
„Ihr Engagement ist gelebte Verantwortung“
Jugend-Theatergruppe „Große Freiheit“ tritt am kommenden Dienstag im Theater- und Konzertsaal auf

Von Helene Wentker

GESCHER. „Wir sind Gescher
noch eine Aufführung
schuldig.“ Diese „Schuld“ be-
gleicht Günter Döker nur zu
gern. So wird seine Theater-
gruppe „Große Freiheit“ am
kommenden Dienstag
(18. 6.) um 18 Uhr ihr Erst-
lingsstück „Machtlos“ für die
Realschule Gescher, die Her-
tha-Lebenstein-Realschule
Stadtlohn und für alle inte-
ressierten Gescheraner im
Theater- und Konzertsaal
aufführen. Ja, richtig, in
eben diesem Raum im
Schulzentrum. „Er wurde für
den Zweck hergerichtet“, ist
Döker ein bisschen stolz.
Auch aufs Improvisieren
stellt er sich ein, denn „die
Vorhänge sind dem Bau-
stress zumOpfer gefallen. Da
werden wir schauen müs-
sen, wie wir das mit dem
Verdunkeln machen.“
„Wir“ – das sind jene ju-

gendlichen Gescheraner Lai-
enschauspieler, die auf Dö-
kers Initiative hin ein Stück
über die Abgründe von
Süchten und ihre Auswir-
kungen auf das Familienle-
ben schrieben und verton-
ten. Seit Monaten ist die
kleine Truppe mit diesem
Stück unterwegs, ist inzwi-
schen sehr gefragt in Schu-
len oder auf Präventionsver-
anstaltungen. Unlängst erst
traten die Gescheraner auf
dem Bundeskongress
„Freundeskreise für Sucht-
krankenhilfe“ im hessischen

gehen. Denn die „Große Frei-
heit“ hat noch viel vor. Nach
den Sommerferien soll mög-
lichst ein neues Stück ent-
stehen, mit dem die Gruppe
wieder auf Wanderschaft ge-
hen will: An Schulen oder zu
Info- und Aufklärungsver-
anstaltungen. Denn wenn
und wo sie angefragt wer-
den, kommen sie gern und
klären auf mit „Machtlos“.

„Theatergruppe
,Große Freiheit’ sehr
gut und nahe an der
Realität – tiefgrün-
dig.“
Ein Teilnehmer am Bundeskon-
gress Freundeskreise für Sucht-
krankenhilfe in Alsfeld

„Große Freiheit“ heißt die Theatergruppe aus Gescher, die mit ihrem selbst verfassten Stück
„Machtlos“ aufmerksam macht auf die familienzerstörenden Folgen einer Suchterkrankung.

Alsfeld auf. Allüberall ernten
sie Lob und Anerkennung
für ihre sozialkritische Aus-
einandersetzungmit dem oft
verdrängten Thema. Günter
Döker glaubt das Geheimnis
dieses Erfolgs zu kennen:
„Die Jugendlichen, von de-
nen nicht alle aus suchtbe-
lasteten Familien stammen,
können dieses Thema sehr
authentisch darstellen und
damit ganz unmittelbar
beim Publikum andocken.
So wird Selbsthilfe sehr
nachdrücklich vermittelt.“
Denn in „Machtlos“ geht es

um Suchterkrankungen all-
gemein, und ihre Bandbreite

reicht vom Alkoholismus bis
zur Selbstverletzung. Sie
stellt Freundschaften dar,
die zerbrechen, und zeigt
Wege auf, aus der Sucht aus-
zusteigen;Wege, die möglich
werden, wenn der Sucht-
kranke erkennt: Er selbst ist
das Problem, er muss sich
ändern.
Mit diesem Projekt ist die

Theatergruppe aus Gescher
soeben auch vom und für
den Deutschen Engagement-
preis nominiert worden.
Dazu heißt es in einem
Schreiben an Döker: „Ihr En-
gagement ist gelebte Verant-
wortung und zentraler Be-

standteil unserer funktionie-
renden Gesellschaft.“
Und auch darauf kann die

„Große Freiheit“ stolz sein:
Bundesweit ist dies das ein-
zige Projekt seiner Art, in
dem Kinder für Kinder aus
suchtbelasteten Familien
spielen, um ihnen Mut zu
machen.
Theaterpädagogin Rahel

Thomsen hat das Stück mit
den Jugendlichen einstu-
diert. Gescheraner hätten bei
Inszenierung und Verto-
nung Unterstützung gege-
ben, sagt Döker. Auch ohne
Sponsoren ging es nicht und
werde es in Zukunft nicht

„Die Theatergruppe
,Große Freiheit’ hat
mich sehr berührt.
Ich wünsche mir,
dass sie noch vor vie-
len Leuten ihre
Suchtgeschichten
spielen. Absolut
wertvoll und nach-
ahmenswert.“
Eine Zuschauerin

„Theater der Jugend-
lichen war super.
Großes Lob. Guter
Weg der Botschaft.“
Weitere Teilnehmer
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