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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in einigen Texten auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für bei-
derlei Geschlecht.



Im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Seelze bedanke ich mich bei allen Beteiligten für die groß-
artige Aufführung im Seelzer Zentrum.

Die lebenshilfe ist seit langem aus Seelze nicht mehr weg zu denken, und sie hat zu ihrem Jubiläum 
eindrucksvoll gezeigt, dass ihr Platz in unserer Mitte ist. Was opuseinhundert hier mit so vielen Laien 
und Profis auf die Bühne gebracht hat, war für mich und hunderte andere Menschen in Seelze ein unver-
gessliches Erlebnis, und ich freue mich, dass Seelze als Ort der Veranstaltung lebensZeit2016 ausge-
wählt wurde und wir gemeinsam die Realisierung im Herzen unserer Stadt ermöglichen konnten.

Die Dokumentation dieses Ereignisses wird sicherlich, ebenso wie die Bühnenshow, viele begeistern, die 
als Akteure und Zuschauer dabei gewesen sind, und für viele wird es eine schöne Erinnerung an ganz 
besondere Tage sein.

detlef schallhorn, Bürgermeister aus Seelze

// Grusswort
 Detlef Schallhorn, Bürgermeister aus Seelze

unver-
gessliches 

erlebnis
Detlef Schallhorn
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// Grusswort
 Gaby Bauch und Christian Siemers, Vorstand Lebenshilfe Seelze e. V.

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

wir freuen uns über drei gelungene und mitreißende Aufführungen von lebensZeit2016! 150 Menschen 
zwischen 6 und 86 Jahren, mit und ohne Beeinträchtigung auf eine Bühne zu bringen ist eine großartige 
Leistung. Mit viel Leidenschaft und Kreativität ist es gelungen, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das 
die Vielfalt des Lebens zeigt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben alles gegeben und bewiesen, 
dass es sich lohnt, Grenzen zu überwinden. Die Begeisterung für dieses tolle Musik- und Tanztheater hält 
weiterhin an und macht deutlich, wieviel solche Projekte für ein gemeinschaftliches Miteinander leisten. 

Wir bedanken uns bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihren leidenschaftlichen Einsatz. Bei 
opuseinhundert für den reibungslosen Ablauf auf und hinter der Bühne. Auch der Stadt Seelze und al-
len beteiligten Mitarbeitern möchten wir für ihren unermüdlichen Einsatz danken. Für die musikalische 
Untermalung bedanken wir uns bei dem Ensemble oktoPlus der ndr radioPhilharmonie. Ganz 
besonderer Dank geht auch an die Sponsoren, allen voran aktion mensch.

lebensZeit2016 war ein ganz besonderer Höhepunkt in unserem Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Beste-
hen der lebenshilfe seelZe. Wir wünschen allen weiterhin eine ganz besondere »LebensZeit« und 
viel Freude beim Lesen der Dokumentation!

Herzlichst,

Gaby bauch christian siemers

gemeinsam 
grenzen 
bewegen
Gaby Bauch

groSSartige 
leiStung

Christian Siemers
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// Projekt
 LebensZeit2016

lebensZeit2016 ist ein opuseinhundert_city-Projekt. In über einem halben Jahr haben wir – unter der 
Regie von aleXander hauer – gemeinsam mit mehr als 150 Menschen aus Seelze, Wunstorf, Garbsen 
und der Region ein großes Bühnenkunstwerk erfunden, dann entwickelt und einstudiert.
 
Die Teilnehmer haben sich in vielfältigsten Bereichen eingebracht: Musik, Theater, Tanz, Akrobatik,  
Gesang, Bühnenbild, Dokumentation und vielem mehr. 
Anlass für unser Vorhaben war das 50. Jubiläum der lebenshilfe in seelZe. lebensZeit2016 richtete 
sich an Kinder und Jugendliche aus allen Kindergarten- und Schulformen im Alter von 8 bis 18 Jahren. 
Dazu kamen erwachsene Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sowie Senioren. Unser jüngster Teil-
nehmer war sechs Jahre, die Älteste über 80 Jahre alt. Wir haben neben Jung und Alt verschiedene Orte in 
der Region, verschiedene soziale und kulturelle Hintergründe verbunden. Der Zugang zum Projekt war für 
alle offen, die eine Partnerschaft, Kooperation oder sonstigen Bezug zur lebenshilfe seelZe haben. 

Das entstandene Ergebnis präsentierten wir voller Spannung und Freude gemeinsam einem breiten Pu-
blikum im Rahmen von drei Aufführungen in unserem eigens errichteten Freilichttheater im Zentrum 
von Seelze. Exklusiv und live war dabei das Ensemble oktoPlus der ndr radioPhilharmonie und 
umrahmte das Gesamtkunstwerk mit einem musikalischen Bilderbogen russischer Kompositionen, un-
ter anderem von mussorGsky, borodin und rimski-korsakoV. 
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leben 
ist 

freude 

Maikel Bruch
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// beteiliGunGskomPetenZ
  

Beteiligungskompetenz ist die Basis und Philosophie der Arbeit von opuseinhundert – von Anfang bis 
Ende – auf und neben der Bühne.

