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Theater zum Mitmachen

Die Schillerschule Heubach hatte die „Wilde Bühne“ aus Stuttgart zu Gast

Vor gut 70 Schülern der Heubacher Schillerschule gastierte ein sechsköpfiges 
Schauspielerteam im Kulturhaus Silberfabrik mit dem Ziel, Jugendliche zu sensiblisieren und 
dafür stark zu machen, sich gegen Gewalt und Drogen zu entscheiden. Das Theaterensemble 
„Wilde Bühne“ weiß welche Situationen Jugendliche durchleben. Sie beziehen Schüler beim 
„Forumtheater“ mit ein, selbst Lösungen zu finden und den Szenen eine Wendung zu geben.

Im Vorfeld wurden die Schüler von den Schauspielern durch kleine szenische Übungen auf das 
Programm vorbereitet, um ihnen die Scheu vor dem eigenen Bühnenauftritt zu nehmen. Die 
Schauspielergruppe „Wilde Bühne“ besteht aus ehemaligen Drogenabhängigen, die im Rahmen ihrer 
Suchtentwöhnung eine Theatertherapie begonnen hatten. Aus dieser Theaterarbeit ist vor 20 Jahren 
ein Verein entstanden. Die ehemals Abhängigen sind inzwischen „clean“ und greifen in ihren 
Theaterstücken typische Probleme von Jugendlichen auf. Es geht um Mobbing, Langeweile, Suche 
nach dem Kick sowie Druck und Wunsch, zur Clique dazu gehören zu wollen. 

„Außergewöhnlich an der `Wilden Bühne` ist, dass die Schauspieler aufgrund ihrer eigenen Erlebnisse 
mit Gewalt und Drogen schon aus eigener Betroffenheit heraus sehr sensibel und differenziert mit den 
Themen auf der Bühne umgehen können“, charakterisiert Schulsozialarbeiter Andreas Dionyssiotis die 
Vorgehensweise beim Forumtheater. Denn hierbei werden die Zuschauer aufgefordert eine Szene zu 
betrachten, sich Gedanken zum Verhalten des Protagonisten zu machen, einen eigenen 
Lösungsvorschlag selbst auf der Bühne zu spielen und dessen Wirkung zu erleben. Dabei spielten die 
Schüler engagiert mit. 

Szene: Lukas im Netz! In der Spielszene wird Lukas in einer peinlichen Situation heimlich gefilmt und 
das Video auf Youtube ins Internet gestellt. Ein Fall von Cybermobbing, den jeden treffen kann. Der 
Unterschied zur Wirklichkeit? Die Szene wird gestoppt, und ein Schüler übernimmt die Rolle des 
Opfers und gibt der Handlung einen neuen Verlauf, in dem Lehrer und das vertraute Umfeld 
eingeschaltet werden. Gemeinsam mit den Schülern werden weitere alternative Vorgehensweisen 
gesucht. Für viele Schüler hieß das Fazit dieses eindrucksvollen Gastspiels, sich einzumischen, 
anderen zur Seite zu stehen, Courage zu zeigen und nicht die Augen vor Gewalt und Schikane zu 
verschließen. 
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