
Bis ans Limit
eindringliches Jugendtheaterstück zum Thema
Alkoholmissbrauch und Koma-Saufen

Wer trinkt kann vergessen. Deshalb 
säuft Florian regelmäßig, bis nichts 
mehr geht. Nicht mehr denken will er 
an den hässlichen Vogel, der ihm im 
Spiegel allmorgendlich entgegen starrt. 
An Hanna, die sich für einen wie ihn gar 
nicht interessieren kann und stattdes-
sen am schönen, beliebten Mattis 
klebt. Schule interessiert ihn wenig, das 
Verhältnis zu den Eltern ist auch nicht 
leicht. Rettung bringt das Wochenende, 
wenn er mit seinen Jungs um die Häu-
ser zieht. Dann macht limonadensüßer 

Wodka Florian schwerelos, übergroß, 
bis er mit Siebenmeilenstiefeln feder-
leicht durch jede Party tanzt. Ist er 
nüchtern, packt ihn die Angst und 
schnürt ihm die Kehle zu. Dieser lei-
chenblasse Typ, fremd und unheimlich, 
mit dem versifften Zimmer, das soll er 
sein? Die entscheidende Wende voll-
zieht sich, nachdem er nicht nur sein 
eigenes, sondern auch das Leben sei-
ner großen Liebe Hanna aufs Spiel ge-
setzt hat …
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Nachbesprechnung möglich Kosten auf Anfrage

Wichtig ist uns eine nachhaltige 
Wirkung. Darum gehen wir, wenn 
möglich,  nach der Vorstellung in 
einen intensiven Dialog mit den 
Jugendlichen und bereiten das 
Stück nach.
 Michael Koenen
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Das Stück
Die sorgfältig recherchierte und 

glaubwürdige Geschichte zum Thema 
Komasaufen und Alkoholsucht wird auf 
zwei Zeitebenen erzählt. Im Alltag der 
Entzugsklinik erinnert sich Florian da-
ran, wie es so weit kommen konnte. Es 
ist hart, anstrengend und im wahrsten 
Sinne ernüchternd, nicht mehr zur Fla-
sche, sondern wieder zu Worten zu 
greifen. Doch Florian kämpft. Die 
Rückfallquote bei Drogenabhängigkeit 
beträgt 50 Prozent, sagt der Arzt. 50 
Prozent, sagt Florian 

– gar nicht so schlecht.

Meinungen
Die Brüggener Schüler kichern 

nervös, als das Licht auf der Bühne 
angeht. Da sitzt Florian, 16 (bravourös 
gespielt von Ensemble-Mitglied Florian 
Tröger, 24). Sitz, seufzt, schaut auf sein 
Handy. Es ist Vertrautheit da - einer 
wie wir, einer, der abhängt. Der von 
Pickeln erzählt, von blöden Eltern, sei-
ner Angebeteten. Das kennen alle, die 
im Publikum sitzen - mehr oder weni-
ger.

GrenzlandNachrichten, Viersen

On Tour


