Lektion gelernt
Schauspieler aus Berlin
haben gestern im Berufsschulzentrum ein Stück
für Toleranz aufgeführt.
Das Thema steht schon
länger auf dem Lehrplan.
Und das war zu spüren.
VON THOMAS REIBETANZ
FLÖHA — Nur im ganz hinteren Be-

reich des Saals wird permanent getuschelt und mitunter kindisch gelacht. Ansonsten sitzen die Schüler
des Berufsschulzentrums „Julius
Weisbach“ in Flöha sehr aufmerksam auf ihren Plätzen und beobachten das Treiben um sich herum. Eine
junge Frau und zwei junge Männer
agieren im ganzen Raum, schlüpfen
in verschiedene Rollen und schreien
sehr oft. Sie wollen aufrütteln. Doch
das haben sie hier offensichtlich fast
gar nicht nötig.
Die drei jungen Leute sind Schauspieler aus Berlin. Lisa Blaschke, Maximilian Reisinger und Dominik Jo-

nas Lücke gehören zum Theater
Scheselong, das gestern mit dem
Stück „UnterMenschen“ in Flöha
gastierte. Dabei geht es um die Geschichte des Flüchtlingsjungen
Mussa und des Deutschen Andreas.
Beide werden Freunde, als Andreas
in Mussas Heimatland Urlaub
macht. Als Flüchtling in Deutschland akzeptiert ihn Andreas allerdings nicht mehr. Mehr noch: Er verübt einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim.
Dass die Schülerinnen und Schüler begriffen haben, worum es hier
geht, zeigte die anschließende Diskussionsrunde mit den Schauspielern sowie Projektleiter und Regisseur Cüneyt Ogan. „Manipulationen
durch andere haben Andreas zu einem Rechtsradikalen gemacht“, sagte eine der Schülerinnen. „Die eine
Szene hat auf den Punkt gebracht,
dass allgemein sehr viel Falsches
über Flüchtlinge erzählt wird und so
Vorurteile aufkommen“, sagte ein
anderer.
Die Schüler im Flöhaer Berufsschulzentrum scheinen also begriffen zu haben, dass Toleranz und Faktenwissen sehr viel wichtiger sind
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als Vorurteile und rassistische Einstellung. „Wir haben hier tatsächlich keine Probleme damit“, sagt der
stellvertretende Schulleiter Rainer
Kirchhübel. „Das könnte zu einem
guten Teil auch daran liegen, dass
die Schauspielgruppe schon mehrmals bei uns war und mal auf anderen Wegen für Toleranz geworben
hat.“
Nach der Premiere am Dienstag
im Freiberger „Haupthaus“ des BSZ
„Julius Weisbach“ spielte das Ensem-

ble das Stück „UnterMensch“ gestern erst zum zweiten Mal. „Jetzt
touren wir zunächst durch Sachsen,
später deutschlandweit“, sagte Projektleiter Cüneyt Ogan. Mitfinanziert wurden die Gastspiele vom Aktionsplan „Toleranz ist ein Kinderspiel“ des Landkreises Mittelsachsen. Und die Schauspieler ernteten
viel Aufmerksamkeit. Zumindest
bei den Schülern. Denn nur ganz
wenige tuschelten oder lachten im
hinteren Teil des Saals.

Theater im Berufsschulzentrum: Dominik Jonas Lücke, Lisa Blaschke und
Maximilian Reisinger (von links) führten gestern ein Stück für Toleranz und
gegen Rassismus auf.
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