
‚Ein Mensch kommt 
 nach Deutschland‘

M u s i k a l i s c h e s  T h e a t e r s t ü c k



F r i e d r i c h  S c h i l l e r

mutig und effektvoll Auseinander-
setzungen zu führen und vorwärts 
zu treiben. 

Pier Paolo Pasolini sagte: 
„Der Mensch hat die Wirklichkeit 
erst erfasst, als er sie darstellte, 
und nie wurde sie besser dargestellt 
als im Theater“. 

Mit diesem Ansatz nähern wir uns 
der Kunstform Theater. Der Titel 
unseres Stücks ‚Ein Mensch kommt 
nach Deutschland’ ist programma-
tisch und soll wörtlich genommen 
werden. 

Die Wirklichkeit in Deutschland ist 
geprägt von der Zuwanderung vieler 
Menschen aus den unterschiedlich-
sten Kulturkreisen. Migration ist das 
Zukunftsthema der Bundesrepublik, 
das es positiv zu gestalten gilt. 
Es ist unsere gesellschaftspolitische 
Auf gabe, innovative Möglichkeiten 
und Ansätze zum Thema Integration 
zu erkunden.

Unser Ansatz ist, gesellschaftliche 
Prozesse mit Kunst zu erfassen 
und positiv zu beeinflussen. Kunst 
bietet die Möglichkeit einer neuen 
Sicht auf Strukturen und die Chance, 
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‚Deutsch land? Aber wo liegt es?
 Ich verm ag das Land nicht zu finden.‘
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Vorgetragen von Elvana Aliti - Tarana Allahyarova - Amir Deyschidi - Gholamreza Ghaedi Bardeh - Manzombi Kibulu - Janna Litwinskaja 
Bidimuena Massambombo - Sherif Ramnabaja - Özlem Kahraman   Musik von aktuellem Pop bis zu internationalen Volksliedern Tarana

 Allahyarova - Michel Banzouzi - Ekalle Gladstone - Sharon Ghebredzge - Parvin Alaf Hosseini - Lara Naoum

Chorleiterin Susanne Bellinghaus Regisseurin Regina Nölke

Texte von Friedrich Hölderlin - Wolfgang Borchert - Friedrich Schiller - Johann Wolfgang von Goethe - Heinrich Heine - Martin Luther 
Wolf Biermann - Erich Fried - Angelus Silesius - Joseph von Eichendorff - Mascha Kaléko - Hugo von Hofmannsthal - Bertolt Brecht 

Ingeborg Bachmann - Hermann Hesse - Erich Kästner - Rainer Maria Rilke - Prediger Salomo - Matthias Claudius



Das Ensemble besteht aus neun 
Schauspieler / innen und sechs 
Sänger / innen. Die Künstler sind 
Menschen mit Fluchterfahrung 
und unsicherem Aufenthaltsstatus 
in Deutschland. Sie kommen aus 
Ländern Afrikas, Asiens sowie 
des Nahen und Mittleren Ostens.

Dauer: ca. 40 Minuten, jedoch nach 
Belieben kürzer gestaltbar.

Bisherige Aufführungen: 
Asylpolitisches Forum, Iserlohn; 
Behördentagung NRW, Mülheim a. d. R.; 
EQUAL-Asyl Abschluss veranstaltung, 
Berlin; Tag der Integration Aachen, etc.

Der spielerische Umgang mit komple-
xen Themen auf hohem sprachlichem 
Niveau erleichtert die Auseinander-
setzung mit der deutschen Kultur 
sowie die Annäherung an deutsche 
Sprache und Gedanken. 

Wenn deutsche Dichtung von Fremden 
vorgetragen wird, kann noch etwas 
anderes geschehen: Deutsche finden 
wieder Zugang zu ihren eigenen 
Kulturgütern oder gewinnen neue 
Sichtweisen auf sie. So hat das Ergeb-
nis der Arbeit einen beiderseitigen 
Nutzen und versteht sich als ein 
Beitrag zu dem Ideal, den Wert des 
Fremden in der Gesellschaft als 
Chance zu erkennen.

Die schauspielerische und musika-
lische Darbietung wird durch die 
multikulturelle Zusammensetzung 
des Ensembles geprägt. Der Chor ver-
bindet die Bereiche Folklore, Klassik 
und Jazz zu einem Gesamtklang, der 
über Kulturgrenzen hinausgeht.  

‚Ein Mensch kommt nach Deutschland’ 
umfasst eine Collage aus Gedichten 
und kurzen Texten zu den Themen 
Hei mat, Fremde, Asyl, Verzweiflung 
und Hoffnung. Die Aufführung ent-
hält autobiographische Züge der 
Darsteller, da deren Erinnerungen, 
erlebte Geschichten und Erfahrungen 
in das Spiel einfließen.
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Wir benutzen den scheinbar größt mög   -
lichen Gegensatz: „Nicht aner kannte 
fremde Menschen interpretieren die 
Werke der anerkannten deutschen 
Hoch kultur.“ Diese Begegnung erzeugt 
eine Dynamik, die etwas Neues, Be-
rührendes und Unvorhersehbares für 
die Spielenden und die Zuschauer 
entstehen lässt.

Aus dem großen Fundus deutscher 
Dichtung von Goethe, Schiller und 
Hölderlin über Heine bis hin zu Brecht, 
Kaléko und Kästner erkunden wir das 
schier unerschöpfliche Material nach 
seiner Nutzbarkeit für die sprachliche, 
inhaltliche und persönliche Weiter-
entwicklung des Einzelnen.

Vielfalt hinter den Kulissen

Noch einmal sprechen
vom Glück der Hoffnung auf Glück
damit doch einige fragen:
Was war das?
Wann kommt es wieder?

E r i c h  Fr i e d

Gegensätze im Einklang

Denk ich an Deutschland in der Nacht,
dann bin ich um den Schlaf gebracht,
ich kann nicht mehr die Augen schließen,
und meine heißen Tränen fließen.

H e i n r i c h  H e i n e
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vielfältig wie das Leben

Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und aus Mitteln des europäischen Sozialfonds.

Konzeption und Kontakt

Varinia Fernanda Morales
Projektleitung

Telefon: +49 (0)2 02 / 49 69 70
Mobil: +49 (0)1 77 / 4 03 34 95

E-Mail:
variniafe@hotmail.com
morales@migrationsdienst-wuppertal.de
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