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ranz von Assisi 
beantwortet die-
se Frage mit der 
völligen Umkehr. 
Er entsagte  aus-

schweifenden Festen und zog 
sich in freiwilliger Armut zu-
rück. 

Ein radikaler Schritt, der sich in 
dieser Absolutheit zwar nicht 
unbedingt zur Nachahmung 
empfiehlt, aber doch zum 
Nachdenke anregt. 

Heute würden wir vielleicht 
fragen: Wie wollen wir zusam-
menleben? In einer Zeit, in der 
wir uns besinnen, müssen wie-
der mehr mireinander zu spre-
chen als übereinander, ist diese 
Frage von elementarer Bedeu-
tung für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. 

Ich bin davon überzeug: Wir 
werden in Sachsen nur eine 
gute Zukunft haben, wenn es 
uns gelingt, miteinander im 
Gespräch zu bleiben, den Aus-
gleich zu suchen und Brücken 
zu bauen. Dabei kommt es 

nicht darauf an wo jemand her-
kommt und ob man eine Behin-
derung hat oder nicht, sondern 
mit welchen Ideen, mit welcher 
Tatkraft man sich für unsere  
Gesellschaft einbringen will. 
Dem Förderkreis Centro Arte 
Monte Onore e.V. gelingt es mit 
„Franz von Assisi“ bereits zum 
wiederholten Mal, ganz unter-
schiedliche Menschen zusam-
menbringen und gemeinsam 
für das Theaterprojekt zu moti-
vieren - zur Freude vieler. 

Für dieses großartige Beispiel 
gelebter Nächstenliebe sage 
ich sämtlichen Beteiligten ein 
herzliches Dankeschön und 
wünsche allen Zuschauern und 
Zuschauerinnen viel Freude.

- Michael Kretschmer -
Ministerpräsident des Freistaates 

Sachsen.

FF
Wie wollen wir leben?
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s gab eine Zeit in 
meiner Jugend, da 
überkamen mich 
Momente in denen 
ich sehr verwirrt 

war. Auch als reifer Mann erfass-
ten mich solche Augenblicke. 

Ein Schleier von Dunkelheit 
trübte meine Augen. In diesen 
Momenten fand ich Ruhe in dem 
Convento „San Francesco del 
Deserto“ auf einer Insel in der La-
guna von Venedig. 

Es ist ein sehr einfaches Gebäu-
de mit einer kleinen Kirche ohne 
jeglichen Schmuck. Dort lebt 
eine kleine Brudergemeinschaft. 
Zusammen mit den Frati (Brü-

der) fand ich Klarheit und mei-
ne Augen waren wieder offen. 
Damals sah ich wie Francesco, 
durch sein Leben in Reichtum, 
immer verwirrter wurde und sich 
Dunkelheit auf seine Seele legte. 
Doch er fand einen Weg der ihn 
in das Licht führte.   

Er hatte die Welt entdeckt in-
dem er sich selbst entdeckte. So 
habe ich gelernt, wenn ich im 
Gespräch mit der Umwelt bin, 
muss ich mich erst selbst klar er-
kennen.  

            - Pier Giorgio Furlan -
                       (künstlerische Leitung)

Wie habe ich Francesco gefunden ?

EE

  - Pier Giorgio Furlan - 

(künstlerische Leitung)

- Ute Meischatz-Degen - 

(Projektkoordinatorin)  - Petra Pietzsch - 
(künstlerische Assistenz)
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eit dem Jahr 2000 
hat der Verein zahl-
reiche Projekte mit 
Menschen aus den 
unterschiedlichsten 

Lebenssituationen, sowie auch 
mit den verschiedensten Ein-
schränkungen erfolgreich um-
gesetzt. 

Realisiert wurde dies stets in Zu-
sammenarbeit mit zahlreichen 
Einrichtungen Mittelsachsens. 
Hinzu kamen Institutionen aus 
Chemnitz und überregionale 
Einrichtungen. Der Förderkreis 
stellte von Anfang an das The-
ma Inklusion in den Fokus sei-
ner Arbeit. 

