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Fremde in einer seltsamen Welt 
  
 „OFFLINE [leben]“ beeindruckt Marsberger Publikum 
 

Das inklusive Bielefelder Theater Götterspei-

 
 

D
c
S
W
e
m
 
D
b
N
A
H
e
T
n
i
A
 

D
s
l
u
a
f

 
 

ontakt: 
atthias Hüllen 
el.: 02992 601-1602 
ax: 02992 601-1399 
-Mail: matthias.huellen@wkp-lwl.org 
eist 45 

4431 Marsberg 

 
LWL-Pressestelle: 
Tel.: 0251 591-235 
Fax: 0251 591-4770 
E-Mail: presse@lwl.org 
Freiherr-vom-Stein-Platz 1 
48133 Münster 

se schaffte es auch mit ihrer aktuellen Pro-
duktion „OFFLINE [leben]“ wieder den Fest-
saal der LWL-Klinik mit beeindruckenden 
Bewegungssequenzen, tiefgründigen Texten 
sowie fantasievollen Video- und Toncollagen 
in ein großes Traumkino zu verwandeln. Ein-
geladen zu dem bildreichen Theaterstück  
über das menschliche (Über-) Leben in einer 
von Technik bestimmten modernen Welt  hat-
te der Förderverein der LWL-Klinik.  

ie absurde und satirische Collage handelte von fünf Menschen, die sich aus unterschiedli-
hen Beweggründen vor einem halben Jahrhundert einfrieren ließen. Durch einen Störfall im 
ystem tauten sie auf und machten sich auf den Weg, eine ihnen weitgehend unbekannte 
elt zu erleben und zu erforschen. Damit begann eine spannende und groteske Reise. Mit 

iner großen Portion Humor, Ernsthaftigkeit gegen die auftretenden Widrigkeiten, die es zu 
eistern galt, hangelten sich die unfreiwilligen Helden durch ihr neues Leben.  

ie Schauspieler schafften es dabei, die Unfähigkeit des Menschen, sich den neuen Gege-
enheiten anzupassen, wunderbar absurd und voll unterschwelliger Komik darzustellen.  
eben zahlreichen humorvollen Passagen zeigte das Stück aber gleichzeitig auch ernsthafte 
spekte und Missstände der heutigen Zeit auf. Eindrucksvoll vermittelten die Akteure, welche 
erausforderungen unser modernes Leben mit sich bringen kann und zeigten den Zuschauern 
ine neue Sicht, eine neue Perspektive auf. Am Ende blieb die Frage, ob der Mensch die 
echnik beherrscht oder ob die Menschen mittlerweile die Beherrschten sind. Ohne eine defi-
itive Antwort endete die originelle Vorstellung, was der Begeisterung der 60 Zuschauer nicht 

m Wege stand, wie der tosende Applaus zwischen den Szenen und nach der gelungenen 
ufführung bewies. 

er Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 13.000 Beschäftigten für die 8,3 Millionen Men-
chen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezah-
er für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie 
nd in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft in 
llen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder des LWL. Sie tragen und 

inanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 101 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 


