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TheaterstückIIFlascheleerl
kennen. Die un-
mittelbare Aus-

einandersetzung
mit beklemmen-

den, negativen
Emotionen und
die bewusst ver-
miedene Tren-

nung zwischen
Publikum und
Schauspieler
machte die Auf-

führung für die
..Schüler zu einer
authentischen
und bewussten

Erfahrung. Das
Stück von Thilo

Reffert, aufge-
führt unter der

Regie von Julia
von Thoen, bot ei-
nen ganz beson-
deren Zugang zu
der empfind-

ThomasFlockenalias David Aschingervom lichen Thematik
SchauspielkollektivLüneburg ohne dabei de~

(PS)HOLLENSTEDT.Mit Hil- erhobenen Zeigefinger anzu-
fe der finanziellen Unterstüt- setzen. Thomas Flocken spielt
zung des Vereins "Zukunfts- David Aschinger, der eigent-
Räume" , Kinder- und Jugend- lich das Stück von Knut dem
förderung im Landkreis Har- Alkoholiker aufführen wollte,
burg, konnte der Förderverein aber bereits nach den ersten
JugendtreffinHollenstedte. V. Lachsalven wird klar, das Da-
das 45-minütige, interaktive vid das Stück von Knut nie
Mimenstück des Schauspiel- spielen wird, das man bereits
kollektivs Lüneburg gleich mittendrin ist in einem profes-
dreimal in der vergangenen sionellen Schauspiel, in einem
Woche in der HRS Hollenstedt Stück über ein nicht gespieltes
aufführen lassen.. Stück. Einzig mit einer PET-

Keine trockene Präventions- Flasche als Requisite ausge-
veranstaltung, sondern ein stattet beginnt Thomas Flok-
Ein-Mann-Schauspiel auf ken das Theaterstück mit lau-
höchstem Niveau, ständig ge- tem Geschrei sehon auf dem
spielt an der Grenze zwischen Flur vor dem Klassenzimmer,
Fiktion und WlI'klichkeil begegnet den Schülern immer
Schauspieler Thomas Flocken wieder mit Fragen. Die an-
in der Rolle des David Aschin- schließende Gesprächsrunde
ger provozierte durch Kon- zwischen Schauspieler und
frontation und Nähe, lud die Schüler gehörte zur Vorfüh-
Schüler ein seineKomplizen zu rung dazu, bot Möglichkeiten
werden und zwang sie Stel- der Selbstreflexion und Yerar-
lung zu beziehen, die typi- beitung. Eine gelungene Ver-
sehen Verdrängungsmecha- anstaltung mit dem richtigen
nismen eines ganz gewöhn- Ansatz, wie die Resonanz der
lichen "Sucht-Alltags" zu er- Schüler erkennen ließ.




