
  

Wo siehst du deine Heimat? „Heimat ist für mich der Ort, an den ich immer 
wieder komme,“ meint Marcelo Diaz, Regisseur von „Unterwegs“. Aber was 
bewegt Menschen dazu, alles hinter sich zu lassen? Was erwartet sie?  
 
 „En el camino“ ist ein Bildertheater, eine Collage über das Verlassen der 
Heimat, den Weg, das Ankommen, die Integration (in eine neue 
Gesellschaft) und die Sehnsucht. Dargestellt werden unterschiedliche Szenen, 
also keine durchgehende Handlung.  
Den Zuschauern soll durch die Schauspieler (3 weibliche, 3 männliche) die 
Situation von Immigranten verdeutlicht werden, die weit weg 
von der Heimat mit Sprachschwierigkeiten – verdeutlicht durch 
die sechs verschiedenen Sprachen des Stückes – und mit Schwierigkeiten bei 
der Anpassung an die Bräuche zu kämpfen haben.   
Es kam aber auch zum Ausdruck, dass einige Heimkehrer wie „Luft“ behandelt 
wurden, als sie vor Heimweh oder Überforderung in ihre Heimat 
zurückkehrten.  
 
Während des Stückes wurden in den jeweils kurzen, sehr lebendigen 
Darbietungen viele Aspekte rund um das Verlassen der Heimat dargestellt: 
Verlust, Verabschiedung, Sehnsucht (nach Liebe, Anerkennung, Geborgenheit 
und Freundschaft), kulturelles Missverständnis, Ankommen, Einsamkeit, 
Verzweiflung, Dankbarkeit (für Dinge, die für andere selbstverständlich sind) 
Rückkehr Nachhause, Abgewiesen-Werden, Scham …   
 
Vielen jüngeren Zuschauern fiel es schwer, die Szenen der Situationen zu 
verstehen, da die Sprachen und auch die dargestellten Szenen für sehr viele 
unverständlich sind. Die jüngeren erzählen: „Uns hat es nicht gefallen. Wir 
haben das Stück nicht verstanden.“  
,,Ich fand es komisch und seltsam“  
,,Ich fand es unverständlich wegen der ganzen Sprachen“    
 
Doch genau das war die Absicht. Auf die Frage, was zu tun sei, wenn man nichts 
verstehe, antwortete Marcelo Diaz, Regisseur des Stücks: „Dann schaue ich auf 
die Mimik, die Situation, das Bild. Ich lasse es auf mich wirken.“  
 
Das war eine wirklich große Herausforderung für alle Schüler – egal ob jünger 
oder älter. 
 



Hier noch ein paar Meinungen aus der 9VK:  
 
„Ich selbst finde das Theaterstück schon sehr interessant und 
abwechslungsreich, aber ich muss schon sagen, dass ohne Vorwissen zum 
Thema Heimat, zuhause, unterwegs und Migration und Immigration und ohne 
Erklärung der Lehrerin man sich schon sehr hart tut das Stück zu verstehen.“ 
 
„Für mich war das Stück sehr schwer zu verstehen, weil es durch 
die verschiedenen Sprachen und Handlungen unübersichtlich und für mich 
schwer nachvollziehbar war. Aber wenn man sich richtig in die Situation 
hineinversetzt und sich vorher über den Inhalt informieren kann, versteht 
man die Zusammenhänge des Stückes recht gut.“ 
 
„Nachdem ich das Stück gesehen hab, war ich überwältigt, ich musste es 
wirken lassen, um es überhaupt zu beschreiben. Ich versuchte es einem Freund 
zu erklären, aber vergebens, ich schaffte es nicht, weil alles mit 
den Emotionen zusammenhängt. Es gab lachende Gesichter, 
traurige Gesichter, wütende Gesichter, zerbrechliche Gesichter. Damit man sich 
es vorstellen kann, beschreibe ich einen Abschnitt aus dem Theaterstück so wie 
ich es verstanden habe: „Oh Sohn, du kannst uns doch nicht verlassen! Wir sind 
deine Familie, wir brauchen dich, bitte sei doch vernünftig!“, bettelte 
die Mutter. „Sohnemann, du wirst nicht gehen, wir sind deine Familie und wir 
sind hier und du wirst es auch sein“ pöbelte der Vater. Aber der Sohn warf 
seine Sachen weg, eins nach dem anderen und ging fort und alles trauerten um 
ihn.   
Nun bei mir ist es so: Als ich hier her gekommen bin, habe ich, sowie viele 
andere Flüchtlinge, selbst miterlebt, wie man jemanden verlässt, wie man 
verlassen wird und wenn man sich nach langer Zeit wieder trifft, auf 
einmal erkennt man nicht mehr sein eigenen besten Freund wieder!“  
 
Man kann sagen, dass den Schülern, aus verschiedenen Perspektiven ein Blick 
auf das Thema Migration und Immigration gezeigt wurde. Immerhin ist dies ein 
hochaktuelles Thema.   
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