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von

Sonni  Maier

ü b e r  F r e m d e n f e i n d l i c h k e i t ,
A u s g r e n z u n g  –  u n d :  Ve r t r a u e n

ab Klasse 7

Premiere: 13. September 2019
Deutschlandweit spielbar ab 30. September 2019

INHALT

Was wäre, wenn DU der Flüchtling wärst? 

Lissy  und  Luca  werden  jäh  aus  ihrem  Schulalltag  ge-
rissen, als nach den Wahlen ein Rechtsruck Deutschland
erschüttert und neue Gesetze eingeführt werden.
Der  rebellische Luca wird  durch seinen kritischen  You-
tube-Channel unverhofft zum Staatsfeind, während Lissys
Familie durch die Abschaffung der Sozialhilfe plötzlich vor
dem  Nichts  steht.  Ein  Weiterleben  in  Deutschland?
Perspektivlos! Die Grenzen: Dicht.
Plötzlich finden sich die beiden Durchschnitts-Teenies in
der  absurden  Situation,  eine  Flucht  aus  Deutschland
planen und organisieren zu müssen... 

THEMA 
"Zaun im Kopf" macht ein radikales Gedankenexperiment
auf: Was wäre, wenn du fliehen müsstest? 
Die jugendlichen Zuschauer*innen identifizieren sich mit
den  Teenies  Lissy  und  Luca  und  entwickeln  so  einen
neuen, empathischen Zugang zu den Themen Fremden-
feindlichkeit, Ausgrenzung, Fluchtursachen – und für die
Notwendigkeit,  vertrauensvoll  auf  Menschen zuzugehen
und mutig für Respekt, Freiheit und Menschenwürde zu
kämpfen.
Das  Theaterstück  wirbelt  Vorurteile  und  scheinbar  Ver-
traut-Abnickbares  durcheinander  und  schafft  Platz  im
Kopf für neue, überraschende Verknüpfungen.

Konditionen
 Dauer: 60min + 30min pädagogisches Nachgespräch
 Service: Das Theaterstück ist mobil an nahezu jedem

Ort spielbar.  Licht,  Ton und Technik bringen wir  mit,
Plakate, Handzettel und Unterrichtsmaterial stellen wir
zur Verfügung. 

 Gage: 990 Euro zzgl. Fahrtkosten und ggf. Ü/F für 4
Personen. Jede weitere Vorstellung (selber Tag, selber
Saal): 490 Euro

„Du kommst in ein fremdes Land. 
Du hast einen Kontinent und einen Ozean durchquert,

bist nur knapp dem Tod entkommen 
und hast alles auf der Flucht verloren. 

Vielleicht dich selbst.

Sie sagen: Du bist hier sicher. 
Aber sie lassen dich nicht aus den Augen.

Du verstehst ihre Sprache nicht. 
Du verstehst ihre Gebräuche nicht.  

Du kommst in eine Schule, und niemand spricht mit dir.
Aber ihre Augen sprechen Bände. 

Kalte neue Heimat.

Und du begreifst: 
Du hast Mauern, Grenze und Zäune überwunden, 

um hier in Sicherheit und Frieden zu leben. 
Aber die unüberwindlichen Zäune sind die im Kopf.“
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