Von Beginn an bezogen wir alle Teilnehmer und ihre Institutionen in das Projekt mit ein. Wir gingen je-
doch auch weiter – und beteiligten unsere Partner, Auftraggeber, Dienstleister bis hin zu unseren finan-
ziellen Unterstützern. Selbstverständlich in dem Rahmen, in denen es für sie möglich ist. So waren alle 
von Anfang an ein Teil des Projekts und gestalteten mit: Die gastgebende Gemeinde seelZe (Region 
Hannover) unterstützte das Vorhaben, indem sie dem Projekt ermöglichte, sich auf dem freien Platz vor 
dem alten kruG in der Innenstadt zu präsentieren (mehr dazu auf Seite 34), die lebenshilfe seelZe 
als Auftraggeber und Projektträger stellte ihre gesamte Infrastruktur in den Dienst der Realisierung von  
lebensZeit2016, Mitarbeiter unseres Patenunternehmens johnson controls engagierten sich eh-
renamtlich: bei der Essensausgabe zwischen den Proben, am Einlass, beim Getränkeverkauf zu den Auf-
führungen und ähnlichem. Musiker von oktoPlus besuchten uns bei den Gesamtproben, um sich und 
ihr Instrument vorzustellen und voller Neugier schon einen Teil der Inszenierung zu sehen. Und vieles 
mehr. Dies schafft eine außergewöhnlich hohe Akzeptanz und Identifikation mit lebensZeit2016 bei 
allen Menschen, die im weitesten Sinne am Projekt beteiligt waren.

Ein kleiner Nebenaspekt – passend zur opuseinhundert-Philosophie: wir bieten Anknüpfungspunkte, 
bei denen man sich nur seinen Platz suchen muss: Der örtliche shanty-chor veranstaltete ein 
jährliches Shanty-Festival, bei dem Chöre aus ganz Deutschland eingeladen wurden um hier an einem 
Sommerwochenende auf einer kleinen Bühne auf dem Marktplatz ein Fest zu feiern. Der Vorsitzende 
des Vereins, rolf Zikowsky, ebenso Inhaber eines anliegenden Einzelhandels und somit bestens in-
formiert über unsere Pläne in der Stadt, ergriff die Gelegenheit, ein hochprofessionelles und großes Frei-
lichttheater durch die lebensZeit2016 aufgebaut zu bekommen und nutzte es am Wochenende nach 
den Vorstellungen für sein Festival.

Leben ist 
frieden

Awista Abdi

14 15



// lebenshilfe
 Seelze e. V.
 

Die lebenshilfe seelZe bietet Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen Hilfe und Unter-
stützung. Ziel ist die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in größtmöglicher Selbstbestimmung. Der 
Verein wurde 1966 gegründet und beschäftigt zurzeit rund 900 Mitarbeiter mit und ohne Behinderung. 
Der Einzugsbereich umfasst Seelze, Garbsen, Wunstorf, Neustadt, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg 
und Barsinghausen. Der Verein erfüllt höchste Qualitätsstandards (nach DIN ISO 9001) und ist vom tÜV 
sÜd als zertifizierter Bildungsträger anerkannt.

Das Angebot beginnt mit der heilpädagogischen Frühförderung für Säuglinge und Kleinkinder, bei denen 
eine Entwicklungsverzögerung oder Behinderung vorliegt. Die Förderung und die Beratung der Eltern fin-
den sowohl zu Hause als auch in der Kooperativen kindertaGesstätte in wunstorf statt. Zurzeit 
betreut das zwölfköpfige Expertenteam rund 60 Kinder. Die Kindertagesstätte der lebenshilfe seelZe 
knüpft an die Arbeit der Frühförderung an. Neben sieben heilpädagogischen Gruppen mit 56 Plätzen gibt 
es eine Regelgruppe für nicht behinderte Kinder, eine Hortgruppe und eine Kinderkrippe.

In Seelze und Holtensen bietet die werkstatt der lebenshilfe seelZe ein breites Spektrum an 
Ausbildungs- und Arbeitsangeboten für rund 550 Menschen mit Behinderung. Schüler, die zuvor eine 
Förderschule besucht haben, werden im Berufsbildungsbereich über zwei Jahre ihren Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Interessen entsprechend ausgebildet. Ziel ist es, jedem hier beschäftigten Menschen gerecht 
zu werden und vom spezialisierten Einzelarbeitsplatz bis zur Betreuung in Kleingruppen individuelle Per-
spektiven zu ermöglichen.

Für rund 150 Menschen mit Behinderung, die in unserer Werkstatt beschäftigt und betreut werden, ha-
ben wir in fünf Wohnstätten und vier Wohngruppen in Wunstorf, Idensen und Holtensen ein Zuhause 
geschaffen.

Im »Blauen Haus« in Wunstorf können sich Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen zu sozial-
rechtlichen Fragen beraten lassen. Das Ambulant Betreute Wohnen unterstützt Menschen mit Behinde-
rung überwiegend zuhause. 

gemein-
samkeit 
leben
Lebenshilfe Seelze
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// opuseinhundert
 

opuseinhundert ist eine bundesweit einzigartige gemeinnützige Kulturinstitution. Seit 2011 konzipiert 
und realisiert opuseinhundert große, inklusive Musik-, Theater- und Tanzprojekte.

Die Arbeit basiert auf »Beteiligungskompetenz«. corinna bruGGaier und aleXander hauer  
beziehen alle Menschen, mit denen sie arbeiten, in die Entwicklung der Projekte mit ein. Mit ihren 
Projekten – und durch die gemeinsame Entwicklung großer Kunstwerke – macht opuseinhundert die 
Potentiale der Akteure sichtbar. Die Beiden arbeiten über einen langen Zeitraum sehr intensiv mit den 
Beteiligten, sodass sie Verbindungen initiieren und für weitere gemeinsame Aktivitäten nach den Pro-
jekten knüpfen.

