
Friedensdekade 2017 

Ich biete für die Friedensdekade mein Theaterstück: „Zu(m)Frieden?“ als Beitrag an. 

Ausgehend von der Frage, ob wir Menschen aufgrund einer evolutionären Konkurrenzsituation 

überhaupt friedensfähig sind, oder ob Friede nicht doch nur eine für einen bestimmten Zeitraum 

„domestizierte“ Gewalt ist, nämlich durch allgemeingültige „Friedensordnungen“, in die wir freiwillig 

oder gezwungen eingebunden sind. Sobald diese Ordnungen ins Wanken geraten oder sich einige 

Mitglieder einer Gemeinschaft ungerecht behandelt und unterdrückt vorkommen, kann jederzeit 

Gewalt ausbrechen, und Menschen, die immer friedlich und sozial eingestellt waren und gelebt 

haben, könne zu „Bestien“ werden. So haben wir es ja immer wieder beobachten können, in anderen 

Ländern und Kulturen, aber auch in unserem eigenen Land. Gründe für einen Ausbruch aus dem 

friedlichen Miteinander lassen sich viele finden. Aber auch in einer „friedlichen“ Phase einer 

Gesellschaft ist ein wirklich friedliches Miteinander oft gestört durch persönliche Empfindungen von 

Nichtachtung oder Ungerechtigkeit, aber auch Neid und Machtstreben. Das kann sich in 

„Kleinkriegen“ unter Eheleuten, Kolleginnen und Kollegen, unterschiedlichen  gesellschaftlichen 

Schichten……. Ausdrücken. 

In dem Theaterstück geht es genau darum, das deutlich werden zu lassen. Friedliche Situationen und 

Gemeinschaften geraten in Eskalationen, und  führen zum Streit über die Art der Reaktion: Gewalt 

mit Gewalt zu beantworten, Rache zu üben für empfundene Missachtung, Machtkampf innerhalb 

einer Ehe, Streit um die Reaktion auf erlebten Rassismus, Umgang mit einem Waffenproduzenten, 

der tief in seinem Inneren selbst gespalten ist: Einerseits das skrupellose Geschäft, bei dem man 

sogar konkurrierende Parteien beliefern kann, immer unter der Entschuldigung, dass Waffen ja auch 

helfen können, ungerechten Krieg zu beenden und Frieden zu sichern.  

Nach hineinnehmenden mystisch vorgetragenen Zitaten von bekannten Persönlichkeit zum Thema 

„Frieden“ wird das Publikum in einer Abfolge von Spielszenen, Einzelstatements Bildern und Liedern 

auch mit hinein genommen in die aufrüttelnde Frage, was man denn nun überhaupt tun kann und 

muss. 

Die Frage, ob man Eskalation mit Gewaltlosigkeit eindämmen oder gar beseitigen kann, aber auch die 

Frage, wie und wo Aktionen für den Frieden gestaltet werden sollten, und inwieweit sie, wenn wir sie 

hier veranstalten, den in den Kriegsgebieten der Welt betroffenen Menschen helfen oder vielleicht 

doch nur unser Gewissen beruhigen, gehört auch zu den Denkanstößen des Stückes. 

Lieder wie „Sag mir, wo die Blumen sind“ und „Blowing in the wind“ (live vorggetragen) und am Ende 

das Viedeo der Ono-Band „Give peace a Chance“ , während dessen „Lesezeichen“ mit einem Bild und 

einem Zitat aus dem Lied „Imagine“ verteilt werden, sind der musikalische Teil  der Aufführung.  

Gemäß dem Anspruch, der schon im Namen des Amateurtheaters „Fragmente“, gibt es Anregungen 

zum Nach- und Weiterdenken, verbunden mit einer Betroffenheit, die nach allen Aufführungen vom 

Publikum geäußert wurde. 

Soviel zum Inhalt und der Gestaltung des Stückes.  

Infos mit Bildern sind auch auf der homepage www.fragmente.info  und auf unserer facebook-Seite: 

Kontakt: www.fragmente.info  - Günter Zinke  –  017624890479  

  fragmente@t-online.de 

 

 

http://www.fragmente.info/
http://www.fragmente.info/


Technische Details: (Hier die Idealvorstellung – Es kann aber individuell anderes abgesprochen 

werden) 

Die Kulisse wird bis auf wenige Requisiten über einen DVD-Player per Beamer auf eine weiße 

Bühnenrückwand projiziert.  

Der Beamer muss so plazierbar sein, dass die Schauspieler/innen möglichst keinen Schatten auf das 

Kulissenbild werfen. 

Es wird ein von zwei Seiten zuziehbarer Vorhang im hinteren Teil der Bühne benötigt, 

ebenso ein Vorhangvorne an der Bühne. 

Es werden 5 unterschiedlichen Scheinwerferspots benötigt, wobei jeweils rechts und links ein 

Scheinwerferspot den Bereich neben den Sitzreihen beleuchtet. Es kommen während des Stückes 

Mitwirkende von hinten durch das Publikum. 

Die Bühnenausleuchtung muss es drei Bereiche geben.  

Eine Scheinwerferreihe, die die Linie vor dem hinteren Vorhang beleuchtet, 

eine Scheinwerferreihe, die den Bereich vor dem vorderen Vorhang beleuchtet und dann die 

Gesamtbühnenausleuchtung. 

In zwei Szenen wird ein „Flackereffekt“ der Scheinwerfer benötigt. 

 

 

 

 

 


