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„Go!“ 
 Theaterstück 

„Junges Theater“ vhs Murrhardt 2016

vhs Murrhardt - Grabenschulhaus - 15. JULI - 16 JULI 2016

Der Weg:
Unser Anliegen war es, ein Theaterstück 
mit Menschen zu entwickeln, die ihr 
Heimatland wegen Krieg und Zerstörung 
verlassen mussten. Wir möchten den Weg 
und die Gründe der Flucht in dem Stück 
bewusst machen. 
Über Sprachbarrieren und kulturelle 
Unterschiede, über die Verschiedenheit 
unserer Religion und unseres Verhaltens 
hinweg, war unser oberstes Ziel, die 
Begegnung. Dazu gehörte es, Vertrauen 
zu gewinnen, offen zu werden und mit den 
eigenen Grenzen umzugehen, Menschen 
willkommen zu heißen, die nicht freiwillig, 
sondern aus Not zu uns gekommen sind. 
Einen Raum zu schaffen, in dem sich 
junge Menschen treffen, unabhängig ihrer 

ethnischen und sozialen Herkunft. Das heißt ganz 
konkret, wir haben gemeinsam gespielt, gegessen, 
uns gegenseitig die Welt erklärt, diskutiert, nicht 
aufgegeben. Wir haben neue Freunde gewonnen – 
ja sogar ein neues Lebensgefühl - wir haben viel 
nachgedacht und noch mehr gemeinsam gelacht. 
Unser Leben ist facettenreicher, trauriger und 
fröhlicher geworden. Ein erster Schritt, es werden 
weitere folgen. 

Das Stück: 
In 6 improvisierten Szenen versuchen wir, einen 
Mosaikstein aus dem Leben der geflohenen 
Menschen darzustellen. Woher und warum sie 
gekommen sind, über das Ankommen, über 
Gegensätze und Gemeinsamkeiten, über Hoffnungen 
und Wünsche, Träume und die Realität, Tragisches 
und Komisches.

Regie und Schauspieltraining: 
Elke Schuler 

Design und Layout: 
Silke Mannhalter 

Licht/ Ton/ Technik: 
Simon Schuler

Konzeption des Stücks: 
Theatergruppe Junges Theater, Elke Schuler, 
Jochen Häußermann-Schuler 

Dasteller/Beteiligte:
Luisa Kollak, Abdul-Kader Etri, 
Lucie Burkhardt, Jakob Etri, Marie Linke, 
Sumaya Etri, Abdullah Ganama, Varehan Ganama, 
Mohamad Zeno Mosweh, Mohamad Alhomada, 
Lika Mgeladze, Gabriel Schuler, Abdul Rachman Salo, 
Robin Geiger, Oda Schuler, Aristidis Fatsaras, Mustapha 
Salo, Hassn Alhomada 

(Nicht alle, die an dem Projekt teilgenommen haben, stehen 
auch heute auf der Bühne, trotzdem waren sie am Prozess 
beteiligt und werden hier mit allen Darstellern genannt.)

Dank:
Ohne Jehad Moallem und sein großes Bemühen, um 
interkulturelle und sprachliche Verständigung, hätte das 
Projekt so nicht stattfinden können, wir danken ihm auf 
Allerherzlichste.  

Wir danken allen nicht namentlich Genannten, die dazu  
beigetragen haben, dass das Projekt gelingen konnte. 

Ich danke meiner Jugendtheatergruppe, aus der heraus  
dieses Projekt entstanden ist, und die sich einer nicht immer  
einfachen Aufgabe gestellt hat. 

Nicht zuletzt danken wir den geflüchteten Menschen selbst, die 
sich bereit erklärt haben, etwas aus ihrem Leben preiszugeben, 
uns ihre und andere Geschichten zu erzählen, uns 
i h r e Kultur zu erklären und in großer Offenheit 

unserer zu begegnen. 