Das Tätigkeitsfeld von opuseinhundert gründet sich auf vier Säulen:
· opuseinhundert_move (Tanzprojekte)
· opuseinhundert_city (Stadtteilprojekte)
· opuseinhundert_stage (Theaterprojekte)
· opuseinhundert_coach (Beratung)

Die Arbeit, in Eigenregie wie auch als Dienstleister, erfährt bundesweite Aufmerksamkeit und gilt als 
wegweisend für die kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Seit 2014 ist opuseinhundert Kulturpartner 
im niedersächsischen Bildungsprogramm schule:kultur.

vielfalt
bewegt
OpusEinhundert
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// werke & ProGramm
 

Prolog jbo seelZe e.V., ensemble lebensZeit
Marktplatz von Limoges aus »Bilder einer Ausstellung« m. mussorGsky
You’re gonna miss me (Cup Song)
Polwetzer Tanz aus der Oper »Fürst Igor« a. borodin
Hummelflug aus der Oper »Zar Saltan« n. rimsky korsakow
Tanz/Ballett der Küken aus »Bilder einer Ausstellung« m. mussorGsky
Ouvertüre Ruslan und Ludmilla, erster Teil m. Glinka
Baba Yaga liadoV
LebensZeit a. n. tarkmann
Ich hab nen Freund aus biene maja
LebensZeit merle und m. stiller
Trentstr. – Don’t mind kent jones
Das eine Kind ist so r. Zuckowski
Promenade aus »Bilder einer Ausstellung« m. mussorGsky
Tuilieries aus »Bilder einer Ausstellung« m. mussorGsky
Ouvertüre Ruslan und Ludmilla m. Glinka
Time of my Life dirty dancinG
Eine Steppenskizze aus Mittelasien a. borodin
Tanz der Narren aus der Oper »Schneeflöckchen« n. rimsky korsakow
Geiles Leben GlasPerlensPiel
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Leben ist 
fröhLich 
sein
Maikel Bruch

Im Rahmen eines Freilichttheaters war es möglich, den Platz auch neben der Bühne für verschiedenste 
Aktivitäten der beteiligten Institutionen und der Anlieger zu nutzen. In der Zeit vor und nach den Vor-
stellungen sowie in der Pause präsentierten sich hier die lebenshilfe seelZe als Projektträger mit 
verschiedenen Aktionen und Produkten, die die Werkstatt zu bieten haben, sowie der lebenshilfe 
kinderGarten aus Wunstorf (Dank an ramona juckel und Kollegen) mit eigens hergestellten wun-
derschönen Aufstellern, die auch nach Ende des Projekts zu einem guten Zweck versteigert wurden. Wei-
terhin stellte die GeorG-elser-hauPtschule berenbostel diverse Ergebnisse der Schülerarbeiten 
aus dem gesamten »lebensZeit2016-Schuljahr« der Klassen 5 bis 9 aus.

Das juGendblasorchester (jbo) seelZe e.V. bildete den musikalischen Übergang zwischen Flanie-
ren der Besucher auf dem Boulevard und der Eröffnung des »lebensZeit2016-Kunstwerks« auf der Büh-
ne. Zahlreiche Anlieger bauten ihre Informations- und Aktionsstände auf und sorgten mit ihren Angebo-
ten an Getränken dafür, dass die Besucher ihre Zeit zum Flanieren genießen konnten.

// neben der bÜhne
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// orchester
  Ensemble Oktoplus

Eine Gruppe Musiker macht noch kein Orchester aus. Finden hingegen acht außergewöhnliche Künstler 
zueinander, die Musik und noch mehr das gemeinsame Musizieren lieben, so ergibt das ein großartiges 
Ensemble. 
Die Einzigartigkeit des 2006 in Hannover gegründeten Ensembles oktoPlus spiegelt auch sein Name 
wider. Kennt doch jeder Kammermusik-Liebhaber schuberts berÜhmtes oktett. oktoPlus über-
nimmt von diesem großartigen Werk der Romantik die Besetzung und macht es sich zum Ziel, darüber 
hinaus viele unbekannte Werke auch der Klassik und Moderne für oktett – also acht Interpreten – zur 
(Wieder-) Aufführung zu bringen. Das »plus« steht – je nach Stück bzw. Projekt – für die Erweiterung des 
Ensembles um eine Flöte, eine Oboe, ein Klavier, einen Sprecher oder die Bereicherung eines Programms 
durch Werke in kleinerer Besetzung. 
Neben den vielfältigen Verpflichtungen der Ensemblemusiker als Solisten und Orchestermusiker feierte 
das Ensemble oktoPlus bei Auftritten in den grossen Kammermusikreihen Deutschlands von Niebüll 
bis Regensburg, vom Schleswig Holstein Musikfestival bis zu den Starnberger Musiktagen, von Ahaus 
bis Ottobeuren und auch im Ausland – bei den Domleschger Sommerkonzerten und den Musiktagen der 
Olympiaregion Seefeld – große Erfolge bei Publikum und Rezensenten. 

jan hendrik rÜbel (oktoPlus): Für mich war das ja ein ganz besonderes Projekt, weil ich von An-
fang an dabei war und so viel mitbekommen habe. Zu erleben, wie aus einem Netzwerk von Menschen 
dann ein großes Bühnenwerk entsteht, ist für mich unvergesslich. Für uns (oktoPlus) war es ein Pro-
jekt echter Inklusion, weil wir mit der Band zusammen musiziert haben. Und das ist für Musiker ja dann 
das entscheidende Erlebnis: zusammen Musik zu machen, da zählen ja keine Grenzen. 

