Mit Improvisation ins Herz und Hirn

SUCHTPRÄVENTION Ehemalige Drogenabhängige vom Theater Requisit arbeiten am GBS mit Achtklässlern

„Achtung! Uuuuund! Action!“
Die Anfeuerungsrufe aus dem
jungen Publikum gelten dem
„Theater Requisit“ aus Hattersheim. Die Vierertruppe nutzt
Improvisationstheater als Türöffner für die anschließenden
Gruppengespräche mit den
achten Klassen des GBS über
Suchtprävention.

öffentlichen – Gruppengespräche mit Schülern und Lehrern
zum Thema Drogen, Sucht und
Prävention geht.
Diese Themen werden während der Vorstellung komplett
ausgespart, „weil wir unsere Geschichte nicht theatralisch auf
die Bühne bringen wollen“, sagt
Siggi bei einem Becher Kaffee in
der Pause. Das Ensemble spielt
drei- bis viermal in der Woche in
Schulen, aber auch vor Azubis in
Betrieben. Die Improvisationen
verhindern, dass Routine und damit Langeweile einkehrt, „das ist
eine Form, die nicht nur dem
Publikum, sondern auch uns
Spaß macht.“

Ein Gestell mit rotem Vorhang,
einige Scheinwerfer und zwei
Keyboards reichen Siggi, Heinz,
Maik und Markus völlig aus. Die
kleineTurnhallederGeorg-Büchner-Schule ist am Mittwoch verdunkelt, auf den Stühlen vor der
Bühne sitzen die Schüler der achten Klasse.
Der heutige Unterricht besteht im Improvisationstheater
der Theatergruppe „Requisit“
aus dem Taunus. Die vier Mitglieder des Ensembles sind ehemalige Drogenabhängige, die ihre
Suchtkrankheit überwunden haben. Es geht für Schüler und Lehrer um Suchtprävention. Aber
noch nicht gleich.

Die Kontrolle behalten –
auch über das Internet

Drogenthemen
sind vorerst tabu

„Wir wissen genausowenig wie
ihr, was wir gleich machen werden“, erläutert Siggi ihrem Publikum. „Ihr macht die Themenvorschläge, wir versuchen sie
umzusetzen.“ Drogenthemen
sind tabu.
Um zu erfahren, wie das
Spontantheater ankommt, wird
im Publikum ein La-Ola-Beauftragter benannt. Der eine Block
übt „Achtung!“, der zweite
„Uuuuund!“ Alle zusammen rufen „Action!“ vor jeder neuen
Nummer – und dann beginnt die
Show mit einer Vorgabe des Publikums zum Thema Streit.
Die Jungs und Mädchen entscheiden sich per Applaus aus
irgendeinem Grund für Bananen,

„Häddäddäh?“ Maik (links) und Heinz vom Improvisationstheater „Requisit“ bei einer Nummer, in der die beiden
auf ein Signal von deutsch in eine Fantasiesprache wechseln müssen. Die Achtklässler der Georg-Büchner-Schule
waren amüsiert.
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worauf Heinz und Maik eine Szene beginnen, in der in jedem imaginären Schrank der imaginären
Wohnung bis hin zum imaginären Klo Bananen lagern, weil
Maik eine Tonne davon für einen
Euro ergattert hat. Die Besonderheit: Jedesmal, wenn Siggi
klatscht, müssen die beiden von
Deutsch in eine Fantasiesprache
wechseln, teilweise mitten im
Satz, was zu Äußerungen wie
„Hast du denn noch alle? Überall
... Häddäddäh“ führt.

Das ist ebenso la-ola-fähig wie
die „Fremden Hände“. Markus
wartet draußen, während das
Publikum vorschlagen muss,
was er ist. Der Applaus setzt
„Geldscheißer“ an die Spitze,
Markus kommt rein, versteckt
die Arme hinterm Rücken, Siggi
tritt hinter ihn, steckt ihre Arme
als Markus’ Arme nach vorne
und signalisiert ihm fortan, ob er
mit den Antworten auf Heinz’
Fragen richtig liegt. Das ist schon
hohe Improkunst.

Die Jugendlichen amüsieren
sich mächtig, bei allen Nummern
und bis zum Schluss. Es ist das
Alter, in dem das Gesetz „je anzüglicher, desto besser“ gilt und
die Welt voller „Hihihi“-Faktoren
steckt. Es ist kein einfaches Alter.
Nicht für die Jugendlichen und
auch nicht für ihre Umgebung.
Nach eineinviertel Stunden
Höchstkonzentration und Spontanzwang sind die vier Mimen
erstmal erledigt und brauchen
eine Pause, bevor es in die – nicht

Das Theater dient als Türöffner
für die anschließenden Gespräche, in denen die Jugendlichen
ganz viele persönliche Fragen an
die Ex-Drogenabhängigen stellen, wie Siggi, die seit 14 Jahren
dabei ist, weiß. „Aber wir klären
auch auf – was ist Sucht, wie
entsteht sie und wie behält man
die Kontrolle.“ Da ist nicht nur
von Alkohol, Drogen und Tabletten die Rede, sondern auch vom
Internet: vom Leben, das ohne
Facebook oder World of Warcraft
unmöglich scheint.
Die Botschaft des Theaterprojekts an die Schüler: „Aus sich
selbst heraus Spaß haben zu können, ohne zu konsumieren“, sagt
Siggi. Die Botschaft an die Lehrer:
Ein von den Leistungen unabhängiger wertschätzender Umgang, der die Persönlichkeit der
Jugendlichen stärkt. „Aber das
kann man nicht mal nur eine
Stunde machen“, stellt Siggi fest.
„Das macht man überall und die
ganze Zeit.“
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Im Internet www.theater-requisit.de