Die Projektarbeit konzentriert 
sich dabei vorwiegend auf Men-
schen mit unterschiedlichsten 
Beeinträchtigungen und seit 
geraumer Zeit werden auch 
Menschen mit Migrations-
hintergrund in die kulturel-
len Projekte einbezogen. Im 
Rahmen des Förderkreises 
gibt es seit vielen Jahren eine 
Theatergruppe. Sie besteht 

aus Laiendarstellern mit und 
ohne Beeinträchtigungen. 
Der Schwerpunkt liegt hier 
auf dem Ausdruckstheater der 
„Commedia dell‘Arte“. Mit der 
Zeit kamen immer wieder neue 
Mitspieler in die  Theatergruppe 
des Vereins. In unserem Domi-
zil, im  Rittergut Ehrenberg, wird 
ein reges öffentliches Kulturle-
ben gepflegt. 

Im Rahmen der Kunstgalerie 
„Girasole“ und des „Literari-
schen Salon“ finden die unter-
schiedlichsten Ausstellungen, 
Vorträge, Lesungen und viele 
andere Veranstaltungen statt. 
Ebenso gibt es viele kreative und 
künstlerische Angebote. 

Im Freigelände des Rittergu-
tes und des Schlossparkes ent-
stehen kreative Kunstinstalla-
tionen die von verschiedenen 
Gruppen realisiert werden. Im 
modernisierten Park, auf der 
zuletzt neu gebauten Bühne, 
bietet sich zusätzlich eine gute 
Plattform für Konzerte, auch mit 
internationaler Besetzung.

Förderkreis Centro Arte Monte Onore e.V.

SS

              - Petra Pietzsch -
                       (Vereinsvorsitzende)
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Francesco d‘Assisi - Ein barrierefreies Theaterstück -

a geschah es, dass in 
Umbrien ein unbe-
kannter und junger 
Mensch in Gewis-
sensnot und tiefer 

Demut bei sich beschloss, ein-
fältig und unbekümmert in sei-
nem Leben ein bescheidener 
und treuer Nachfolger des Hei-
landes zu sein, und dass Gefähr-
ten ihm nachfolgten, anfänglich 
zwei und drei, als dann hundert, 
hernach aber viele Tausend, und 
dass von diesem demütigen 
Mann in Umbrien ein Licht des 
Lebens und ein Born der Erneu-
erung und Liebe über die Erde 
ausging, davon ein Strahl noch 
bis in unsere Tage glänzt. 

Dieser war Franziskus von Assisi, 
ein Träumer, Held und Dichter. 
Aus  „Franziskus von Assisi“ von 
Herman Hesse

UU
nser Verein hat in den 
letzten Jahren durch 
mehrere Projekte um-
fangreiche Erfahrun-

gen mit dem Thema „Handicap“ 
gemacht. Der Verein realisierte 
viele Projekte, in denen Men-
schen mit und ohne Handicap 

gemeinsam arbeiteten. Der As-
pekt der Behinderung stand bei 
der Arbeit jedoch nicht im Vor-
dergrund, sondern alle Beteilig-
ten agierten gleichberechtigt ne-
beneinander. 

Das Ziel war ein barrierefreies 
Theater, immer in Bezug auf den 
eigenen Abbau von Barrieren im 
Umgang miteinander. Das Zu-
sammenspiel der verschiedenen 
Gruppen ist achtungsvoll. Jeder 
wertschätzt, anerkennt und ak-
zeptiert den Anderen, so dass 
jedes Mitglied einer Gruppe sein 
Bestmöglichstes zum Gelingen 
beitragen kann. 

Jede Gruppe erarbeitete sich 
die einzelnen Phasen der Ent-
stehung wie Ideen, Geschichte 
und Rollenfindung; Malerische 
Darstellung der eigenen Figur 
im Theaterstück; Maskenbau; 
Kostümfertigung; Texterstellung, 
Musikauswahl und Drehbuch; 
Übungen zu Ausdrucks- und 
Körperbewegungen und Erler-
nen des Maskenspiels; Entwurf 
und Bau des Bühnenbildes; Ge-
stalten des Licht-designs; Pro-
ben und Auftritt auf der Bühne.

