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Das richtige „Outfit“ hilft mit, Geschichte lebendig werden zu lassen.

Deggendorf. (da) Seit Mai be-
schäftigt sich eine bunt gemischte
Kindergruppe in der Freizeit mit
der Deggendorfer Stadtgeschichte
und hat aus den Themen kleine sze-
nische Aufführungen vor verschie-
denen Stationen im Stadtmuseum
erarbeitet. Das Programm wird vom
Deutschen Museumsbund im Rah-
men von „Museum macht stark“ ge-
fördert. Am Freitag, 30. Oktober, um
18 Uhr ist es nun soweit: Die Kinder
und ihre Betreuer laden zur „Nacht
im Deggendorfer Stadtmuseum“
ein. Welche Personen der Deggen-
dorfer Stadtgeschichte hier wohl
zum Leben erwachen?

Angelehnt an Kinofilm
Das Projekt wurde in Kooperati-

on mit dem Interkulturellen Verein
Mostik und der Laienspielfachbera-
tung des Bezirks Niederbayern
durchgeführt.
In Anlehnung an den bekannten

Kinofilm sollen für die beteiligten
Kinder das Stadtmuseum und die
Stadtgeschichte im Laufe des Pro-
jektes „lebendig werden“ und
schließlich in kleinen szenischen
Theaterstücken für Freunde, Ver-
wandte und Museurnsbesucher in
einer „Nacht im Deggendorfer
Stadtmuseum“ zur Aufführung
kommen. Die Betreuung des Projek-
tes hat die Kunsthistorikcrin Dr.
Sabine Rehm-Deutinger für das
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lm Rahmen des Projektes erfuhren die Kinder viel Wissenswertes.

Nachts ım Museum
Kinder führen Theaterszenen zur Stadtgeschichte auf- Beginn am Freitag um 18 Uhr
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Viele verschiedene Übungen und Proben standen im Vorfeld an.

Stadtmuseum übernommen. Als
Bündnispartner konnten der Verein
Mostik und die Fachberatung für
Laienspiel des Bezirks Niederbay-
ern gewonnen Werden.
Die Gruppe mit Kindern im Alter

zwischen acht und 16 Jahren konnte
in einer ersten Phase bereits die
Stadtgeschichte bei Stadtführun-
gen und beimBlick hinter die Kulis-
sen im Stadtmuseum und im Stadt-
archiv erforschen. Sogar in den Fe-

rien hat die Gruppe in einem dreitä-
gigen Theaterworkshop die Grund-
lagen für das szenische Spiel ver-
mittelt bekommen. Betreut wurden
die jungen Teilnehmer dabei von
der Theaterpädagogin Gílah Krö-
plin und dem Fachberater für Lai-
enspiel vom Bezirk Niederbayern,
Peter Glotz. Jetzt wird noch eifrig
an den geplanten Szenen gearbeitet,
die vor Originalkulissc im Stadtmu-
seum fiir das Publikum präsentiert

werden sollen. In der Generalprobe
am Montag wurden vor mitgebrach-
ten Freundinnen und Freunden die
Szenen und der Ablauf noch einmal
geprobt. Schließlich wird es dann
am Freitag bei der „Nacht im Deg-
genclorfer Stadtmuseum“ vor Publi-
kum für die jungen Museumsschau-
spieler richtig ernst. An verschiede-
nen Orten im ganzen Museum ver-
teilt, lassen sie die Stadtgeschichte
lebendig Werden.


