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„Die Katastrophe verstehen“

VON DIETRICH WAPPLER

„Meine Familie kommt aus Mossul.
Das ist eine Stadt im Nord-Irak, die
vom Islamischen Staat eingenommen
wurde und jetzt als die Hauptstadt
des IS gilt. Als der IS die Stadt erober-
te, ist mein Vater geflohen. Er ist jetzt
noch weiter im Nord-Irak, in Dohuk.
Das ist eine Stadt im Kurden-Gebiet.
Es macht mich sehr traurig, wenn ich
an meinen Vater denke. Was kann er
dort machen? Nichts.“ Poulina Fuaad
Sheba erzählt diese Geschichte, ihr
Vater hat sie losgeschickt, fort aus ih-
rer Heimat, in ein Land, wo es sicher
ist, wo eine christliche Familie nicht
verfolgt wird. Poulina ist geflohen, zu
Fuß, mit dem Auto, dem Boot, dem
Flugzeug, ist am Ende in Deutschland
angekommen, in Mannheim.

Poulina ist eine von einem Dutzend
Flüchtlingen, die bei dem Projekt
„Mannheim Arrival“ des National-
theaters mitwirken. Der Journalist
und Autor Peter Michalzik hat mit
diesen Menschen gesprochen, sich ih-
re Geschichten angehört, daraus zu-
sammen mit der Dramaturgin Lea
Gerschwitz einen Theatertext ge-
macht, der nun auf die Bühne kommt.

Vor mehr als einem Jahr hatte man
am Nationaltheater beschlossen, die
Flüchtlinge zum Themenschwer-
punkt im kommenden Spielplan zu
machen. Neben Stücken von Aischy-
los und Lutz Hübner war Arthur Mil-
lers „Ein Blick von der Brücke“ ge-
plant, ein Drama über einen Konflikt
unter italienischen Einwanderern im
New York der 1950er Jahre. „Aber
dann hatten wir das Gefühl, das fasst
es nicht, da muss noch was dazu“, er-
innert sich Schauspielintendant
Burkhard Kosminski an den Entste-
hungsprozess des inzwischen viertei-
ligen Theaterabends, der von einem
Vortrag eingeleitet wird und am Ende
in ein multikulturelles Fest mündet.
„Wie alle hier wurden auch wir von
den Ereignissen überrollt“, gibt Kos-
minski zu. „Wir wussten natürlich
schon länger, das ist ein Thema, aber
dass es so brutal zuschlägt, das gab es
noch nie.“

Es entstand also die Idee einen fer-
tigen Dramentext mit einem Recher-
cheprojekt zu verbinden, damit die
Flüchtlinge vor Ort unmittelbar ein-
zubeziehen. Über Hilfsorganisatio-
nen suchte man Kontakt zu Flüchtlin-

Ein langer Theaterabend zur aktuellen Flüchtlingsproblematik hat morgen im Nationaltheater Premiere. Eigentlich wollte man nur Arthur Millers
Migrantendrama „Ein Blick von der Brücke“ auf die Bühne bringen. Dann kam das Rechercheprojekt „Mannheim Arrival“ dazu, bei dem man Mannheimer
Flüchtlinge und ihre Geschichten kennenlernen kann. Prominente Schauspieler wie Ulrike Folkerts und Ulrich Matthes unterstützen das Projekt.

gen in Mannheim, führte viele Ge-
spräche, wählte am Ende ein Dutzend
Menschen, überwiegend Frauen, mit
ihren Geschichten aus. Insgesamt
sind rund 40 Flüchtlinge an dem The-
aterprojekt beteiligt, einige wird man
auch auf der Bühne erleben, als Chor,
als Band oder als Protagonisten in ei-
gener Sache.

