
Übernimmt nicht nur vor der Kamera, sondern auch am Set gerne mal die Rolle des Regisseurs: Philipp Rieger, einer der Hauptdarsteller. Fotos: Björn Leonhard

Vorlage für den Film ist auch eine Geschichte aus der griechischen Mythologie: Es geht um Hephaistos (rechts), der von seiner Mutter Hera verstoßen wird.

Für die Autistin sind es rie-
sengroße. Dass Sabrina, die ei-
gentlich keine Berührungen er-
trägt, lacht, wenn ein Teamkol-
lege vorsichtig einen Arm um sie
legt, machte ihre Betreuer an-
fangs fassungslos. Dass ein ande-
rer Bewohner, der sich im Alltag
für seine verwaschene Ausspra-
che schämt, plötzlich mit Frem-
den spricht und eine weitere
Darstellerin, die sich sonst nur
wenige Minuten auf ein Ge-
sprächsthema konzentrieren
kann, plötzlich zwei Stunden
lang von diesem Filmprojekt er-
zählt – für Nils Rottgardt sind es
diese verblüffenden Erfolge, die
ihn in seiner Arbeit bestätigen:
„Ja, sie stoßen dabei an ihre
Grenzen. Und sie überschreiten
sie die ganze Zeit!“

Schon deshalb könne sich
niemand vorstellen, dass mit
dem Ende der Dreharbeiten und
des Projekts für immer Schluss
ist – schon gar nicht Philipp Rie-
ger. Er träumt schon von neuen
Projekten – und hat auch ganz
konkrete Vorstellungen davon:
„2016 drehen wir Peter Pan, 2017
dann James Bond!“

freit von jeglichen dramaturgi-
schen Maßstäben“, erklärt Pro-
duzent Nils Rottgardt. Man wolle
den Darstellern bewusst kein
Drehbuch überstülpen, die Ge-
schichte habe sich eben so ent-
wickelt. Es geht um Wut und Ra-
che, um unerfüllte Liebe. Stoff
aus einer Seifenoper – oder aus
der griechischen Mythologie.

Die Realität verschwimmt
mit Traumsequenzen
Daher stammt auch die Hauptfi-
gur: Hephaistos, der Sohn von
Hera und Zeus. Über eben den
will Hauptdarsteller Philipp Rie-
ger einen Film drehen – doch der
Antrag, den er dafür beim Amt
stellen muss, wird abgelehnt. Ge-
nau wie die der anderen An-
tragssteller, die mit ihm dort sit-
zen und warten. Und warten.
Und warten. . . Dazwischen ver-
schwimmt die Realität immer
wieder mit Traumsequenzen, er-
klärt Nils Rottgardt. In Sabrinas
Szene etwa gehe es darum, „in
ihre Welt zu tauchen, ihr Tempo
zu fühlen“, ihre entschleunigten
Bewegungen, diese winzigen
Schritte zu erleben.

Kamera läuft für 15 Grenzgänger
„Und Action“ hieß es
jetzt in der alten
Samtweberei: Für ein
Pilotprojekt der
Krefelder Lebenshilfe
drehten dort geistig
behinderte Darsteller.
Von Christiane Kathrin Dase

Tiefenentspannt sitzt Philipp
Rieger vor seinem Kaffeebecher.
Während er plaudert, wuseln im
Hintergrund Kameraleute, Mas-
kenbildner und Betreuer herum.
Gleich soll der 33-Jährige in den
Räumen der ehemaligen Samt-
weberei vor der Kamera stehen.
Aber Aufregung? Quatsch, wieso
denn! An seinem Schauspielta-
lent lässt Philipp Rieger keine
Zweifel: „Ich bin sehr lustig und
talentiert“, sagt er und, „ich fin-
de es gut, hier mit meinen
Freunden zusammen zu arbei-
ten.“

Dass es ein langer Tag wird,
stört den 33-Jährigen nicht. Am
Nachmittag haben seine Betreu-
er ihn in der Werkstatt des Heil-
pädagogischen Zentrums abge-
holt und zum Set gebracht. Die
Dreharbeiten werden bis zum
späten Abend dauern. „Das ist
ein bisschen lang, aber ich halte
trotzdem durch“, versichert Phi-
lipp Rieger. Der junge Mann mit
Downsyndrom spielt eine der
Hauptrollen in dem inklusiven
Filmprojekt der Lebenshilfe Kre-
feld, das ein achtköpfiges Team
um Produzent Nils Rottgardt in
der ehemaligen Samtweberei
verwirklicht.