Violine: friederike starkloff, kristina altunian; Viola: taia lysy; Cello: jan hendrik 
rÜbel; Kontrabass: GeorG elsas; Klarinette: johannes Gmeinder; Fagott: malte refardt; 
Horn: amanda kleinbart

Die Lebenszeit 
ist kurz unD 
kostbar
Andreas N. Tarkmann

ein ganz
 besonderes 

projekt
Ensemble Oktoplus

// arranGeur
  Andreas N. Tarkmann

andreas n. tarkmann, 1956 in Hannover geboren und zunächst zum Oboisten ausgebildet, gilt heute 
als einer der kreativsten Arrangeure von Instrumental- und Vokalmusik. Darüber hinaus ist tarkmann 
als vielseitiger Komponist in den verschiedensten musikalischen Gattungen erfolgreich. Von 2000 – 2016 
lehrte andreas n. tarkmann als Dozent für Instrumentation und Arrangement an der musikhoch-
schule mannheim, wo er 2007 zum Professor ernannt wurde.
Er wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. mehrfach mit dem renommierten »ECHO-Klassik«-Preis) und 
erhält immer wieder Aufträge von weltbekannten Ensembles und Orchestern.
 
Für lebensZeit2016 arrangierte er den Großteil der Werke exklusiv für das Ensemble oktoPlus und 
komponierte für eben diese Besetzung eigens den »LebensZeit-Song«.

Weitere Informationen unter www.tarkmann.de
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// kostÜme
 

Irgendwo zwischen dem kaPitän ahab und kaPitän jack sParrow lag die Inspiration für das Kos-
tümbild für lebensZeit2016. Schnell war klar, dass wir uns auf einem Schiff befanden, das hinaus segel-
te, um das Meer mit all seinen Höhen und Tiefen zu erkunden.

Die Idee, viele Matrosen an Bord zu haben, die eine Art visuellen Rahmen bilden und jederzeit agieren 
können, gefiel und inspirierte mich. Der Kapitän steuert die Geschichte und erzählt aus dem Leben. Er 
ist schon durch die Unendlichkeit gesegelt, deshalb sein derbes Aussehen. Er ist Erzähler und Akteur 
zugleich, tanzt und singt mit. Der Festakt dieser Schifffahrt wird von den Teilnehmern der Tanzgruppe 
der Werkstatt selbst erzählt. Nicht nur ihr Kostüm verrät, dass gefeiert wird und man sich herausputzt 
für ein Jubiläum. So bildet das gesamte »lebensZeit2016-Ensemble« im Kostümbild eine Reise durch 
das Meer des Lebens.

christin bokelmann (Kostümdesignerin)
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FreundschaFt 
braucht man 

Jasmin Saade

Nadja Straschok
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Leben 
ist 
cooL 

Samer Aldanani
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// örtlichkeit seelZe
 

Gesucht: eine Bühne mit ausreichend Platz für rund 170 Menschen und dementsprechend viel Publikum. 
Dazu ein Boulevard, auf dem beteiligte Institutionen sich präsentieren und die Besucher rund um die 
Aufführungen flanieren, essen und trinken können. Alles in allem bedeutet das eine Fläche von etwa 
2500 Quadratmetern. Überdacht sollte zumindest die Bühne und Tribüne sein, damit Darsteller mit Kos-
tümen gegebenenfalls trocken bleiben und die Zuschauer das Kunstwerk geschützt gegen Sonne und 
Regen genießen.

Mit diesen Wünschen in der Tasche starteten wir in die Gespräche mit der Stadtverwaltung. Zwei Mög-
lichkeiten standen zur Debatte: der Bürgerpark hinter den letzten Häusern der Stadt an den romanti-
schen Leinewiesen – oder aber der freie Platz vor dem alten kruG, mitten in der Stadt an der Hanno-
verschen Straße. Die Maße zwischen den angrenzenden Häusern entsprach knapp, aber exakt unseren 
Bedürfnissen. Allerdings befinden sich darauf Bäume, Laternen, Ampeln, Spielgeräte und Bänke. Außer-
dem führt die Hauptstraße von Seelze nach Hannover genau mitten durch.

 auffÜhrunGs- 
 ort: seelZe! 
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Dank eines beeindruckend engagierten Projekt-Teams der Stadt räumten wir nach und nach alle Hin-
dernisse aus dem Weg: Die Straße wurde zwei Wochen lang gesperrt, Bushaltestellen verlegt, Laternen 
abgeklemmt und vorübergehend entfernt, Spielgeräte und Bänke überbaut. Im Sinne der Beteiligungs-
kompetenz haben wir auch hier unsere Philosophie umgesetzt: Die Mitarbeiter diverser Abteilungen 
in der Stadtverwaltung verfolgten für die lebensZeit2016 ein gemeinsames Ziel: ein Freilichttheater 
vor dem alten kruG zu installieren. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bereiche Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, Genehmigung Sondernutzung, Straßenverkehrsbehörde, Straßenbegleitgrün, 
Bauaufsicht, Grünflächen, Pressestelle, die Ortsfeuerwehr und die Polizei sowie das Stadtmarketing als 
Koordinationsleitung des städtischen Bereichs. In monatelangem Prozess, vielen Gesprächen, Vorbe-
reitungen und Detailplanungen konnten alle möglichen Probleme benannt und behoben werden. So war 
Ende Mai dann nach Ausarbeitung eines äußerst umfassenden Sicherheitskonzepts von formaler Seite 
alles bereitet und die Stadtverwaltung konnte grünes Licht geben.

