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Das Theaterprojekt 

 

Wie kann wie will wie soll ich leben? 
 

und das daraus entstandene Stück  

 

Du sollst nicht töten! 
 

 

 

Jugendtheatergruppe des Sport- und Jugendclubs Hövelriege e. V. 

 

Sonderprojekt zur Bildung kommunaler Bildungslandschaften der  
LAG Spiel und Theater NRW und des SJC Hövelriege 

 

In Kooperation mit 

 

Krollbachschule Hövelhof, Franz Stock Realschule Hövelhof, Sennekultverein Hövelhof, 
Jugendwohnheim Hövelriege 

 



 

 

 Einleitung 
Im Anschluss an das erste Sonderprojekt der Jugendtheatergruppe SJC Hövelriege „Liebe und 
Freundschaft“ im März 2012 entwarf ich in Absprache mit den Jugendlichen einen Plan für 
das Folgeprojekt unter dem Titel: „Wie kann wie will wie soll ich leben?“ Es war unser 
Wunsch, eine geschlossene abendfüllende Inszenierung zu erarbeiten, in der die individuellen 
Vorlieben der Jugendlichen berücksichtigt und ihre darstellerischen Ausdrucksmöglichkeiten 
erweitert werden sollten. Den entscheidenden inhaltlichen Impuls zur Entwicklung dieses 
Stückes gab die Gedenkstättenreise des SJC Hövelriege nach Kalavrita und Distomo in 
Griechenland im Sommer 2012, an der alle Teilnehmer der Jugendtheatergruppe teilnahmen. 
Das Gespräch mit der 74jährigen Irina Lechouriti, die das Massaker der Wehrmacht am 
13.12.1943 in Kalavrita als vierjährige erlebt hatte, war für fast alle von uns die unmittelbarste 
Begegnung mit einem Opfer des deutschen Faschismus unseres Lebens. Im Sonderprojekt der 
LAG Spiel und Theater NRW und des SJC Hövelriege nutzten neun Jugendliche die Chance 
einer intensiven Nachbearbeitung dieser Erfahrung, die in dem Stück „Du sollst nicht töten!“ 
ihren künstlerischen Ausdruck fand. Derzeit bereiten wir weitere Aufführungen des Stückes 
vor und planen die nächste Reise nach Griechenland, wo wir Irina wiedersehen werden. 
Dieses Zusammenspiel verschiedener Module der Jugendarbeit im Fußballverein empfinde 
ich als besonders sinnvoll und beglückend, da sich den Teilnehmern neben der Begegnung mit 
Geschichte und Kultur ein weiter Raum für Erfahrungen, Begegnungen und Beziehungen mit 
anderen Menschen öffnet und sie die Chance haben, Lebenswelt nach ihren Wünschen zu 
gestalten. 

 

Martin Bretschneider 

Hövelhof, den 30.06.2013 
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 Vorgeschichte: Die Griechenlandreise 
40 Jugendliche und 20 Erwachsene nahmen an der Sommerfahrt des SJC Hövelriege nach 
Griechenland vom 7. bis zum 28. Juli 2012 teil. Wir hatten das traurigste Kapitel der deutsch-
griechischen Geschichte als Thema gewählt: Die Zeit der deutschen Besatzung von 1941 bis 
1944 und die Massaker der Wehrmacht und der SS in Kalavrita und Distomo. Viele von uns 
wussten wenig darüber, dass die Nazis im Zweiten Weltkrieg auch Griechenland besetzt 
hatten, das Land komplett ausplünderten, Rohstoffe, Lebensmittel, antike Schätze sowie das 
Gold und Geld der griechischen Banken raubten, dabei hunderte Dörfer zerstörten und etwa 
800 000 Menschen töteten. In Kalavrita erschossen am 13.12.1943 Soldaten der Wehrmacht 
innerhalb von drei Stunden über 600 Männer, in Distomo ermordeten SS-Männer am 
10.06.1944 an einem einzigen Nachmittag auf sadistische Weise 218 Männer, Frauen, Kinder 
und gar Säuglinge. „Vergeltungsmaßnahmen“ nannten die Nazis das, denn in der Umgebung 
der beiden Orte hatten griechische Partisanen deutsche Soldaten erschossen. 

Zunächst eigneten wir uns historische Grundkenntnisse über die Besatzungszeit in 
Griechenland an,  dann besuchten wir die Gedenkstätten und Museen, trafen die 
Bürgervertretungen in beiden Orten und veranstalteten freundschaftliche Fußballspiele gegen 
die Ortvereine A. E. Kalavrita und Amvrissos Distomo. In Kalavrita trafen wir außerdem 
Zeitzeugen. 

Dieses Gespräch mit vier Überlebenden des Massakers in Kalavrita gehört zu den traurigsten 
und bewegendsten Momenten meines Lebens. Eine 74jährige Frau und drei Männer über 80 
saßen vor uns, der älteste war 89 Jahre alt, alle drei wirkten sehr fit für ihr Alter. Nachdem wir 
uns vorgestellt hatten, begann die Frau, Irina Lechouriti, zu erzählen. Sie war am 13.12.1943 
vier Jahre alt gewesen und hatte zwei Schwestern und einen Bruder. Gemeinsam mit ihrer 
Mutter wurden sie mit den anderen Kindern und Frauen des Dorfes in eine Schule gesperrt. 
Durch die Fenster konnten sie sehen, wie ihre Ehemänner, Väter, Söhne und Brüder - alle 
Männer ab 14 Jahren - aus dem Dorf geführt und erschossen wurden. Dann wurden 90% der 
Häuser von Kalavrita verbrannt, das gesamte Vieh und die Nahrungsmittel des Dorfes wurden 
konfisziert. Die Frauen mussten in den nächsten Tagen ihre Männer begraben und in den 
Nachbardörfern betteln gehen. 