DD
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ie Stadt Assisi  
Im Stoffladen des  
Pietro Bernardone,          
ein wohlhabender 
Tuchhändler aus    

Assisi geht es sehr lebendig zu. 
Der Kaufmann bietet der Kund-
schaft seine schönsten Stoffe an, 
feinste Seide und mit Silberfä-
den durchwobener Brokatstoff. 
Auch seine anmutige Frau Don-
na Pica mit zwei Mägden sowie 
der kleine Sohn Francesco sind 
in dem Geschäft.

Francesco träumt und der Tanz 
Millefiori
Francesco träumt, in seinem In-
neren brennt ein Feuer, in seiner 
Fantasie ist er ein großer und 
tapferer Kavalier, der den Be-
drängten zu Hilfe eilt. 

Auf einem Marktplatz beob-
achtet er im Sonnenschein eine 
musizierende und tanzende 
Kinderprozession und beginnt 
mit ihnen zu tanzen. Alle gehen 
fröhlich und beschwingt nach 

Hause, nur Francesco bleibt al-
lein und verlegen zurück.

Trinkgelage in einer Taverne 
und Freundin Chira
Francesco ist nun ein junger 
Mann geworden und feiert gern 
und viel mit seinen Freunden. Er 
sieht seine Freundin Chiara und 
folgt ihr heimlich. Sie geht zu 
den armen, leprakranken Men-
schen, um ihnen zu helfen aber 
Francesco ist verwirrt und rennt 
ängstlich weg.

Segnung von Francesco und 
seinen Freunden
Es ist Krieg. Francesco und seine 
Freunde werden mit einer gro-
ßen feierlichen Zeremonie von 
den Eltern und den Bewohnern 
von Assisi verabschiedet. Der 
Bischof segnet sie und wünscht 
ihnen, dass sie aus dem Krieg 
unversehrt zurückkehren.

I. Akt  - Prolog

DD
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Francesco kehrt aus dem 
Krieg zurück
Francesco kommt ausgemär-
gelt krank, verletzt und ent-
kräftet aus dem Krieg zurück. 
Der Schatten eines unheilvol-
len Traumes legt sich über sei-
ne Seele, die Folgen von den 
schrecklichen, quälenden Bil-
dern aus der Schlacht.
Das fröhliche trällern der 
Vögel dringt mit einem mal 
durch den Dämmerzustand 
in dem Francesco treibt und 
reißt sein Bewusstsein an die 
Oberfläche. Als er endlich 
wieder gesund ist führt sein 
Vater ihn in das Geschäft ein 
und er wird in den Stand der 
Kaufmannsleute erhoben. 
Er erhält von seiner Mutter 
eine Robe und von seinem 
Vater die Amtskette der Kauf-
mannsgilde.

Francesco in der Färberei 
und seine Wandlung
Francesco kommt in die Stoff-
Färberei und ist entsetzt über 
die schlechten Arbeitsbe-
dingungen. Er versucht den 

Arbeitern zu helfen und sie zu 
trösten. In dieser Szene wird 
die Verbindung zur Gegen-
wart hergestellt, diese betrifft 
die Globalisierung sowie die 
schlechten Arbeitsbedingun-
gen und Löhne in anderen 
Ländern. In einer prunkvoll 
ausgestatteten Kirche hö-
ren viel Adlige der Predigt 
des Bischofs zu. Francesco 
ist entsetzt und verabscheut 
den Reichtum und auch die 
Verachtung gegenüber ar-
men Menschen. Er verspührt 
die aufkommende Panik, als 
arme Menschen des Weges 
kommen springt er auf und 
schenkt ihnen Stoffe aus dem 
Laden seines Vaters.

