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theaterperipherie
Interview mit Ute Bansemir und Alexander Brill

Wem es gelingt, Jugendliche aus
Migrantenfamilien zum Theaterspielen auf professionelles Niveau
zu bringen, sie einfühlsam anzuleiten und ihnen das nötige Selbstwertgefühl zu geben, der vollbringt
Außergewöhnliches. Damit gelingt
ein Sprung über die Kulturgrenzen
hinweg. Die Stiftung Citoyen fördert diese Arbeit und hofft, dass
die Erfolge andauern werden.
Dieter Wimmel,
Vorstand Stiftung Citoyen
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Tanja Ronaghi, Hadi Khanjanpour, Dafne Altun
in „radikalextrem²“, Regie: Alexander Brill

Gesellschaftlich relevante Thematiken aus den Lebenswelten junger
Menschen aus der gesellschaftlichen Peripherie, mit theatralen Mitteln
zu behandeln und zu hinterfragen, führte 2008 zur Gründung von theaterperipherie. Die erste Inszenierung, das Stück „Ehrensache“ (Premiere Januar 2008), wurde 2012 im Rahmen der Karfunkel-Preisverleihung
mit einer lobenden Anerkennung geehrt.
Seit Beginn der gemeinsamen Arbeit hat sich das Konzept verändert
und weiterentwickelt.
Was hat dazu geführt, dass statt des Leitmotivs Integration
seit 2011 der Begriff Teilhabe im Fokus ihres Konzepts steht?
alexander brill

Der Wechsel weg vom Thema Integration geht auf Reaktionen von
Darstellern, aber auch von Zuschauern zurück. Interessant ist, dass er
genau in dem Jahr erfolgte, als wir den größten Erfolg hatten und Preise
gewonnen haben. Wir haben den Wunsch ernst genommen und unser
Konzept entsprechend verändert.
ute bansemir

Es ist uns wichtig, zu betonen, dass diese Entscheidung ein Prozess war,
eine Reaktion, und zunächst keine theoretische Überlegung. Ohne die
intensive Auseinandersetzung, die Erfahrungen, die wir mit den Schauspielern gesammelt hatten, wäre dieser Schritt nicht geschehen.

Bühne
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Jonas Abbood, Adil Khadri, Adil El-Hirache,

Ensemble „Die im Dunkeln“

Ioannis Ziogos in „Die im Dunkeln“

Regie: Ute Bansemir

von Ute Bansemir und Wolf Perina

alexander brill

Wenn Sie migrantisches Leben ins Zentrum der Arbeit stellen, wie wir das
bis 2011 gemacht haben, problematisieren Sie immer wieder die migrantische Gesellschaft, in der Regel Muslime. Und zwar mit ganz ähnlichen
Begriffen, mit denen sie von der deutschen Mehrheitsgesellschaft sowieso
schon kritisiert wird. Das heißt, man bestätigt – ohne es zu wollen – die
bestehenden Vorurteile und diskriminierenden Haltungen gegenüber
Migranten. Unser Ansatz war zwar ein ganz anderer, aber der Effekt war
derselbe. Die Betroffenen sagten, ja, wieder sind wir die mit den Defiziten.
Wieder mit den üblichen Themen: Ehre, Familie, Patriarchat ...
ute bansemir

Die Gefahr ist auch, dass die Gründe für diese Konflikte immer in der
Kultur gesucht werden. Wir vertreten aber die Meinung, dass die meisten der real vorhandenen Probleme nicht Ausdruck von Herkunft, Kultur
oder Religion sind, sondern von Schichten und Milieus, zu denen „Deutsche“ und „Ausländer“ gleichermaßen gehören. Das heißt, dass soziale
Problemstellungen in der Öffentlichkeit gerne ethnisiert werden. Dann
kommt etwas anderes dazu, die Frage der Authentizität: Es wurden im
deutschen Raum immer mehr Theater- und Kunstprojekte zum Thema
Integration und allem, was damit zu tun hat, gemacht, und dadurch kamen
immer mehr Stereotype auf. Es gibt anscheinend ein Interesse daran, einen
authentischen Blick auf die Straße zu kreieren. Das produziert Stereotype,
und die wollten wir auf gar keinen Fall bedienen. Diese Änderung des
Konzepts weg von Integration und hin zur Teilhabe hat nicht nur Einfluss
auf den Inhalt, sondern auch auf unsere formalästhetische Erzählweise.

