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KUNST ALS HEIMAT

»Ich möchte 
bleiben!«
In den Theater/Kunst/Performance-

Workshops mit und für Flüchtlinge aus dem 

Kloster Stein werden geflohene Menschen 
ernst genommen. 

EIN BERICHT VON EVA BRENNER

SOZIOKULTURELLE PROJEKTE setzen 

wichtige Initiativen gegen Vorurteile, 

Ausgrenzung und Diskriminierung – und 

somit auch gegen Armut und Radikalisie-

rung. Im nationalen wie im internationalen 

Kontext gibt es multiple Versuche von 

meist kirchlichen Organisationen und 

NGOs, aktiv auf Flüchtlinge zuzugehen und 

sie persönlich zu unterstützen. Das hier 

vorgestellte Projekt »Ich möchte bleiben!« 

fügt diesen wichtigen Initiativen einen 

wesentlichen kulturellen Mehrwert hinzu, 

baut neue Kontakte zwischen Flüchtlingen, 

KünstlerInnen, SozialarbeiterInnen, inter-

essierten Laien und der Mehrheitsbevölke-

rung auf. Sie spricht verschiedene Ethnien 

an und lädt sie ein, kulturelle Abende mit 

professioneller Betreuung gemeinsam vor-

zubereiten und zu gestalten. 

Mehr als ein Dach über dem Kopf

Aus sozialpolitischer Sicht stellen Asyl-

werberInnen in der Gesellschaft eine der 

am meisten benachteiligen Gruppen dar. 

Sie erleben sich in Österreich weitgehend 

fremd. Wenn »Armut« eines der wach-

senden sozialen Probleme unserer Zeit 

darstellt und diese am jeweiligen Grad der 

Exklusion einer Gesellschaft festgemacht 

wird, so zählen Flüchtlinge zu den Gruppen, 

die wohl am weitesten gehend aus einer 
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Das alte, aber 
gültige Motto: 
»Durchs Re-
den kommen 
d’ Leut zsam« 
wird konkret 
umgesetzt – 
hier beginnen 
die Flüchtlin-
ge, sich über 
ihre Situation 
in  Österreich 
aktiv auseinan-
derzusetzen. 

Kloster Stein lancierte bieten eine Bühne, 

auf der sie neue Erfahrungen machen 

und unter künstlerischer Anleitung ihre 

persönlichen Anliegen, Erfahrungen und 

Kenntnisse darstellen können. Umfragen 

unter Flüchtlingen haben ergeben, dass 

fast alle ein kulturelles Angebot annehmen 

würden, wenn es mehr davon gäbe. 

 Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit 

der »Mehrheitskultur« ist der wichtigste 

Grundstein für eine spätere berufliche und 
soziale Integration. Die Möglichkeit, sich 

öffentlich in einem Raum, der nicht zu 

groß und anonym ist, begegnen zu kön-

nen und mit der ansässigen Bevölkerung 

in Kontakt zu treten, heißt: wahr- und 
ernst genommen zu werden. Das alte, aber 

gültige Motto: »Durchs Reden kommen d’ 
Leut zsam« wird konkret umgesetzt – hier 

beginnen die Flüchtlinge, sich über ihre Si-

tuation in Österreich aktiv auseinanderzu-

setzen. Ihre Probleme können generalisiert 

werden, bleiben nicht auf die individuelle 

Ebene reduziert. 

Theater & Kunst für Alle

Unter dem Titel »Theaterworskhop & 

künstlerisches Werken mit Eva Brenner & 

German Streiter« findet seit Februar 2016 
im zum Flüchtlingsheim umfunktionierten 

ehemaligen Kloster Stein wöchentlich eine 

gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen 

sind.

 Seit September/Oktober 2015 wohnen 

im Kloster Stein knapp 60 Flüchtlinge, 

Familien genauso wie alleine geflüchtete 
junge Männer. In Niederösterreich leben 

seit Einsetzen der »Flüchtlingswelle« im 

Sommer 2015 landesweit mehrere Tausend 

Flüchtlinge in Unterkünften ganz unter-

schiedlicher Qualität – bisweilen abgelegen 

am Land, im Wald oder in ausgedienten 

Hotelanlagen kleinerer Ortschaften, wo sie 

Kilometer weit zum nächsten Supermarkt 

gehen müssen. Sie werden von der Landes-

regierung grundversorgt, d. h. sie sind in 

einem Quartier oder auch in privaten Woh-

nungen untergebracht und das Land sichert 

dabei die Lebenshaltung. Diese beinhaltet 

neben dem Wohnraum die Versorgung mit 

Essen, Kleidung und die Auszahlung eines 

geringen Geldbetrages, mit dem die Flücht-

linge einkaufen können. Auch hier leisten 

dutzende freiwillige HelferInnen – zumeist 

Frauen – unersetzliche Hilfe.

