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LeosMärchenwelt verzaubert das Publikum
Von Elisabeth Erbe

Er verliert den Boden unter
den Füßen und beginnt zu flie-
gen. Am Sonntag gastierte
„Leo“ im Teo Otto Theater –
eine spektakuläre Physical Co-
medy Show aus Tanz, Akroba-
tik, Illusion und Musik. Es ist
dunkel. Es erscheinen zwei Ku-
bus-Räumemit Leo alias Tobias
Wegner. Im ersten imaginären
Kubus sitzt Leo an der Wand,
im anderen liegt er auf den Bo-
den. Licht aus.
Im nächsten Bild scheint er

zu fliegen. Eine perfekte Imagi-
nation, bei der die Grenze zur
Realität verschwimmt. Der
Mann mit Hut, einsam und
still, schafft nach und nach
eine fantastische Welt, in der
die Schwerkraft aufgelöst
wird. Am Anfang fliegt nur der
Hut in die falsche Richtung.
Anstatt zu Boden wird er ma-
gisch von der Wand angezo-
gen.
Nach und nach spielt Leo

mit dem Publikum, liegt, fliegt,
springt in die Luft und – bleibt
oben. Die perfekte Täuschung.
Mit jeder Bewegung wird die
Illusion skurriler. Mit Kreide
malt Leo Stuhl, Tisch und eine
Katze an die Wand, die leben-
dig wird. Die Katze springt aus
der Wand, das Goldfischglas
überflutet das Zimmer und die
Goldfische mutieren zu Walen.
Leo schwimmt imWasser.
Die Märchenwelt verzau-

berte das Publikum, das immer
wieder lachte, jubelte und Zwi-
schenapplaus schenkte. Krea-
tiv-Direktor Daniel Brière und
Kreativ-Producer Gregg Parks
erschufen eine berührende
Fantasie-Reise. Fliegende
Träume unabhängig von Raum
und Zeit. Heiko Kalmbach (Vi-
deodesign) und Ingo Panke
(Animationen) vollendeten die
Traumwelt mit intelligenter
Videotechnik.
Überraschungen gibt es am

laufenden Band.Wenn Leo sich
auf dem Boden bewegt, fliegt

er in der Videoanimation in die
Höhe. Mit akrobatischen Be-
wegungen entstehen wunder-
bare Formationen und humor-
voller Slapstick. Mit den Licht-
effekten vollendet Flavia Hevia
das zauberhafte Trugbild.
Und welche Rolle spielt der

Koffer in der ganzen Szenerie?
Immer wieder wird er umge-
stellt, mal steht er auf dem Bo-
den, mal klebte er an der
Wand. In dem Koffer befindet
sich scheinbar alles, die Kunst,
dieMusik, das Licht, das Leben,
die Hoffnung und ein Ausgang.
LEO findet ein Saxofon im Kof-
fer und spielt Jazz im Raum
fliegend.
Worte sind in dem einstün-

digen Stück nicht nötig. Tobias
Wegner ist Akrobat und spielt

mit Anziehungs- und Flieh-
kräften. Das wortlose Spiel mit
der Fantasie erfordert viel
Muskelkraft und Körperbe-
herrschung auf höchstem Ni-
veau.

Beim fulminanten Finale
verschwimmen Grenzen endgültig
An der École Supérieure des
Arts du Cirque in Brüssel
machte Wegner seinen Ab-
schluss als Artist für Trampo-
linakrobatik in der Disziplin
der Überwindung der Gravita-
tion. Seine Performance er-
hielt zahlreiche Auszeichnun-
gen auf der ganzenWelt.
Dabei geht es in dem Stück

nicht nur um Unterhaltung, es
ist vielmehr eine Reflexion der
eigenen Identität. Einsamkeit,

Melancholie, Glück und Frei-
heit spielen immer wieder eine
Rolle. Die Schlichtheit der Dar-
bietung setzt die Effekte noch
stärker in den Fokus der Zu-
schauer.
Beim fulminanten Finale

verschwimmen die Grenzen
über die Wände hinaus. Leo
überwindet scheinbare Gren-
zen und springt meterhoch.
Der Koffer birgt dabei ein Ge-
heimnis. Bewegungslos klebt
er an der Wand, fällt weder zu
Boden noch schwebt er durch
den Raum. Beim Öffnen des
Koffers erstrahlt der Raumund
Leo erkennt darin die unendli-
che Weite (der Fantasie). Er
steigt in den Koffer und ver-
schwindet ins Nichts.
Das war Magie pur. Der Bei-

fall wollte nicht aufhören, so
dass der Künstler noch eine
Zugabemit einer gemalten Lei-
ter gab. Die Besucher erlebten
im Teo Otto Theater eine ge-
niale Show!