Irina hatte kaum fünf Sätze auf Griechisch zu uns gesprochen, als sie selbst und unsere beiden 
Dolmetscherinnen Margarita und Elefteria zu weinen begannen. Margarita übersetzte immer 
nur wenige Sätze, doch genug für uns, um das unglaubliche Leid zu verstehen, dass die vier 
erfahren hatten. Auch vielen von uns liefen bald die Tränen. „Meine Mutter sagte, über 
Kalavrita solle ein schwarzes Tuch gedeckt werden, worauf steht, dass nie wieder Deutsche 
Kalavrita betreten dürfen. Aber ich denke nicht so“, sagte Irina weinend, „ich finde es gut, 
dass Ihr gekommen seid, und ich wünsche Euch allen Frieden und Glück.“ Dann küsste sie 
jeden Einzelnen von uns auf beide Wangen und ging. 

Wir wurden uns nach der Reise schnell einig, in dem kommenden Theaterprojekt die 
eindrücklichen und bedrückenden Erfahrungen der Reise zu verarbeiten und suchten nach 
einer Form, die den inhaltlichen Brückenschlag zum Thema „Wie will wie kann wie soll ich 
leben?“ erlaubte. Parallel zur Stückentwicklung arbeiteten wir an der Verbesserung unserer 
Ausdrucksfähigkeit auf der Bühne. Vom 15.08. bis zum 03.10. übernahm zunächst Mischa 
Weiß die Leitung der Gruppe für den Workshop: „Musik und Rhythmus“. Dann nutzten wir 



 

 

die Herbstferien für zwei weitere Workshops, die uns helfen sollten, unseren Körper neu zu 
entdecken und im Spiel stärker einzusetzen. 

 

 Afrikanischer Tanz und Bühnenkampf 
In den Herbstferien (08. bis 19. Oktober) arbeiteten wir besonders intensiv. In der ersten 
Woche machten wir täglich zwei Stunden afrikanischen Tanz mit der namibischen 
Sportstudentin Veweziwa Kotjipati, die auch an der Griechenlandreise teilgenommen hatte. 
Im Anschluss gab es zwei Stunden Bewegungstraining unter meiner Leitung. Ich begleitete 
Veweziwas Stunden ehrenamtlich als Dolmetscher und konnte hier selbst viel lernen. Die 
hervorragende Leichtathletin und Fußballerin absolviert derzeit ein Jahrespraktikum im 
Jugendwohnheim Hövelriege. Ihr tänzerisches Aerobic-Warm-Up, das in Namibia alle 
Fußballmannschaften machen, faszinierte uns genauso wie die stampfenden, rhythmischen 
namibischen Tänze. Viele Tänze werden chorisch ausgeführt, manchmal im Kreis, manchmal 
in einer fast militärischen Ordnung. Zunächst versuchten wir, die verschiedenen Schritte und 
Rhythmen exakt auszuführen, bald wurden Hingabe und Energie wichtiger. Als unsere 
Gruppe die erste Schüchternheit überwunden hatte, wurde die Energie spürbar, die die 
stampfenden Rhythmen weckten.  Veweziwa erzählte uns von den Ritualen und Anlässen, zu 
denen in ihrem Stamm getanzt wird, und von den heilenden und segenbringenden Wirkungen 
der Tänze. Spektakulär war für uns „aufgeklärte“ Ostwestfalen, dass Regentänze und Hexerei 
in Afrika keine abstrakten Begriffe sind, sondern laut Veweziwa existieren und wirken.  Das 
Tanzen war für uns ein wunderbares Aufwärmprogramm und machte großen Spaß, wir waren 
einmal durchgeschwitzt, wach, offen und auf einen gemeinsamen Rhythmus „eingegroovt“. 

An dieses Warm-Up schloss ich ein Training im klassischen Bühnenkampf an. „Fallen“ und 
„Abrollen“ standen zunächst auf dem Plan, dann Faustschläge, Ohrfeigen, Tritte und die 
entsprechenden „Sounds“ dazu.  Am Bühnenkampf kann man hervorragend das 
Zusammenspiel der Akteure üben. Ursache und Wirkung, Aktion und Reaktion müssen 
aufeinander abgestimmt werden.  Natürlich muss die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet 
sein. Das Martialische macht eigentlich allen Spaß, und ähnlich wie die afrikanischen Tänze 
scheint der Bühnenkampf als ritualisierte und gespielte Form der Gewalt eine kathartische 
Wirkung zu haben. Unsere Laune war nach diesen vier bewegungsreichen Stunden jedenfalls 
immer bestens. 

In der zweiten Woche der Herbstferien übernachteten wir im Rahmen einer Projektwoche des 
SJC Hövelriege von Montag bis Freitag im Sportheim und hatten so täglich sechs Stunden 
Zeit für unsere Theaterarbeit.  Um die Erfahrungen auf der Reise zu evaluieren und den Kern 
der Frage: „Wie kann wie will wie soll ich leben?“ als thematische Klammer zu erhalten, 
machten wir zunächst schriftliche Interviews. Die Jugendlichen sollten folgende Fragen 
beantworten: 

 

1. Was war Deine interessanteste Begegnung auf der Fahrt? 

2. Was war die interessanteste Information, die Du auf dieser Fahrt bekommen hast? 

3. Was war das schönste Erlebnis auf dieser Reise? 

4. Was ist für Dich der größte Unterschied zwischen unserem Leben in Griechenland und 
zu Hause? 
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5. Was bleibt Dir von dieser Reise? 

