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Liebe Freunde des Theaters,

einmal mehr wurde mir auf meiner Reise 
nach Kapstadt/Südafrika deutlich, wie 
dringend notwendig ein stetiger internati-
onaler Kulturaustausch ist . Auf Einladung 
des Goethe Institut Südafrika war ich mit 
anderen Theaterleiter_innen und Künstler _
innen aus zehn Ländern Afrikas drei Tage 
auf der COPRODUCTION PLATFORM 
zusammen. Es war ein einziger Erkenntnis-
prozess, der in dem dringenden Gefühl 
gipfelte: Wir dürfen uns nicht aus den 
Augen verlieren!

Ich bin überzeugt , dass wir mit Theater 
Strahl in den letzten 30 Jahren hier einen 
richtigen Weg beschritten haben: Begeg-
nungen und Austausch zu suchen zwi-
schen Menschen aller Couleur, allen Alters, 
aller Nationen und aller Lebensarten – 
und dies auf Augenhöhe. Sei es in Berlin 
oder auf Tourneen in vielen Ländern, auf 
vielen Kontinenten.

Ausdruck dieses Leitmotivs ist sowohl die 
Vergangenheit als auch die Spielzeit 17/18, 
die wir hier präsentieren. Das Fremde und 
Vertraute, Identität und Heimat , Krieg und 
Frieden, Integration und Einwanderung, 
Härte und Mitmenschlichkeit , Rebellion 
und Zivilcourage, Solidarität und Anders-
artigkeit – das sind durchgängig Themen 
unserer Stücke – oft zum Weinen schön 

und zum Lachen komisch. Manche Stücke 
sprechen auch ohne Worte viele Men-
schen an, denn man kann sich auch ver-
stehen ohne zu reden. Das beweisen 
unsere Tanzstücke und unser Masken-
beatbox-Theater. In diesem Sinne ist auch 
unsere begleitende Theaterpädagogik zu 
verstehen. Immer ist es uns wichtig, junge 
Menschen am künstlerischen Prozess teil-
haben zu lassen, sie zur Mitwirkung und 
zum einmischens einzuladen. Sie ernst zu 
nehmen in ihren Anliegen, ihre Ressour-
cen aus ihnen herauszukitzeln. Das ist 
auch Ansinnen unserer Arbeit mit Geflüch-
teten im Projekt Mondiale oder in der 
Unterstützung von Willkommensklassen, 
denen wir mit finanziellen Spenden, die 
unser Förderkreis sammelt , vor- und nach-
bereitete Theaterbesuche anbieten.

Seit 30 Jahren folgen wir diesem Anspruch 
und wollen ihm auch in dieser Spielzeit 
wieder gerecht werden. Dazu gehört , dass 
wir unsere Kooperationen mit anderen 
Theatern und Theatergruppen langfristig 
und nachhaltig anlegen. Wir hoffen, dass 
unsere Zusammenarbeit mit der Kompanie 
IYASA aus Bulawayo (Simbabwe), die wir 
2017 mit Unterstützung des Kooperations-
fonds des Goethe Instituts und der Senats-
verwaltung für Kultur und Europa begon-
nen haben, auch 2018 fortsetzen können. 
Denn wie gesagt: Wir dürfen uns nicht aus 
den Augen verlieren!

Ihr Wolfgang Stüßel Theaterleitung
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