Ein deutschlandweit einzig-
artiges Projekt, wie Rottgardt
betont: „Es gibt viele Filme, die
eine Person mit Behinderung in
den Fokus stellen. In unserem
Film ist Behinderung überhaupt
kein Thema.“ Dabei sind die

15 Darsteller alle geistig behin-
dert. „Sehnsüchte, Träume und
Wünsche sind doch für alle Men-
schen universell“, sagt Rott-
gardt, der hauptberuflich als Be-
treuer in einem Wohnhaus der
Krefelder Lebenshilfe arbeitet.

„Sie stoßen an ihre
Grenzen. Und sie
überschreiten sie
die ganze Zeit!“
Nils Rottgardt, Produzent des
inklusiven Pilotprojekts

Die Idee, mit genau diesen Be-
wohnern einen Film zu machen,
sei vor rund zwei Jahren ent-
standen. Da war diese Frage:
„Was passiert eigentlich, wenn
sich eine Tür zu einem Raum öff-
net, in dem alles möglich ist?“ Ei-
nem Raum, in dem – ähnlich wie
im Theater – alles erlaubt ist. In
dem man sich auch mal an-
schreien darf, ganz ohne päda-
gogische und therapeutische
Konsequenzen. Aus diesem an-

fänglich flüchtigen Gedanken sei
schnell ein unbedingter Wunsch
gewachsen: „Es war einfach un-
möglich, diesen Film nicht zu
machen“, erinnert sich Nils Rott-
gardt.

Und dabei geht es um mehr,
denn: „Kaum jemand, der nicht
täglich mit diesen Menschen zu
tun hat, kann einschätzen, was
in ihrem Leben passiert.“ Der
Film soll das ändern, Zuschauern
Einblicke in die Lebenswirklich-
keit und Gedankenwelt der Be-
wohner – Menschen mit psy-
chischen oder motorischen Stö-
rungen, mit Downsyndrom oder
Autismus – bieten. So in die von
Sabrina: In einem rotglitzernden
Paillettenkleid und schwarzen
Gummistiefeln steht die junge
Frau, eine feenartige Gestalt, fast
bewegungslos in einem kargen,
kalten Raum. Sie hält einen gel-
ben Luftballon in der Hand, um
sie ist es ganz still.

Dann, ganz langsam, läuft Sa-
brina ein paar Schritte auf den
Kameramann zu. Traum oder
Wirklichkeit? „Der Film ist be-

Das Besondere: Alle 15 Darsteller sind geistig behindert – doch das Thema Behinderung spielt im Film keine Rolle.

DER INKLUSIVE FILM DER LEBENSHILFE KREFELD
PROJEKT Gedreht wurde bereits im
Januar für fünf Tage in den Räumen
der alten Samtweberei, im Septem-
ber fiel die Klappe für weitere zehn
Drehtermine, die nun abgeschlossen
sind. Aus dem Material soll nun ein
episodischer, fiktionaler Film von
etwa 25 Minuten Länge entstehen.

FILMTEAM Das Team des inklusiven
Filmprojekts besteht aus Kultur- und
Medienschaffenden, die aber auch
im sozialen Bereich tätig sind: Björn
Leonhard (Kamera und Regie), Franz
Vogel (ausführender Produzent und
Vertreter der Bewohner), Nils Rott-

gardt und Esther Siegrist (Idee und
Produktion). Die 15 Darsteller leben
alle in einem Wohnhaus für Men-
schen mit geistiger Behinderung der
Lebenshilfe Krefeld.

