
Von Christine Schick

MURRHARDT. Nachdem die kleinen Dar-
stellerinnen ihr Intro gemeistert haben,
erinnert Elke Schuler sie daran, dass See-
pferdchen nicht einfach über die Bühne
laufen, sondern schweben. Die Musik
hilft, das im Gleichklang miteinander
umzusetzen. Dann taucht Fidibus auf, der
fasziniert vom Tanz der Seepferdchen ist,
ihnen als kleiner Seeteufel aber auch
Angst einjagt. In dem Moment, in dem er
mit ihnen Kontakt aufnehmen will, lau-
fen – Pardon! – schweben sie hektisch
auseinander. „So wartet doch, ich tu euch
doch nichts“, sagt Fidibus traurig. Regie-
anweisung von Elke Schuler: „Kyra, du
freust dich ja, sie zu sehen, mach dann ei-
ne Pause und sag später erst ,ich tu euch
doch nichts‘.“ Die Szene wird ein paar
Mal geprobt, bis alle den Dreh raushaben
und die Seepferdchen auch nicht mehr
ganz so obertonlastig erschrecken.

„Ein Teufel namens Fidibus“, frei nach
einem Kinderbuch von Günter Spang,
erzählt die Geschichte des kleinen See-
teufels, der sich einerseits nicht mit der
tyrannischen Oberteufel-Herrschaft
Quacklabracks abfinden will, anderer-
seits aber auch bei den anderen Wesen
des Meeres keinen Anschluss findet.
Schließlich bekommt Fidibus von ganz
unerwarteter Seite Hilfe. Das Theater-
stück beschäftigt sich mit den Themen
Anderssein, Zu-sich-stehen, Ausgren-
zung und Freundschaft.

Für die nächste Szene bekommt Robin
Schurr schon mal das Skript in die Hand
gedrückt, sodass er bei Bedarf auch souf-
flieren kann. Er ist bei der Murrhardter
Kindertheatergruppe zu Gast, zum einen,
um Mariam Khan zu vertreten, die die
Gruppe sonst gemeinsam mit Elke Schu-
ler betreut, zum anderen, um noch ein
paar Vorbereitungen und Absprachen für
die Proben mit der Backnanger Gruppe
zu treffen. Dass sie alle – Murrhardter
und Backnanger Kinder – gemeinsam auf
der Bühne stehen, ermöglicht das Projekt
„Blickfang Multikulti“, das von der Zu-
kunftswerkstatt Rückenwind koordiniert
und von der Kinderlandstiftung geför-
dert wird. Gemeinsam mit Hannah Noth-
stein betreut Robin Schurr Projekt und
Umsetzung. „Wir haben vor einem knap-
pen Jahr angefangen, die Theatergrup-

pen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien
aufzubauen, sie dann für Mädchen und
Jungen erweitert, die hier aufgewachsen
sind“, erzählt er. In der Backnanger
Gruppe sind es zurzeit neun Kinder, die
zusammen proben. „Es gab immer wie-
der Veränderungen, weil einige Familien
abgeschoben wurden oder innerhalb von
Deutschland umgezogen sind“, erzählt er.
„In Murrhardt ist die Zusammensetzung
relativ konstant“, was auch für die Pro-

ben gut ist. Es sind 19
Kinder, die in der Walte-
richstadt seit dem Herbst
zusammen am Stück ar-
beiten.

„Jetzt brauch ich die
Wachen, Fidibus und alle
Tintenfische sowie Wal-
fisch Jonathan“, sagt Elke
Schuler. Für ihre vier Tin-
tenfische hat sie ein großes
dunkelblaues Tuch genäht,

von dem jeder einen Zipfel in die Hand
gedrückt bekommt und ihn in eine der
Hosentaschen seiner Jeans steckt. Mile-
na, die Erzählerin, führt in den Schau-
platz ein, wobei Elke Schuler sie nach ei-
nem ersten Durchgang bittet, ihren Part
nicht zu sprechen, sondern zu spielen.
Milena ist überrascht, nach ein paar
Tipps aber ganz fröhlich dabei und
spricht viel lebendiger. Schließlich kann
sie den Text wieder dazunehmen und be-
richten, wie Fidibus sich bei einem Hilfs-
einsatz verdient macht. Das passt dem
Meerestyrann allerdings überhaupt
nicht, und Fidibus wird verhaftet. Als er
abgeführt wird, meint Elke Schuler:
„Können wir das noch ein bisschen böser
machen?“ Auch an der anschließenden
Szene, in der Tintenfische, Wächter und
Fidibus zusammen spielen, wird intensiv

geprobt. Erst versucht Elke Schuler die
vielen Interaktionen von Befreiung und
Flucht in ihrer Reihenfolge genau festzu-
legen, doch dann wird gemeinsam ent-
schieden, dass eine Improvisation in klar
abgestecktem Rahmen einfach besser
funktioniert. „Man muss da offen sein“,
sagt sie ein bisschen zu sich selbst.

