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Puppentheater der besonderen Art

Sibyl le Lutz und Hannes Spieth zeigen ein Figurenspiel für ältere Menschen. Foto:Stahlfeld

beide sind Teilnehmer eines Projektes der
Gemeinnützigen Service- und Integrati-
onsgesellschaft Enzkreis zut Wiederein-
gliederung von langzeitarbeitslosen Men-
schen. ,,Fit in Kürze" heißt das Projekt mit
Bewerbungstraining, Kompetenzfeststel-
Iung und Profiling, das ihnen helfen soll,
sich in der Arbeitswelt neu zu orientieren
oder grundsätzlich Fuß zu fassen. Eben-
falls zum Projekt gehören Einheiten in
Lehrwerkstätten wie der Figurenbau, für
den sich Sibylle Lutz und Hannes Spieth
entschieden haben. Dabei ging es nicht nur
um handwerkliches Geschick. ,,Es geht da-
rum, wieder Selbstvertrauen in die eigenen
Fähigkeiten zu entwickeln", betont Jolan-
de Lipfert, die den Figurenbau, die Ent-
wicklung der Geschichte und das Schrei-
ben des Drehbuches begleitete. Das Figu-
renspiel stärke die sozialen Kompetenzen
und das Selbstwertgefühl: ,,Die Spieler
müssen über ihren eigenen Schatten sprin-
gen. Das ist eine große Herausforderung."

Mehrals ein Spiel
Senioren er leben
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tvtÜHlRcrER. ,, 's r iecht nach Kaffee - ich
glaub', das Wetter wird schlechter." fn ih-
ren Geschichten erzählen sie von Ludwig-
burgs Rösterei, von Pferdeäpfeln, von
Rouge aus Zeitungspapier und Metzel-
supp': Sibylie Lutz und Hannes Spieth ha-
ben Erinnerungen von Besuchern der Ta-
gespflege des DRK-Seniorenheimes am
Erlenbach in ein Puppenspiel gepackt. Am
Montag spielten sie es Bewohnern vor.

Sibylle Lutz und llannes Spieth lassen
ihre Figuren, den trinkfreudigen Sepp und
die Eule, ein Stück gemeinsam des Weges
gehen. Beide sind auf der Suche. Sepp
sucht den Heimweg, die Eule nichts Gerin-
geres als die Wahrheit. In den Entdeckun-
gen der Eule sind die Erinnerungen der
Senioren an frühere Tage verpackt.

Das Figurenspiel mit dem Titel ,,Zeit-
fenster" hat auch die beiden Puppenspie-
ier ein Stück gemeinsam gehen lassen. Sie


