BEGLEITMATERIAL
Der Junge mit dem Koffer

Liebes Publikum,
die öffentliche Debatte über den Zuzug geflüchteter Menschen ist weiterhin aktuell und
wichtig. Dabei geht es bei aller gesellschaftlicher Relevanz immer um das Schicksal
einzelner Menschen. All diese Geschichten sind erzählenswert, oft dramatisch und oft auch
unvorstellbar für Menschen, die wie wir meist wirtschaftlich gesichert und in stabilen
politischen Verhältnissen aufwachsen. In „Der Junge mit dem Koffer“ ist es dem Autor Mike
Kenny gelungen, die Geschichte des fiktiven Flüchtlingsjungen Naz eindringlich zu erzählen.
Wir freuen uns auf die Aufführungen und möchten euch einladen mit uns über die
Hintergründe nachzudenken, die Menschen zur Flucht bringen und zu überlegen was die
Situation für die Geflüchteten aber auch für die Menschen in den Ländern die Flüchtlinge
aufnehmen bedeutet. Dieses Material ist eine kleine Anregung für den Theaterbesuch. Wir
freuen uns auf euch.
„Alle Kinder haben die gleichen Rechte – ganz egal woher sie kommen, welcher
Gemeinschaft sie angehören und welchen Aufenthaltsstatus sie haben. Flüchtlingskinder
haben oft Angst und brutale Gewalt erfahren. Sie brauchen besonderen Schutz und
besondere Fürsorge“, sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland.
Fakten zum Thema Flucht
Flüchtlinge gab es zu jeder Zeit.
Flucht und Migration ist kein neues Thema für uns. Die Verfolgung und Ausweisung von
Juden seit der Zeit der Kreuzzüge gehört zu den bekanntesten Beispielen für erzwungene
Migrationen in Europa. Einen Höhepunkt mit 60 Millionen Flüchtlingen gab es im 20.
Jahrhundert - Hintergründe waren insbesondere die beiden Weltkriege, aber auch der
unmittelbar auf den Zweiten Weltkrieg folgende Kalte Krieg. Und immer waren Kinder und
Jugendliche betroffen. Aktuell sind viel von ihnen sogar allein unterwegs:
Kinder allein auf der Flucht

3.000 bis 4.000 Kinder kommen jedes Jahr alleine nach
Deutschland, weil sie ihre Eltern auf der Flucht verloren
haben, sie gestorben sind oder ihre Kinder alleine los
geschickt haben.
Man nennt sie „ unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“
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Kinder als Flüchtlinge müssen vom Staat einen besonderen
Schutz bekommen Der Staat muss sie behandeln wie andere
Kinder auch. Geflüchtete Kinder haben das recht mit
gleichaltrigen aufzuwachsen. Leider wird dies nicht immer
eingehalten.
(Quelle: http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/pages/ue_flucht_und_migration_37_mb.pdf)

Warum fliehen Menschen?
Es gibt verschiedene Ursachen für Flucht. Die häufigsten sind:
Krieg:
Krieg ist die häufigste Ursache für die Flucht. Mehr als 70% aus Kriegsgebieten. Syrien,
Irak
und
Afghanistan
stehen
da
ganz
oben
auf
der
Liste.
Kinder werden in diesen Ländern oft schon als Soldaten missbraucht und so passiert es
häufig das Eltern mit ihren Kindern fliehen um diese davor zu schützen. Oder sie
schicken ihre Kinder alleine los, da sie sich es nicht leisten können als Familie zu fliehen.
Armut:
In sehr vielen Ländern ist Armut ganz normaler Alltag. Keine vernünftige Versorgung,
Hunger,
dreckiges
Trinkwasser
und
kaum
Arbeitsplätze.
Dadurch ist die Lebenserwartung sehr viel geringer al sin Europa.
Umweltkatastrophen:
Die globale Klimaerwärmung verursacht in vielen Regionen der Welt Dürre,
Überschwemmungen und schwere Stürme. Menschen, die dort bereits in Armut leben,
sind davon besonders betroffen.
Diskriminierung:
In einigen Ländern ist die Diskriminierung sehr hoch gegenüber manchen Religionen,
Herkunft, sexueller Identität oder politischen Einstellungen. Dies kommt sogar von der
Regierung aus und lässt dementsprechend die Freiheit von nicht “normalen“ Bürgern
einschränken oder lässt sie sogar verfolgen.
Diskriminierung und Verfolgung werden aber nicht immer durch Staaten verursacht. So
verfolgen beispielsweise Terrororganisationen wie der sogenannte "Islamische Staat" in
Syrien und Irak, systematisch Menschen, die nicht nach ihrer Ideologie leben wollen.
Ist nach der Flucht alles gut?
Nein, auch nach der Ankunft, z.B. in Deutschland endet die Belastung nicht. In
Flüchtlingsheimen müssen die Geflüchteten oft sehr lange warten, ob sie überhaupt in
Deutschland bleiben dürfen oder nicht. Dazu kommt die Sorge um Familien Mitgliedern und
Freunden, die vielleicht im Heimatland zurückbleiben mussten. Häufig leiden Geflüchtete
auch seelisch unter den Eindrücken der Flucht: Sie haben Schlafstörungen, Alpträume,
Kopfschmerzen, Depressionen und plötzliche Ängste – oft auch erst Monate nach ihrer
Ankunft. Diese Beschwerden sind häufig direkte Folge traumatischer Erlebnisse.
Flüchtlingshilfsorganisationen fordern deshalb mehr therapeutisches Fachpersonal, das auf
den Umgang mit Fluchterfahrungen spezialisiert ist und Geflüchteten dabei helfen kann, ihre
Erlebnisse zu verarbeiten. Sie fordern auch, dass mehr Personal eingesetzt wird, das für
Geflüchtete übersetzen kann.
(Quelle: www.bpb.de)

