
Egal, wie du bist – Du bist Du!
Theaterstück „Müllratte“ reißt Publikum mit

Brechen (jw). Das Karbener Open Mind Ensemble hat mit seiner Aufführung des
Theaterstücks „Müllratte“ 270 Zuschauer in der Kulturhalle Niederbrechen mitge-
rissen und den Appell der 21 Laiendarsteller an Achtsamkeit und Toleranz in der
Gesellschaft mit stehendem Applaus quittiert.

Gleich zu Beginn hämmert ein Song der Limburger Rockband „4 Zimmer Küche Bad“
die Botschaft des Abends in den Saal: „Kein Mensch ist illegal!“, egal woher er kommt,
wovor er flieht, an was er glaubt. Doch die schweigsame Lara erscheint anders, ist in ihrer
neuen Pflegefamilie nicht bei allen willkommen. Anna, die Tochter des Hauses, wettert
gegen den „Sozialtick“ ihrer Eltern und fürchtet Ausgrenzung in der Schule. Und tatsäch-
lich wird Lara Opfer üblen Mobbings: „Du siehst scheiße aus!“ Mitschüler machen sich
nicht nur lustig über die Außenseiterin, aufgehetzt schreit sie eine Gruppe am Ende agg-
ressiv an: „Du Ratte!“ Musik und Lichteffekte unterstreichen die düstere Atmosphäre, der
Zuschauer empfindet Beklemmung. Das Geschehen rückt auf einem Bühnenausläufer
nahe an ihn heran.

Unterbrechungen im Ablauf sind passend inszeniert, einige Darsteller nennen Beispiele
und Belege für vielfältig Ausgegrenzte in der Gesellschaft: Homosexuelle, Menschen mit
körperlichen, geistigen oder psychischen Handicaps, Flüchtlinge, von Armut und Ein-
samkeit betroffene. In Videoeinspielungen erzählt eine Frau von schmerzhaften Reaktio-
nen ihrer Umgebung auf die Parkinson-Erkrankung ihres Mannes: „Dabei würde ein of-
fenes auf uns Zugehen und schon ein Lächeln helfen.“ Ben, ein Transgender, als Tina
geboren, erzählt, dass er auf dem Weg ist, endlich glücklich zu werden: „Ich bin nicht an-
ders!“ Ein Syrer kann erzählen, wie aufgeschlossen und verständnisvoll er Deutsche er-
lebt, er sagt: „Die Ausländer leisten auch einen Beitrag zur Vielfalt.“



Im Theaterstück ändert sich der Tonfall. Anna, ihr Freund und andere Mitschüler er-
schrecken über ihr Verhalten, nähern sich Lara. „Du bist du. Du bist gut so wie du bist.“
Ein Kleiderwechsel symbolisiert, es wird bunter, toleranter und endlich kann Lara spre-
chen: „Danke!“ Im Täter-Monolog werden Selbstzweifel an das Publikum weitergegeben:
„Was mach ich hier eigentlich? Was würden Sie tun?“ Lara selbst liefert die Einsicht: „Ich
bin vielleicht anders, aber ich will leben!“ Die Botschaft „kommt total gut an“, sagt Em-
ma, mit Freundinnen aus der Marienschule gekommen, „schwer beeindruckt“, wie das
Thema umgesetzt wurde. Auch einige der zehn Villmarer Jugendlichen, mit Jugendpflege-
rin Cornelia Döring angereist, haben Mobbing-Erfahrungen hinter sich. In der offenen
Sprechstunde ihrer Schulsozialarbeiterin konnten sie Rat und Hilfe für Lösungsansätze
finden.

Den Theaterregisseuren Heike
Englisch und Oliver Becker diente
„Graf Müllratte“ von Nicola Piesch
als Vorlage. Die Autorin und Lehre-
rin schrieb ihren Roman praktisch
parallel zu eigenen Erlebnissen mit
ihrer Schulklasse. Die Erkenntnis:
„Ihr müsst zusammenhalten!“, war
Teil gelungener Problemlösungen,
„niemanden ausgrenzen.“ Patricia
Schubert vom Kreisverband des
Deutschen Kinderschutzbundes sag-
te: „Menschen müssen brennen für die Verteidigung ihrer Grundrechte! Das stärkt die
Demokratie.“ Gerhard Becker verspürte „Gänsehaut“ während der Aufführung und Ma-
rita Salm fand das Stück „sehr lehrreich“. Die Ostermarschiererin sagte: „Ich bin auch
hier, weil Frieden und Toleranz zusammengehören.“ Angelika Guidry, erste Vorsitzende
des Helferkreises Villmar, dem Veranstalter des Abends, dankte dem Open Mind En-
semble für einen „emotional mitreißenden“ Abend. „Wir gehen alle nachdenklich nach
Hause und werden sicher im Alltag achtsamer miteinander umgehen.“

Der Helferkreis Villmar dankt vor allem den Kommunen Bad Camberg, Selters, Bre-
chen und Hünfelden, die als "Partnerschaft für De-
mokratie" über "ViDeTo" (Vielfalt-Demokratie-
Toleranz - Projekte des Landkreises Limburg-
Weilburg) Mittel aus dem Bundesförderprogramm
"Demokratie leben" bereitgestellt haben. Die Koordi-
natoren dafür sind Martin Kaiser vom Amt für Ju-
gend, Schule und Familie und Patricia Schubert vom
Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbundes. So
war am Ende freier Eintritt möglich. Die Gelder war-
en nicht für Gagen, die Schauspieler arbeiten ehren-

amtlich, tausende Euro wurden vor allem für die Ausleihe der aufwändigen Technik be-
nötigt. Zudem hat die Gemeinde Brechen die Kulturhalle Niederbrechen zur Verfügung



gestellt und Personal zur Unterstützung, immerhin war die Halle von Freitag bis Sonntag
belegt.

Dank gilt aber auch zahlreichen weiteren Sponsoren und Unterstützern:

Das Album „Kein Mensch ist illegal“ der Limburger Band "4ZKB" (Vier Zimmer Küche
Bad) kann online bestellt werden, der "Kauf" ist in voller Höhe eine Spende für die Hilfs-
organisation "Sea-Eye".

HKV-Vorsitzende Angelika Guidry dankt
aber auch ausdrücklich den vielen kleinen und
großen Unterstützern aus ihrem "Verein" beim
Auf- und Abbau der Bestuhlung, der Bewirtung
in der Pause mit Getränken und Fingerfood, bei
allen Transportfahrten, der Reinigung der Halle
am Sonntag und Sebastian Guidry für die vielen
Stunden Arbeit zur Gestaltung aller Werbemate-
rialien – „und allen, die die Spendendosen gefüllt
haben.“

Spenden sind immer möglich:
HKV: DE71 5115 1919 0151 4231 42


