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Liebe Fördermitglieder, Spender und Interessenten,

Das Jahr neigt sich dem Ende und die Weihnachtsfeiertage  
stehen kurz bevor. Das Team von LABYRINTH wünscht Ihnen 
allen ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das neue Jahr 2018! 

Gerne möchten wir diese besinnlichen Stunden des Advents nutzen und auf zwei erfolg-
reich abgeschlossene Projekte – LABYRINTH Theater und Festival – zurückblicken, die 
sich wunderbar entwickelt haben und allen Beteiligten bereichernde Erfahrungen, nach-
haltige Erkenntnisse und viele inspirierende Momente boten.

Ebenso war unser Jahr geprägt von extremen finanziellen Herausforderungen die unsere 
Durchhaltekräfte sehr auf die Probe gestellt haben. Dank mehreren Notfall-Finanzierun-
gen sowie dem außerordentlichen persönlichen und ehrenamtlichen Engagement unse-
rer Mitarbeiter, dem Büroteam und weiterer Helfer und deren Bereitschaft, unzählige 
Überstunden in Kauf zu nehmen, haben wir es geschafft diese große Hürde zu meistern 
und obendrein eine deutlich bessere Ausgangslage für das Jahr 2018 aufzubauen.
 
Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Rückblick auf das letzte Projektjahr.

Viel Freude beim Lesen!
Ihre

Patrizia Birkenberg

LABYRINTH gemeinnütz ige  UG (haf tungsbeschränkt )  |  in fo@labyr inth-stut tgar t .de  |  www. labyr inth-stut tgar t .de
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LABYRINTH Theater

Das fünfte Theaterprojekt von LABYRINTH startete im Oktober 2016 für 14 Jugendlichen 
aus Syrien, Afghanistan, Iran, Gambia, Nigeria, Eritrea und Somalia mit einem konstitu-
ierenden Wochenende. Eine Ausfahrt, die vor allem der Gruppenfindung dienen sollte. 
Kennenlernspiele und Gruppenaktionen, die auch ohne vertiefte Sprachkenntnisse mög-
lich sind, halfen dabei. Aber auch das gemeinsame Kochen, spontane Jamsessions und 
ausgiebige Spaziergänge zeigten, wie viel Freude und kreative Energie in der Gruppe 
innewohnte. Eine Runde Improtheater half Hemmschwellen zu überwinden und den 
Jugendlichen eine Idee von unserem Projektziel zu geben. Tägliches Schauspieltraining 
und Musikunterricht schaffte eine erste wichtige Basis für die intensive Theaterarbeit, 
die noch kommen sollte. 

Zurück in Stuttgart begannen die zwei- bis dreimal wöchentlichen Unterrichte mit viel 
Motivation und Freude beim Tun.  Auch wenn manchmal psychische Probleme, trauma-
tische Erlebnisse während oder auf der Flucht, Sorgen um Angehörige im Heimatland 
oder eine Überforderung mit der Situation in Deutschland einzelne Personen der Gruppe 
belasteten. Im Kern unseres Unterrichts steht bei LABYRINTH Theater der kreative Spra-
cherwerb, bei dem wir uns mit künstlerischen Mitteln aus Musik und Bewegung spiele-
risch der Sprache nähern um Freude am Kommunizieren zu wecken. Grundlage unseres 
Unterrichtskonzepts ist die neurowissenschaftliche Erkenntnis, dass Spracherwerb durch 
passende Bewegung massiv unterstützt werden kann. 

Ein weiteres Probenwochenende im verschneiten Hirzwald im Schwarzwald bot die 
Gelegenheit zu konzentrierter Probenarbeit, Improvisation und der Reflexion über 
Bühnenpräsenz und mögliche Aussagen des geplanten Theaterstücks. Nach sechs 
sonntäglichen Werkstattpräsentationen in der Musikhochschule und dem zusätzlichen 
Engagement fünf Jugendlicher im Figurenbau- und Figurenspielunterricht reiste die 
Gruppe für eine letzte intensive Probenphase nach Simmersfeld in den Schwarzwald. 