 

Ich hoffte, zum Nachdenken über Erfahrungen, Wünsche, das Leben und Zukunftspläne 
anzuregen. Die Jugendlichen beantworteten die Fragen in teilweise sehr offener Weise.  
Neben den Beziehungen der Jugendlichen untereinander waren die Begegnung mit der 
74jährigen Zeitzeugin Irina in Kalavrita und dem 75jährigen Damon in Distomo, der seit 30 
Jahren dem Nationalrat für Entschädigungsforderungen in Griechenland angehört, für viele 
sehr beeindruckend.  Von den Massakern der Wehrmacht und der SS in Kalavrita und 
Distomo hatte nur ein Mädchen zuvor gehört, und auch die Gegenwart in Griechenland hielt 
manche Überraschung bereit. Auf die Frage nach der interessantesten Information während 
der Fahrt antwortete Louis: „Dass die Griechen nicht faul sind.“ 

Als schönstes Erlebnis wurden häufig unsere gemeinsame Übernachtung einer Berghütte in 
der Nähe von Distomo und ein Ausflug zu einem wunderbaren Strand auf der Insel Lefkada 
genannt. 

Spannend im Bezug auf den Titel unseres Projektes waren vor allem die beiden letzten 
Fragen. Als größte Unterschiede zwischen unserem Leben zu Hause und in Griechenland 
wurden natürlich das Wetter und die Strände genannt, interessanter war jedoch die 
Einschätzung der Jugendlichen zum Zusammenleben mit 50 Personen und unserem 
geregelten Tagesablauf. Beides wurde von allen als anstrengend, aber auch befreiend 
empfunden: „Ich brauche kein Handy und kein Facebook, um mich zu verabreden.“ „Ich 
hänge nicht so viel rum und langweile mich.“  „Ich habe das Gefühl, meine Zeit sinnvoll zu 
nutzen.“. „Ich war nach der Reise froh, mal wieder alleine sein zu können.“ 

Bei der fünften Frage wurden vor allem Erfahrungen und Informationen genannt. Ich wollte 
jedoch wissen, ob sich durch die Reise das Verhältnis der Jugendlichen untereinander, das 
Leben zu Hause oder Zukunftspläne verändert hatten. Angeregt durch diese Fragen und 
Gedanken führten wir viele interessante Gespräche. Auf einer Autofahrt nach Bochum, wo ich 
die Jugendlichen zu meiner Vorstellung „Philotas“ im Rottstr5-Theater mitnahm, kamen Lucy 
und Alina z.B. auf die Frage: „Warum sollten wir eigentlich nicht alle Drogen nehmen und 
glücklich sein?“ 

Zur Umsetzung dieser vielen verschiedenen Aspekte und Informationen übte ich mit den 
Jugendlichen das Erzählen auf der Bühne. „Geh auf die Bühne und erzähle eine Geschichte!“ 
war die grundsätzliche Aufgabe. Mitteilungsbedürfnis, Sendungsbewusstsein, Empathie, 
Begeisterung, Offenheit, Spannung und Lockerheit wurden in unterschiedlicher Intensität 
ausprobiert. Schnelle Wechsel von epischen und dramatischen Passagen wurden geübt, auch 
der Wechsel zwischen verschiedenen Figuren.  Zum Abschluss unserer Projektwoche fand am 
19.10. eine Feier statt, auf der wir einen ersten 15minütigen Ausschnitt unserer Arbeit zeigten. 
Zunächst stellten die Jugendlichen die Wellen dar, die immer stärker an den Strand von 
Lefkada rollen. Schließlich wurden sie selbst an den Strand geschleudert, juchzten vor Freude 
und stiegen unvermittelt in die Erzählung eines Erlebnisses auf der Insel ein. In dieser Form 
des lockeren Erzähltheaters beschrieben sie nun positive und bedrückende Erlebnisse unserer 
Reise, fielen immer wieder in kurze Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, bis sie 
schließlich alle von Kälte bibbernd in Schlafsäcken auf dem nächtlichen Hochplateau der 
Berghütte landeten, wo wir unter freien Himmel geschlafen hatten. 



 

 

Von den etwa 150 Zuschauern und Gästen der Feier waren manche selbst mit in Griechenland 
gewesen, andere waren befreundet, wieder andere hatten gar nichts mit den 
Vereinszusammenhang zu tun. Alle konnten meiner Ansicht nach die Energie der 
gemeinsamen Erinnerung spüren, die Freude und die Fassungslosigkeit, die wir dabei erlebt 
hatten.  

 

 Die Entwicklung des Stückes 
Wir standen nun vor der Aufgabe, unsere Gedanken und Erfahrungen zu einem längeren 
Theaterabend zusammenzuführen. Dazu verteilte ich erneut Fragebögen: 

1. Worüber denkst Du im Moment am meisten nach? 

2. Welche Themen sollte unser Stück behandeln? 

3. Was für eine Rolle würdest Du dabei gerne spielen? 

4. Was würdest Du gerne auf der Bühne können? 

 

Die Jugendlichen zeigten sich – vermutlich auch durch unsere Erfahrungen und Gespräche in 
Griechenland - sehr nachdenklich, was ihre Zukunft und unsere Gesellschaft betraf. Beruf, 
Schule und Beziehungen waren ihnen individuell wichtig.  Für das Theaterstück wurden 
folgende Themen genannt: Amoklauf, Drogen, Armut und Reichtum, Gewalt in Stadien, 
Gewalt im Alltag. Viele Jugendliche äußerten den Wunsch, Verzweiflung, Angst, Wut zu 
zeigen und sich in der Darstellung tiefer Emotionalität zu üben. Die Fähigkeit, auf der Bühne 
glaubwürdig und authentisch zu sein, schien ihnen besonders erstrebenswert. 