Die Texte werden allerdings von
Schauspielern gesprochen. Dieselben
Darsteller, die zuvor Millers Stück ge-
spielt haben, leihen nun den Flücht-
lingen ihre Stimme. Zudem werden
prominente Schauspielerkollegen
wie Ulrike Folkerts, Nicole Heesters,
Walter Sittler, Ulrich Matthes und Do-
minique Horwitz als Gäste mitwir-
ken. Kosminski will damit nicht nur
Sprachproblemen aus dem Weg ge-
hen, sondern auch die Betroffenen
vor einer sie emotional überfordern-
den Situation schützen. Manche

konnten sich auch wenige Tage vor
der Premiere noch nicht festlegen, ob
sie nun dabei sein werden oder nicht,
an den Texten wird bis zum letzten
Moment gearbeitet. „Normale Thea-
terarbeit war das nicht“, sagt Kosmin-
ski, „die Flüchtlinge sind ja auch jetzt
noch mit dem nackten Überleben be-
schäftigt, da braucht man sehr viel
Geduld.“

Es waren einfache Fragen, die man
diesen Menschen bei den Interviews
gestellt hat: Wer sind Sie? Wie haben
Sie in ihrer Heimat gelebt? Wie war
Ihr Weg hierher? Wie sind Ihre Erfah-
rungen in Deutschland? Die Gründe,
warum sie ihre Heimat verlassen ha-
ben, sind ähnlich, Auslöser waren
Krieg und Gewalt, Naturkatastro-
phen, die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Religion. Aber die Fluchtge-
schichten sind so vielfältig wie die
Menschen. Sie kommen aus dem Irak,
aus Afghanistan, aus Syrien, Somalia,
dem Kosovo. Manche haben sich in
ein Flugzeug gesetzt, andere sind un-
ter Lebensgefahr auf einem schrott-
reifen Boot übers Meer gekommen.
Sie haben unterwegs gehungert, wur-
den eingesperrt, misshandelt, sind
weitergelaufen, wenn kein Trans-
portmittel zur Verfügung stand. Jetzt
sind sie in Mannheim, manche glück-
lich und voller Hoffnung, andere ver-
zweifelt, weil ihr Asylantrag nicht
entschieden ist oder sie Angst haben
um die Angehörigen zu Hause. „Man
kann die Katastrophe nur verstehen
über einzelne Menschen und ihre Ge-
schichten“, sagt Kosminski.

Beim Geschichtenerzählen wollten
es die Theatermacher aber nicht be-
wenden lassen, wollten auch einen
konkreten Beitrag leisten zur Integra-
tion dieser Menschen. Hier arbeitet
man mit Partnern aus Kommunalpo-
litik und Wirtschaft zusammen, bie-
tet den beteiligten Flüchtlingen
Sprachkurse oder berufsvorbereiten-
de Kurse an, auch bei der späteren Su-
che nach einem Arbeitsplatz will man
helfen. Von der Stadt Mannheim, dem
baden-württembergischen Wissen-
schaftsministerium und der Ludwigs-
hafener BASF wird das auf zwei Spiel-
zeiten angelegte Projekt großzügig
gefördert. Und wie wird das Publi-
kum reagieren? „Man wird anders
aus diesem Theaterabend heraus-
kommen als man hineingegangen
ist“, ist Kosminski überzeugt.

Männermordendes Monster
VON HANS-ULRICH FECHLER

Mit „Nike“ nach Thea Dorn hat sich
Christine Bossert, die neue künstle-
rische Leiterin am Theaterhaus TiG 7
in Mannheim vorgestellt. Ihre Um-
wandlung des Theaterstücks in ein
von ihr sogenanntes Live-Hörspiel
war eine kluge Entscheidung, das
Experiment ist gelungen.

Mit einem Fest ist das TiG 7 in die
neue Spielzeit gestartet. Dabei hatten
die Ensemblemitglieder und die neue
Leiterin des freien Theaterhauses Ge-
legenheit, sich bei szenischen Lesun-
gen und kleinen Aufführungen ge-
genseitig näher kennenzulernen. Das
aus Profis und Laien gemischte En-
semble ist mit „der Neuen“, wie zu
hören war, sehr zufrieden. Sie könne
gut motivieren.