:فدهلا
 سيلو نيئجاللا ةكراشمب يحرسم ضرع ميدقت

 ,ءالؤه ىتأ نيأ نم :لثم ةلئسأ ةجلاعمو مهلوح طقف
 يف فالتخإلاو هباشتلا طاقن يه نيأ ,اومدق اذامل
 رخآلل ربكأ مهف ىلإ ًاضيأ لمعلا فدهي .اننيب ام

 قمعأ ةرظن لوح روهمجلل ةقرشم ةروص ميدقتو
.ملاعلل

:قيرطلا
 ّومن ,ةّينيدلاو ةّيفاقثلاو ةّيوغللا زجاوحلا زواجت
 هذه .ًارسق نيمداقلاب بيحرتلا ,حاتفنإلا ,ةقّثلا
 يقتلت راطإ سيسأت ربع اهسيركت اندرأ رومألا

 نع رظنلا ّضغب دعاصلا ليجلا نم ةعومجم هيف
 انلكأو انبعل دقل .ةّيعامتجإلاو ةّينثإلا تاقورفلا
 امك ملاعلل انترظن لوح رظنلا تاهجو انلدابتو ًاعم
 ًءاقدصأ انحبر دقل .ةّماعلا اياضقلا لوح انشقانت

 رظنلا انّعمت دقو ًاديدج ًاّيتايح ًاروعش ىّتح لب
 رثكأ انتايح تحضأ .ًةّيوس انكحضو اننوؤش يف
 تناك دقل .حرفلا يف وأ نزحلا يف ًءاوس َةيدّدعت

.ةقحال تاوطخ اهيلتسو ىلوألا ةوطخلا
:يحرسملا ضرعلا

 ةّيتايحلا براجتلا ءاسفيسف ديسجت لواحنس
 نيأ نمو اذامل :دهاشم ةّتس ربع نوئجاللا اهب ّرم يتلا
 مهب انعمجي ام ,مهلوصو تاظحل ىلوأ ,نوئجاللا ىتأ
 ,ةقيقحلاو مالحألا ,ينامألاو لامآلا ,مهنع انقّرفي امو

.حرفلاو نزحلا
:لمعلا قيرف

 نوفقي لمعلا اذه حاجنإ يف اومهاس نيذلا ّلك سيل
 مهل تناك كلذ نم مغّرلاب .حرسملا ةبشخ ىلع مويلا

 مهئامسأ ركذ انه ّمتيسو لمعلا يف ةحضاولا مهتامصب
.نيلّثمملا عم

:ركش ةملك
 لئاسملا حاضيإ يف مّلعم داهج دوهج الول 

 رصبي نأ لمعلا اذهل ناك امل ةّيوغّللاو ةّيفاقّثلا
.ليزجلا ركّشلا هل مّدقن اذهل ,راطإلا اذهب روّنلا

 يف نيعّوطتملا ّلك ىلإ لوصوم ًاضيأ ركشلا 
 ءاقدصأ ةرئادو نيئجاللاب ةّصتخملا لمعلا ةعومجم
 ةايح لجأ نم ةريبك ًادوهج نولذبي نيذلا نيئجاللا

.تدرهرم يف لضفأ
 عورشملا اذه حاجنإ يف مهاس نم ّلكل ركشلا 

.مسإلاب مهركذن مل نيذلا امّيس ال يحرسملا
 يذلا يبابشلا حرسملا لمع قيرف ركشأ 

 نم تسيل ًاماهم ىّدأ يذلاو هنم عورشملا اذه قلطنا
.ناكمب ةلوهّسلا

 اودبأ نيذلا نيئجاللا ركشأ ًارخآ سيلو ًاريخأ  
 ةّيتايحلا مهبراجت انتكراشمل دادعتسإلا لماك

 حاتفناب ثيدحللو ةّيصخّشلا مهصصق درس ربع
.اهنم اومدق يتلا مهتئيبو مهتفاقث نع ريبك