 Asylsuchende brauchen jedoch mehr 

als ein Dach über dem Kopf, sie brauchen 

soziale Kontakte, Arbeit und damit auch 

Anerkennung. Jahrelang nicht arbeiten zu 

dürfen, jahrelang daheim warten zu müs-

sen, macht krank. Sie brauchen Handlungs-

spielräume. Workshop-Projekte wie das im 
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zu schaffen und damit die gewünschte 

Nachhaltigkeit zu erzielen. Der kreative 

Austausch mit Theaterspiel, Musizieren 

oder Malen ist kombiniert mit anschließen-

dem Kochen, Essen, Tanzen oder Disku-

tieren. Die Diakonie, die im Kloster Stein 

die soziale Betreuung über hat, bietet ein 

professionelles Umfeld, ihre engagierten 

MitarbeiterInnen mit starkem Bezug zum 

Handlungsfeld »Migration und Zuwande-

rung« leisten wertvolle Beratung für die 

Workshop-Arbeit.

 Ähnliche Projekte sind in anderen 

Gemeinden Niederösterreichs entstanden. 

Ein Vorzeigeprojekt ist beispielsweise das 

vom Aktivisten Franz Witzmann in Leben 

gerufene Comedor del Arte in Hainfeld, wo 

Deutschkurse, Beratung, Begegnung, Essen 

und Kultur angeboten werden.

Ausblick

Am Ende jeder mehrmonatigen Arbeitspha-

se wird je eine mit der jeweiligen Flücht-

lingsgruppe entwickelte und gemeinsam 

geprobte Performance der Öffentlichkeit 

vorgestellt. Über das Projekt findet ein 
Kulturkontakt statt, der weit über die 

Workshops hinausgeht und einen Identität 

stiftenden Prozess in Gang setzen kann. 

 Anschließend an jede Aufführungen gibt 

es wieder ein gemeinsames Essen, Diskus-

sion und Erzählen im zwanglosen Rahmen, 

zu dem die Familien der Beteiligten und 

HeimbewohnerInnen, die nicht am Work-

shop teilnehmen, geladen sind. 

 Eine erste Finanzhilfe seitens der Stadt 

Wien für den Herbst 2016 und eine Aussicht 

auf Förderung vom Land Niederösterreich 

wird es erlauben, durch darüber hinauswei-

sende Startförderungen einen längerfris-

tigen und nachhaltigen Prozess in Gang zu 

setzen. Dies fördert die aktive Auseinander-

setzung mit verschiedenen Kulturen und 

schafft es, den teilnehmenden AkteurInnen 

eine öffentliche Stimme sowie eine Bühne 

zu geben. Und diese ist notwendig, denn 

Armut und Unsichtbarkeit bedeuten gesell-

schaftliche Ausgrenzung! 

integrative Theaterarbeit mit (fluktuie-

rend) sieben bis 15 Flüchtlingen aus Afgha-

nistan, Pakistan, Syrien, Georgien, Tschet-

schenien, Gambia, Senegal und der Türkei 

(Kurdistan) statt. Sie vereint Warmups und 

Theaterspiele, kreative Gruppenszenen 

sowie Raum- und Bewegungsimprovisatio-

nen – ergänzt durch Lieder und Interviews 

der Beteiligten über ihre Flucht und ihre 

Wünsche für die Zukunft. Diese Erinnerun-

gen, Notizen, Kompositionen und Gedichte 

fließen genauso in die Performance ein wie 
die Kunst des Zeichnens/Malens und die 

kreative Raumgestaltung im Freien. Das 

Projekt hat sich nach einem gemeinsamen 

Weihnachtsfest Ende 2015 zu einem The-

aterworkshop entwickelt, der seit Anfang 

Februar 2016 regelmäßig jede Woche Mon-

tags unter dem Titel »THEATER & KUNST 

FÜR ALLE« in Zusammenarbeit mit dort 

lebenden Flüchtlingen und stattfindet.
 Die erste öffentliche Probe fand Anfang 

Juli im Rahmen eines großen Sommerfestes 

für alle freiwilligen HelferInnen in den Gar-

tenanlagen des Klosters statt. In Planung 

sind derzeit mehrere Aufführungen in 

Wien und NÖ, für das Frühjahr 2017 eine 

NÖ Tournee (u.a. in Neulengbach, Kirchs-

tetten, Eichgraben und im Wiener WUK). 

Nach der Premiere in der Heimatgemeinde 

Maria Anzbach soll so ein »Wanderzirkus« 

durch benachbarte Gemeinden etabliert 

werden, der auch Schulen, Volkshochschu-

len, Bühnenwirtshäusern und Gemeinde-

zentren mit einbezieht.

 Das Workshop-Programm wird einmal in 

der Woche vor Ort im Deutschkurse-Semi-

narraum des Kloster angeboten, mit dem 

Ziel, dass jede Workshop-Phase mit einer 

öffentlichen Präsentation vor Publikum 

endet, in die Flüchtlinge mit der einheimi-

schen Bevölkerung in Kontakt treten und 

sich als »Akteure/AkteurInnen« erleben 

können. Das Leitungsteam hat für jeden 

Aktionsnachmittag ein Programm von drei 

Stunden an kulturellem Angebot zusam-

mengestellt, das spezifisch für die Ziel-
gruppe zugeschnitten ist und je von zwei 

bis drei KünstlerInnen (der Disziplinen 

Theater, Performance, Theaterpädagogik 

und Musik) gestaltet wird. 

 Der Mehrwert dieser soziokulturellen 

Begegnungen liegt vorerst darin, Vertrau-

en durch Kontinuität über ein Jahr hinweg 
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