Am Abend stellte Christine Bossert
sich dann mit ihrer ersten Produktion
vor. „Nike“ von Thea Dorn hatte sie
schon in Stuttgart mit ihrer Theater-
gruppe „Wir. Jetzt!“ als Lesung mit

Thea Dorns Bühnenstück „Nike“ wird am Mannheimer Theaterhaus TiG 7 in Christine Bosserts Bearbeitung zum „Live-Hörspiel“

Musikbegleitung gegeben. Inzwi-
schen hat sie es zu einem „Live-Hör-
spiel“ ausgebaut. Diese Mischform
aus Lesung, Hörstück und Schauspiel
bietet sieben Darsteller aus dem
TiG7-Ensemble auf, die schwarz ge-

kleidet wie eine Trauergesellschaft
nebeneinander an einem Tisch sitzen.

Thea Dorn, einem breiten Publi-
kum vor allem als Fernsehmoderato-
rin von Literatursendungen bekannt,
hat „Nike“ als Theaterstück konzi-

piert. Das Drama bestätigt jedoch den
Ruf, der der Buchautorin Thea Dorn
als „Deutschlands brutalste Schreibe-
rin“, der ihr seit der Auszeichnung mit
dem Deutschen Krimipreis anhängt.
Ihre Groteske „Nike“ ist so blutrüns-
tig, dass eine einigermaßen realisti-
sche Aufführung sich nur schwerlich
machen lassen dürfte. Bossert wählte
daher die Form eines Hörspiels.

Die Männermörderin Nike wird in
einer Glasvitrine in einem Museum
der menschlichen Bestialität ausge-
stellt. Zu ihrer Bewachung ist eine
Wärterin abgestellt, und wenn ein
neugieriger Museumsbesucher dem
Panzerglaskäfig zu nahe kommt, er-
tönt eine warnende Stimme: „Treten
Sie bitte zurück! Sie befinden sich zu
nah am Käfig.“ Nike hat immerhin
mindestens 19 Männer umgebracht,
alles ältere gebildete Herren. Der
erste war ein Studienrat für Latein
und Griechisch, dem sie den Kopf ab-
geschnitten, der nächste ein Zei-
tungsredakteur, auf den sie 72 Mal
eingestochen hat.

Dieses Monstrum also sucht der le-
bensmüde Franz Pawlak (gespielt von
Tom Hartmann) auf. Messer und Skal-
pell hat er gleich mitgebracht, wird
aber von Kyra, Nikes Wärterin (Anto-
nia Hahn), verscheucht: „Einfach ist
die Lösung Ihres Problems: Sie brin-
gen sich selber um.“ Daraufhin ist
Franz unsterblich in seine Lebensret-
terin verliebt, die nun vollauf damit
beschäftigt ist, sich einen lästigen
Verehrer vom Leib zu halten. Kyras
Freund Andy (Anatoli Rabinstein) ver-
fällt dafür mehr und mehr der Faszi-
nation, die von der Mörderin ausgeht.
Am Ende schlägt Franz Andy nieder,
befreit Nike aus ihrem Käfig und lässt
sich von ihr die Hand mit dem Tran-
chiermesser „beim Andymeucheln“
führen. Nach einem missglückten
Selbstmordversuch von Franz schnei-
det Nike auch ihm den Hals durch und
stellt seine und Andys Leiche zusam-
men mit Kyra in dem Käfig aus. Fortan
wird die Mörderin die Wärterin spie-
len, und ihre Wärterin Kyra mit den
gemeuchelten Männern, zum Bild ei-

ner Pietá erstarrt, das Sensationsob-
jekt abgeben.