Das entstandene Theaterstück „Ehre – Schein – Papier“, konzipiert als eine Art Fern-
sehshow mit Moderator, großer Leuchtreklame, Showkostümen und großen Spielwürfeln 
aus Schaumstoff, wurde drei Mal vor vollem Haus im JES (Junges Ensemble Stuttgart) 
aufgeführt. Trotz eines kurzfristigen Regiewechsels, Verzögerungen in der Probenarbeit, 
eines Abschiebebescheids und kurzfristiger Anhörungstermine einzelner Teilnehmer, 
brachte die Gruppe ein Kunstwerk auf die Bühne, welches das Publikum zum Lachen 
und Erstaunen brachte, Emotionen rührte und zum Nachdenken anregte. Ein Zuschauer 
schrieb uns nach seinem Theaterbesuch 

„Das Stück in die Welt der Medien zu platzieren, ist eine grandiose Idee, mit allen ihren Rahmen-
bedingungen und der Welt hinter den Kulissen. Ein Spiel, wo die Ziele immer wieder verschoben 
wurden, zeigt, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen in dieser Thematik immer wieder poli-
tisch geändert werden, um die Bleibeperspektive zu erschweren. Auch die Willkür der Behörden 
ist durch das Katz und Maus-Spiel plastisch dem Betrachter vor Augen geführt worden, toll. Das 
Theaterspiel hat gezeigt, welche Talente in den Schauspielern vorhanden sind, wenn sie die Mög-
lichkeit bekommen, ihre Talente auch zeigen zu können.“
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Nach den Aufführungen in Stuttgart folgte für die Theatergruppe noch ein besonderes 
Highlight: eine Fahrt nach Berlin auf Einladung der Grünenfraktion des Bundestages 
mit Gastspielauftritten im FEZ, Europas größtem gemeinnützigen Kinder-, Jugend- und 
Familienzentrum.  Auf der Bühne des FEZ-Berlin zeigte sich, wie gut sich das Stück in 
der kurzen Pause gesetzt hatte. Die Jugendlichen sprühten vor Spielfreude und zeigten 
große Lust zu improvisierten und ihre Charaktere weiterzuentwickeln.

Der Besuch im Bundestag inklusive einer Führung durch das Gebäude schaffte die Gele-
genheit einer fruchtbaren Diskussion über Politik, der Bedeutung des Bundestages und 
über Vorstellungen von einer idealen Welt.  Gemeinsame und individuelle Erkundungs-
touren durch die Hauptstadt mit Einblicken in die deutsche Geschichte rundeten den 
Berlin-Aufenthalt ab. 

Rückblickend betrachtet können wir eine unglaubliche Entwicklung der Jugendlichen 
im Projektverlauf feststellen: Wo anfangs noch kaum Deutsch gesprochen wurde, waren 
nun politische Diskussionen möglich und manche Teilnehmer waren der Ansicht, sie 
hätten bei uns, was die Sprache angeht, erheblich mehr gelernt als in der Schule oder 
im Deutschkurs. Wieder einmal werden uns die Besonderheiten des Theaterprojekts 
bewusst, wenn wir beobachten, wie Freisetzung kreativer Lebensenergie, Spracherwerb, 
sozial-emotionale Geborgenheit und gelebte Völkerverständigung in einer Dynamik 
zusammenkommen und sich gegenseitig bedingen. 

Fotos: Florian Lill
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LABYRINTH Festival

Als wir unser konstituierendes Wochenende starteten, war der Andrang der Jugendli-
chen so groß, dass kaum alle Platz fanden im Bewegungsraum der Musikhochschule. 
Beim Projektstart auf dem idyllischen Sonnenhof wurden aus ersten Begegnungen 
gleich produktive Interaktionen, die auch das Kennenlernen erleichterten. Nach eini-
gen Schnupperwochen, in denen die Jugendlichen zwischen den Unterrichten der ver-
schiedenen Fachbereiche wechseln konnten, bildeten sich feste Kleingruppen in den 
Kunstsparten Tanz, Pantomime, Akrobatik, Band und Sprechkunst, die bis zum Projek-
tende bestehen sollten. Anfängliche Schwierigkeiten im Großgruppenunterricht der 
äußerst heterogenen Gruppe konnten bis zur Werkstattpräsentation im Staatstheater 
überwunden werden. Auf der Ausfahrt in den kleinen Schwarzwaldort Allerheiligen war 
der Festivalgruppe ein produktives Probenwochenende geboten, umsäumt von Schnee-
spaziergängen, syrischer Küche und Gesängen sudanesischer, georgischer, albanischer, 
deutscher und englischer Lieder – ein gutes Fundament für unsere künstlerische Arbeit. 

