Eine szenische Lesung

Sensibilisierung für humanitäre
Missstände in der Fluchtthematik

ab ca. 14 Jahren

Ca. 75-100 Min.

Die Bilder und die Stimmen haben die Problematik für mich erst real gemacht.
Vielleicht braucht jeder erst eine Gänsehaut, um aktiv zu werden. Lea, 17

„Ein Morgen vor Lampedusa“ ist eine szenische Lesung
mit Musik auf Grundlage von Zeugenaussagen der
Flüchtlinge und Helfer von Lampedusa, die das tragische
Ereignis um ein gesunkenes Boot voller Flüchtlinge am
3. Oktober 2013 miterlebt haben. Das italienische
Originalstück von Antonio Umberto Riccò wurde in drei
Sprachen übersetzt und seither von unterschiedlichen
Gruppen und Institutionen aufgeführt und verbreitet.
Die Texte werden von zwei Erzählern, sowie von
weiteren Lesern vorgetragen. Hinter ihnen werden
mittels Projektors die Namen und Eigenschaften der
Zeugen sowie originale Fotos projiziert, dazu läuft
Musik.
Die Lesung bringt die manchmal so fern erscheinende Fluchtproblematik dem Publikum
nahe und die unbequeme Realität zurück in die Köpfe. Nach Gänsehautmomenten sollte
stets die Frage „und was können wir daran ändern?“ sowie eine Diskussion folgen.

Hier seht Ihr ein Beispiel einer Lesung. Auch Ihr
könnt eure Aufführung aufnehmen und in
sozialen Netzwerken teilen, um noch mehr
Menschen zu erreichen. Werdet zu
Multiplikatoren!
*Zugunsten des Leseflusses verwenden wir das generische Maskulinum
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Hier könnt ihr eine Playlist mit all
den Musikstücken, die zur
Lampedusa-Lesung gehören, aufrufen.

Die Lampedusa-Lesung geht unter die Haut!
Wichtig ist, dass ihr euch gut mit dem Skript und der Geschichte vertraut macht und die
Schicksale der Menschen, um die es in dem Stück geht, versteht und mit der nötigen
Ernsthaftigkeit vortragt.
Es ist außerdem sinnvoll sich zuvor mit den Themen Flucht und Migration zu beschäftigen.
Informiert euch über die Zahlen und Bedingungen der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer mit
Booten kommen, über politische Regularien und die Konflikte, die Menschen zu einer solch
gefährlichen Flucht bewegen!
Im ausführlichen Skript und den Details zur Umsetzung der Lesung von der AG Unser Herz
schlägt auf Lampedusa (Hannover) und Antonio Umberto Riccò, findet ihr eine Anleitung.
Auszüge dessen könnt ihr in diesem Tool im Anhang einsehen. Entscheidet ihr euch dafür,
dieses Tool mit eurer Gruppe umzusetzen, müsst ihr hier eine
Nutzungsvereinbarung mit den Urhebern einwilligen und schon
bekommt ihr das umfangreiche Material!
Zwei Sprecher, drei weitere Leser sowie mindestens eine Person, die
sich als Vorführer für den reibungslosen Ablauf von PowerPointPräsentation, Musik und ggf. Licht bereit erklärt, reichen aus, um das
Stück vorzutragen. Ihr könnt aber auch weitere Sprecher einbeziehen –
es gibt bis zu 27 Leserollen!
Wir von Peer-Leader-International finden ein an die Lesung anschließendes Gespräch sehr
wichtig! Die Zuschauer nicht nur betroffen zurückzulassen, sondern in einen Dialog über Gefühle
und Taten und Möglichkeiten des Handelns einzubeziehen, hat so manches Mal zu mehr
Engagement geführt.

Zum Inhalt:
Am Morgen des 3. Oktober 2013 ereignete sich unmittelbar vor der Insel Lampedusa eine der
schlimmsten Tragödien im Mittelmeer: Damals kenterte ein mit 545 Flüchtlingen völlig überladener
Kutter, 368 Menschen ertranken. Die Lesung erzählt was damals geschah, lässt die Überlebenden zu
Wort kommen und erläutert, wie die Inselbewohner, Touristen und Behörden auf die
Katastrophe reagierten.
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Aus Zeugenaussagen und dokumentarischem Material entwickelte der Autor Antonio
Umberto Riccò einen Text, der die unterschiedlichen Perspektiven auf das Unglück
eröffnet. Die Musik komponierte der italienische Musiker Francesco Impastato.
„Ein Morgen vor Lampedusa“ soll jedoch nicht nur an dieses schreckliche Ereignis
erinnern, sondern auch daran, dass es nach dem Oktober 2013 weiterhin tausende von Toten im
Mittelmeer gab. Unzählige Boote sind gesunken, Schlepper verdienten auf Kosten der Geflüchteten
viel Geld. Diese Gegebenheiten eröffneten eine Debatte über europäische Werte und
Menschenrechte, die anhält. Währenddessen verursachen politische Entscheidungen, wie
beispielsweise Abschottung, dass weiterhin Menschen ertrinken oder möglicherweise in den Kerkern
Libyens eingesperrt, erpresst, misshandelt und erniedrigt werden – weit weg von unseren Augen.
Die szenische Lesung ist ein soziales Projekt, das Ausdrucksmöglichkeiten des Theaters
verwendet, um Menschen zu sensibilisieren und zum Nachdenken zu bringen. Gemeint
sind hier jedoch nicht nur die Zuschauer, sondern auch alle Mitwirkende.
Die öffentlichen Lesungen können auch dazu dienen, Spenden für örtlichen
Flüchtlingsprojekte zu sammeln.

