
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

kann man weiße, europäische Schauspieler für afrikanische Flüchtlinge sprechen lassen? Diese Frage stellte sich 
sowohl für Regisseur Nicolas Stemann als auch für die Hauptdarsteller Felix Knopp, Daniel Lommatzsch und 
Sebastian Rudolph während der Proben für Elfriede Jelineks „Die Schutzbefohlenen“ – insbesondere hier in 
Hamburg, wo die Zukunft der Lampedusa-Flüchtlinge seit über einem Jahr in Unsicherheit verharrt. 

„Die Lesung von Elfriede Jelineks Die Schutzbefohlenen in der St. Pauli-Kirche mit Ensemble-Mitgliedern und 
Flüchtlingen, war vor über einem Jahr die erste humanitäre Solidaritätsaktion des Thalia Theaters mit der 
Lampedusa-Gruppe. Die allgemeine Flüchtlingssituation hat sich inzwischen durch die verschiedenen 
Konfliktherde in der Welt drastisch zugespitzt. Es geht längst darum, eine neue Haltung zu diesem Thema, 
längerfristigere Lösungen für das Zusammenleben zu finden. Das Recht auf Arbeit und das Recht, sich selbst zu 
ernähren, sind grundlegend für die menschliche Würde“, so Thalia-Intendant Joachim Lux. Bei der Lesung 
sowie im Rahmen eines Spendenaufrufs nach den Vorstellungen im Thalia Theater konnten 40.000 Euro für die 
Gruppe Lampedusa gesammelt werden. 

Anfang September startete das Thalia Theater einen Aufruf an Menschen mit Flüchtlingsgeschichte, an der 
Produktion teilzunehmen. Daraus bildete sich ein Chor aus 28 Flüchtlingen heraus, davon 16 von der Gruppe 
Lampedusa St. Pauli, aber auch aus dem Iran oder Afghanistan. Das größte Problem stellte sich bei der Frage 
nach der angemessenen Bezahlung der Teilnehmer, da nur vier von ihnen eine Arbeitserlaubnis haben.  Von 23 
Anträgen auf Arbeitserlaubnis, die das Thalia Theater stellte, wurden 21 abgelehnt. Nach Absprache mit den 
Behörden und einem Rechtsanwalt wurde beschlossen, die Flüchtlinge mit Duldungsstatus und ohne 
Arbeitsgenehmigung ehrenamtlich gegen Aufwandsentschädigung an der Produktion mitwirken zu lassen. Das 
Thalia bemüht sich aber weiterhin um eine Arbeitserlaubnis für die teilnehmenden Flüchtlinge. Dies hängt 
maßgeblich von der Umsetzung des  „Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und 
zur Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer“ ab. Ob es in Kraft tritt 
oder nicht, wird im Bundesrat am 19.09. entschieden. 

„Die Schutzbefohlenen erzählt von Menschen, denen elementare Rechte verweigert werden. Das Thalia kämpft 
um die Arbeitserlaubnis für Lampedusa-Flüchtlinge. Um ihre Mitwirkung auf der Bühne. Ob wir scheitern oder 
Erfolg haben, wissen wir nicht“, so Joachim Lux. „Aber letztlich geht es nicht um das Theater, sondern um eine 
immer brisanter werdende gesellschaftliche Situation: Denn die Flüchtlingsströme nehmen massiv zu und es 
stellt sich die Frage, wie wir helfen können, ohne uns zu überfordern – in Hamburg, in Deutschland, in Europa. 
Gleichgültig, wie man diese Frage beantwortet: Lampedusa ist ein Schandfleck für Europa und gewiß keine 
Lösung. “ Das Thalia wird in den kommenden Wochen nach jeder Vorstellung zu Gesprächen einladen und sich 
mit der Frage auseinandersetzen, wie es weiter gehen kann. Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Thema auch 
medial aufgreifen würden. 

 

Mit freundlichem Gruß, Ihre Thalia-Pressestelle 