Vor der Kirche
Der Vater von Francesco klagt 
seinen Sohn beim Bischof 
des Diebstahls seiner feinen 
Stoffe an. Francesco legt seine 
Kleidung ab und gibt sie sei-
nem Vater zurück. Dies sym-
bolisiert die Trennung von 
seinem Vater und vom Reich-
tum.

9



ie neue Welt 
Francesco hat 
all seinen welt-
lichen Besitz-
tümern entsagt 
und beginnt ein 

neues Leben, entdeckt die 
Schönheit der Natur und 
entscheidet sich, eine Kutte 
in Form eines Taukreuzes, 
dass Symbol für Demut und 
Erlösung, zu tragen. 

Kirchenruine San Damiano 
Francesco begegnet lepra-
kranken Menschen und hat 
keine Angst mehr. Sie zeigen 
ihm die Kirchenruine in der  
sie leben. In seiner Vision 
fordert ihn eine Stimme auf 
diese Kirche wiederaufzu-
bauen, seine Freunde  betei-
ligen sich.

Chiara und die Frauen
Chiara möchte sich der 

Wanderschaft Francescos 
anschließen, doch er sagt 
ihr, dass die armen und 
kranken Menschen sie mehr 
brauchen und weitere Frau-
en schließen sich ihr an um 
zu helfen.

Kaiser und Papst 
Francesco und seine Ge-
fährten begeben sich auf 
den Weg nach Rom. Unter-
wegs begegnen sie dem 
Kaiser mit seinem Gefolge 
und bitten ihn, etwas von 
seinem Reichtum abzuge-
ben. In Rom wird ihnen eine 
Audienz beim Papst ermög-
licht, welcher von der Rede 
Francescos tief berührt ist.

Francesco und seine Brü-
der begegnen Madonna Po-
vertà.
Sie versinnbildlicht die Ar-
mut und wird die Brüder 

II. Akt

DD
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auf ihren Glauben prüfen. 
Francesco erreicht einen 
Bauernhof. Bei der Pflege 
der vielen Tiere, entwickelt 
sich eine große Harmonie. 
Parallel wird symbolisch die 
heutige Massentierhaltung 
mit seinem Tier-Leid dar-
gestellt. 

Francesco auf dem Markt
In der kleinen umbrischen 
Stadt Gubbio findet ein 
Markttag statt. Händler 
preisen ihre Waren an und 
viele Menschen bevölkern 
den Platz. Plötzlich er-
scheint ein großer Wolf und 
Francesco versucht Men-
schen und Wolf zu verbrü-
dern.  

Sultan al-Malik al-Kamil
Francesco begegnet in 
Ägypten dem Sultan. Da 
dieser den Kreuzzug ver-
abscheut, geht er in das 
Lager um mit dem Sultan 
zu sprechen. Zwischen den 
Beiden entwickelt sich ein 
entspannter Dialog und je-

der stellt seine eigene Welt-
anschauung dar. Eine große 
Freundschaft beginnt. 

Tür in eine neue Welt
Francesco erlebt die Schön-
heit der Natur. Plötzlich 
sieht er Vogelfänger aber 
die Vögel fliegen zu ihm um 
zu tanzen und singen.  Die 
Vogelfänger sehen fasziniert 
zu und lassen ab. Allego-
risch wird die heutige Um-
weltverschmutzung darge-
stellt. 

Der Sonnengesang und   
Sorella Morte 
Francesco ist älter gewor-
den und kann das Licht der 
Welt nicht mehr sehen. Sein 
Inneres ist von Dankbarkeit 
erfüllt und er beginnt einen 
Lobgesang der Creaturen 
zu singen. Sorella Morte 
(schwerster Tod) kommt 
und führt den sterbenden 
Francesco von seinem welt-
lichen Dasein in ein anderes 
Leben. Alle singen. “Fratello 
Sole e Sorella Luna“

11



wei Vorbilder verste-wei Vorbilder verste-
cken sich im Namen cken sich im Namen 
des Schulchores der des Schulchores der 
Chemnitzer Janusz-Chemnitzer Janusz-
Korczak-Förderschule: Korczak-Förderschule: 

zum einen Orpheus, der Sänger zum einen Orpheus, der Sänger 
und Dichter der griechischen und Dichter der griechischen 
Mythologie, mit seinem Gesang Mythologie, mit seinem Gesang 
überzeugte er zahlreiche Zu-überzeugte er zahlreiche Zu-
schauer und zum anderen, der schauer und zum anderen, der 
deutsche deutsche Komponist des 20 Jh. 
Carl Orff.

