
„Was für ein Theater“
Ein Theater-Projekt für Menschen mit Behinderung stellt sich vor.

Eine Initiative von der Kasseler Werkstatt 
und der Förderverein für  Kunst und Kultur Kassel

Was tut „Was für ein Theater“ ?

Gegründet würde die Gruppe am 12.09.2016 von Mike Alband-Nau (Kasseler Werkstatt) und 
Renate Konermann (Schule für darstellende Künste Kassel). Jeden Dienstagmorgen von 09.00 - 
12.30 Uhr treffen sich Menschen mit Einschränkungen in den Räumlichkeiten der SfdKK in der 
Friedrich-Ebert-Straße 92 und bekommen hier unter professioneller Anleitung Schauspielunterricht.
Der mind. 10 max. 16 TeilnehmerInnen des Quartiertheater 92 wird einiges geboten:                         
• 4 Unterrichtseinheiten Schauspielunterricht  pro Woche                                                                    
• 6 UE zusätzlich für Proben und Vorbereitung einer kleinen Abschluss - Präsentation am Ende der 
Saison.

Teilnehmeranzahl: 

mind. 10 max. 16 TeilnehmerInnen / mit Behinderungen 

Ziel/Methode: 

Erteilen von ganzheitlichem Schauspielunterricht (als bedarfsorientiertes Angebot) in den 
Fächern: Schauspielgrundlagen/Improvisation/Bewegung/Musik/Tanz/Gesang 

Vorbereitung einer abschließenden, kleinen Abschlusspräsentation am Dienstag, 11. Juni 
2019 Heranführen und Weiterbilden der Teilnehmer in folgenden Bereichen: 

• Verbindung schaffen zwischen Gesang, Schauspiel und Bewegung • Vermitteln von 
Raum- und Bühnenverständnis • Erlernen von Bühnenpräsenz • Erlernen von 
Korperspannung 

• Schulung der Eigen- und Fremdwahrnehmung • Stärkung des Selbstbewusstseins • 
Erlernen und Uben sozialer Kompetenzen • Forderung der Schauspieler(-personlichkeit) 

Dozenten/LeiterIn der Theatergruppe: Helena Dumeier, Schauspielerin Marcos Rudmann, 
Sänger/ Musicaldarsteller 

Der Abschluss der Pilot-Phase ist nun erreicht und wir wünschen uns,                                                
dass „Was für ein Theater“ eine feste Institution in der Region werden kann. 

In der ersten Zeit hatte sich die Gruppe hauptsächlich aus Arbeitnehmern der Kasseler Werkstatt 
gebildet. Wir wollen das „Was für ein Theater“ langfristig allen Menschen mit und ohne 
Einschränkungen zugänglich machen, unabhängig von deren Zugehörigkeit zu einer Institution, und
hier kommen Sie ins Spiel: Wir brauchen Menschen, die die Teilhabe unserer Darsteller finanziell 
sicherstellen - denn guter Wille allein zahlt weder die Miete noch die Dozenten.

Der Förderverein für Kunst und Kultur Kassel ist mit eingestiegen und wird das Projekt in seiner 
nächsten Phase finanziell unterstützen. Werden Sie Mitglied des Fördervereins für Kunst und 
Kultur Kassel oder unterstützen Sie uns mit einer einmaligen Spende. Mit einem kleinen, 
einmaligen Förderbeitrag kann schon viel Gutes entstehen. 



Oder steigen Sie oder Ihre Firma ein als Sponsor.

„Was für ein Theater“ benötigt pro Spielzeit einen Festbetrag von ca. 11.000 €. Einen Teil der 
Kosten (etwa die Hälfte) übernimmt in diesem Saison (2018 - 2019) noch einmal die Kasseler 
Werkstatt, wir sind jedoch auf Hilfe angewiesen, wenn wir diese Einrichtung in der gewohnten 
Qualität weiterführen wollen. Deshalb bitten wir Sie um einen Betrag zu diesen außergewöhnlichen 
und in der Region einzigartigen sozialen Projekt.

Das Presse-Echo und die Erfahrungen der letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass wir auf einem 
guten Weg sind. Unser TeilnehmerInnen erleben sich als wertvolles Mitglied einer künstlerischen 
Gemeinschaft und bringen mit ihren ganz eigenen, speziellen Talenten neue Aspekte in die 
Theaterarbeit. Diese erfolgreiche Arbeit kann nur fortgeführt werden, wenn wir viele Menschen für 
ein solches Projekt begeistern können. 
Gern stehen wir für Fragen rund um „Was für ein Theater“ zur Verfügung. Am besten können Sie 
Sich ein Bild von unserer Arbeit machen, wenn Sie uns besuchen und sich anstecken lassen von der 
Freude und Kreativität, die selbst und „alte Hasen“ in den Proben jedes mal von Neuem begeistert.

W e r d e n a u c h S i e K u l t u r - F ö r d e r e r !

K o n t a k t
Der Förderverein für Kunst und Kultur Kassel e.V. ist ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht 
hat, besonders den kleinen und außergewöhnlichen Projekten in der Kulturszene 
Gehör zu verschaffen.
Kontakt: 
Förderverein für Kunst und Kultur Kassel
Johan de Wit (Vorsitzender)
Bruchstraße 6
34292 Ahnatal
Mail: kunst-kultur-kassel@web.de

Bankverbindung: 
IBAN: DE76 5209 0000 0014 8003 01
Volksbank Kassel Göttingen eG