2

Fragen zum Thema und rund um den Theaterbesuch
Was bedeutet für dich „Zuhause“?

Was könnte dich dazu bewegen, dein „Zuhause“ zu verlassen?

Was erwarten Flüchtlinge, wenn sie in unserer Gesellschaft ankommen?

Was erwartest du von Flüchtlingen die bei uns ankommen?

Welche Chancen bietet die Aufnahme von Flüchtlingen unserer Gesellschaft?
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Inhaltsangabe
„Der Junge mit dem Koffer“ erzählt in poetischer Sprache eine exemplarische
Fluchtgeschichte, wie sie heute weltweit trauriger Alltag ist. „Sieh dich nicht um. Sieh dich
bloß nicht um.“ – „Warum nicht?“ – „Damit es nicht deine letzte Erinnerung bleibt!“
Ein Krieg zwingt den Jungen Naz aus seiner Heimat zu fliehen und seine Eltern zu
verlassen. Um ihm ein besseres Leben zu ermöglich schicken sie ihn ganz allein mit
Menschenschmugglern außer Landes. Eine Postkarte von seinem großen Bruder aus
Deutschland ist Nazs Hoffnung: »Ich habe es auf die andere Seite der Erde geschafft. Es ist
wie Milch und Honig«. Mit nichts als einem Koffer und einem Kugelschreiber dabei, um hin
und wieder seinen Eltern zu schreiben, beginnt für ihn eine sehr lange und abenteuerliche
Reise.
Sein Weg führt ihn durch staubige Wüsten, Gebirge und in einem kleinen Boot über das
offene Meer. Begleitet wird er dabei von dem Mädchen Krysia, dem er unterwegs begegnet.
sein Ziel erreichen? Und ist Deutschland wirklich wie das verheißene Schlaraffenland auf der
Postkarte?
Die liebgewonnene Gefährtin und die Erinnerungen an seine Eltern geben dem Jungen Mut
und Kraft für lebenswichtige Entscheidungen auf seinem beschwerlichen Weg. Wird Naz
sein Ziel erreichen? Und ist Deutschland wirklich wie das verheißene Schlaraffenland auf der
Postkarte?
Auszug aus „Der Junge mit dem Koffer“ von Mike Kenny
SCHMUGGLER

Nett. Hat er (der Sohn in Deutschland) Geld geschickt?

VATER

Noch nicht. Aber bald.

SCHMUGGLER

Wann?

VATER

Sehr bald.

SCHMUGGLER

Dann funktioniert es.
Die Hälfte des Geldes gibst du mir.
Die andere Hälfte gibst du einem Freund.

VATER

Wem?

SCHMUGGLER

Jemandem, dem du traust. Er behält das Geld bis du
angekommen bist, wo du hingehen wirst. Dann lässt du es ihn
wissen. Und er gibt mir den Rest. So einfach ist das.

VATER

Wie viel?

SCHMUGGLER

Es ist teuer. Willst du fliegen?

VATER

Ja.

SCHMUGGLER

Wie viel hast du?

DER VATER GIBT IHM EINEN UMSCHLAG. SCHMUGGLER ZÄHLT UND GIBT
UMSCHLAG ZURÜCK.

4

SCHMUGGLER

Für alle?

VATER

Ja.

SCHMUGGLER

Das reicht nicht.

VATER

Und wenn wir über Land gehen?

SCHMUGGLER

Es ist ein langer Weg. Und er ist gefährlich. Aber auch dafür ist
es immer noch nicht genug.
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