Ich besprach diese Wünsche mit Canip Gündogdu, der die kommenden Treffen mit den 
Jugendlichen leiten würde. Wir einigten uns darauf, die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser 
und Luft als schauspielerische Technik zu benutzen, um Emotionen und Situationen in der 
Körpersprache sichtbar und darstellbar zu machen. Canip bereitete sich auf diese Arbeit 
hervorragend vor. Was uns zuvor als Experiment erschien, funktionierte auf erstaunliche und 
wunderbare Weise. Immer wieder schafften es die die jungen Schauspieler, ihre 
Schüchternheit abzulegen, sich unkonventionell und raumgreifend zu bewegen und sich in 
den Übungen zu den Elementen völlig fallenzulassen. Ich konnte bei einigen Treffen 
mitmachen und dabei selbst vieles Lernen. 
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 Feuer, Erde, Wasser, Luft 
Bericht von Canip Gündogdu 

In der Probenreihe körperhaftes Theater beschäftigten wir uns mit den vier Elementen, Feuer, 
Wasser, Erde und Luft. Hierbei war es uns wichtig, verschiedene Übungsfolgen kennen zu 
lernen, die es den Schauspielerinnen und Schauspielern ermöglichen, sich über Haltungen und 
Körperschwerpunkte in Figuren, Rollen und deren spezifischen Eigenarten einfinden zu 
können.  

 

Das Element Erde:  

Einem Menschen, der dem Element Erde zugeordnet werden kann, entsprechen verschiedene 
Attribute, wie standfest, verwurzelt und geerdet zu sein. Hierbei verhält sich der Körper ruhig, 
nach außen hin wirkt diese Figur unverrückbar, jedoch nicht starr. Die Kraft nimmt sich die 
Figur aus der Erde, wobei sie aber durchaus dynamisch sein kann.  

Verschiedene Übungen zu dem Element Erde: Unter der Berücksichtigung der obigen 
Haltung.  

• Die Baumübung I: Zwei Personen stehen sich in einem Abstand von einem Meter 
gegenüber und versuchen nicht zu lachen.  

• Die Baumübung II: Zwei Personen stehen sich, voneinander abgewandt, in einem 
Abstand von 5 Metern gegenüber und gehen langsam aufeinander zu. Sind sie nah 
genug beisammen, so umarmen sie sich. 

• Baumübung III: Wir befinden uns in einem Wald, verwurzelt wie Bäume. Die Wurzeln 
sind tief in der Erde. Langsam lösen sie sich aus der Erde und wir gehen auf die Reise. 
Wir atmen ruhig, aber schwer. Die Reise geht weiter in eine Höhle, wobei der Boden 
lehmig wird. Der Boden zwingt uns zu kriechen. 

• Aus Matsche wird eine Mauer: Wir sind ein weicher, lehmiger Boden. Langsam 
werden wir fest und hart, bis sich eine hohe und feste Mauer bildet. 

 

Das Element Luft :  

Die Statik des Körpers verändert sich. So ist der Körperschwerpunkt nicht mehr zwischen den 
Beinen und in den Boden gerichtet, sondern eher wie der einer Marionette. Der Körper wird 
vom Nacken aus gehoben. An den Armen werden wir von Schnüren gehalten und bewegt. Die 
Stimme ist sanft und schwebend.  

Übungen:  

• Wir befinden uns auf dem Boden. Verwandeln uns in Blätter. Eine leichte Brise 
bewegt uns. Ein starker Wirbel kommt auf, wovon wir abheben und sanft umher 
schweben.  

• Wir sind der Wind: Auch hierbei wird die Intensität erhöht. 

• Wir sind ein Vogel. 

• Ein starker Wind kommt auf und wir gehen gegen den Wind. 



 

 

• Luftballons: Wir sind ein Bund Luftballons. Die Fäden werden gelöst. Die Ballons 
fliegen frei herum.  

 

Das Element Feuer:  

Eine ruckartige und hektische Atmung bildet den Grundstein dieses Elements. Ähnlich wie 
die Flamme einer Kerze verhält sich der Atem unruhig. Diese Unruhe verbreitet sich nun über 
den ganzen Körper. Wir können nicht mehr still stehen. Müssen uns bewegen und sind 
unruhig. Der gesamte Körper ist unter Spannung.  

Übungen:  

• Die „ruhende“ Flamme einer Kerze: Wir stellen uns vor, die Flamme einer Kerze zu 
sein. Bewegen uns dementsprechend durch den Raum.  

• Wir sind ein ruhender Vulkan. Lava steigt auf, eine Explosion.  Die Lava bewegt sich 
durch den Raum und vernichtet alles, was ihr in den Weg kommt.  

• Wir befinden uns in einem Wald. Ein Lagerfeuer wird vorbereitet. Das Feuer wird 
entzündet. Wir werden zum Feuer. Ein Wind verteilt das Feuer im Wald. Ein 
Waldbrand wütet.  

 

Das Element Wasser:  

Ähnlich wie beim Element Luft fühlen wir uns schwerelos. Unser Körper hält uns davon ab, 
abzuheben. 

Wir stellen uns vor, bis zum Hals im Wasser zu stecken.  

Die Wellenbewegungen nehmen wir in den Körper auf. Hierbei ist der Schwerpunkt in der 
Körpermitte. Von da aus werden die Bewegungen wellenförmig in die Arme und Beine 
gesendet. 

Der Atem ist geprägt von kurzem Innehalten während des Ein- und Ausatmens.  

Übungen:  

• Wir befinden uns in einem Becken. Das Wasser steigt langsam auf und trägt uns durch 
den Raum. 

• Wir sind ein Wassertropfen (im Bach, Fluss, Meer...), der sich bewegt und von 
verschiedenen Gegenständen (Steine, Baumstämme, Wasserblumen etc.) gelenkt wird. 