Das gesamte Team der Werkstatt der lebenshilfe seelZe (Leitung: jens kÜnZler) investierte ei-
nen großen Teil seiner Zeit in die liebevolle Umpflanzung und Betreuung eines Baumes, den Auf- und Ab-
bau der Beetumrandungen, die Versorgung der Teilnehmer während der Proben, dem Besorgen und der 
Befüllung von Sandsäcken für die Bühnenausstattung bis hin zum Falten und Einlegen der Programm-
zettel in die Programmhefte. Täglich ergaben sich neue Beteiligungsmöglichkeiten – die Liste ließe sich 
seitenlang weiter fortführen –, die jedes Mal umgehend in Perfektion umgesetzt wurden.

Leben ist 
wichtig 

Melissa Tekin

// umbauarbeiten
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So war zur Endprobenwoche ab dem 30. Mai der Platz gerichtet für die Realisierung eines Freilichtthe-
aters durch die professionellen Dienstleister. In nur drei Tagen verwandelten über 20 Mitarbeiter und 
ehrenamtliche Helfer den Platz: Nach dem Aufbau von Bühne und Tribüne, verlegten die Techniker hun-
derte Meter an Kabeln, damit auch Licht und Ton optimal ausgestattet waren. GotaQue licht & ton 
ohG sind nun schon seit Jahren bei unseren Projekten als Dienstleister und technischer Partner dabei und 
wissen ganz genau, worauf es ankommt, wenn über 150 Laien mit hochprofessionellen Musikern des En-
sembles oktoPlus zusammen auf der Bühne stehen und als ein großes »lebensZeit2016-Ensemble« 
ihr gemeinsames Kunstwerk präsentieren. Mit einer perfekten Mischung aus Kompetenz und Empathie 
begegnet man sich auf Augenhöhe und verfolgt auch in diesem Zusammenhang das Ziel, ein großes 
Musik- und Tanz-Theater optimal in Szene zu setzen. 

Schon bevor das Kunstwerk auf der Bühne zu sehen war, zählten bereits daneben weit über 100 Men-
schen zum »lebensZeit2016-Team«, das gemeinsam mit uns das Freilichttheater vor dem alten kruG 
realisierte. Alle Anwohner hatten während dieser Phase einiges zu beobachten und nahmen auch inten-
siv am Geschehen teil. Mit einem eigens erfundenen »lebensZeit2016-Eis« in der Eisdiele am Platz hatte 
man beste Aussicht auf alles, was notwendig war, den Platz in ein Theater zu verwandeln. Alles bereit für 
die nun bevorstehenden letzten Proben und die Aufführungen. 

Leben ist 
einfach zu 
Leben 

Sabrina Bergen

// aufbau freilichttheater
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// GruPPen
 

Im Frühjahr 2015 – noch lange vor der Beantragung und Zusage von finanziellen Mitteln – stand der Plan 
und der Auftrag war formuliert: Ein opuseinhundert_city-Projekt mit größtmöglicher Vielfalt. Die Viel-
falt an Möglichkeiten der Beteiligung kann erst entstehen, wenn zu Beginn in der Zusammensetzung der 
Gruppen keine Grenzen gesetzt werden. Und so war es: einzige Voraussetzung war die regionale Verwur-
zelung in Seelze, Wunstorf oder der Region Hannover. Die lebenshilfe seelZe stand im Zentrum und 
hatte als Projektträger den Wunsch, möglichst viele Menschen aus der Region mit Kunst in Verbindung 
zu bringen.
claudia wille und mark ormerod (Projektkoordinatoren seitens der lebenshilfe) verbrachten 
zunächst viel Zeit mit Recherche aller Institutionen im Umkreis von ca. 30 km, die wir einluden, am Projekt 
teilzunehmen. Von der Stadt Seelze und Wunstorf erfragten wir Ergänzungsvorschläge, ebenso starteten 
wir einen Aufruf in der Tagespresse und organisierten ein öffentliches Informationstreffen in den Räu-
men der Werkstatt in Seelze. Von Kindergärten über Schulen, Vereine jeglicher Art und Seniorenheimen – 
das Projektteam schrieb hunderte E-Mails, tätigte mindestens ebenso viele Anrufe und zig Male stellten 
wir die lebensZeit2016-Idee vor Ort vor. Am Ende dieser Phase stand das lebensZeit2016-Ensemble: 
Insgesamt weit über 200 Menschen auf und neben der Bühne aus über elf Institutionen aus der gesam-
ten Region waren dabei. Die Proben konnten beginnen: Von Januar bis Juni 2016 erfand und entwickelte  
aleXander hauer als Regisseur mit den über 150 Teilnehmern das Kunstwerk für die Bühne. Von 
Tanz, Instrumentalmusik, Gesang über Akrobatik bis hin zu Videokunst und Theater waren nun vielfäl-
tigste Kunstformen vertreten. Parallel zu dieser Phase unterstützten weit über 100 Teilnehmer neben 
der Bühne das Projekt durch die Mithilfe in den Bereichen Kostüm, Bühnenausstattung, beim Gestal-
ten des Boulevards, durch das Coachen im Bereich Stimmbildung (Logopädie) und Physiotherapie sowie 
durch die Bereitstellung von Aufenthaltsräumen vor Ort (awo seniorenheim).
In der Endprobenwoche unmittelbar vor den Aufführungen verbrachten alle Teilnehmer mit dem gesam-
ten Team eine sehr intensive Zeit im Freilichttheater vor dem alten kruG und bereiteten die Auffüh-
rungen vor. Ergebnis waren drei überwältigende und berührende Vorstellungen mit einem vielfältigen 
und großen Musik- und Tanz-Theater auf der Bühne sowie auf dem Boulevard.