Alexandra Biedert in der Titelrolle
hat nur wenig Text. Erst gegen Ende
greift sie blutig ins Geschehen ein.
Gleich zwei Sprecher (Ute Kirsch und
Tobias Grauheding) begleiten die
Handlung. Die warnende Stimme aus
dem Off, Geräusche und dezente Mu-
siktupfer von Christopher Siebs un-
termalen die Handlung. Körperliche
Bewegung bringt vor allem Mascha
Rauschenbach als freche jugendliche
Museumsbesucherin in das „Live-
Hörstück“. Sie tänzelt und scharwen-
zelt über die Bühne, und wenn Franz’
Hand, von Nike geführt, das Messer
zwischen der dritten und vierten Rip-
pe in Andys Herz stößt, singt sie: „In
meinem Herzen lebst nur du.“ Viel
Beifall für eine zynische Groteske oh-
ne allzu viel Tiefsinn.

TERMIN
Eine weitere Vorstellung ist im November
vorgesehen. Kartenvorbestellung unter
0621/154976.

Unter Hochspannung
VON GABOR HALASZ

Mit einem Paukenschlag hat die von
der Gesellschaft für Neue Musik ver-
anstaltete Mannheimer Kammer-
musikreihe begonnen. Das Konzert
in den Reiss-Engelhorn-Museen
war Auftakt einer über drei Saisons
disponierten Gesamtaufführung
von Mendelssohns Streicherkam-
mermusik durch das Neustadter
Mandelring Quartett. Es bestritt den
Abend mit seinem neuen Bratschis-
ten Andreas Willwohl.

Dem Oeuvre des während des Fa-
schismus in Deutschland wegen sei-
ner jüdischen Herkunft verfemten
Mendelssohn gilt das besondere En-
gagement des Mandelring Quartetts.

Das Neustadter Mandelring Quartett in der Kammermusikreihe in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim
Eine exemplarische CD-Gesamtauf-
nahme seiner Streicherkammermu-
sik hat das Ensemble bereits vorge-
legt. Diesmal sieht das Konzept des
Mannheimer Zyklus die Gegenüber-
stellung von Mendelssohns Werken
in jedem der fünf Konzerte mit dem
Stück eines von den Nazis mit Auffüh-
rungsverbot belegten Komponisten
vor. Es sind zwei Opfer, die in Ausch-
witz ermordeten Viktor Ullmann und
Erwin Schulhoff, und drei Emigran-
ten, nämlich Paul Hindemith, Béla
Bartók und Berthold Goldschmidt.

„Klasse!“, rief eine Besucherin laut
nach dem Finale des Es-Dur-Quartetts
aus, dem ersten Stück des Programms
in den Reiss-Engelhorn-Museen. In-
haltlich lässt sich dem ungewöhnli-
chen Temperamentsausbruch vorbe-

haltlos zustimmen. Vermutlich galt
er sowohl der Komposition als auch
der Wiedergabe, die durch spieler-
ische Brillanz und mitreißenden
Schwung schier unwiderstehliche
Wirkung entfaltete. Hinzukam die
unerbittliche Strenge der Linienfüh-
rung bei der Fuge und Doppelfuge
dieses Schlusssatzes, eines genialen
Gesellenstücks seines gerade einmal
14-jährigen Schöpfers.

Die beglückenden Eindrücke des
Einstands setzten sich nahtlos fort im
weiteren Verlauf des Abends. Auf die
Gefahr hin, an dieser Stelle bereits
wiederholt Gesagtes ein weiteres Mal
zu wiederholen, sei festgestellt, dass
das Mandelring Quartett heute zu
den unanfechtbar führenden Ensem-
bles seiner Gattung zählt. Wobei die

neue Besetzung mit Andreas Will-
wohl und den Geschwistern Sebasti-
an (erste Violine), Nanette (zweite
Violine) und Bernhard Schmidt (Cel-
lo) die künstlerische Linie nahtlos
fortsetzt.

