
Internationaler Tag
„NEIN zu Gewalt an Frauen“
24. und 25. November, 11 Uhr 
25. November, 19 Uhr

Szenische Lesung aus dem Roman  
„Elefanten sieht man nicht“ von Susan Kreller

Eine Kooperation der Leitstelle zur Gleichstellung  
der Frau der Stadt Heilbronn und dem Theater Heilbronn

Theater 
Heilbronn, 

BOXX



Was tut man, wenn man bemerkt, dass 
in der Nachbarschaft Kinder vom eigenen 
Vater körperlich misshandelt werden? 
Und dass auch die Mutter der Situation 
hilflos ausgeliefert zu sein scheint? Vor 
dieser Frage steht die 13-jährige Mascha. 
Aus ihrer Perspektive erzählt der Roman, 
wie Mascha zunächst das seltsame Ver-
halten der beiden Kinder, die sie auf dem 
Spielplatz kennenlernt, hinterfragt, wie 
sie erste ungewöhnliche Verletzungen 
bemerkt und schließlich zufällig Zeugin 
der körperlichen Gewalt wird. Mit ihren 
Beobachtungen stößt sie jedoch bei al-
len Erwachsenen im Umfeld auf Unglau-
ben oder ein „Du kannst da nichts tun“. 
Mascha gibt sich damit nicht zufrieden 
und startet einen Rettungsversuch, der 
beinahe in eine Katastrophe führt, letzt-
lich für die beiden Kinder und ihre Mut-
ter aber den Beginn eines neuen Lebens  
markiert.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, der jährlich am 25.11. 
als Aktionstag abgehalten wird, findet in diesem Jahr erstmals eine Kooperation 
 zwischen der Leitstelle zur Gleichstellung der Frau und dem Theater Heilbronn statt. 

Die Vorstellungen um 11 Uhr richten sich an Schulklassen. Im Anschluss finden 
 Workshops zum Thema „Umgang mit häuslicher Gewalt“ statt. Im Nachgang an die 
szenische Lesung am 25.11. um 19 Uhr stellt die AG Kinderschutz des Runden Tisches 
gegen häusliche Gewalt im Stadt- und Landkreis Heilbronn ihre Arbeit vor.

Weitere Kooperationspartnerinnen sind: pro familia Heilbronn e. V., Frauen helfen 
Frauen e. V. und die Mitternachtsmission des Diakonischen Werks für den Stadt- und 
Landkreis Heilbronn. 

Karten gibt es unter www.theater-hn.de, Gruppenbuchungen bitte an  
gruppen@theater-hn.de, Telefon 07131 56-3001

Susan Kreller geht in ihrem Roman  
„Elefanten sieht man nicht«“ über Ste-
reotype und Schwarz-Weiß-Zeichnungen 
 hinaus und entwirft ein differenziertes 
Bild von den komplexen Herausforderun-
gen, vor denen alle, die mit häuslicher 
Gewalt direkt oder indirekt konfrontiert 
werden, stehen. So wird nachvollzieh-
bar, warum auch viele Erwachsene lieber 
kapitulieren und die Augen verschließen, 
anstatt tätig zu werden. Dennoch macht 
der Roman Mut. Denn was letztlich hän-
gen bleibt ist, dass Mascha mit ihrem 
 unbedingten Willen, die Kinder zu be-
schützen, weder 
einen einfachen 
noch einen popu-
lären, aber in je-
dem Fall einen 
verantwortungs-
vollen Weg ge-
wählt hat.
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