Leben ist 
äLter 

werden 

Alessandro Butter
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// anne-frank-schule seelZe
  Lerngruppen Klasse 4, 5, 7 und Sek I

horst bode & fabian dabrowksi & joyce 
danGers & GiZem demirkutlu & shanice-
soraya dePtuller & nico Gerloff & fabian 
Groher & fabian kelic & melVin kohlmeyer 
& florentina lleshi & sofie meier & irakles 
niakas & michael niakas & fatmir osmani 
& monika Podaras & emanuel scheffler 
& mert soysal & luca trakowski & keVin 
walters & anette Zaudtke

Die Lebens-
Zeit war 

sehr toLL 

Fabian Kelic
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// der bau-hof wunstorf
  AG für Kinder von 6 bis 13 Jahren

canan aksoy & alischa berGmann & eny 
constabel & alisha hiller & thalia kallas 
& johanna kneser & lorena kohl & maja 
kröPelin & jonas ladwiG & jonte lassmann 
& laura mikow & jakob ormerod & josefine 
schreiber & alicia stämmler & jan Voll & 
anna weisskirch

einzigartige, 
unvergessliche 
erfahrung
Bau-Hof Wunstorf
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// GeorG-elser-hauPtschule berenbostel
  Tanz AG

celine abdel-wahed & leon eXler & elias 
hense & yasin hense & lea lanGhoff & 
konstantina lotsa & heidi PaliGa & claudia 
rick & liliann saade & jenny seddiG & amina 
smajloVic

Tanzen 
isT Leben 

Tanz AG der Georg-Elser-Hauptschule Berenbostel
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// GeorG-elser-hauPtschule berenbostel
  7. Jahrgang, 2 Klassen

7a:
miGuel bacholke & sabrina berGen & liam 
bössmann & maikel bruch & alessandro 
butter & miZGin cokneZ & lisa dyla & 
justin Pusch & jasmin saade & sanja 
schmock & lea schrader & jörn schraGe & 
Victoria stieGlitZ & michelle weisse & ina 
wojciechowski

7b:
awista abdi & samer aldanani & Pascal 
bacholke & stella christodouloPoulos & 
suhat cokneZ & Gjemile Gaschi & anGelika 
klein & leon klinGemann & beriVan Pitir 
& katharina rehberG & fabian rehburG 
& nico seVerin & melissa tekin & sabina 
todoroVic & khaled Zedo

& Volker meyer

FreundschaFt 
und Vertrauen

Schüler
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// iGs wunstorf
  AG aus 5. und 6. Jahrgang

renée & claire baal & Viona dema & leila 
el-rasheid & madeleine hettlaGe & soPhia 
kalaitZidis & noah leiseGanG & merle 
luttroPP & daniela mentGes & nicole 
metZinG & johanna PantrinG & wiebke 
Polke & finia radebach & maX reinhardt 
& friderike schwier & anGeliQue schoePke 
& aZra seVen & shehat sharndeen & rieke 
trebeljahr & martina Zabel

jung 
und alt 

IGS Wunstorf
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// kleine sterne
  Internationaler Kinderchor Seelze 

matthias erfurt & Paulina GlaZer & 
sara hammoud & mohammed hammoud 
& emily kraVtsoV & oliwia krawiec & 
lÜbow lebedeV & morteZa mirZai & omid  
mohamad & maya ramadan & mohammed 
ramadan & malek ramadan & marietta 
raskuratoV & abdulfaZl safari & ernst 
sinyakoV & anastasia sinyakow & wiktoria 
swietochowska & julia swietochowska & 
selmedina tahiri & arben tahiri & selmedin 
tahiri

unter-
schiedliche 

Menschen 
Kinderchor kleine Sterne
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// lebenshilfe werkstatt seelZe 
  Tanzgruppe 

robyn biernath & stePhan eichenberG & 
daniel fleischer & rita Göbel & nadira 
kamber & anja kleinitZ & jonathan kraatZ 
& jana malikowski & Patricia meiners & 
mareike michael & marta mikrut & Patrick 
mÜller & mark ormerod & rolf otto & elif 
taVsanli & daniela weist & claudia wille 
& sascha Ziehms

wir sind 
begeistert

Lebenshilfe Seelze
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// lewis
  Band der Lebenshilfe Werkstatt Seelze

benjamin bartlinG & friedel bartlinG & 
klaus bock & samuel ferreiro & carmen 
GecerGÜn & friederike kahle & dennis 
kellermann & jens lÜters & Pitt oelke & 
dirk PÜschel & christian sGondek

ein groSSeS 
projekt
Lebenshilfe Seelze
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// tanZGruPPe 40+

christel dost & helene hoPPe & renate 
koch & andrea löPer & lena kramer & 
annette meyer & martha otto & ruth 
raschke & ute rudolPh & ruth schneider 
& hannelore schwarZ & anGela seeGer 
& ursula stockmann & monika suckow & 
daGmar walter & reGina Zemella

friedlich mit- 
einander leben 

Martha Otto
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// reGenboGenschule seelZe
  AG aus 2. – 4. Jahrgang

nina-jamiele boidol & keVin coinu & malika 
darwisch & Vanya darwisch & nadine Grone 
& nina kisselmann & kitana mcintyre & 
ashley melchert & bensu oral & celine 
PraGer & anGelina reuther & radoslaVa 
stoyanoVa & lukas straschok & nadja 
straschok & lolyta suleimann 

ein einzig-
artiges 

abenteuer 

Regenbogenschule Seelze
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// Proben
 