 

Canip Gündogdu 

 

 Der Text des Stückes 
Während Canip die Treffen leitete, arbeitete ich an einem dramatischen Text, der die Wünsche 
der Jugendlichen berücksichtigen und gleichzeitig unsere Gedenkstättenreise zum Thema 
haben sollte. Meine Probleme mit der theatralen Bearbeitung der Massaker und 
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Kriegsverbrechen waren groß: Kann man, darf man mit Jugendlichen Täter und Opfer des 
Nationalsozialismus darstellen? Wie soll man diesem Thema, diesen Verbrechen, diesem Leid 
auf der Bühne gerecht werden? Ich beschloss, diese Probleme selbst zum Thema zu machen 
und entwarf folgendes Sujet:  

Emil, der 16jährige Leiter einer Theater-AG, versucht für eine bevorstehende 
Premiere, Daten und Fakten der Besatzung Griechenlands durch die Wehrmacht in 
einem Theaterstück zu verarbeiten. Doch nicht alle seiner Mitspieler sind gleich 
engagiert, alle haben ihre individuellen Probleme, manche stehen dem Thema kritisch 
gegenüber: „Warum immer wieder die bösen Deutschen?“ Schließlich greifen die 
privaten Konflikte in das Spiel ein, und Emil verliert die Nerven. Er kauft sich eine 
Waffe. 

In dieser Konstruktion konnten die Jugendlichen Schüler in ihrem eigenen Alter darstellen, 
die Probleme mit den von ihnen gewünschten Themen hatten. Im Januar 2013 übernahm 
wieder ich selbst die Leitung der Gruppe. Mein Text war noch nicht fertig, doch die 
Jugendlichen zeigten sich zufrieden mit den Figuren- und Problemkonstellationen. Wir 
begannen mit den Proben, indem ich versuchte, anhand der vier Elemente auf der Basis von 
Canips Arbeit extreme Gefühlszustände in den Körpern der jungen Schauspieler zu verankern.  
Nach und nach näherten wir uns dem Text, den ich zwischendurch immer wieder 
überarbeitete. Schon vor den Osterferien traf ich mich mit den Jugendlichen mehrmals pro 
Woche, einmal mit der ganzen Gruppe und drei bis viermal in kleineren Gruppen für die 
Szenen, bei denen nicht alle auf der Bühne waren. Unsere Abschlusswoche vom 24. bis 30. 
März war für mich besonders schön. Wir trafen uns täglich von 10.00 Uhr bis ca. 15.30 Uhr, 
in der Mittagspause wurden wir von Eltern und Freunden mit einem Essen versorgt. Am 
Freitag, den 29.03., kamen bereits 15 Zuschauer zur Generalprobe und zeigten sich 
beeindruckt. Die Premiere am 30.03. war dann ein großer Erfolg, was in den beiden 
Presseberichten sehr schön zum Ausdruck kommt.  

 

 Auswertung 
 Teilnehmer 

An den Workshops von Veweziwa Kotjipati (afrikanischer Tanz) und mir (Bühnenkampf) und 
der ersten Präsentation unserer Arbeit am 19.10.2012 nahmen elf Jugendliche teil. Sie 
erhielten die Chance zur Entwicklung neuer Bewegungsformen und eines besseren 
Körpergefühls. Im afrikanischen Tanz wurde vor allem Rhythmusgefühl und Leidenschaft, im 
Bühnenkampf das Martialische und die Bereitschaft zur Aggression gefordert und gefördert. 
Selbstverständlich waren Begabung und Motivation bei den einzelnen Teilnehmern sehr 
unterschiedlich, doch konnte bei allen eine höhere Bereitschaft zur Investition von Energie 
und Bühnenspannung erreicht werden.  

Im Anschluss an die Herbstferien stiegen Franziska Peter und Justus Linnemann aus der 
Gruppe aus, da sie sich auf ihre schulische Ausbildung konzentrieren wollten. Neun 
Jugendliche, Alina Pinske, Anita Prill, Anna Olbrich, Thomas Schmale, Tobias Relard, 
Markus Anneken, Louis Hansjürgens, Ann-Kathrin Wittenstein und Lucy Bolte arbeiteten an 
der anschließenden Entwicklung des Stückes intensiv mit und profitierten durch eine tolle 
Entwicklung ihrer individuellen Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit. 



 

 

 

 Das darstellende Spiel 
Tiefe Emotionalität auf der Bühne war von den Jugendlichen gewünscht, eine Intensivierung 
der körperlichen Spiels war von den Leitern der Workshops intendiert. Besonders im letzten 
Workshop von Canip Gündogdu fanden diese beiden Interessen hervorragend zueinander. 
Über die Arbeit an den „Aggregatzuständen“ Feuer, Erde, Wasser und Luft konnten Gefühle 
im Körper verankert werden und den Ausdruck verstärken.  

 

 Das Thema 
„Was haben die Verbrechen des Nationalsozialismus mit unserem Leben heute zu tun?“, diese 
Frage stellen junge Leute immer wieder, nicht selten wird die Beschäftigung mit dem dritten 
Reich mit den Worten: „Das haben wir doch schon tausendmal durchgekaut.“, kommentiert.  
Die im Allgemeinen geringen Kenntnisse über das Leid, das Griechenland unter der deutschen 
Besatzung erfahren hat, stellten unsere Jugendlichen vor die Herausforderung, eine 
unpopuläre Position einzunehmen, sobald das Thema außerhalb unserer Arbeit auf den Tisch 
kam. „Wenn ich das in der Schule erzähle, werde ich blöd angeschaut.“, schrieb Lucy Bolte in 
einem Fragebogen.  Es waren Zivilcourage und Selbstvertrauen gefragt, und in manchen 
Gesprächen werden die Jugendlichen wohl auch geschwiegen haben. Die Frage, wie man sich 
in solchen Situationen verhalten soll, hat unmittelbar mit dem Thema des Sonderprojektes 
„Wie kann wie will wie soll ich leben?“ zu tun. Die von den Jugendlichen gewählten Themen 
unseres Stückes - Gewalt, Vorurteile, Amoklauf, Armut und Reichtum, Drogen, Alkohol - 
ließen sich in der Konstellation unseres Stückes sehr einfach mit den Phänomenen 
Faschismus und Massenmord verknüpfen. Die Fragen: „Wie kann wie will wie soll ich 
leben?“ werden zu Fragen der Ethik. In unserer Arbeit waren lange Gespräche von zentraler 
Bedeutung. Am Beginn stand immer Aufklärung über Fakten der Geschichte und Gegenwart. 
Dann versuchte ich, ein Klima zu schaffen, in dem jeder Teilnehmer ohne Angst sagen durfte, 
was er denkt. Dieser Schutzraum war meiner Ansicht nach sehr wichtig für die persönliche 
und künstlerische Entwicklung der Jugendlichen. 