Er hat uns das Musizieren mit Er hat uns das Musizieren mit 
dem kleinen Schlagwerk als  Be-dem kleinen Schlagwerk als  Be-
standteil der Instrumentalmusik standteil der Instrumentalmusik 
und Liedbegleitung uns hinter-und Liedbegleitung uns hinter-
lassen. Die Mädchen und Jun-lassen. Die Mädchen und Jun-
gen aller Altersstufen singen, gen aller Altersstufen singen, 

musizieren und bewegen sich musizieren und bewegen sich 
mit verschiedenen Begleitgesten mit verschiedenen Begleitgesten 
mit Leidenschaft und  Begeiste-mit Leidenschaft und  Begeiste-
rung. rung. 

In ihrer Freizeit präsentieren In ihrer Freizeit präsentieren 
die Schüler ihr Können mit viel  die Schüler ihr Können mit viel  
Freude dem Publikum. Das Freude dem Publikum. Das 
Maskentheater „Francesco von Maskentheater „Francesco von 
Assisi“ ist eine wichtige Assisi“ ist eine wichtige Heraus-Heraus-
forderung und Bestätigung für forderung und Bestätigung für 
diese jungen Künstler.  Für die diese jungen Künstler.  Für die 
Möglichkeit daran teilzuneh-Möglichkeit daran teilzuneh-
men sind wir dem CAMO Team men sind wir dem CAMO Team 

dankbar. dankbar. 

  

ZZ

ORFFeus 
Janusz-Korczak-Förderschule Chemnitz

                  - Maria Stülpner-
                               (Verantwortliche)



n unserer Schule 
werden auch Schü-
ler mit Migrations-
hintergrund unter-
richtet. Es gibt eine 

Vorbereitungsklasse, welche von 
speziell ausgebildeten Lehrern 
unterrichtet wird.

Nach einem etwa einjährigen 
Aufenthalt in der Vorbereitungs-
klasse werden die Schüler „teil-
integriert“, sie besuchen einzel-

ne Fächer in der Regelklasse. 
Später folgt die Vollintegration. 
Unsere ausländischen Schüler 
erreichen durchschnittlich glei-
che Leistungen wie der Gesamt-
durchschnitt aller Schüler. 

- Ines Hofmann- 
    (Verantwortliche)

- Franziska Franz- 
    (Puppenspiel)

DAZ Klasse Fichteschule Mittweida

AA
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utta Voß
übernimmt und inter-
pretiert die Rolle der 
Chiara als Sorella Luna 
in den letzten Lebens-

stunden des erblindeten Frances-
co. Frau Voß ist Tanzforscherin 
und Dozentin für historischen 
Tanz an der Universität der Küns-
te Berlin, Tänzerin im „Ensemble 
Historischer Tanz Berlin“ und des-
sen langjährige Leiterin. Sie hat 
in mehreren historischen Filmen 
mitgewirkt, die in Kinos und dem 
Fernsehen ausgestrahlt wurden. 

Amir Nikou 
spielt die Rolle des Francesco in 
der Begegnung mit dem Wolf und 
er wird das Lied „Bruder Sonne 
und Schwester Mond“ singen. Herr 
Nikou ist gebürtiger Iraner und 
lebt seit 2014 in Freiberg. Herr Ni-
kou hat in Teheran und Italien eine 
klassische Gesangsausbildung als 
Tenor durchlaufen. Er wurde für 
mehrere Gastspiele engagiert.

Internationale Gäste

JJ
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ar zunächst eine lose 
zusammengestel lte 
Gruppe von Menschen, 
mit verschiedensten 
Lebenshintergründen.  

