
Von Verzweiflung und Auswegen
Theatergruppe „Große Freiheit“ beleuchtet viele Facetten von Sucht in Familien /Weitere Aufführungen

Von André Nitsche

GESCHER. „Die Frage war für
uns: Womit kann man junge
Menschen heute erreichen?“
In seiner Begrüßung zum
Theaterstück „Machtlos“
klärt Günter Döker die An-
wesenden im vollbesetzten
Festsaal von Haus Hall gern
darüber auf, wie es zur
Gründung der Theatergrup-
pe „Große Freiheit“ gekom-
men ist. Ein Theaterstück
mit deutlichen Worten sei
die erste Wahl gewesen –
und so machte sich die Pro-
jektgruppe daran, ein Stück
zu entwerfen, um das Thema
„Kinder und Jugendliche aus
Familien mit Suchthinter-
grund“ der Öffentlichkeit nä-
her zu bringen. Sogar eigene
Musikstücke brachte man
im Stück unter und lockert
so das Theaterstück mit klei-
nen Musicalelementen auf.
Gleich mit der ersten Sze-

ne wurde den Zuschauern
klar, dass ihnen nichts Be-
schönigendes, sondern die
bedrückende Wahrheit vor
Augen geführt wird: Ein Va-
ter, dem Alkohol verfallen,
vernachlässigt seine Familie,
schlägt Frau und Kinder;
eine Mutter ist drogensüch-
tig und nutzt ihre Tochter als

Kurier, die selber dem Dro-
gensumpf verfällt; Gedan-
ken an Selbstmord, Mager-
sucht, Selbsthass und Ver-
zweiflung bringen die elf
jungen Künstler unverblümt
auf die Bühnenbretter und
sorgen so manches Mal für
Erstaunen und Entsetzen
unter den Zuschauern.
Doch nicht nur das Leid

der süchtigen Eltern und der
dadurch betroffenen und
oftmals verzweifelten Kin-
der wollen die jungen
Künstler darstellen. Sie zei-
gen auch mögliche Gegen-
mittel: Initiative ergreifen,
sich trauen, Gespräche zu
führen und für sich und an-
dere kämpfen. Deshalb wer-
den auch die Vorteile des
Hilfeholens bei Erwachse-
nen wie Freunden, Lehrern,
Verwandten, Kirchen oder
anderen Einrichtungen
deutlich gemacht und sollen
ermutigen, etwas zu unter-
nehmen, um den mehr als
2,65 Millionen Kindern in
Deutschland, die in Familien
mit Suchthintergrund auf-
wachsen, eine Zukunft zu
bieten. Die Schauspieler der
„Großen Freiheit“ haben sich
dazu über ein Jahr mit dem
Thema auseinandergesetzt.
„Man darf das nicht falsch

Einen ungeschminkten Blick in die Realität suchtbelasteter Familien eröffnete die jungen Dar-
steller der Theatergruppe „Große Freiheit“ ihrem Publikum im vollbesetzten Saal. Foto: an

verstehen – unsere Schau-
spieler haben diese Vorbe-
lastung im Regelfall nicht“,
betont deshalb auch Döker
schon im Vorfeld, um zu
vermeiden, dass den Ju-

gendlichen durch ihr Hobby
ein Stempel aufgedrückt
werde. Am Ende gab es gro-
ßen Beifall für alle Aktiven.
Bereits jetzt ist die Truppe

mehrfach gebucht, um auch

in anderen Orten ihr sehens-
wertes Stück zu präsentie-
ren. Ende des Jahres soll ein
weiteres Stück in Angriff ge-
nommen werden, um das
Projekt aufrecht zu erhalten.
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