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Theaterstück
bietet genug
Stoff für
Diskussionen
Berliner Schauspieler
überzeugen mit Gastspiel
im Flöhaer Schulzentrum
FLÖHA — Eine Aufführung des Theaterstückes „Das Tagebuch der Anne
Frank“ durch die Berliner Theatergruppe Scheselong haben die Schüler des Beruflichen Schulzentrums
in Flöha erlebt. Es wurden einige
Notizen des Tagebuchs in Geschichten gewandelt und vorgespielt, die
die Zuschauer in das Versteck im
Hinterhaus führten.
Das Stück war so aufgebaut, dass
die geschilderten Befindlichkeiten
von den Jugendlichen gut nachempfunden werden konnten und mit ihren eigenen Emotionen gut vergleichbar waren. Zu Beginn rannten
die Schauspielerinnen brüllend zu
einzelnen Gästen und verkündeten
so, was an Selbstverständlichkeiten
plötzlich nicht mehr erlaubt sein
sollte. Als in der anschließenden Gesprächsrunde diese Schüler nach ihren Gedanken befragt wurden, stellte sich dabei eine allgemeine Verunsicherung heraus. Damit zeigte das
dreiköpfige Team über persönliches
Nachempfinden, mit welchen Methoden in der NS-Zeit gearbeitet
wurde. Man kam schnell in die gewünschte Diskussion.

Wertschätzung anderer
Am Ende schlüpften die Schüler
beim Workshop in verschiedene
Rollen. Das führte zu einem erneuten Perspektivenwechsel und ins alltägliches Verhalten mit seiner nicht
immer exakten Sprachverwendung.
Die Schülern improvisierten. Das
diente als Grundlage einer gemeinsamen Auswertung unter dem
Blickwinkel des Verständnisses und
der Wertschätzung für Menschen
mit anderen Bedürfnissen.
Zwei Schularten vereint
Dieser Tag, den die Berliner Theatergruppe zum Großteil gestaltete,
könne als ein gelungener Beitrag in
der Auseinandersetzung mit dem
Rassismus angesehen werden, so
lautete der Kommentar von Jürgen
Schindler, Fachleiter Wirtschaft an
der Flöhaer Bildungseinrichtung.
„Er ordnet sich ein in das Gesamtkonzept der Außenstelle, die seit einigen Jahren zusammen mit den
Förderschülern der Kreyssigschule
gemeinsame Projekte gestaltet, die
das tolerante und verständnisvolle
Miteinander fördern.“ Wer sich diesem demokratischen Miteinander
verbunden fühlt oder einfach die
Idee von zwei verschiedenen Schularten unter einem Dach ausprobieren will, könne sich gern im Schulzentrum melden. (fp)
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