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Wir erzählen Stationen aus dem Leben der Geflüchteten
von ihrer Ankunft in Deutschland im Jahr 2015, bis zum
Tag der Premiere im Bürgerhaus Biebergemünd am
2.9.2017. Nach einem viertel Jahr intensiver Gespräche
und Improvisationen zwischen den Helfenden Händen
und den Geflüchteten bildeten sich 26 Szenen heraus, in
denen wir das Über - Leben der Geflüchteten
beschreiben. Die Schwerpunkte des Stückes werden die
Themen Wiltkommenskultur, die Hürden und
Absurditäten der Bürokratie, die Ressentimerrts

gegenüber Geflüchteten und das Zusammenleben
zwischen den Geflüchteten und den Helfenden Händen
sein. Auch wenn die Schicksale und Erlebnisse der

Geflüchteten Stoff für eine Tragödie hergäben, so
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Man soll die Dinge nicht so tragisch nehmen, wie sie
sind. (K. Valentin) Humor ist einfach eine komische Art,
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Premiere: Samstag, 02. September 2017
Weitere Termine: 10. und 22. September 2017
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arbeiten wir in den Proben nach dem Motto:

ernst zu sein. (P. Ustinov)
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(Uhrzeiten und weitere geplante Termine folgen)
Tickets ab August 2017
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tH„ .lil

Weitere Informationen:
Ensemble "Zusammen 11 Spiel"
Zusammen-Spiel@gmx.net

Facebook: Helfende Hände Biebergemünd
https://www.facebook.com/

groups/1175599812458585,
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