
Kultur vom rande 2008  
Ein Fest für Hände und Füße 

 Das 4. Internationale Festival für Menschen 
unabhängig von Behinderung und Benachteiligung 
vom 30. mai – 7. Juni 2008 in reutlingen     

mitgestalten, mitspielen: 
masKen-speKtaKel doXCity 
auf den strassen von reutlingen
Wundersame Gestalten tummeln sich in der Fußgängerzone. Masken mit langen Nasen, schie-
fem Lächeln oder großen Augen bewegen sich durch Reutlingen, begegnen sich und beziehen 
die Zuschauer mit ein. Und wer steckt dahinter?
du oder sie!
Jeder Kann mitmaChen.

Beim Festival „Kultur vom Rande“, das vom 30. Mai bis 7. Juni in Reutlingen stattfindet, ist ein 
Abend für ein ganz besonderes Straßentheater reserviert: 
für das masKen-proJeKt doXCity. 
dazu suChen wir mitspieler!
Der Meersburger Schauspieler und Künstler Walter Koch organisiert mit seiner Gruppe blau-
kunst dieses Masken-Spektakel extra für Reutlingen.
doXCity ist Bildertheater mit Masken. Keine Dialoge, sondern Musik und Licht tauchen die 
Stadt in eine neue, ungewohnte, bezaubernde, bisher unbekannte Atmosphäre.
doXCity entsteht an vorhandenen Straßen und Plätzen in der Innenstadt. Die angrenzenden 
Häuser, die Kirche, vielleicht das Rathaus und die Bushaltestelle sind Kulisse und Bühne. Fens-
ter, Balkone und Geschäfte werden in die Handlung einbezogen.
doXCity wird gespielt von 30 bis 100 Darstellern – ein integratives, generationen- und grenz-
überschreitendes Projekt mit spielbegeisterten Männer und Frauen, Profis und Laien, Alten und 
Jungen, Sängern und Tänzern, Mitgliedern aus Vereinen, Mitarbeitern von Firmen und Behör-
den. Kurz: Bürgerinnen und Bürgern der Stadt!
doXCity beschreibt einen Tag in Reutlingen.
Scheinbar ist alles wir immer. Doch nach und nach offenbaren sich kleine Anekdoten, erzählen 
von gegenwärtigen und vergangenen Geheimnissen der Stadt, und Begegnungen entstehen. 
Die Ideen und persönlichen Erlebnisse der Darsteller fließen in die Szenen ein und ergänzen das 
Spielgerüst.

wie man mitmaChen Kann:
Workshop zum Bau der Masken:
vom 25. bis 28. märz tägliCh 9 bis 17 uhr im vhs-Atelier, Gustav-Werner-Stra-
ße 25 (Hamburg-Mannheimer-Gebäude), 72762 Reutlingen
Voraussetzungen: Spaß und Neugier Keine Vorkenntnisse nötig – man kann nichts falsch ma-
chen! Höchstens 30 Teilnehmer. Am besten Bastel- oder Arbeitskleidung anziehen. Eine eigene 
Maske zu bauen, macht Spaß! Und ist einfach! Weil man nichts falsch machen kann: Eine Mas-
ke ist, wie sie ist:
gross oder Klein, Jung oder alt, diCK oder dünn. so wie wir!

proben für den auftritt:
vom 2. bis 6. Juni jeweils von 9 bis 16.30 Uhr im Glashaus der Pomologie (über der Tiefgarage)
Für alle, die in der Fußgängerzone mitspielen möchten.
Wer am Workshop teilgenommen hat, bringt seine eigene Maske mit.
Wer nicht beim Workshop dabei war, leiht sich von Walter Koch eine Maske aus.
Mitspielen kann jeder – Teilnehmerzahl unbegrenzt.

strassenauftritt:
am Freitag, 6. Juni, ab 20.30 Uhr in der Fußgängerzone
Mit allen, die mit geprobt haben!

Aktuelle Informationen
baff bildung aktion freizeit feste
alteburgstr. 15  72762 reutlingen
tel 07121/230710
e-mail: baff@lebenshilfe-reutlingen.de

www.kultur-vom-rande.de
Veranstaltet von baff (Träger: lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Reutlingen e.V. 

und bruderhausdiakonie), fakultät für sonderpädagogik der PH Ludwigsburg/Reutlingen, 
stadt reutlingen, in Zusammenarbeit mit der lebenshilfe baden-württemberg


