
                                                      
 
 

W a s  w i r  t r ä u m e n  
 

Ein Film von Andrea Maurer 
in Zusammenarbeit mit 

Nicole Baïer und Peter Pfund 
 

zum gle ichnamigen Theaterpro jekt  mi t  dem C lear ing-house Sa lzburg 
 

29 Minuten 
 
Im Mai 2011 wurde in der TriBühne Lehen von der Theater(off)ensive das Theaterprojekt „was wir träumen“ 
uraufgeführt. Auf der Bühne standen Jugendliche, die als so genannte „unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge“, kurz UMF, nach Salzburg gekommen sind.  
Kinder und Jugendliche, die ihre Eltern oder erwachsene Begleitpersonen auf der Flucht verloren haben  
oder ihr Heimatland allein verlassen mussten, finden in Salzburg im „Clearing-house“, einer Einrichtung des  
SOS-Kinderdorf, ein Zuhause auf Zeit.  
Salzburger Schülerinnen und Schüler hatten einige der jungen Asylsuchenden kennengelernt und sich 
mehrfach im Clearing-house mit ihnen getroffen. Was sie erfahren und erfragt haben, hielten sie in Texten 
fest und gestalteten so das Theaterprojekt mit. Magdalena und Sofia, zwei theaterbegeisterte Freundinnen, 
blieben weiter dabei und wurden Teil des fragilen Ensembles.  
 
Die Entscheidung für den Film „was wir träumen“ fiel kurz vor der Premiere. Einige Wochen lang hatten die 
Jugendlichen mit Regisseur Alex Linse und Schauspieler Detlef Trippel im Dachgeschoss des Clearing-house 
Improvisation ausprobiert, Szenen entwickelt. Als verbindende Sprache fungierte Körpersprache.  
Die Zeit bis zur Uraufführung war bereits knapp geworden und alle warteten darauf, endlich ins Theater 
übersiedeln zu können.  
In der Dichte der letzten vier verbleibenden Tage und während der Premiere bewegt sich der Film  
auf Augenhöhe der Jugendlichen aus Afghanistan, Ghana, Nigeria, Pakistan, Somalia, Syrien und Salzburg,  
die sich mit großer Offenheit selbst spielen. Im Schutz der Bühne geben sie Erfahrungen, die sie hinter sich 
lassen wollen, ein Gesicht: Das eigene Gesicht.  
Die Unmittelbarkeit des dokumentarischen, sehr nahen Kamerablicks stellt Fragen. Ohne Einzelschicksale zu 
personalisieren, berührt „was wir träumen“ das Klima der Angst, der Ungewissheit, des Wartens –  
„eine Einsamkeit, die nicht teilbar ist“.  
Traumatische Erlebnisse stehen Seite an Seite mit Mut, Talenten, Lebensfreude, dem Wunsch, ein ganz 
normaler Jugendlicher sein zu dürfen. Auf der Suche nach sich selbst und dem eigenen Platz in einer neuen 
Welt. 
 
 
Das Theaterprojekt „was wir träumen“ entstand auf Initiative des „Fachbeirates für Literatur im Landes-Kulturbeirat Salzburg“ 
realisiert wurde es von der Theater(off)ensive Salzburg unter der Regie von Alex Linse  
die Textgrundlage entwickelte und verfasste Autorin Petra Nagenkögel 
 