 

 Fragebogen zur Evaluation 
Diese Auswertung aus meiner Perspektive wird durch der Meinung der Jugendlichen im 
Großen und Ganzen bestätigt. In einem ausführlicheren Fragebogen stellte ich ihnen folgende 
Fragen: 

1. Was hat Dir während des letzten Theaterprojektes am meisten Freude gemacht? 

2. Wie beurteilst Du unsere Gruppe? Ist sie Deiner Meinung nach gefestigt, interessant, 
leistungsfähig? Oder langweilig, nervig und schlapp? 
 

3. In welchen Bereichen konntest Du Dich schauspielerisch verbessern? (z.B. Sprache, 
Bewegung, Emotionalität, bestimmte Techniken usw.) 

4. In welchen Bereichen möchtest Du Dich in Zukunft verbessern, womit möchtest Du 
Dich beschäftigen? (z.B. Sprache, Bewegung, Emotionalität, bestimmte Techniken 
usw.) 
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5. Welche Rollen würdest Du in Zukunft gerne spielen? 
 

6. Wie gefiel Dir das Thema?  

7. Denkst Du anders über bestimmte Dinge als vorher? 

8. Glaubst Du, wir können irgendetwas für die Menschen in Griechenland tun? 
 

9. Wie fandest Du die Entwicklung des Inhaltes und Textes unseres Stückes? 

10. Möchtest Du das Stück gerne öfter spielen? 
 

11. Willst weiter in der Jugendtheatergruppe mitmachen? 

12. Welches Thema würde Dich für das nächste Projekt interessieren? 

13. Sollten wir einen festen Wochentermin für Theater festlegen? 
 

14.  Was möchtest Du sonst noch gerne sagen? 

 

Die Bewertung der individuellen Entwicklung und der Gruppe waren insgesamt sehr positiv, 
alle äußerten zum Beispiel großes Interesse, das Stück öfter zu spielen und weiter in der 
Gruppe mitzumachen. Persönliche Stärken wurden natürlich unterschiedlich beurteilt. 
Manche Teilnehmer hatten keine genauen Vorstellungen, wie es weitergehen könnte, andere 
schon. Das Thema wurde von allen zunächst als sehr schwierig, unsere Umsetzung allerdings 
als geglückt angesehen. Ich war sehr froh zu lesen, dass wir Vorurteile gegenüber Griechen 
aufweichen und ein größeres Interesse an politischen und wirtschaftlichen Vorgängen wecken 
konnten. Niemand in der Gruppe glaubt allerdings, dass wir den Griechen in ihrer 
wirtschaftlichen Notlage helfen könnten (bis auf die wenigen, die wir persönlich kennen). Das 
entspricht natürlich leider der Realität. Die Aufklärung über die Vergangenheit wird dennoch 
von einigen als wichtige Aufgabe angesehen. 

In Bezug auf die weitere Beschäftigung mit Spieltechniken scheint mir die Gruppe noch nicht 
besonders flexibel zu sein. In der aktuellen Arbeit zeigt sich, dass man sie für neue Formen, 
z.B. Masken , vorerst schwer begeistern kann. Der Tenor lautet: „Es läuft doch alles gut so.“  
Ich denke allerdings, dass die jungen Menschen auch in dieser Hinsicht ihren Horizont 
erweitern sollten. Wir bleiben dran!  

 

 Abschlußbemerkung 
Die überaus positive Aufnahme des Stückes bei Presse und Publikum und die kürzlich 
erfolgte Nominierung unseres Projektes für den BKM-Preis 2013 bedeuteten für uns alle eine 
große Bestätigung unserer Arbeit. Das Selbstvertrauen und der Zusammenhalt der Gruppe 
erfuhren dadurch einen gewaltigen Schub. Besonders schön ist auch, dass die 
Jugendtheatergruppe Teil einer größeren Gruppe - der Teilnehmer der Griechenlandreise – 
war, die unsere Erfahrungen teilte und unsere Arbeit mit Wohlwollen verfolgt. Wir hoffen 
dadurch auch neue Mitglieder für künftige Sonderprojekte zu gewinnen. 



 

 

Resonanz in der Lokalpresse: 

 

 Schwarzes Tuch über Kalavrita 
 Theatergruppe des Sport- und Jugendclubs Hövelriege zeigt 
Gesellschaftskrisen 

 

VON DEMOKRAT RAMADANI 

Schloß Holte-Stukenbrock. 800.000 Menschen getötet, Hyperinflation, Hungersnot, 
Wehrmacht wichtige Rohstoffe konfisziert, komplette Infrastruktur zerstört, eine Million 
Menschen obdachlos, deutsche Unternehmen haben profitiert. Wie aus der Pistole geschossen 
werden die Fakten im Chor heruntergerattert. Auf diese fast nüchterne Aufzählung folgt der 
zu Tränen rührende Bericht von Oma Irina (Anita Prill) über den Tag, als „ein schwarzes Tuch 
über Kalavrita gelegt wurde“. 

Am 13. Dezember 1943 haben deutsche Soldaten den meisten ihrer Familienmitglieder das 
Leben genommen. Ähnliches hat sich auch in anderen Dörfern zugetragen. In dem Stück „Du 
sollst nicht töten“ geht es um Jugendliche, die sich mit der Griechisch-Deutschen Geschichte 
auseinandersetzen und zeitgleich versuchen, die eigenen Schwierigkeiten des Lebens zu 
bewältigen. 