Die außergewöhnliche Vielfalt spiegelte sich auch in der Probenarbeit wider. aleXander hauer als 
Regisseur leitete selbst die wöchentlichen Proben in acht Gruppen. Mit rieke scholle unterstützte ihn 
regelmäßig eine Regieassistentin und fuhr mit ihm von Ende Januar bis Mai 2016 wöchentlich je einmal 
zu jeder Institution »nach Hause«. Dort trafen sich die Gruppen unter sich, konnten sich ausprobieren, 
ihre eigenen Assoziationen zur »LebensZeit« entwickeln und in Sprache, Gesang oder Tanz ihre eigenen 
Anteile am gesamten Stück erfinden. (anne-frank-schule seelZe, tanZGruPPe 40+, GeorG-
elser-hauPtschule-berenbostel – 2 siebte Klassen, tanZGruPPe der lebenshilfe werk-
statt seelZe, reGenboGenschule seelZe, iGs wunstorf und der bau-hof wunstorf) 

In insgesamt drei Gesamtproben an fünf ganzen Tagen kamen dann im Laufe der Zeit auch weitere Grup-
pen dazu: der Internationale Kinderchor kleine sterne, eine Tanz-AG der GeorG-elser-hauPt-
schule berenbostel und die lebenshilfe-Band lewis. Hier lernte man sich kennen, studierte 
in Workshops gemeinsame Szenen ein und aleXander hauer entwickelte den »Roten Faden« für 
die Gesamtinszenierung. Die Enprobenwoche ab dem 30. Mai verbrachte das gesamte etwa 170 köpfige  
»lebensZeit2016-Ensemble« dann komplett gemeinsam in ihrem exklusiven Freilichttheater mitten in 
Seelze. Hier eroberten zunächst einmal alle die große Bühne, lernten den Umgang mit Licht und Ton und 
feilten an den Details für die Aufführungen am 2. und 3. Juni 2016.
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Leben 
ist Zeit 

Maikel Bruch

Dagmar Walter
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FreundschaFt 
ist zusammen-

halten 

Berivan Pitir
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Freund-
schaFt ist 

schön 

Michelle Weiße

Mert Soysal
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Leben 
macht 
SpaSS 

Lea Schrader
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// auffÜhrunGen
 

2. juni 2016 
19 uhr

3. juni 2016 
11 & 19 uhr 
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Leben ist 
wunder-
bar. 

Pascal Bacholke
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Leben bis 
zum Tod 

Jasmin Saade

Nico Gerloff 
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Leben 
ist ZieLe 
haben 

Berivan Pitir
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Vertrauen 
und Zusam-

menhalt 
Maikel Bruch

Mert Soysal
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gemeinsame 
Zeit 
Regenbogenschule Seelze
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Zeit 
vergeht 

Miguel Bacholke
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Leben ist 
hayat
Kahled Zedo 
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FreundschaFt 
ist ein schönes 
GeFühl
Suhat Coknez

Für gute zwei Wochen nach den Aufführungen stand die Einladung der lebenshilfe werkstatt 
seelZe: das gesamte »lebensZeit2016-Ensemble« war herzlich geladen, zu einem Wiedersehen in die 
Werkstatt nach Seelze zu kommen. Das Wichtigste neben dem »sich Wiedertreffen« war das gemeinsa-
me Betrachten der vielen Fotos und einigen Videos aus den Aufführungen, die die Teilnehmer bis dahin 
ja nie sehen konnten, da sie als Akteure ja selbst auf der Bühne standen. 
Einige wunderschöne und von claudia wille bestens organisierte gemeinsame Stunden (mit Eis und 
Kakao!) gingen sehr schnell vorbei und waren sicher nur der Anfang für weitere Begegnungen und Akti-
vitäten untereinander.

// nachtreffen

Radoslav Stoyanova
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// Pressestimmen

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer werden Menschen mit Behinderungen sein. (...) »Wir bringen Jung und 
Alt zusammen, Menschen mit und ohne Behinderung, unterschiedliche soziale Schichten und Nationali-
täten «, sagt Projektleiterin corinna bruGGaier von opuseinhundert.
leineZeitunG, 11. November 2015

Ob Musik, Tanz, Bühnenbild, Dekoration oder Service, ob auf oder hinter der Bühne, ob Jung oder Alt, ob 
mit oder ohne Behinderung – das inklusive Musik- und Theaterprojekt lebensZeit2016 bringt Menschen 
aus der Region zusammen. »Wer Lust hat, Teil dieses einzigartigen Projekts zu werden und kreativ mit-
zugestalten, ist herzlich eingeladen. (...)«, sagt claudia wille von der lebenshilfe seelZe. 
wunstorfer stadtanZeiGer, 21. November 2015

