
Erlebnisse beim Theaterspielen verarbeitet 

Theaterstück „Go!“ mit jungen Murrhardtern und Flüchtlingen – Sprachbarrieren und 

kulturelle Unterschiede überwinden 

Willkommenskultur und Ablehnung, Vertrauen und Missverständnisse, dazu traumatische 

Erlebnisse im Herkunftsland und auf der Flucht: Alle diese Erfahrungen, die junge 

Flüchtlinge verarbeiten müssen, griff das Junge Theater der Volkshochschule Murrhardt in 

einem Theaterstück aus sechs improvisierten Szenen auf. Vor der gemeinsamen Arbeit an 

dem Stück stand ein Prozess des Kennenlernens. 

 
Junge Murrhardter und Flüchtlinge präsentierten gemeinsam in einem Theaterstück sechs 

improvisierte Szenen. Fotos: J. Fiedler  

 

Von Annette Hohnerlein  

MURRHARDT. Schreiende Menschen rennen über die Treppe und verschwinden durch den 

Torbogen, aus den Fenstern fliegen Gepäckstücke, auf der Mauer steht ein Scharfschütze und 

feuert. Sirenen, loderndes Feuer und Maschinengewehrsalven sind zu hören, es herrscht 

Panik. Ein schreiender Verletzter wird weggeschleppt. 

Es war das erste Mal, dass die Gasse zwischen den beiden Gebäuden der Volkshochschule 

Murrhardt als Kulisse für ein Theaterstück diente. Und es stellte sich heraus: Es funktioniert 

hervorragend. Vor allem in den actionreichen, dramatischen Szenen wurde die Architektur 

Teil der Handlung. 

Mittendrin im Geschehen: die rund 60 Zuschauer. Es war Theater zum Anfassen, engagiert 

und aufrüttelnd, das die jungen Murrhardter und ihre vorwiegend aus Syrien stammenden 

Altersgenossen ihrem Publikum präsentierten. 

Eine andere dramatische Situation, die viele Flüchtlinge auf ihrer Flucht erlebten, spielt auf 

der halbrunden Treppe am Eingang des Grabenschulhauses. Ein überladenes Boot gerät in 

Seenot, Panik bricht aus, Wellen überspülen die zusammengepferchten Menschen. 

Eine weitere Hürde erwartet sie beim Grenzübertritt. Ein Megafon dröhnt: „Sie haben keine 

Befugnis, die Landesgrenze zu übertreten.“ Soldaten verwehren die Weiterreise, marschieren 

im Gleichschritt, brüllen „Raus, raus, raus“. 

Mit derartig traumatischen Bildern wurden die Teilnehmer der Gruppe Junges Theater der 

VHS konfrontiert, als sie ihre Arbeit mit jungen Flüchtlingen aus Murrhardt und Umgebung 

begannen. Bevor jedoch mit der Arbeit am Konzept des Stückes begonnen werden konnte, 

ging es darum, sich kennenzulernen, kulturelle Unterschiede zu thematisieren und 

Sprachbarrieren zu überwinden. 
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„Es war am Anfang gar nicht einfach“, berichtet die Theaterpädagogin Elke Schuler, die 

zusammen mit ihrem Mann Jochen Häußermann-Schuler das Projekt pädagogisch und 

konzeptionell begleitete. Am Anfang lief die Verständigung unter den 18 Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen zwischen 11 und 23 Jahren auf Englisch oder über einen Dolmetscher, 

später konnte auf Deutsch umgestiegen werden. 

Als Vorlage für die Szenen des Stückes dienten die Erzählungen der Flüchtlinge und ihre 

Erlebnisse in Deutschland auf der einen Seite, andererseits die Erfahrungen ihrer deutschen 

Mitspieler im Umgang mit den neuen Mitbürgern. 

Eine Szene zeigt ein Beispiel von Willkommenskultur. Ein Flüchtling wird von jungen Frauen 

herzlich begrüßt: „Willkommen in Deutschland“. Aber auch Probleme werden nicht 

ausgespart. 

Eine Gruppe deutscher Jugendlicher diskutiert, ob sie „die“ auch einladen soll und ist genervt 

von der Unpünktlichkeit ihrer Kameraden. Ein Mädchen hat Angst vor zwei dunkelhaarigen 

Jungs, die bedrohlich näher kommen. Ein junger Flüchtling wird von wohlmeinenden Helfern 

überhäuft mit Spenden wie Plüschtieren und unpassenden Kleidungsstücken. 

Die Spenderinnen machen anschließend ihrem Ärger Luft: „Manchmal fragt man sich, warum 

man so was noch macht.“ – „Immer macht man mir ein schlechtes Gewissen.“ 

Am Ende des Theaterstückes fassen die einzelnen Schauspieler in Worte, was sie sich für die 

Zukunft erhoffen. Abdullah sagt: „Ich möchte jung sein, aber ich fühle mich oft ganz alt.“ 

Mustapha wünscht sich, dass seine Eltern aus Syrien nachkommen können. 

Lucie möchte, dass alle ein glückliches Leben führen können, Marie wünscht sich weniger 

Angst. Und der erst 11-jährige Jakob hofft, dass er in Deutschland Freunde findet. 
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