
Theaterprojekt MENSCHENsKINDER 

mit der Uraufführung des selbstentwickelten Stückes "ZeiTRäume"

Eingangs kurz eine Erläuterung zum Namen der Gruppe/des Projektes: Unser letztes 
Stück "Menschenskind" hat eine große Öffentlichkeit erreicht. Es wurde insgesamt 3 Mal
vor gut besuchtem Haus aufgeführt. Die meisten Jugendlichen, die neu in die Gruppe 
gekommen sind, hatten dieses Stück gesehen, und daraufhin Lust bekommen, auch 
Theater zu spielen. Da alle TeilnehmerInnen einen Bezug zu dem Stück "Menschenskind" 
hatten und dadurch motiviert waren, beschlossen wir, die Gruppe nun 
MENSCHENsKINDER zu nennen. Das Stück, das wir in diesem Projekt entwickelt haben 
trägt den Titel "ZeiTRäume".

Die Gruppe
Momentan besteht die Gruppe aus 9 SpielerInnen. Dies ist nach "Unterwegs – die 
anderen und ich" und "MENSCHENsKIND" nun das dritte große vom Bund und dem 
"Bündnis für Demokratie" geförderte Projekt mit öffentlichen Aufführungen als Ziel und 
Abschluss. Mit geflüchteten Jugendlichen und Jugendlichen aus OHV zwischen 13 und 17
Jahren. Bereits zweimal waren wir eingeladen, unsere Stücke auf der interkulturellen 
Woche OHV aufzuführen. Das aktuelle Stück wurde von einer Jury als eines von 
landesweit 6 Stücken ausgewählt und wird am 06.06. in Potsdam beim 
Landesschultheatertreffen zu sehen sein.

Die Spielleitung
Ulrike Hanitzsch studierte Schauspiel am Max Reinhardt
Seminar in Wien und steht als Schauspielerin, Sängerin und
Moderatorin auf der Bühne. Am Mecklenburgischen
Staatstheater in Schwerin war sie u.a. als Effi Briest, Der Kleine
Prinz, in Das Wunderkind, und in vielen musikalischen
Produktionen sehen.
Sie ist Dozentin für Sprecherziehung und Sprachgestaltung an
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und
war als Coach in der Produktion "Schule für´s Leben"  des
österreichischen Fernsehen ORF tätig. Darüber hinaus arbeitet
sie immer wieder mit Musikern zusammen. So z.B. mit der
Mecklenburgischen Staatskapelle, mit Musikern der Wiener
Philharmoniker während der Salzburger Festspiele, mit der
badischen Philharmonie Baden Baden, sowie bei ihren zahlreichen Auftritten als Sängerin 
in verschiedensten Kostellationen. Seit drei Jahren leitet sie die Theatergruppe 
"MENSCHENsKINDER" in Hohen Neuendorf, in der deutsche und geflüchtete 
Jugendlichen gemeinsam Theater spielen.
Das Stück
Die Entstehung
Das Stück ist thematisch und inhaltlich aus der Gruppe heraus entstanden. Vor jeder 
Probe saßen die SpielerInnen am Boden unseres Probenraumes mit ihren Handys. 
Kontakte pflegen, Infos austauschen, Fotos posten... Absurdeste Einblicke in die 
verschiedensten Aktivitäten in den sozialen Netzwerken haben sie mir und einander 
gewährt. Der Druck, das ewige Vergleichen, die Verletzungen, die Wahrnehmung, die nur 
noch über das Außen funktioniert, haben viele intensive Diskussionen ausgelöst, an deren 
Ende immer wieder das Große: Wer bin ich wirklich? Und die Suche nach der eigenen 
Identität stand. Der Vorschlag, aus diesen Diskussionen unser nächstes Stück zu machen,
fand sofort Anklang. Da ich es wichtig finde, dass die Jugendlichen auch mit literarischen 
Texten in Kontakt kommen, habe ich (wie auch bei den letzten Stücken schon), neben von 
den Jugendlichen selbst verfassten, auch solche Texte eingeflochten, wo es sich anbot.



Die Bühne 
Die Ausschreibung zum Landesschultheatertreffen und zum Bundesschultheatertreffen 
stellen beide eine besondere Behandlung des Thema "RAUM" in den Mittelpunkt. Da es 
2018 nicht geklappt hat, zu einem solchen Treffen zu fahren, wollte ich dies den 
SpielerInnen gern für 2019 ermöglichen. Darum haben wir das Raum – Thema 
aufgegriffen. Gar nicht so absichtlich. Es stellt sich in diesem Kontext fast ein wenig von 
selbst ein. Das Bühnenbild besteht aus großen Kisten, die mit Mauertapete beklebt sind. 
Die Kisten können einmal Isolationsraum sein. Jeder ist in seiner Box eingemauert, 
gefangen, isoliert während er/sie in den sozialen Netzwerken aktiv ist und dort den 
anderen soziales Leben vorgaukelt. Sie können auch genutzt werden, um physische oder 
mentale Mauern aufzubauen gegenüber anderen. Man kann damit Grenzen ziehen und 
sie wieder einreißen. Sie können sich von einer steinernen Wand in farbenfrohe 
Botschaften verwandeln. Den virtuellen Raum öffnen wir in Form von Fotos und Videos 
auf der Leinwand.

Der Inhalt
Acht Jugendliche im Sog sozialer Netzwerke, die versuchen, sich im Strudel aus 
geposteten Fotos, Videos, Likes und Freundschaftsanfragen zu behaupten. Da war ich. 
Das kenne ich. Das gefällt mir. Alles läuft super. Alle sehen immer gut aus. Alle sind 
immer und ständig gut drauf. Oder nicht?? Facebook, Instagram Snapchat und wie sie alle
heißen schreien ständig: MEHR! MEHR! Sie schreien nach unserer Zeit, nach 
Aufmerksamkeit, nach guter Laune, nach Anerkennung. Und sie bekommen es. Aber 
Facebook macht oft auch schlechte Laune und Stress, weckt Neid und Missgunst. Auf der 
Achterbahnfahrt durch das dauernde "sich präsentieren, behaupten und mithalten – 
wollen", beginnen die Jugendlichen nach und nach die virtuellen Identitäten infrage zu 
stellen, und sich auf die Suche zu machen nach dem, was sie wirklich ausmacht. Sie 
beginnen, sich fundamentale Fragen über sich selbst und ihre Umwelt zu stellen. Was 
heißt eigentlich Leben? Wo leben wir? Wer sind wir? Eine spannende Entdeckungsreise 
durch virtuelle und reelle Räume, durch Traum und Zeit.
Entstanden ist das selbstentwickelte Stück ZeiTRäume, mit dem wir nun tatsächlich als 
eines von 6 Stücken aus dem ganzen Bundesland zum brandenburgischen 
Jugendtheatertreffen, welches vom 5.-7.6 in Potsdam stattfindet, eingeladen sind. Es 
freut mich besonders, dass die Jugendlichen dadurch die Möglichkeit bekommen, sich mit 
anderen theaterinteressierten Jugendlichen auszutauschen und zu vernetzen. 

Die Premiere findet am 02. Mai um 19:00 Uhr in der Aula der Dr. Hugo Rosenthal 
Oberschule in der Berliner Str. 41 in Hohen Neuendorf statt. 

Die Karten kosten 8,00€ erm. 5,00€ und sind sowohl in der Buchhandlung Behm in 
Hohen Neuendorf als auch an der Abendkasse erhältlich. 