Tipp:
Die Verantwortlichen haben weitere Stücke herausgebracht, mit denen man auf
künstlerische Art das Fluchtthema begreifen und vorführen/vorführen lassen kann:
Theatermonolog "Das Boot ist voll!"
"Das Boot ist voll!" ist eine Produktion des "Theater in der List" aus Hannover. Das Stück wurde seit
April 2018 schon ca. 50-mal aufgeführt und kann auch 2019 von Schulen aus Niedersachsen gebucht
werden. Am Beispiel von Vito, der eine kleine Eisdiele auf Lampedusa betreibt, erlebt das Publikum
die Auseinandersetzung mit der Katastrophe vom 3.10.2013 und ihre noch nach Jahren spürbaren
Folgen (…) [Ausführliche Beschreibung im Anhang].
Szenische Lesung “Seestern in Südtirol“
"Seestern in Südtirol" wird in Kooperation mit dem "Theater in der List" präsentiert. Das Projekt wird
genau wie "Ein Morgen vor Lampedusa" angeboten. August 2005 - Nach mehreren Stunden Fahrt
hält ein Lkw auf einer Raststätte in der Nähe von Brixen (Südtirol, Italien): Alidad, ein 14-jähriger
Afghane, kann nun endlich aufatmen (…) [Ausführliche Beschreibung im Anhang].

Im Anhang: Inhaltsbeschreibungen weiterer Theaterstücke, Impressionen, Auszüge aus den Skripten zu „Ein Morgen vor
Lampedusa“
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Anhang
Inhaltsbeschreibung des Theatermonologs „Das Boot ist voll!“:
„´Das Boot ist voll!´ ist eine Produktion des ´Theater in der List´ aus Hannover. Das Stück wurde seit
April 2018 schon ca. 50 Mal vorgespielt und kann auch 2019 von Schulen aus Niedersachsen gebucht
werden.
Am Beispiel von Vito, der eine kleine Eisdiele auf Lampedusa betreibt, erlebt das Publikum die
Auseinandersetzung mit der Katastrophe vom 3.10.2013 und ihre noch nach Jahren spürbaren Folgen.
Mitleid und Empathie, Zorn und Ohnmacht, aber auch Hoffnung und Menschlichkeit prägen ´Das Boot
ist voll!´. Es ist nicht die Beschreibung einer Heldentat, sondern der demütige Versuch, einen Sinn in
diesem Ereignis (und im Leben selbst) zu finden. Langsam wird das Publikum verstehen, dass nur der
Zufall Vito und seine Freunde vor diese Aufgabe gestellt hat. Sie waren einfach da, wo auch wir hätten
sein können. Sie haben nur das getan, was man tun musste – und wahrscheinlich die meisten
Menschen auch tun würden. So wird die Geschichte eine Auseinandersetzung mit unserer sozialen
Verantwortung, unseren Werten und Widersprüchen.
Das Stück lehnt sich thematisch und inhaltlich an die erfolgreiche szenische Lesung ´Ein Morgen vor
Lampedusa´ an. ´Vitos Monolog´ geht jedoch über die Grenzen der dokumentarischen Beschreibung
der Fakten hinaus, die die Lesung prägen, und eröffnet eine gänzlich neue Perspektive auf die Folgen
der Flüchtlingsbewegung in unserer Gesellschaft. Aus nüchternen Zahlen und aus Schlagzeilen der
Medien wird mit Vito ein Mensch auf der Bühne lebendig mit Gefühlen, Widersprüchen und ehrlichen
Fragen. Dieses Theaterstück berührt und soll die jugendlichen Zuschauer auf die
Flüchtlingsproblematik aufmerksam machen, sie dafür sensibilisieren und die Akzeptanz gegenüber
Flüchtlingen erhöhen. Deshalb werden nach jeder Vorstellung Diskussionsrunden angeboten, um sich
mit dem Thema Flucht und Migration auf eine andere Weise als gewohnt auseinander zu setzen.“
Antonio Umberto Riccò
Inhaltsbeschreibung der szenischen Lesung "Seestern in Südtirol":
„August 2005 - Nach mehreren Stunden Fahrt hält ein Lkw auf einer Raststätte in der Nähe von Brixen
(Südtirol, Italien): Alidad, ein 14-jähriger Afghane, kann nun endlich aufatmen. Er hatte sich in Venedig
auf der Achse eines Lkws festgebunden und während der Fahrt sein Leben riskiert. ´Seestern in
Südtirol´ erzählt, was danach mit ihm geschehen ist. Die szenische Lesung berichtet über die Probleme
des Integrationsprozesses des jungen Afghanen, über Solidarität und Ablehnung, die er erfahren hat.
Ein Beispiel das Mut machen kann.“ Antonio Umberto Riccò
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Impressionen

Flüchtlingsboot

Europa-Tor

Lampedusa-Lesung mit
Überlebenden und Rettern
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Lampedusa-Lesung
Osterode

Lampedusa-Lesung Peine

Lampedusa-Lesung Goslar
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Rettungswesten am Strand

Holzboot

Anlandung

Trocknen am Strand
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