Das Repertoire von theaterperipherie umfasst Adaptionen
von klassischen Stücken und Eigenproduktionen. Welche
Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
ute bansemir

Unsere Arbeitsmethode mit den Darstellern ist es, grundsätzlich eine
fragende Position einzunehmen. Bei „Ehrensache“ und „Leyla & Medschnun“ haben wir gemerkt, wie fruchtbar diese Methode für die Arbeit
und das Ergebnis ist. Auf diese Weise machen die Darsteller die Stücke zu ihren eigenen Stücken, eignen sich die Stoffe selbst neu an. Das
funktioniert bei den Stückentwicklungen ähnlich, indem man sich im
Ensemble auf eine gemeinsame Suchbewegung begibt.
alexander brill

Egal ob Stücke oder Eigenproduktionen: Alle Beteiligten müssen sich
auf einen Trip begeben, der allerdings unterschiedliche Formen des
Suchens hat. Bei „Maria Magdalena“ war die Aufgabe an die Darsteller:
„Wie würde die Geschichte / Figur / Situation heute in deinem Herkunftsland stattfinden? Spiele mir Geschichten vor, die der Text in dir auslöst!
Was können wir vom vorliegenden Text nicht gebrauchen, was müssen
wir ganz neu machen?“ Bei „radikalextrem²“ hatten wir einen anderen
Ansatz: Die Stückfassung entstand aus wochenlangen Recherchen in
allen zur Verfügung stehenden Medien und aus Improvisationen mit
dem gefundenen Material. In beiden Arbeitsformen ist entscheidend,
dass unsere Darsteller selbstbestimmt arbeiten und deshalb in jedem
Moment auf der Bühne wissen, was sie tun.
ute bansemir

Bei der Entwicklung von eigenen Produktionen wie „Die im Dunkeln“,
„Friede den Hütten! Krieg den Palästen“ und „radikalextrem2“ können
wir aktuelle Themen ganz direkt in den Fokus nehmen. Dabei ist beispielsweise „Die im Dunkeln“ aus Recherchen, unter anderem in Calais
entstanden, einer französischen Hafenstadt, in der sich viele illegalisierte
Migrantinnen und Migranten aufhalten, um nach England zu gelangen.
Wie sehen Sie selbst ihre Position in der (Frankfurter) Theaterlandschaft?
ute bansemir

Auf einem Symposium zur Zukunft des Kinder- und Jugendtheaters
am Theater im Marienbad in Freiburg im November 2012 beschrieb ein
Referent theaterperipherie als eine notwendige Zwischeninstanz zwischen Kultursozialarbeit und dem Theaterbetrieb an Stadt- und Staatstheatern. Das finde ich eine gute Zusammenfassung unserer Intentionen. Wir haben klar künstlerischen, nicht pädagogischen Anspruch und
nutzen unsere Position als Freies Theater, um Stoffe zu erzählen, die so
nicht in den festen Häusern vorkommen, und stellen Besetzungen auf,
wie Sie sie ebenfalls nicht auf den großen Bühnen finden können, da die
Zugangsmöglichkeiten immer noch sehr ungleichmäßig verteilt sind.