Das beginnt bei der spielerischen
Bravour der vier Musiker. Wie selbst
die heikelsten Passagen mit der Präzi-
sion eines Uhrwerks in rasantem
Tempo vorbeirauschen, wirkt
schlicht überwältigend, was beson-
ders (aber nicht ausschließlich) für
die Finalsätze des schon erwähnten
Es-Dur-Quartetts und des a-Moll-
Quartetts (op. 13) am Ende des Pro-
gramms gilt.

Ein Kapitel für sich bildete der un-
gemein vitale Zugriff des Ensembles;
das Wort „appassionato“ (leiden-

schaftlich) könnte seinen Stil treffend
charakterisieren. So entfaltete im a-
Moll-Quartett die vor Spannung bers-
tende Darbietung des ersten Satzes
eine überwältigende Gewalt des Aus-
drucks. Auch die verwegenen expres-
sionistischen Klanggesten und wil-
den Ausbrüche von Viktor Ullmanns
drittem Streichquartett erhielten hier
ebenso markantes Profil wie seine
unheimlich wirkenden Piano- und
Pianissimo-Schattierungen.

Nicht zu vergessenen schließlich
die Klangkultur dieses Streicheren-
sembles, die Eleganz und der Fein-
schliff seiner Darstellung der „Feen-
klänge“ von Mendelssohns a-Moll-
Scherzo (op. 81) und im a-Moll-Quar-
tett die bestrickende Grazie des Inter-
mezzos.

Die für 3. Oktober geplante Premiere
sowie die folgenden Aufführungen
am 4., 5. und 6. Oktober des Musical-
projektes „The Full Monty“ im Thea-
ter im Pfalzbau mussten aus techni-
schen Gründen verschoben werden.
Die Aufführung, die Iris Limbarth mit
jungen Darstellern aus Ludwigshafen
inszeniert, wird nun zum ersten Mal
am Montag, 7. Dezember, 19.30 Uhr,
gezeigt. Eine weitere Vorstellung ist
für Sonntag, 13. Dezember, 11 Uhr, ge-
plant. Das Musical von David Yazbek
basiert auf dem Film „The Full Monty
– Ganz oder gar nicht“. Die Männer
des Örtchens Buffalo sind arbeitslos
und frustriert. Als eine Men-Strip-
Show im Ort gastiert, beschließen sie,
etwas Ähnliches auf die Beine zu stel-
len. Mit Hilfe eines ehemaligen Tän-
zers und einer schrulligen Pianistin
gelingt das Vorhaben. (rhp)

Theater im Pfalzbau:
Premiere verschoben

Chor der Flüchtlinge: Foto von der Probenarbeit für Arthur Millers „Ein Blick von der Brücke“ im Nationaltheater. FOTO: HANS JÖRG MICHEL

Führt bei dem Theaterabend Regie:
Burkhard C. Kosminski. FOTO: NTM

Als prominenter Gast bei der Pre-
miere dabei: Ulrike Folkerts.FOTO: DPA

ZUR SACHE

Der Premierenabend am Samstag, 3.
Oktober, beginnt um 18.30 Uhr mit ei-
nem Vortrag von Klaus J. Bade über
„Flüchtlingskrise: Einschätzungen,
Sackgassen und Handlungsperspekti-
ven“. Es folgt Burkhard Kosminskis In-
szenierung von Millers „Ein Blick von
der Brücke“, danach das ebenfalls von
Kosminski in Szene gesetzte Recher-
chestück „Mannheim Arrival“ von Pe-
ter Michalzik. Mitwirkende sind das
Mannheimer Ensemble, Ulrike Fol-
kerts als Gast der Premiere, ein Flücht-
lingschor und eine Flüchtlingsband.
Am Ende ist im Foyer ein großes Be-
gegnungsfest geplant, bei dem Schau-
spieler, Flüchtlinge und Besucher ins
Gespräch kommen können. (dw)

Theaterprojekt zu Flüchtlingen

Action am Hörspiel-Tisch: TiG7-Ensemble in Thea Dorns „Nike“. FOTO: LÖBL