Tobias Wegner gastierte mit seiner beeindruckenden Physical Comedy Show im Teo Otto Theater

Tobias Wegner spielt mit den Gesetzen der Schwerkraft bei der Leo Physical Comedy Show – rechts das Original, links die um 90 Grad verdreht gefilmte
Szene. Das Publikum im Teo Otto Theater war begeistert. Foto: Roland Keusch

Schönen
Urlaub!
Von Manuel Böhnke

RückkehrerausRisikogebieten
dürfen sich bereits seit länge-
rer Zeit kostenlos auf das Coro-
navirus testen lassen. Diese
Regel gilt nun auch für Bewoh-
ner innerdeutscher Risikoge-
biete, die ihren Urlaub noch
vor sich haben. Endlich! Jubel-
szenen in der Schlange vor
dem an der Belastungsgrenze
angekommenen Test-Contai-
ner auf der oberenAlleestraße.
Dem Aufenthalt im Bayeri-
schenWald oder am Timmen-
dorfer Strand steht nichts
mehr imWege. Der freundli-
chen Unterstützung der
daheimgebliebenen Allge-
meinheit sei Dank! An den
beliebten Reisezielen kommen
nun wieder Menschen aus der
gesamtenRepublikzusammen.
Die eingeschleppten Covid-19-
Fälle können dann im
Anschluss lokal bekämpft wer-
den. Wird schon. Damit setzt
die Landesregierung endlich
einmal richtige Prioritäten.
Und eröffnet völlig neue Mög-
lichkeiten für Alten- und Kran-
kenpfleger, Lehrer, Erzieher
sowie Angehörige von Men-
schen im Pflegeheim. Wollen
sich diese Gruppen aus Sicher-
heitsgründen außer der Reihe
kostenlos testen lassen, müs-
sen sie zukünftig nicht mehr
aus internationalen Risikoge-
bieten wie USA, Brasilien oder
Iran nach Deutschland einrei-
sen. Ein Trip in die schöne
Uckermark reicht völlig. Schö-
nen Urlaub!

Glosse

Teo Otto Theater

Durch die neuen Corona-
Maßnahmen gilt die Mas-
kenpflicht auch während
der Vorstellung. Am 24.
Oktober tritt die Compa-
gnie Illicite Bayonne im
Teo Otto Theater auf. Kar-
ten unter
www.teo-otto-theater.de

Spende

Erzieher
lernen Gitarre
spielen
-böh-Musik spielt bei der Arbeit
mit Kindern eine wichtige Rol-
le. „In Kitas werden die typi-
schen Morgenkreise zum Bei-
spiel oft musikalisch beglei-
tet“, erklärt Nina Falkenhain
vom Käthe-Kollwitz-Berufs-
kolleg (KKB). Musische Bildung
steht dort deshalb bereits auf
dem Stundenplan.

Nunwird das Angebot für
die angehenden Erzieher aus-
geweitet: Zwölf Gitarren ste-
hen ab sofort zur Verfügung.
Alle zwei Wochen unterrichtet
Schulleiter Kai Küchemann,
selbst leidenschaftlicher Rock-
musiker, die Mittelstufe der
praxisintegrierten Fachschul-
ausbildung an der Gitarre.
Das Projekt geht auf Nick

Antunes zurück. Der ehemali-
ge KKB-Schülersprecher und
Musiker hatte die Idee, den Gi-
tarrenunterricht als Zusatz-
qualifikation zu etablieren. Bei
der Bergische Stiftung für Be-
rufsausbildung warb er um
Mittel zur Anschaffung der In-
strumente – erfolgreich. Zwölf
Gitarren samt Taschen konnte
das KKB dank der Unterstüt-
zung der Stiftung anschaffen.
Antunes selbst profitiert nicht
mehr davon. Er hat seine Zeit
am Berufskolleg Falkenhain im
Sommer abgeschlossen. Dafür
hat er angeboten, Küchemanns
Vertretung zu übernehmen,
falls dieser einmal andere Ver-
pflichtungen haben sollte.
„Es geht nicht darum, dass

unsere Schüler Gitarren-Profis
werden. Sie sollen die Grundla-
gen kennen“, betont Nina Fal-
kenhain. Damit das noch bes-
ser gelingt, möchte die Bil-
dungseinrichtung noch drei
weitere Instrumente für Links-
händer anschaffen. Nach den
Herbstferien geht es mit dem
Unterricht richtig los.

Ihr Haus kann mehr! www.alt-bau-neu.de/
remscheidMehr Energieeffizienz – Mehr Wert – Mehr Komfort – Besseres Klima

Energie & Co.Energie & Co.
MitdenExpertenauf der sicherenSeite.Mit den Expertenauf der sicherenSeite.