 

 
13 

Drogenkonsum und Alkoholexzesse, der Gegensatz von Armut und Reichtum, die Gewalt in 
Fußballstadien sowie Überforderung und Amoklauf. Mit diesen Problemen müssen die 
Charaktere des von Martin Bretschneider verfassten und inszenierten Schauspiels fertig 
werden. Andererseits werden die Protagonisten durch die Teilnahme an einer Theater AG mit 
gesellschaftspolitischen Themen konfrontiert – insbesondere den negativen Folgen von 
Kapitalismus und Nationalsozialismus in Bezug auf Griechenland. So kommt es, dass sich 
aufklärerischer Weltverbesserungsdrang und die Tücken des Alltags gegenseitig 
hochschaukeln und durch Liebeskummer, Neid und Verzweiflung noch weiter angeheizt 
werden. Eskalation ist programmiert. 

Den Zuschauern wird am vergangenen Samstagabend im SJC-Sportheim ein aufwühlender 
Theaterabend geboten. „Das Stück hat mich so sehr getroffen“, berichtet Markus Kerkemeyer, 
„dass ich am Schluss noch damit beschäftigt war, den Inhalt zu verarbeiten und fast das 
Klatschen vergessen hätte.“ Ähnlich geht es auch Reiner und Franziska Hammeran. Sie sind 
von der schauspielerischen Leistung der Heranwachsenden beeindruckt. „Diese ineinander 
geschachtelten Problemlagen so sauber zu spielen, zeugt von großem Talent“, sagen die 
beiden Zuschauer. 

Diese Mischung aus Alltagsschwierigkeiten und nachwirkender Zeitgeschichte haben sich die 
Jugendlichen der Theatergruppe von Schauspieler Martin Bretschneider selbst gewünscht. 
Nach der Griechenlandfahrt im vergangenen Sommer – die in diesem Jahr die Naziverbrechen 
an der griechischen Bevölkerung thematisierte – will Bretschneider nämlich von den Jungen 
und Mädchen erfahren, womit sie sich bis Ostern beschäftigen sollen. Einerseits möchten die 
jungen SJCer jugendrelevante Probleme aufgreifen. Andererseits hat sie die Begegnung mit 
Irina Lechouriti nicht losgelassen. 

Im August 2012 lernen sie die alte Griechin aus Kalavrita kennen, die das Massaker der 
deutschen Wehrmacht von 1943 als kleines Mädchen miterlebt hat. Mehr als 650 Männer und 
Jungen sind an einem Vormittag erschossen worden. „Diese und andere Fakten haben wir 
zwar gewusst“, berichtet Luis Hansjürgen, „aber auf die emotionale Erzählung waren wir 
nicht vorbereitet.“ „Wir haben alle geweint“, sagt Mitdarstellerin Anita Prill. Dass die Nazi-
Diktatur die Bevölkerung malträtiert hat, haben die Heranwachsenden sich denken können. 
Die strukturellen Folgen des Einmarschs waren ihnen im Vorfeld der Begegnung aber nicht 
bekannt. „Die Wehrmacht hat die gesamte Daseinsgrundlage des Landes zerstört“, erklärt 
Bretschneider. Darunter würden die Hellenen noch heute leiden. 

© 2013 Neue Westfälische, Schloß Holte-Stukenbrock, Mittwoch 03. April 2013  

 

 Wo das Unrecht einen Namen hat 
• Kalavryta (auch Kalavrita) ist eine Kleinstadt mit rund 2.000 Einwohnern im Norden 

der griechischen Halbinsel Peloponnes. 

• Sie ist als legendärer Ort des Beginns der Griechischen Revolution (25. März 1821) 
bekannt. 

• Das Städtchen wurde auch aufgrund des Massakers der deutschen Wehrmacht vom 13. 
Dezember 1943 bekannt. 



 

 

• Bei diesem Massaker wurden Frauen und Kinder von Wehrmachtssoldaten in der 
Schule eingeschlossen. Die 650 Männer wurden oberhalb des Dorfes erschossen. Es 
überlebten nur 13 Männer. 

© 2013 Neue Westfälische, Schloß Holte-Stukenbrock, Mittwoch 03. April 2013 
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 Schuld und Vergebung 
 »Du sollst nicht töten« – Schauspieler rühren zu Tränen 

 

Von Viktoria Peter 

Schloß Holte-Stukenbrock(WB). Nachdem das Theaterstück beendet ist, hört man nichts. 
Eine nahezu unheimliche Stille herrscht, die Zuschauer sind noch dabei, zu verarbeiten, was 
sie gerade gesehen haben. Keiner bleibt unberührt, von dem, was er gehört hat. Erst nach 
einigen Sekunden rühren sie sich, beginnen zu klatschen, der Applaus steigert sich stetig, will 
gar nicht aufhören. 



 

 

Die Lösung? Emil (Thomas Schmale, auf dem Sofa) ist davon überzeugt. Die anderen… nicht 
so wirklich. (von links: Markus Anneken, Tobias Relard, Louis Hansjürgens, Alina Pinske, 
Lucy Bolte, Anita Prill).Fotos: Viktoria Peter 

Lina (Lucy Bolte, liegend) ist davon überzeugt, dass man einen Türken nicht einfach 
krankenhausreif prügeln darf. Simona (Ann-Kathrin Wittenstein) stimmt eigentlich zu, nur: 
»Es war ein Kurde« 

»Ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr das so alle gleichzeitig sagt, klingt wie nach Militär. 
Man könnte noch denken, ihr seid derselben Meinung!« Eleni (Anita Prill, links) warnt Emil 
(Thomas Schmale, rechts) 

Es rührt zu Tränen, regt zum Nachdenken an, was die Jugendlichen der Theatergruppe des 
SJC Hövelriege am vergangenen Samstag dargeboten haben. »Du sollst nicht töten«, der Titel 
des Theaterstücks, geschrieben von Martin Bretschneider, könnte nicht besser passen. 

