
 
 

„Feindberührung 2.0“ 
Mehr als nur ein Theaterstück !! 

 

Ein Bericht über die Spielreihe 
 

 
Eine Vorstellungsreihe  
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Eine Kooperation des Theaters in der List 
und des Haus kirchlicher Dienste 
  
Gefördert durch 
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„In die Höhle des Löwen, freiwillig?“ So denkt man dann doch als Schauspieler, wenn man 
an der Schule ankommt: Es herrscht ein etwas rauer Umgangston und unruhig, fast ruppig 
ist es beim Aufbau. Wir haben ein paar Schüler/innen gefragt, ob sie uns helfen. Das ist gut, 
denn das schafft eine Verbindung mit dem Theater, mit uns. Dann geht es los. Beide Seiten 
sind gespannt: Die Schüler/innen und wir. Es herrscht Gelächter, Gemurmel, Sprüche und 
Scharren. „Das wird nichts“, denkt man. Doch: 
Sage keiner, die durch Kino, Internet Video und  TV-geprägten Jugendlichen von heute 
lassen sich nicht mehr vom Theater packen! Das Gegenteil beweist das Theater in der List 
mit der wunderbaren Inszenierung von "Feindberührung 2.0".  
50 Gastspiele in niedersächsischen Schulen und Gemeinden laufen zur Zeit mit großem 
Erfolg.  
Es begann alles, wie fast jede gute Sache, mit einem ehrlichem Gespräch. Ralf Tyra hatte 
uns gefragt, was wir von einer Idee der Umsetzung des Theaterstückes „Feindberührung- 
Touch peace“ hielten, so wie sie in der Arbeitshilfe „Ehre sei Gott in der Höhe“ angeregt sei. 
Wir erwähnten Zweifel mit diesem Stück und dem Wissen es als mobile prof. 
Theatervorstellung an 50 Schulen zu ermöglichen und die Projektziele damit zu erreichen. 
So entstand mit Klaus Burckhardt zusammen eine Phase der Auseinandersetzung um das 
Thema virtuelle Gewalt, Spielsucht, reale Gewalt und dem schwierigen Weg zum „Frieden“. 
Wie kann man Jugendliche an Schulen erreichen und für dieses spannende Thema 
sensibilisieren, ohne sie mit der „moralischen Keule“ zu nötigen. In diesen Gesprächen kam 
heraus, dass wir eine Art „update“ der Vorlage benötigten, und so war der Startschuss für 
das Projekt „Feindberührung 2.0“ gegeben. 
Tim von Kietzell und Willi Schlüter machten sich an die Arbeit, das neue Theaterstück zu 
schreiben. Sie forschten, unterhielten sich mit Jugendlichen, schauten viele clips auf youtube 
und suchten nach „Lebensgeschichten“. Wichtig war es uns, die Jugendliche ernst zu 
nehmen. Diese Phase ging bis Anfang des Jahres 2011. Hierbei möchte ich mich herzlich für 
das Vertrauen bedanken, welches Ralf Tyra und Klaus Burckhardt in unsere Arbeit und 
Arbeitsweise steckten. Mit einem jungen Kollegen begannen wir Januar 2011 mit den 
szenischen Proben. Inszeniert von Tim von Kietzell handelt das neue Theaterstück von der 
Begegnung zwischen einem "Counter Strike"-süchtigen Jungen (Ben) und einem bosnischen 
Hausmeister (Herr Baris). Es geht um Gewaltverarbeitung, Fremdenhass und virtuelle 
Kriegswelten. Am Anfang herrscht aggressive Stimmung. Besonders Ben weist den 
„Ausländer“ Baris ab. 

 



Doch langsam nähern sich die gesellschaftlichen Außenseiter einander an, um dann 
festzustellen, dass sie gemeinsame Wurzeln haben - beider Vorfahren kommen aus Italien. 
Die Würde eines Menschen einerseits und Rachsucht andererseits sind die zentralen 
Themen des Stücks. Wie aber kann die Flucht in eine virtuelle Welt die verloren geglaubte 
Ehre zurückbringen und wie soll man mit dem Trauma erlebter Gewalt umgehen? Die Suche 
nach dem richtigen Platz in der Gesellschaft und dem Weg zu Anerkennung und Respekt 
verbindet die beiden Protagonisten. Herr Baris hat im Krieg in Bosnien aus Selbstschutz fünf 
Soldaten getötet, die seine Familie umgebracht haben. Ben beneidet ihn um den 
vermeintlichen Racheakt und versteht die Verzweiflung des Herrn Baris über die Tat anfangs 
nicht. Erst als der Hausmeister Ben eine Waffe gibt und ihn förmlich dazu auffordert, sich an 
dem Messerstecher zu rächen und den Amoklauf zu begehen, erkennt Ben, dass er den 
falschen Weg gehen wollte. Der Sinneswandel beider Figuren wird grandios dargestellt. Der 
anfangs spielsüchtige und mordlustige Ben entwickelt sich zu einem verständnisvollen und 
mitfühlenden Menschen. Der Hausmeister entfaltet sich aus seiner Opferrolle zu einem 
Vorbild für den Jungen. Eine besondere Freundschaft entsteht. "Manchmal schafft ein 
offenes Lächeln mehr Verständnis als viele Worte", sagt Ben fast zu Anfang des Stückes, 
und diese Erkenntnis bildet den Schluss, als sich der Junge und der Mann schweigend 
anlächeln. 
 
Eine Stunde voller Nachdenklichkeit über zu entdeckendes Fremdes und lebensvollen 
Humor. Sowohl die Lehrer/innen als auch die Jugendlichen können sich der Faszination 
dieses Theaters nicht entziehen. Und das in manchmal nicht unbedingt für Theater 
geeigneten Räumen.  
Aber die Darsteller und ein mitfahrender Techniker (Andreas Hansen) verwandeln die 
unterschiedlichsten Räume, (Pausen,- Turnhallen oder auch Gemeindesäle) mit wenigen 
Handgriffen und Tricks in kleine Theater, die von den Jugendlichen ebenfalls mit großem 
Staunen wahrgenommen werden.  
In jeder Schule helfen einige Schüler dabei tatkräftig mit. Bekommen dadurch einen 
lebendigen Eindruck von den Schauspielern und erfahren so nebenbei, dass auch 
Theaterspielen mit Arbeit verbunden ist. 
Riesenbeifall, der ehrlich ist und von Herzen kommt, belohnt die zwei großartigen Darsteller 
und einen Techniker nach jeder Aufführung. In den anschließenden Gesprächen mit den 
Schauspielern kommt immer zum Ausdruck, dass der Inhalt des Stücks mit großem 
Interesse verfolgt wurde. Die Lehrer sind angetan von der außerordentlichen Ruhe und 
Disziplin der Zuschauer während des Stücks. Es gibt keine Störungen durch Hinauslaufen, 
Quatschen oder irgendwelcher Zwischenrufe, die in anderen Veranstaltungen bei der 
gleichen Klientel oft beobachtet wird.  
Wir sind froh, dass wir diese Spielreihe mit Ihrer Förderung realisieren durften. 
Die Jugendlichen haben etwas bekommen, was mit Sicherheit bleibt.  
 