Für den Zwischenstopp zum Festival, der Werkstattbühne, hatte uns das Staatstheater 
die ganze Spielstätte NORD zur Verfügung gestellt, damit wir in Form eines Statio-
nentheaters schon üben konnten, was beim Straßenkunstfestival auf uns zukommen 
würde: Performance ohne fest definierten Bühnenraum, auf Augenhöhe und in Interak-
tion mit dem Publikum. Nach den Präsentationen der einzelnen Kleingruppen folgte die 
Abschlussperformance. Hierfür entwarfen die Jugendlichen mit großer Spielfreude das 
Szenario einer Casting-Show, deren Hauptgewinn ein Bleiberecht in Deutschland war. 
Dabei wurden kritische Fragen an die deutschen Asylpolitik gestellt, und die Oberfläch-
lichkeit der medialen Öffentlichkeit mit Slapstick-Elementen ad absurdum geführt. 

Bei diversen Gastspielen während dem Jahr, konnte die Festivalgruppe erste Auftritte 
verbuchen, so beispielsweise bei der feierlichen Eröffnung des Stuttgarter Ausbildungs-
campus, beim Theaterfestival Horb, beim Tag der offenen Gesellschaft des Staatsthea-
ters Stuttgart oder bei der Veranstaltung „Freunde und Refugees“ auf der großen Bühne 
vom Sommerfestival der Kulturen auf dem Stuttgarter Marktplatz. 

Schlussendlich war in den Wochen vor dem Festival die Motivation der Jugendlichen 
kaum zu bremsen, einzelne Teilnehmer kamen nach der Schule zum Helfen ins Büro 
oder in die Werkstatt, um Hand anzulegen, wo es nötig war, teilweise wurde bis spät 
abends noch an Requisiten gearbeitet. Ein großes Helfertreffen versammelte im Vorfeld 
Personen, die beim Festival, beim Auf- und Abbau Verantwortung übernehmen wollten. 
Das waren Nachbarn aus der Moserstraße, die im letzten Jahr schon dabei gewesen 
waren, sowie weitere Freiwillige aus dem größeren Umfeld. Besonders erfreut waren wir, 
dass sich einige ehemalige Teilnehmer von LABYRINTH von sich aus meldeten und sich 
bereiterklärten, Dienste an den Info- und Verkaufsständen zu übernehmen. 
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30 teilnehmende Jugendliche aus Iran, Afghanistan, Georgien, Rumänien, Albanien, 
Deutschland, Gambia, Syrien, Eritrea, Nigeria und Kamerun standen schließlich am 
Wochenende in den Startlöchern, um das zweite große LABYRINTH Festival zu eröff-
nen. Das Programmheft zitiert Friedrich Schiller: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller 
Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Dass 
Spielen mit freiem Denken und Handeln einhergeht wird uns gerade dann bewusst, 
wenn diese Freiheit in Gefahr ist. Neben den Beiträgen der LABYRINTH Festival Gruppe 
bereicherten acht externe Musikgruppen, acht Performances und zehn künstlerische 
Workshops die Moserstraße Stuttgart. Die jugendlichen Teilnehmer von LABYRINTH 
bespielten die Bühnen und Aktionsflächen mit der gleichen Souveränität wie die Pro-
fis, bekamen viel Applaus und wuchsen in manchen Momenten voller Bühnenpräsenz 
und Innerlichkeit über sich hinaus. Die Band brachte das Publikum auf der Straße zum 
Tanzen, mit Hilfe eines Schnurtelefons gelangten Worte und Geschichten der Sprech-
kunstgruppe an das geneigte Ohr des Publikums und die große gemeinsame Labyrinth 
Performance, die an beiden Festivaltagen den Abschluss bildete, fesselte, begeisterte 
und rührte manchen Zuschauer sogar zu Tränen. Dass das Thema Interkulturalität keine 
explizite Rolle spielte, genauso wie dass das Thema Flüchtlinge in den künstlerischen 
Beiträgen nicht brisant hervorgehoben wurde, gehörte zu dem speziellen Geist des Fes-
tivals. Denn die positive Atmosphäre, die hier zwei Tage lang herrschte, stellte nicht die 
Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund und machte das bunte 
Miteinander zur lebendigen Utopie einer wirklich freien Menschengemeinschaft. Dass 
all die Interaktionen und Mitmach-Stationen freudig und unvoreingenommen genutzt 
wurden, machte alle Beteiligten, im schillerschen Sinne, zum wirklichen Menschen.

