Das Berufsleben und seine Tücken fassten die Teilnehmer imTheaterstück .Lenny - oder die zweite Chance" zusammen. Das Publi kum war von der
, Aufführung sehr angetan.

Fotos: Gudrun Ktinkhammer

l b eine
. R0 IIe spie
. len 11 ~tJ1t05.201
N((c~V:(
" A UCh ·Im Beruf seen
Arbeitslose entwickeln eine besondere Theaterproduktion. Aufführu ng bei .Becker und Funck" in Düren.
von "defakto", ist Groß- und gien , m it schw ierigen Situa tio ne n
Außenhandelskautmann . Diplom - im Berufsleben besser umgehen zu
Düren . Intrigen. Machenschaften,
Sozia lpädagoge und system tsch können . Die Prem iere des Stüc ks
ein sch wac her Chef, falsche Ent18 Teilnehmer aus Düren und or ientiert er Mastercoa ch . Er erläu- . Lenny - oder d ie zweite Chance"
scheid ungen . schwere Stu nden - Umgebung, alle zwischen 25 und terte das Vorgehen: "Ziel ist es, d ie fand bei den rund 60 Zuschaue rn
arbe itslosen Men schen zu stä rken großen Ank lang . Den Akte uren
n ich t jeder Arbeitsplatz
merkte man an , dass sie scho n
und wied er zu verm itt eln ,"
passt zu jedem Arbeit nehmer, u nd nic ht jeder
In nerh alb von neun Mo naten reichlich Kontakt mit der Thema"Ziel ist es, die arb eit slosen
erfahren die Teiln eh m er des Pro- tik hall en , Sie spielten ih re Rollen
Arbeit nehme r passt zu jeMenschen zu stärken und
jekt s ein um fangreich es Bewer- ausgesprochen aut hentisc h . Nach
dem Arbe its platz. Ein
bungsu nd Persönuchkettsma - de r Premiere werden die NeuSchauspiel mit entsprewieder zu vermit teln."
chender Thematik, genagem ent. Zude m erarbeite n sie Schauspieler ein Praktikum über
MARKUS KELLER, GESCH ÄFT SFÜH RER
spie lt vo n Mensche n, di e
über sechs Monate hinweg eine zwö lf Woc he n h inweg in dive rsen
VON ..DEFAKTO "
de rarti ge Situ atio ne n bekom plette
Theaterprod u ktio n , Betrieben aufnehmen.
Auch dabei werden sieweiterh in
reit s e rlebt haben, in
entwerfen d ie Rollen , di e Kostüm e,
einem Betrieb scheite rda s Büh nenbild und in Koope ra- vo n den ..de fakto"- Mita rbeitern
ten und daher derzeit auf Arbeit s- 35 Ja h ren a lt, fa nden sich vo r neun tion m it einem Grafiker au ch das betreu t. Mark us Keller: "Der Erfolg
suc he sind , wurde am Mittwoch- Monaten erst m alig zusa m men , Plakat . Keller: "Im Theater h t es ist groß, viele der Teiln eh m er
abe nd in der Fabrik für Kultur und um unter ande rem einzeln e Rollen wie im rich tige n Berufslebe n , man sch affen es, im nächsten Betrieb
Stadtteil . Becker & Funck" ü ber- in Betrieben zu beleuchten und m uss e in e Ro lle spielen, m uss Fuß zu fassen ,"
über ein e zweite Ch ance zu spre- nicht ,ich selbst' sein .
zeugend präsen tiert.
In diesem Zusam men hang entMehrInfos im Netz:
Die Ini tiative "defa kto GmbH " chen.
. www,defakto.org
Ma rkus Keller . Gesch äftsfü hrer wickelten d ie Teilneh me r Strate- CD
in iti iert de ra rt tce Pro lekte in xanz
VON GUDRUN KLiNKHAMMER

Deutschland , rund 50 da von gingen bundesweit bereits über die
Bühne.
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