Was als lebende Dekoration mit schönen 
Gesten begann und für Veranstaltungen 
einen untehaltenden Rahmen gab, ent-
wickelte sich zu einer veritablen Theater-
gruppe. 

Die gute Stimmung bei den Proben, 
die nicht selten in Lachsalven mündet, 
inspirierte Furlan zu dem Namen der  
Gruppe „Die Compagnia der Verrückten“ .

- Karl Heinz Herden - 
    (Verantwortlicher)

Compagnia dei Pazzi

WW
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m Ensemble 100Mo-
zartkinder musi-
zieren Kinder, mit 
besonderen Gaben, 
die wir nicht allein 
an ihren musikali-

schen Fertigkeiten und Leis-
tungen messen. Wir lernen von 
ihnen, dass hör- und erfühl-
bare Harmonie ein Geschenk 
ist. Ihr Ring um den schönen 
Klang, dass gemeinsame Spiel, 
der musikalische Ausdruck und 

ihre freudige Ausstrahlung ma-
chen diese Kinder zu einem 
besonderen Ensemble. Die 100 
Mozartkinder spielen auf ihren 
ganz unterschiedlichen Instru-
menten Musik vom Mozart bis 
Jazz bei den verschiedensten 
Gelegenheiten

- Mathis Stendike- 
    (Verantwortlicher)

Ensemble 100Mozartkinder

II

16



ie Tondisteln, das ist 
ein bunt gemisch-
ter Chor aus über 20 
begeisterten Hobby-
sänger*innen jeden 

Alters, in dem auch Blinde und 
Sehbehinderte Menschen mit-
singen. 

Geprobt wird im Haus Arthur auf 
dem Chemnitzer Kaßberg unter 
der Leitung von Anja Voigt, die 
mit einigen Mitgliedern des Cho-
res Kaleidoskop bereits mehrfach 
in barrierefreien Theaterstücken 

mitgespielt hat. Auf eine musi-
kalische Richtung lassen sich die 
Tondisteln nicht gern festlegen. 
Sie singen Popsongs und interna-
tionale Traditionals auf Deutsch, 
Englisch, Schwedisch, Spanisch, 
afrikanisch, usw. . Hauptsache, 
es macht Spaß!

- Anja Voigt - 
 (Verantwortliche)  

Tondisteln, inklusiver Chor Chemnitz

DD
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st eine Freizeiteinrichtung 
für Menschen mit Behin-
derungen in Chemnitz 
und gehört zur mobilen 
Tagesgruppe der Stadt-

mission Chemnitz e.V.. Hier kann an 
jedem Nachmittag und einem, Vor-
mittag in der Woche Zeit verbracht 
werden, entweder in einem Kurs 
oder einfach bei einem leckeren Lat-
te Macchiato aus unserem Caféauto-
mat. 

Ob Sport oder Brunch, ob Kochen 
oder Frauenrunde, in geselliger Run-
de verbringen die Menschen gerne 
ihre Zeit im Club. Um am Theater-
stück "Franz von Assisi" mitzuwir-
ken, hatten wir schnell eine Gruppe 
begeisterter Laiendartsteller gefun-
den. Mit viel Freude, Herz und Elan 
haben die Teilnehmer unsere Szene 
erarbeitet und jeder Einzelne hat 
ein Stück von sich selbst mit einge-
bracht.

 - Katrin Wallasch - 
(Verantwortliche)

II

Club Heinrich, Stadt-
mission Chemnitz e.V.
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ir engagieren uns in 
der Jugendhilfe und 
der Arbeit mit Er-

wachsenen in ambulanter Arbeit.
Wichtige Bestandteile im pädagogi-
schen Prozess sind Empathie, gegen-
seitiger Respekt und Klarheit in der 
Beziehungsstruktur. Wir haben schon 
gemeinsam mit dem CAMO e.V. ver-
schiedene Theaterprojekte umgesetzt.