Fotos: Florian Lill
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LABYRINTH: Strukturelle und finanzielle Situation

Wie anfangs erwähnt, war das letzte Projektjahr leider gezeichnet von großen Finan-
zierungsunsicherheiten. Wir mussten an vielen Ecken und Enden einsparen, unzählige 
Überstunden in Kauf nehmen und Dank mehreren Notfallfinanzierungen von vielen 
Stiftungen ist es uns gelungen das Bestehen von LABYRINTH zu sichern und unsere 
Projekte erfolgreich umzusetzen. Ein weiteres Jahr wäre unter diesen Umständen eine 
nachhaltige Arbeit nicht möglich gewesen. Umso mehr freut es uns Ihnen heute mittei-
len zu können, dass LABYRINTH im Rahmen der Kulturförderung der Stadt Stuttgart ab 
dem kommenden Jahr eine institutionelle Förderung erhalten wird. Mit diesem ersten 
wichtigen Schritt können wir zwar bei weitem nicht alle Kosten decken, aber langfristig 
ist unser Ziel das Unternehmen aus Geldern von Dauernspendern, der Stadt und dem 
Land zu sichern und dann mit einer professionellen Fachkraft für Fundraising immer die 
laufenden Projekte aus Projektmittelgeldern von Stiftungen und Unternehmen zu finan-
zieren.

In unserem Büroteam stehen zum Jahresbeginn einige Wechsel an, da Frau Haas uns 
verlassen wird und auf ungewisse Zeit ins Ausland geht. Dies wird zu Veränderungen in 
der Organisation der Unternehmensstruktur einhergehen und es wird zu zwei Neube-
setzungen ab 2018 kommen. An dieser Stelle kann ich aber nicht unerwähnt lassen, dass 
Frau Haas eine der zentralen Personen im vergangenen Jahr war die für das Bestehen 
von LABYRINTH mit all Ihrer Energie gekämpft hat und die unzählige Überstunden mit 
einer Selbstverständlichkeit in Kauf genommen hat. Im Namen von LABYRINTH danken 
wir Frau Haas für Ihr unglaubliches Engagement von Herzen und wünschen Ihr alles 
Gute für Ihre Zeit im Ausland.

 

Entwicklungen

Um unseren ehemaligen Teilnehmern von LABYRINTH Theater und Festival weiter-
hin einen geschützten Raum und die Möglichkeit zu bieten, gewonnene Expertise und 
künstlerische Kompetenz weiterzuführen, haben wir unser Projektmodell um eine dritte 
Projektstufe erweitert: das LABYRINTH Ensemble. Hier können erfahrene Teilnehmer 
Eigeninitiative, Verantwortung und künstlerisch-kreatives Know-how zeigen, sei es in 
Form einer Trainerausbildung, einer pädagogischen Tätigkeit im Bereich der Ehemali-
genarbeit oder als aktiver Künstler in der neu ins Leben gerufenen Auftrittsgruppe für 
angefragte Gastspiele.

„Wenn ich zurückgehe nach Gambia, dann mache ich dort 
auch LABYRINTH!“ Projektteilnehmer Labyrinth
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Aktivitäten von lAbyrinth

1. Projektstufe

Labyrinth  
theater

>> Ankommen <<

2. Projektstufe

Labyrinth  
Festival

>> Gelebte Integration <<

3. Projektstufe

Labyrinth  
Ensemble

>> Selbstwirksamkeit <<

Werkstatt
bildend-künstlerische 

Angebote

Gastspiele
& Auftritte

bildungsarbeit
& Vorträge

Café belmik
Begegnungsort

Sprachwerkstatt
Sprache kreativ lernen

Das Drei - Stufen - Modell