Später, als eine Teilgruppe im Graben-
schulhaus weiter an der Seepferdchen-
Choreografie tüftelt, stellt Elke Schuler
fest, dass das Projekt schon eine Heraus-
forderung ist. Im Zentrum steht die Auf-
gabe, die Murrhardter Kinder und die
Kinder aus Flüchtlingsfamilien anzulei-
ten, miteinander auf der Bühne zu arbei-
ten. „Das tut beiden Seiten sehr gut.“
Ohne pauschalisieren zu wollen – jedes
Kind bringt ja seine ganz individuelle
Geschichte und seine eigenen Fähigkei-
ten mit – begegnen sich deutsche Kinder,
die mit viel Disziplin an die Sache her-
angehen, Mädchen und Jungen, die mit
ihren Familien aus ihren Ländern geflo-
hen sind und einen großen Lebenshunger
mitbringen, sagt sie.

Elke Schuler ist im Murrhardter Ar-
beitskreis Asyl engagiert und hat bereits
Erfahrung, was gemeinsame Theaterpro-
jekte anbelangt. Im vergangenen Jahr hat
sie das Stück „Go!“ mit jungen Murr-
hardtern und Flüchtlingen im Rahmen
der VHS-Theatergruppe erarbeitet und
aufgeführt (wir berichteten).

Insofern bestanden schon zahlreiche
Kontakte, auf die Elke Schuler zurück-
greifen und über die sie neben deutschen
Kindern Mädchen und Jungen aus dem
Irak, Iran, Syrien und Afghanistan für
die Gruppe gewinnen konnte. In Back-
nang sind es Kinder aus Syrien und dem
Irak. Dort hat das Team um Robin
Schurr in den Schulen informiert und in

den Unterkünften auch eine Art Schnup-
perkurs angeboten, um Interesse an der
Theaterarbeit zu wecken. Zum aktuellen
Projekt sagt Elke Schuler: „Damals beim
Stück ,Go!‘ haben wir sehr viel mitein-
ander gesprochen, da gehörte ein intensi-
ver Austausch zur Arbeit. Hier funktio-
niert das ein bisschen anders, vor allem
das gemeinsame Lachen war und ist ein
verbindendes Element. Und jetzt finden
die Kinder auch beim Spielen für die
Aufführung zusammen.“

Sie finden spielerisch zusammen
„Uralt sind sie, derMeereWasser, untief-
unendlichesWallenundWogen“, spricht
Elke Schuler vorunddieKinder, diege-
meinsammitder Theaterpädagogin
einenKreis gebildethaben, fallenmit ein.
„Ihrmüsst ganzdeutlich sprechen“,
erklärt sie, unddieGruppeder Seepferd-
chengibt ihr Bestes, umdasnoch fiktive
PublikummitdiesemeigenwilligenStab-
reim indas Theaterstück einzuführen.
Gemeinsamerzählen siedieGeschichte
„Ein Teufel namens Fidibus“.

Theaterprojekt: Kinder aus Flüchtlingsfamilien stehenmitMädchen und Jungen ausMurrhardt und Backnang auf der Bühne

Das Theaterstück der beiden Gruppen aus
Murrhardt und Backnang „Ein Teufel
namens Fidibus“ ist am Samstag, 15. Juli,
im Kulturhaus der Riebesamstiftung im
Murrhardter Klosterhof zu sehen. Die
Aufführung beginnt um 16Uhr.

Die theaterpädagogische Leitung haben
Elke Schuler und Sabrina Dannenhauer,
Gabriele Nothstein ist für die Regieassis-
tenz verantwortlich. Das Einstudieren der
Tänze haben Lucie Burkhardt, Luisa Kol-
lak und Elke Schuler übernommen, bei
den Proben habenMariamKhan und
Anwar Nakkar (Bundesfreiwilligendienst)
die Gruppen unterstützt.

Das Projekt wird von der Zukunftswerk-
statt Rückenwind koordiniert und von der
baden-württembergischen Kinderland-
stiftung gefördert. Auch die VHS und Rie-
besamstiftungMurrhardt unterstützen es
mit Räumen für Proben und Aufführung.

Info

EinTeufelnamensFidibus

Die Kinder proben ihren Einsatz als Seepferdchen. Fotos: C. Schick Fidibus seht unter Arrest undwird von zwei Seeteufeln bewacht.

„Vor allemdas gemeinsa-
me Lachenwar und ist für
die Kinder ein verbinden-
des Element.“

Elke Schuler, Theaterpädagogin
ausMurrhardt