Es ist ein Theaterstück, das sich mit der Situation Griechenlands unter deutscher Besetzung 
von April 1941 bis Herbst 1944 beschäftigt. Die Theater-AG einer Schule versucht dieses 
Thema darzustellen, doch das läuft nicht ohne Komplikationen ab. 

Lina (Lucy Bolte) und Jannik (Markus Anneken) wollen viel lieber feiern. Max (Louis 
Hansjürgens) sieht allen Mädchen hinterher, obwohl er mit Bea (Alina Pinske) zusammen ist. 
Hannes (Tobias Relard) ist ausgestiegen, weil ihn das Thema nur noch nervt. 

Das Stück beginnt, die Schauspieler stehen in einer Reihe auf der Bühne und zählen die 
Fakten auf. Hyperinflation und Hungersnot 1941. 1600 geplünderte Ortschaften. Eine Million 
Obdachlose. 800 000 tote Griechen durch die deutsche Wehrmacht. Doch der Zuschauer fühlt 
sich wie Lina: »Ich kann mir ja nicht mal einen Toten vorstellen.« 

 Vom Waffenhandel 
Nach und nach entwickelt sich das Stück zur Katastrophe. Jannik hat ein Problem damit, dass 
der Konzern seines Vaters als Unternehmen dargestellt wird, das von nationalsozialistischen 
Verbrechen profitierte. »Na und?«, entgegnet Emil (Thomas Schmale), der für den Text 
verantwortlich ist, »das kann jeder bei Wikipedia nachlesen, auch dass die heute noch mit 
Waffenverkauf verdienen!« Ja, aber ist das nicht etwas anderes? Kann man einen Konzern bei 
einer Schultheateraufführung vorführen? 

Jannik reicht es, er steigt aus. Und die anderen folgen. »So geht das nicht«, erklärt Simona 
(Ann-Kathrin Wittenstein). Und Emil? Der findet die angebliche Lösung. Er kauft sich eine 
Waffe. Und wird nur von Eleni (Anita Prill) gebremst, die die Geschichte ihrer Großmutter 
aus Kalavrita erzählt. 

 Wahre Ereignisse 
Das Buch ist inspiriert von wahren Ereignissen. Der SJC Hövelriege, der ein Haus in 
Griechenland besitzt und in jedem Sommer Reisen dahin organisiert, hatte sich im letzten 
Sommer das Ziel gesetzt, sich näher mit dem dunklen Kapitel der Geschichte, der Besetzung 
Griechenlands durch die Deutschen, zu beschäftigen. Im Zuge dieses Interesses wurden die 
Gedenkstätten in Kalavrita und Distomo besucht. 

Der größte »Schock« für die Jugendlichen war jedoch nicht nur die Führung durch ein 
abgebranntes Dorf mit Verweisen, dass dies die Straße sei, auf der die Männer erschossen 
wurden, sondern auch das Treffen einer Augenzeugin. Irina Lechouriti war vier Jahre alt, als 
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die Männer ihres Dorfes hingerichtet wurden, auf dem Hügel, auf dem sie am Morgen zum 
letzten Mal in ihrem Leben noch Schlitten gefahren war. 

Die Geschichte, die sie erzählte, wurde in das Stück eingebunden. Anita Prill, eigentlich in der 
Rolle der Eleni, der Neuen aus Griechenland, erzählt in ihrer zweiten Rolle meisterhaft vom 
Schicksal Kalavritas, rührt beinahe alle Zuschauer zu Tränen. Doch das Video, dass noch 
eingebunden wird, zeigt auch die andere Seite: »Meine Mutter«, erzählt Irina, »sagte damals, 
es solle ein schwarzes Tuch über Kalavrita gebreitet werden, auf dem steht, dass nie ein 
Deutscher wieder das Dorf betreten sollte. Ich denke nicht so.« Das Video zeigt, wie Irina 
nach ihrer Geschichte jeden einzelnen der Mitgereisten umarmt und zum Abschied küsst. Sie 
ist den Deutschen nicht mehr böse, möchte keinen Krieg mehr. »Es wusste ehrlich gesagt 
niemand, dass das alles so emotional werden würde. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, 
kamen dann bei Irina an, und dann erzählt sie uns so etwas«, schildert Louis Hansjürgens 
seine Eindrücke. 

 

 Ideen der Gruppe 
Doch das Stück beschäftigt sich nicht nur mit diesem Thema. Es entstand aus Ideen der 
gesamten Gruppe, erklärt Martin Bretschneider. »Ich habe Fragebögen gemacht, einmal um 
herauszubekommen, was aus Griechenland am meisten in Erinnerung geblieben ist, und dann 
habe ich gefragt, was für Themen die Jugendlichen interessieren, und was für Rollen sie gerne 
spielen würden.« Die Antworten sind geradezu brutal: Amokläufe, Drogen- und 
Alkoholmissbrauch sowie Gewalt in Stadien und die Entwicklung der rechten Szene flossen 
in das Stück mit ein. 

Ziemlich »beklemmend«, wie Markus Anneken es beschrieb, ist nicht nur die Geschichte an 
sich, sondern auch die Entwicklung Emils (Thomas Schmale), der in seinem Wahn ziemlich 
kritisch bleibt: »Es spricht doch einiges dafür, dass das ganze System krank ist, nicht nur der 
einzelne, der durchdreht.« 

Nicht das gesamte Theaterstück ist so düster. Alltägliches, wie Squash spielen, trifft auf die 
Verzweiflung, dass ein einzelner die Welt nicht ändern kann. Und die Jugendlichen bieten das 
alles mustergültig dar. Unterstützt von Mischa Weiß, der die Technik steuerte und Felix 
Linnemann, der die Handzettel und Plakate gestaltete, entstand unter Martin Bretschneiders 
Regie ein Theaterstück, das wohl noch lange nachwirken wird. 

© 2013 Westfalen-Blatt, Schloß Holte-Stukenbrock, Artikel vom 04.04.2013 

 



 

 


