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WEIT VOM AUGE, WEIT VOM HERZ – on stage 

Irgendwie klingt es ein bisschen wie ein Märchen: eine Gruppe Jugendlicher -  
Migranten, Hauptschüler -  findet sich Nachmittags, nach der Schule, im Projekt 
einer Sozialpädagogin wieder. Sie schreiben Gedichte, gewinnen einen 
Literaturpreis, sie freunden sich mit einer stadtbekannten Hip Hop Company an 
und bringen ihre Texte auf die Bühne. »WEIT VOM AUGE – WEIT VOM HERZ« ist 
ein Projekt, das wir auf dem Blog in den nächsten Wochen bis zur Aufführung im 
Großen Haus im April 2013 begleiten. Aber: Wie kam es dazu eigentlich? 

»Früher gingst du mir am Arsch vorbei, ab jetzt wirst du mir  nie mehr egal sein“, 
sagt Melek zu Armin, nachdem er einen Text vorgelesen hat. Einen biografischen 
Text, der von ihm und seinen Erfahrungen erzählt. Einen ehrlichen und echten 
Text, eine in Worte eingefangene Erinnerung. »Wir haben ganze Bücher 
vollgeschrieben, es wurde immer mehr«, beschreibt Sozialpädagogin Barbara 
Davids ihre Schreibwerkstatt. Ein Schuljahr lang schrieben die Jugendlichen 
zwischen 15 und 17 Jahren von den Dingen, die sie als Flüchtlinge oder als Kinder 
solcher erlebt haben. Oft einfach darauf los, manchmal mit Anleitung. Erst später 
wurde die Masse an Text mit Hilfe der Sozialpädagogin in lyrische Formen 
gebracht. So entstanden  elf sehr persönliche Gedichte. Doch warum überhaupt 
Gedichte? Davids hat an der Hebel-Schule bereits diverse Filmprojekte mit 
Jugendlichen realisiert, die auch verschiedene Preise gewannen. Mit dem 
Schreiben wurde nun eine Kunstform ausprobiert, die den Jugendlichen andere 
Ausdrucksmöglichkeiten bot und sie zu einer ganz anderen Arbeitsweise brachte. 
Das Schreiben weckte nach und nach Dinge, die das Bewusstsein längst 
verdrängt hatte. Und es hatte noch einen weiteren Effekt: diese Dinge wurden 
im wahrsten Sinne „zur Sprache zu bringen“ gebracht, auch diejenigen, die 
bewusst mit Schweigen belegt waren. Dieses wurde mit der Schreibwerkstatt 
gebrochen und damit – wie bei Melek und Armin – auch noch ganz andere 
Grenzen. Genau hierin liegt auch das Ziel des Projekts: Thematisierung, Dialog. 
Sowohl nach „innen“, in die Familien der Jugendlichen, in denen durch das 
Projekt Gespräche angestoßen wurden – als auch nach „außen“, in eine  
Öffentlichkeit, um zu hinterfragen, was sich hinter den groben Kategorien wie 
„Hauptschüler“, „Immigrant“ und „Muslim“ eigentlich alles verbergen kann. 

Aus den Gedichten wurde mit 
Hilfe der Unterstützung der 
Künstlerin Hilde Bauer und dem 
Musiker und Videokünstler 
Matthias Baumann eine CD, und 
diese gewann einen 
Literaturpreis: „Kinder zum 
Olymp“, eine Bildungsinitiative 
der Kulturstiftung der Länder, 
zeichnete die Musik-CD „Weit 



2 
 

vom Auge – weit vom Herz“ 2012 als bestes Projekt in der Kategorie Literatur 
aus. Nun soll das Projekt noch weiter gehen, noch weiter in die Öffentlichkeit 
getragen werden: gemeinsam mit der Tänzerin und Choreographin Maryam 
Anita Khosravi und der Hip Hop Company »Juvenile Maze«, den amtierenden Hip 
Hop Europameistern, bringen die Jugendlichen ihre Gedichte auf die Bühne. Ins 
Große Haus am Theater Freiburg. 

Dafür wird nun zwei Mal die Woche geprobt, zwei der Gedichte sind bereits mit 
Choreographien verwoben. Und haben dabei nichts an ihrer Intensität verloren, 
sondern gewonnen. Die Jugendlichen der Company haben sich geöffnet – sie  
nehmen der Themen der Migranten ernst, verstehen und geben mit ihnen 
gemeinsam wieder, was sie bewegt. »Unser Ziel ist es, dass man an Ende auf der 
Bühne nicht mehr erkennt, wer aus der Company ist und wer zu den 

Gedichteschreibern gehört«, 
erzählt Davids. Bisher scheint 
dieser Versuch aufzugehen: 
nachdem ein Teil der Gruppe 
gezeigt hat, was sie zu einem der 
Gedichte erarbeitet haben, ist 
deutlich zu spüren, wie nahe der 
anderen Gruppe, die zugesehen 
hat, das Stück geht. Es ist eben 
diese Ehrlichkeit, die schon die 
Gedichte selbst so besonders 

machte, die nun auch den Tanz und das Schauspiel unglaublich intensiv und 
beeindruckend machen. Bis die ganze Performance im April zu sehen ist dauert 
es noch eine Weile – aber es gibt auch noch viel zu tun. 

Neuigkeiten über den Projektverlauf unter: 

http://www.theater.freiburg.de/blog/?cat=555 