AN
ZE
IG
EN

RGA-
Extra

Fotolia: lev dolgachovFotolia: lev dolgachov

Netzwerk „Altbauneu“macht sich lokal für bessere Energiebilanzen stark

Energetische Altbau-Sanierungen
In Remscheid ist der Anteil der
Altbauten in Wohnsiedlungen
enorm hoch. Über 80 Prozent
aller Häuser wurden vor 1978
gebaut und damit vor Inkraft-
treten der ersten Wärme-
schutzverordnung. Würden
diese Häuser energetisch sa-
niert, ließe sich der Energie-
verbrauch oftmals halbieren.
Die Sanierung des eigenen

Hauses ist aber leichter gesagt
als getan. Viele Entscheidun-
gen müssen getroffen werden,
und der künftige Energiestan-
dard ist nur eine davon.
Das Internetportal www.alt-

bau-neu.de/remscheid setzt
genau hier an und stellt Bür-
gern allgemeine, aber vor al-
lem lokale Informationen rund
umdie energetische Sanierung

zur Verfügung. „Die Moderni-
sierung und energetische Sa-
nierung eines Gebäudes, oft
kombiniertmit demEinsatz er-
neuerbarer Energiequellen, ist
vorbildliches Engagement im
Sinne des Klimaschutzes“, sagt
Monika Meves vom Fachdienst
Umwelt, die unter (02191)
163313 erreichbar ist und kos-
tenlose Infomappen zusendet.

Als Alternativen zur Außendämmung bieten sich Innendämmung und Wärmedämmputze an

So vielfältig ist Dämmung
Eine gute Dämmung schützt
das Haus vor Kälte und Hitze.
Im Winter hält sie die wertvol-
le Heizenergie im Gebäude, im
Sommer sorgt sie dafür, dass
die Wärme draußen bleibt.
Nach Erhebungen der Deut-
schen Energieagentur (Dena)
lassen sich Energieverluste
durch die Dämmung von Au-
ßenwänden und Fenstern um
rund zwei Drittel reduzieren.
Aber was ist besser, Außen-

oder Innendämmung? Das
lässt sich nicht pauschal beant-
worten. „Die Außendämmung
ist bauphysikalisch die erste
Wahl“, meint Hans-Joachim
Riechers, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbands für Dämm-
systeme, Putz und Mörtel.
Durch die außenliegende Däm-
mung bleibt die gesamte
Wandkonstruktion im Winter
warm und kann Temperatur-
schwankungen im Innenraum
ausgleichen. Im Sommer wer-
den die Außenwände vor star-
ker Überhitzung durch die
Sonne geschützt.
„Eine Außendämmung legt

sich wie ein Mantel um das
Mauerwerk und schützt es da-
durch“, sagt Christian Stolte
von der Dena. „Da die Wand
gut eingepackt ist, bleibt sie

wärmer, und es kommt nicht
zu Kondensation und damit
zum Feuchtigkeitsanfall an der
Wand.“ Auch Wärmebrücken,
also Stellen, an denen die Wär-
me nach außen dringt, werden
besser verhindert als bei einer
Innendämmung.
Trotz dieser Vorteile ist die

Außendämmung aber nicht für
jedes Gebäude geeignet. „Sie
verändert das äußere Erschei-
nungsbild des Hauses erheb-

lich“, sagt Ines Prokop vom
Verband Beratender Ingenieu-
re (VBI). Häuser mit denkmal-
geschützten Fassaden, Ziegel-
bauten oder Fachwerkhäuser
würden mit einer Außendäm-
mung ihren Charakter verlie-
ren. „Für sie bietet sich eine In-
nendämmung an.“
Sie kann auch für Besitzer

einer Eigentumswohnung eine
Lösung zur Dämmung der eige-
nen vier Wände sein, wenn

nicht die gesamte Eigentümer-
gemeinschaft einer Dämmung
der Fassade zustimmt. Für Ge-
bäude mit Grenzbebauung
oder unbeheizten Anbauten ist
Stolte zufolge eine Innendäm-
mung oft die einzige Lösung.
In den vergangenen Jahren

haben sich Innendämmung
und Wärmedämmputz zu
ernst zu nehmenden Alternati-
ven zur Außendämmung ent-
wickelt. „Von den massenhaft
eingesetzten Wärmedämm-
verbundsystemen an der Au-
ßenfassade kommt man lang-
sam ab“, sagt Prokop. Denn es
zeigten sich deutliche Nachtei-
le: „Die Ästhetik lässt zu wün-
schen übrig. Außerdem kön-
nen sich mit der Zeit Algen bil-
den, die Fassade vergraut, und
die Befestigungssysteme
zeichnen sich ab.“
Doch die Innendämmung ist

zumeist deutlich aufwendiger.
„Die bauphysikalischen Ver-
hältnisse sind viel komplexer“,
sagt Riechers. Das Problem: Bei
einer Innendämmung bleibt
der Wandkörper kalt. Er kann
also nicht ausgleichend auf das
Raumklima wirken. Gelangt
feuchte Innenraumluft in die
Wand, kondensiert sie, und es
entsteht Feuchtigkeit.

Welche Materialien und Dämmstärken infrage kommen, hängt immer von
den bauphysikalischen Eigenschaften ab. Foto: Xella Deutschland