Die Erfahrungen ermöglichen uns, die 
Kinder und Jugendliche zu fordern 
und zu fördern. So erhoffen wir uns, 
einen Zugang zu ihren eigenen Ideen 
und Impulsen sowie die Steigerung 
von Verständigungs- und Handlungs-
fähigkeit. 

- Kristina Duttenhöfer - 
    (Verantwortliche)

MENSCHemnitz 
ambulante Kinder - und 

Jugendhilfe 

WW
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ei uns wohnen 
ungefähr 50 Men-
schen. Der Groß-
teil hat eine Be-
schäftigung und 

arbeitet in einer Werkstätte. Wir 
begleiten unsere Bewohner zu 
einer selbstständigen Lebens-
führung. 

Die Alltagsstrukturen können 
eine intensive Vorbereitung für 

ein Wohnen im eigenen Wohn-
raum sein. Auch bieten wir viele 
Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung. Die Zusammenarbeit 
im Projekt „Franz von Asissi“ 
unterstützt sowie erweitert un-
sere Begleitung und es macht 
uns großen Spaß.

- Mario Großer - 
 (Verantwortlicher)  

Wohnstädte Kirchfeld , Stadtmission 
Chemnitz e.V. Hartmannsdorf

BB
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ranziska Franz ist 
Tänzerin, Choreo-
graphin und 5fache 
Deutsche Meisterin 
im orientalischen 

Tanz. Gemeinsam mit ihrem 
Ensemble kreiert sie nicht nur 
immer wieder neuartige Tänze, 
sondern auch außergewöhnli-
che Kostüme bis hin zu großen 
Showevents. 

Mit viel Liebe zu Menschen und 
Bewegung schafft sie es, jeden zu 
überraschen und zu beeindru-

cken. In den vergangenen Jahren 
bereicherte und begleitete sie 
bereits mehrer Male die multi-
medialen Projekte des CAMO 
e.V. und ist beim Theaterprojekt 
„Franz von Asissi“ auch für die 
Choreographien der Kindergrup-
pen zuständig, sowie die Zusam-
menarbeit mit den Rollstuhltän-
zerinnen Vicki Benduhn und 
Britta Soppala.

 - Franziska Franz - 
(Verantwortliche)

Show Ensemble Franziska Franz
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ie Hochschule Mitt-
weida, sowie  wei-
tere zugehörige 
Schulen  zeichnen 
sich durch Weltof-

fenheit und ein gesundes Maß 
an Diversität aus. 

Wir unterstüten die Einbindung 
von Studierenden in Projekte 
und Angebote, die diese Ziele 
fördern. Hierzu arbeiten sie in  
ihrer Freizeit auch mit regio-
nalen Vereinen, wie dem Euro-
päischen Kulturzentrum CAMO 
e.V. zusammen. So gab es im 

Jahr 2018 eine Theaterkoopera-
tion unter dem Titel „Weltreise“, 
bei der internationale Studie-
rende in einer Performance ihre 
Heimatländer vorstellten. 

Es ist eine tolle Möglichkeit, 
insbesondere für unsere inter-
nationalen Studenten, inter-
kulturelle Begegnungen auch 
außerhalb des Campus zu er-
fahren. 

- PD Dr. Gunter Süß und 
Dr. Julia Köhler - 

    (Verantwortliche)

Deutsche und internationale studierende 
der Hochschule Mittweida

DD
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Kalui, Schülergruppe aus Mittweida

ie Schüler(in) zwi-
schen 14 - 16 Jahre 
von den Schulen 
„Städtisches Gym-
nasium Mittweia“ 

und „Evangelische Werkschule 
Milkau“ geben ihr Debüt mit 
dem Theaterstück „Franzcesco 
D`Assisi“. Veronika Götz, wirkt 
in diesem inklusion Theater-
stück mit, sie ist die Mutter der 

Schülerin Ida Götz und beide 
spielten in den Inklusions-
theaterstück „Marco Polo“ mit 
und beteiligten sich auch an 
diversen anderen Projekten des 
CAMO Vereins. 