Nach den großen Tanzprojekten klangkörper2013 und ausZeit planen wir für das 50-jährige Jubiläum 
der lebenshilfe ein neues Projekt mit dem Namen lebensZeit2016. Wir proben ab Januar 2016 einmal 
die Woche hier in der Werkstatt.
lebenshilfe werkstatt-sPrachrohr, Ausgabe Dezember 2015

Ein Ziel ist dabei, Berührungsängste und Vorurteile abzubauen und zu lernen, die Eigenheiten des jeweils 
anderen zu akzeptieren. (...) Die Förderung werde möglich durch etwa 4,6 Millionen Menschen, die sich 
regelmäßig an Deutschlands größter Soziallotterie beteiligten.
leineZeitunG, 22. Januar 2016

Stadt und lebenshilfe ziehen an einem Strang. Bürgermeister detlef schallhorn betonte, dass 
das Projekt der lebenshilfe die Bemühungen der Verwaltung unterstütze, die Innenstadt attraktiver 
zu machen.
leineZeitunG, 26. Januar 2016

88 89



FreundschaFt 
bedeutet mir 
sehr viel 

Stella Christodoulopoulos

Es sei eine »tolle Erfahrung « zu sehen, wie etwas Neues zwischen Menschen entstehe, die sich vorher 
nicht kannten. (...) Fast schon routiniert fügten sich die verschiedenen Gruppen, die bisher nur einzeln 
geübt hatten, zu einer großen zusammen.
haZ – aus der reGion, 20. Februar 2016 

Im Jahr ihres 50-jährigen Bestehens organisiert die seelZer lebenshilfe ein Theaterprojekt der größ-
ten Art. (...) Die Teilnehmer beschäftigen sich mit dem Thema sozialer Ausgrenzung in den verschiedenen 
Zusammenhängen und Lebensphasen und ihrem jeweiligen Umgang damit und bringen das Kunstwerk 
am Ende mindestens drei Mal auf eine große Bühne.
hallo rundblick, 24. Februar 2016

»Das ist eine richtig schöne Sache«, befindet hannelore schwarZ. Die Bewegungen des Gegen-
über spiegeln, eine bestimmte Formation einnehmen, sich auf die Musik einlassen: den Senioren fällt es 
leicht, sich tänzerisch auszudrücken.
hallo rundblick, 16. März 2016

Die mehr als 150 Teilnehmer zeigten vor und hinter den Kulissen, wie sozialer Ausgrenzung entgegenge-
treten werden kann.
leineZeitunG, 01. Juni 2016

Besucher springen von ihren Plätzen, Jubelrufe sind zu hören, …
Wie man junge und ältere Leute, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenbringt und ein 
großartiges Stück mit Musik, Tanz, Gesang und Akrobatik integriert, das ist der lebenshilfe seelZe 
und opuseinhundert am Donnerstagabend vorbildlich gelungen.
leineZeitunG, 04. Juni 2016
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// imPressum// Partner & unterstÜtZer

Veranstalter (Projektträger):
lebenshilfe seelZe e.V. 
Vor den Specken 3b, 30926 Seelze 
Telefon: 05137/995 124
verwaltung@lebenshilfe-seelze.de

in Kooperation mit:
opuseinhundert gemeinnützige uG
Hans-Böckler-Straße 9, 28217 Bremen
Telefon: 0421/69 697 736
info@opuseinhundert.com

Projektteam opuseinhundert:
Konzeption und künstlerische Leitung: aleXander hauer; Konzeption und Projektleitung: corinna 
bruGGaier; Produktionsassistenz: conny berG; Regieassistenz: rieke scholle; Ehrenamtliche 
Unterstützung: katrin dodenhof

Projektteam lebenshilfe seelZe e.V.:
Vorstand: Gaby bauch, christian siemers; Werkstattleitung: jens kÜnZler; Projektkoordination: 
claudia wille, mark ormerod; Presse und Öffentlichkeitsarbeit: karin Gottfried, Tischlerei, 
Gärtnerei, Küche, Bürogruppe, Kindergarten; Auf- und Abbau des Boulevards & Männer für alle Fälle: 
marko heitmÜller, marko kronenberG, feliX rahle, oliVer seidel

Das Ensemble lebensZeit2016 aus mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde gecoacht von 
der Physiotherapiepraxis kathrin Pramme und Logopädie letter hartunG & schwientek.

Redaktion: corinna bruGGaier; Kostümdesignerin: christin bokelmann; Kostümassistentin: 
lin mary busse; Schneiderinnen: kristina maria trillhase, monika Port, anGela juhas, 
wiktoria makowski, ludmilla schulZ; Helferinnen: iman catruat, memuna kabore,  
marGarita strelkowski, Fotos: jörG sarbach (Projektfotos), dan hansen (Andreas Tarkmann) 
und privat; filmische Dokumentation: schwarZseher film & Video aG der GeorG-elser-hauPt-
schule berenbostel: alena, justin, michelle, deniZ, suPhakit, Valeria, Vanessa, luka, 
alima, jelka, louisa sowie mareike michael & thomas kaPtein (Coaching) von der lebens- 
hilfe werkstatt seelZe; technische Leitung: uwe renken; technische Assistenz: niklas ludwiG; 
Design: whiteboX.de

Ein herzlicher Dank auch an Gabriela Giesche, die stadt seelZe, awo seniorenZentrum,  
alter kruG und alle anderen ungenannten Helfer, die Gruppenleiter sowie die Institutionen, Partner 
und Unterstützer, die uns geholfen haben, lebensZeit2016 zu realisieren.

Veranstalter: 

Mit der freundlichen Unterstützung von:
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