FINANZIERUNG Das Pilotprojekt ist als
Low-Budget-Produktion gestartet.
Finanzielle Unterstützung gibt’s unter
anderem von der Aktion Mensch und
der Heidehof-Stiftung. Auch Firmen
spendeten für das inklusive Filmpro-
jekt, Privatleute engagierten sich
ehrenamtlich, erklärt Nils Rottgardt:
„Am Ende haben wir 80 000 Euro für
das Projekt bewegt.“

Zahl der
Arbeitslosen
geht zurück
„Alle haben eine Chance ver-
dient“, sagt Dirk Strangfeld. Der
Chef der Agentur für Arbeit
wirbt so bei Arbeitgebern, auch
älteren Arbeitslosen, Menschen
mit Behinderung oder Berufs-
rückkehrern eine Chance zu ge-
ben. „Dort gibt es oft hoch quali-
fizierte Kräfte, die eine Einstel-
lung mit großem Engagement
und hoher Loyalität danken“,
sagt Strangfeld und wirbt so da-
für, keine Plätze unbesetzt zu
lassen. Wo Qualifikationen fehl-
ten, könnten diese ja noch ver-
mittelt werden, sagt der Chef der
Agentur für Arbeit.

Dass qualifizierte Kräfte ge-
sucht werden, mache der Blick
in die Statistik deutlich. So ist im
September die Zahl der Arbeits-
losen in Krefeld deutlich zurück-
gegangen. Derzeit sind
12 545 Menschen arbeitslos ge-
meldet. Das sind 185 weniger als
noch im August. Die Arbeitslo-
senquote sank von 10,9 auf jetzt
10,7 Prozent.

Dabei profitierten im Septem-
ber vor allem die jüngeren Ar-
beitslosen von der guten Ent-
wicklung. So sei in der Gruppe
der Personen unter 25 Jahren die
Zahl der Arbeitslosen in Krefeld
und dem Kreis Viersen um 179
zurückgegangen. Derzeit seien
bei der Arbeitsagentur rund
3600 offene Stellen gemeldet,
sagt Strangfeld. So würden ins-
besondere in den Bereichen
Handel, Gesundheit, Gastrono-
mie und verarbeitendem Gewer-
be Kräfte gesucht. rb

Grünes Licht
für U 76
Der Rat hat die Verwaltung be-
auftragt, mit den Nachbarkom-
munen Meerbusch und Düssel-
dorf über eine Erweiterung des
Angebots der U 76 eine Verein-
barung zu treffen. Der Wunsch
nach einem 20-Minuten-Takt bis
mindestens 21 Uhr war groß –
die Bereitschaft dafür zu zahlen
hingegen nicht sehr ausgeprägt.
Das hatte die Rheinbahn jedoch
zur Bedingung gemacht. Nach-
dem nun alle Kommunen signa-
lisiert haben, dass sie das Thema
angehen wollen, müssen jetzt
die Konditionen ausgehandelt
werden. Red

Fortbildung
für Lehrer an
derHochschule
Das Anforderungsprofil für den
Lehrerberuf hat sich in den ver-
gangenen Jahren gewandelt. Ne-
ben Lehrinhalten müssen die Pä-
dagogen auch Aufgaben als
Coach, Berater und Sozialarbei-
ter übernehmen. Ab dem 20. Ok-
tober bietet die Hochschule Nie-
derrhein daher ihr zweites Fort-
bildungsprogramm für Pädago-
gen an. An insgesamt neun Ter-
minen werden die Interessenten
zu Themen wie Stressmanage-
ment, Konflikt- und Gewaltprä-
vention oder Mobbing geschult.
Das Programm richtet sich eben-
falls an Berufstätige aus dem Be-
reich der pädagogischen und so-
zialen Arbeit sowie Interessierte
aus der Öffentlichkeit (wie bei-
spielsweise Eltern). Auch über-
geordnete Themen wie wert-
schätzender und deeskalieren-
der Umgang mit Konflikten oder
konfrontative Pädagogik sind In-
halte der Seminare. Informatio-
nen unter:
Ewww.hs-niederrhein.de/lehrerfort-

bildung
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