- Veronika Götz -
(Verantwortliche) 

DD
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as gesamte Thea-
terspiel wird seit 
2021 ergänzt mit ei-
nigen Filmszenen, 
der Darsteller die 

eigentlich live auf der Bühne ste-
hen sollten. Diese Aufnahmen 
werden vor einem Green Screen 
von Dietmar Hösel und Mario 
Großer aufgenommen. 
Im Anschluss werden sie als 
künstlerische Interpretation 
digital in den Hintergrund der 
Aufführung ins Bühnenbild ein-
gefügt.

Infolge der Corona-Beschrän-
kungen muss das komplette 
Theaterstück ohne Publikum 
stattfinden. Die Szenen werden 

nach einem Zeitplan für die ein-
zelnen Gruppen, innerhalb eini-
ger Tage, im Opernhaus Chem-
nitz als Film aufgenommen. So 
kommen die einzelnen Gruppen 
nur geringfügig in Kontakt und 
die Bühnenpräsenz wird damit 
sehr niedrig gehalten. 

Am Ende werden die einzelnen 
Aufnahmen zu einem Film zu-
sammengefügt, so als wäre das 
Theaterstück eine Live-Auffüh-
rung. Der Film wird von einem 
Film-Team unter der Leitung des 
diplomierten Film-& Fernsehka-
meramann, Autor und Regisseur 
Dietmar Hösel aufgenommen 
und bearbeitet.

Filmszenen im Hintergrund und gefilmte
 Aufführung

DD
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren 
Förderern: 

Ein besonderer Dank gilt dem  Ein besonderer Dank gilt dem  Opernhaus Opernhaus 
des städtischen Theater Chemnitz für die des städtischen Theater Chemnitz für die 

große Unterstützung.große Unterstützung.

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf 

Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen 

Landtags beschlossenen Haushaltes.
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Impressum

ine barrierefreie 
Theateraufführung. 
Am Theaterstück 
beteiligt sind Men-
schen mit und ohne 

Behinderung aus dem Raum Mit-
telsachsen und Chemnitz. In Ko-
operation mit Förderkreis Centro 
Arte Monte Onore e.V. und vielen 
Unterstützern unter der Leitung 
von Pier Giorgio Furlan.    

Die Theaterwerkstatt CAMO e.V. 
hat während des gesamten Pro-
jektzeitraumes die verschiedenen 
Entwicklungsphasen von Kostü-
men, Maskenbau, Dekoration, 
Requisiten bis zum Puppenbau 
begleitet und mit gestaltet.

Co- Authoren Drehbuch  
R. Uhlig, R. Dekker 

Sounddesign
Michelle Hartwig 

Film und Lichtdesign
Mario Großer 

 
Bühnenbild 
Pier Giorgio Furlan, Mathias Dick 

Grafik Titelbild
Pier Giorgio Furlan

Redaktion
Petra Pietzsch, Renate Uhlig, 
Ute Meischatz-Degen

Assistentin & Choreographin
Franziska Franz

Centro Arte Monte Onore e.V.   
Lochmühlenstrasse 8  
09648 Kriebstein 
OT Ehrenberg
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Theateraufführung mit Teilnehmern aus: 

Francesco d Assisi 2020/2021

• ORFFeus Janusz-Korczak-Förderschule Chemnitz
• DAZ Klasse Fichteschule Mittweida
• Internationale Gäste - Jutta Voß, Amir Nikou
• Compagnia dei Pazzi
• Ensemble 100Mozartkinder
• Tondisteln, inklusiver Chor Chemnitz
• Club Heinrich, Stadtmission Chemnitz e.V.
• MENSCHemnitz ambulante Kinder - und Jugendhilfe
• Wohnstädte Kirchfeld , Stadtmission Chemnitz e.V.  

Hartmannsdorf
• Show Ensemble Franziska Franz
• Deutsche und internationale studierende der Hochschule 

Mittweida
• Kalui, Schülergruppe aus Mittweida
• Theaterwerkstatt CAMO e.V.