Bühne

alexander brill

Die Ausbildung zum Schauspieler ist für Migranten erheblich schwieriger als für andere Jugendliche. Sie müssen sich die Akzeptanz ihrer
Berufswahl meist hart erkämpfen. Ihre Eltern kommen oft aus ganz
anderen kulturellen Zusammenhängen. Außerdem sind Formen und
Begrifflichkeit des Theaters in ihren Herkunftsländern eine andere. Es
kommt schon vor, dass sich Eltern (vor allem die Väter!) die Vorstellungen von theaterperipherie, in denen ihre Kinder spielen, nicht ansehen.
Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Manche lehnen das Theater mitunter ab, weil sie fürchten, es könne die Kinder von dem Weg ablenken,
den sie für sie vorgesehen haben. Manche fühlen sich unserer Kultur
gegenüber so fremd, dass sie sie lieber meiden. Manche fürchten, den
Theaterabend nicht zu verstehen, und möchten vermeiden, von den eigenen Kindern den Abend erklärt zu bekommen. Manche empfinden es
als Verrat an der eigenen Herkunft und Kultur, dass ihr Kind an einer
fremden Kultur partizipiert, ja sie sogar prägt. Trotzdem erreichen wir
durch unser Ensemble ein neues Publikum und führen Migranten an
die deutsche Theaterkultur heran. Über 40 Prozent unserer Besucher
haben ihre Wurzeln nicht in Deutschland.
ute bansemir

Wenn es die Leute dann tatsächlich schaffen, eine Schauspielausbildung
zu absolvieren, kommt ein weiteres Hindernis dazu: Oft spielen Schauspieler mit migrantischem Hintergrund Ausländer mit stereotypen Problemen eines Migranten. Wir wünschen uns aber, dass unsere Schauspieler Rollen wie den Prinz von Homburg oder Hamlet spielen. Die
dramaturgische Entscheidung ist demnach: Welcher Schauspieler ist für
welche Rolle am besten geeignet? Sie fällt unabhängig von Merkmalen
wie „hat einen migrantischen Hintergrund“.
Erwarten die Zuschauer Hilfe und Lösungsangebote für die
gesellschaftlichen Probleme, die sie mit allen Produktionen aufzeigen?
ute bansemir

Hilfe und Lösungen ganz sicher nicht! Wie sollten wir das können? Wir
sind in unserer Arbeit immer subjektiv, erzählen unsere Einschätzungen und Fantasien. Das soll anregen zu eigenen Gedanken und Positionen. Wir gehen auf Wunsch von Lehrern oder Klassen in die Schulen
und sprechen mit ihnen über die Aufführungen. Wir schicken Theaterpädagogen in die Schulen, die das Gesehene theatral mit den Schülern aufarbeiten. Wir machen Publikumsgespräche nach den Stücken.
Wir betrachten es als unsere wichtigste Aufgabe, mit dem Zuschauer in
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Fatima Kamboua in „Maria Magdalena“ von
Friedrich Hebbel, Regie: Alexander Brill

einen Dialog zu kommen. Da geht es dann manchmal wirklich um ganz
große Fragen, wie nach einer Vorstellung von „Die im Dunkeln“ um die
Frage nach einem Recht auf Glück in Bezug auf das Problem der „illegalen“ Migrationsbewegungen, die ein Zuschauer in den Raum warf, woraufhin ein ehemaliger Asylbewerber aufstand und sagte: „Ich weiß nicht,
ob ich ein Recht auf Glück hatte, ich habe es einfach gesucht!“
Was zeichnet die Arbeit von theaterperipherie insgesamt
aus?
alexander brill

Wir wollen keine Antworten geben, das können wir gar nicht. Kunst
kann nichts anderes als Fragen stellen, oder sagen wir es mal so: mit
den Fragen irritieren: „Muss das so sein?“ „Nur weil es immer so war?“
„Warum ist das Konsens?“ „Warum tut keiner was dagegen?“ Und viele
andere Fragen. Es gibt nichts Produktiveres als Fragen. Unser Credo
ist: Ich muss aus der Vorstellung anders rausgehen, als ich reingegangen bin, ich muss eine Reibung, einen Widerstand in mir erfahren haben.
Das gilt für uns als Macher genauso wie für das Publikum. Nur dann
kann Theater etwas auslösen. Das ist im Übrigen kein intellektueller
Prozess. Neue Einstellungen gehen immer über Emotionen.

Bühne

