OPER für OBDACH

W I N T E R R E I S E  -  Lieder werden zur Grpoßen Oper
Franz Schubert			         Christoph von Weitzel

KURZDARSTELLUNG des PROJEKTES
Es geht um eine neue Partnerschaft von Kunst und sozialem Engagement.
In meiner bereits fertigen und bewährten szenischen Fassung von Franz Schuberts fatalistischem Liederzyklus "Winterreise - Lieder werden zur großen Oper"  werden die Themen Liebe, Einsamkeit, Ausgrenzung, Verlassensein, Heimatlosigkeit, Unbehaustsein, Kälte unter den Menschen, Tod - und die Sehnsucht alles zu überwinden, erschütternd geschildert.  
Die traurigen Auswirkungen dieser Erfahrungsbereiche betreffen jeden Menschen, besonders aber diejenigen, die am Rande der Gesellschaft am härtesten von den Auswirkungen dieser Realitäten betroffen sind:   Die Obdachlosen und Heimatlosen.
Um für ihre reale Lebenssituation und bitteren Nöte Aufmerksamkeit, sensibles Bewusstsein und Integrationsbereitschaft in der Gesellschaft zu erzeugen, haben sich die Bundesarbeitsgemeinschaft  Wohnungslosenhilfe e.V. und ich zu einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe von zunächst 10 Veranstaltungen zusammengeschlossen, in denen diese Ein-Mann-Oper als Instrumentarium eingesetzt wird, auf diese vielleicht am stärksten gesellschaftlich ausgegrenzte soziale Randgruppe aufmerksam zu machen. Die Veranstaltung:
Erster Teil der Veranstaltung ist die szenische Aufführung Winterreise - Lieder werden zur Großen Oper (ca.70 Min.). Pause. Im zweiten Teil wird der jeweils veranstaltende Verein über die Situation der in diesem Ort lebenden Obdachlosen berichten und für spezielle Anliegen und Notwendigkeiten der Betroffenen und seiner Arbeit werben können. Die Gestaltung des zweiten Teils der Veranstaltung obliegt dem jeweiligen Verein.

WELCHE ZIELE WERDEN VERFOLGT
Die Beteiligten dieses Projektes möchten auf für das Publikum verdaubare Art mit einem künstlerisch hochkarätigen Produkt wie der Oper, auf die extreme soziale Randgruppe der Obdachlosen/Wohnungslosen aufmerksam machen und in der Gesellschaft Bewusstsein dafür schaffen, daß viele Ursachen für Obdachlosigkeit wie z.B.  Einsamkeit, Ausgrenzung, Verlassensein, menschliche Kälte usw., auch viele "normale" Menschen betreffen. 
Diese, von allen Menschen in unterschiedlichster Weise erlebten traurigen Erfahrungen und psychischen Abgründe, macht die Produktion in eindringlicher Weise erlebbar, besonders die Einsamkeit. Dieses ist auch einer der besonderen menschlichen Berührungspunkte. 
Wir wollen  im besten Falle Solidarität, Hilfsbereitschaft und Intergrationswillen für die, in der jeweiligen Stadt lebenden Obdachlosen in der Bevölkerung erzeugen.
Ich kam auf die Idee einer solchen Verbindung von Kunst und sozialem Engagement, als ich vergangenes Jahr auf dem Odeonsplatz in München sah, wie Personal und betroffene Patienten der psychatrischen Abteilungen von Münchner Kliniken versuchten, auf ihre schwierige Situation aufmerksam zu machen. Die meisten Passanten flohen geradezu vor den auf sie zu laufenden Menschen.
So kam mir die Idee, daß vielleicht meine Produktion Winterreise das richtige Medium sein könnte diese Themen zu kommunizieren. Im geschützten und Distanz zum Geschehen lassenden Raum des Theaters, in dem der Zuschauende  jederzeit auch die Möglichkeit des inneren Rückzugs hat, lassen sich bittere Realitäten und besonders auch die eigenen Ängste diskreter und individueller verarbeiten als in der Konfrontation mit der Realität.

MODELLCHARAKTER des PROJEKTES
Zusammenführung zweier diametral entgegengesetzter Lebensbereiche: Oper und Obdachlosigkeit.
Sozial Bedürftige und ihre Helfer erhalten mit einem  Kunstprodukt aus der sog. "Hochkultur" die Möglichkeit, neue gesellschaftliche Wahrnehmung, Akzeptanz, Anteilnahme und Solidarität zu erringen.
Die zielgerichtete Verbindung zweier gesellschaftlich sehr weit auseinander liegenden Bereiche: Oper und Soziale Vereine im gemeinsamen Wirken für menschliche Solidarität und Wärme.
Die Künstler wirken nicht nur im "Glashaus" des normalen Kulturbetriebes, sondern erreichen durch die inhaltliche Übereinstimmung ihres Produktes mit den Partnern aus dem sozialen Bereich neue gesellschaftliche Schichten und damit neue Wirkungsbereiche.
Auch wird Pubikum, das sich sonst  vielleicht  nie mit dem Genre Lied und Oper bechäftigen würde, auf diese unkonventionelle Weise mit diesen Kunstformen vertraut gemacht und für diese Kunstformen gewonnen. 
Die szenische Präsentation des Liedes ist ungewöhnlich und eine neue Form, diesem wenig populären Genre neues Publikum zu erschließen.



