Ein Trainingscamp für Heimweh
Tobias Rausch, Michael Böhler und Anna Maria
Wuenst über Regie, Räume und Recherche
Tobias, deine Spezialität sind Rechercheprojekte, die du als
„Forschungsarbeiten mit den Mitteln des Theaters“ charakterisierst. Was ist der Gegenstand bei ‚Fluchtpunkt Berlin’? Stand
am Anfang des Projektes eine bestimmte Fragestellung oder
These?
Tobias Rausch: Wenn im Alltag, in der Politik oder in den Medien über Migration gesprochen wird, bekommt man den Eindruck, dass der Flüchtling die Ausnahme darstellt. Der normale
Zustand ist angeblich, dass jeder sein Haus, sein Land, seine
Nation hat und diejenigen, die da zu uns kommen, stören diese
Normalität und Ordnung. Das finde ich erst mal seltsam, wenn
man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, ist Migration
eigentlich der Normalzustand und Sesshaftigkeit die Ausnahme. Weltweit leben heute rund 200 Millionen Menschen
dauerhaft in einem fremden Land, vor allem in den Industrienationen. In den vergangenen 50 Jahren hat sich ihre Zahl nahezu verdoppelt.
Um diese scheinbare Selbstverständlichkeit zu hinterfragen,
sind für das Projekt über 40 Interviews geführt worden. Wer
wurde interviewt, was waren die Auswahlkriterien?
Tobias Rausch: Wir haben uns gefragt, wo und warum haben
Menschen ihre Heimat verlassen. Das ist ein breites Spektrum:

Da sind z. B. die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, da
sind Menschen, die für den Braunkohleabbau umgesiedelt wurden, oder Familien, die aus Fukushima nach Berlin gekommen
sind. Wir haben versucht den Begriff Flüchtling weiter zu fassen, um vom Klischee wegzukommen, um somit mit größerer
Abstraktionsfähigkeit auf das Thema zu schauen als in der politischen Alltagsdebatte. Wir haben nach eigenwilligen Geschichten gesucht, die auch quer liegen zu dem, was man gemeinhin vom Flüchtlingsein erwartet. Das verbindende Element
ist, dass es sich um Menschen handelt, die ihre Heimat verlassen mussten. Die Heimat ist etwas Imaginäres geworden, ein
utopischer Nicht-Ort, der nur noch in der Fantasie existiert oder
präsent ist in dem Wunsch, dorthin irgendwann einmal zurückzukehren. Heimat existiert nur in der Erinnerung, in der Sehnsucht danach, im Verlust.
Gab es überraschende Parallelen oder verbindende Motive in
diesen ganz unterschiedlichen Fluchtgeschichten?
Tobias Rausch: Wenn jemand aus politischen Gründen fliehen
muss, gibt es eine ganz erstaunliche Mechanik. Man bekommt
den Eindruck einer Fluchtindustrie, die in vielen Ländern ähnlich funktioniert. Es geht ja auch um ungeheuer viel Geld, das
diese Schlepperindustrie umsetzt. Eine Flucht läuft dann überraschend stereotyp ab. In einem Interview gibt es den Satz:
„Das Geld bestimmt, wo die Flucht endet.“ Geld bestimmt natürlich auch die Art der Flucht. Mit viel Geld bekomme ich ein
gut gefälschtes Visum und einen Pass und nehme das Flugzeug. Wenn ich weniger Geld habe, muss ich mit dem Boot
übersetzen. Wenn ich noch weniger Geld habe, ist das Boot
nicht drei Stunden, sondern drei Tage unterwegs. Und mit noch
weniger Geld 30 Tage, und das Boot ist eine Nussschale. Die
ökonomischen Bedingungen definieren alles.

Was sind wiederkehrende Themen oder Motive, die sich in der
Recherche ergeben haben?
Tobias Rausch: Eine Paradoxie, die sich darüber hinaus überraschend ergeben hat und mich fasziniert, ist: Wenn man Heimat hinter sich lassen will, lässt sie einen nicht los und wenn
man sie festhalten will, entzieht sie sich.
Anna Maria Wuenst: Heimweh ist nicht das vorherrschende
Thema von Berliner Jugendlichen, sondern im Gegenteil Fernweh. Dadurch, dass alles so leicht zu erreichen ist, hat das
Fremde, Ferne einen großen Reiz. Reisen wird quasi zum Trend.
Aber auf der anderen Seite ist die Heimat immer die Basis von
der man startet und zu der man von seinen exotischen Tripps
zurückkehrt. Gerade weil man sich dieser Heimat sicher ist,
fällt es leicht weitweg zu gehen.
Bei diesem Projekt sind 18 Jugendliche zwischen 14 und 21
Jahren in unterschiedlichen Funktionen beteiligt: im Recherche-Team, als Musiker, als Spieler. In welcher Weise unterscheidet sich deine Arbeit als Regisseur von der mit professionellen Schauspielern?
Tobias Rausch: Grundsätzlich ist da für mich kein Unterschied.
Es gibt andere Notwendigkeiten. Einige unserer Spieler gehen
noch zur Schule, deshalb hat man einen anderen Arbeitsrhythmus und auch einfach weniger Zeit. Aber generell geht es mir
immer darum stark zu machen, dass wir uns als Gruppe intensiv mit einem Thema auseinandersetzen. Die Interviews, die
Stückentwicklung, die Diskussionen und das Spielen sind Formen, das Thema zu erforschen. Wichtig ist nicht, ob die Betei-

ligten ausgebildete Schauspieler sind oder nicht, sondern dass
es gelingt, das, was in dem Prozess passiert, mit in die Inszenierung zu tragen.
Wie war das für dich, Anna Maria? Es ist ja eher ungewöhnlich bei einer Theaterarbeit, dass man bei der Recherche, beim
Geschichtenfinden mitwirkt.
Anna Maria Wuenst: Das ist sehr besonders so zu starten –
ohne Text. Aber für mich war das aufregend und toll, weil man
von Anfang an ein Teil davon sein darf. Das war super spannend. Vor allem die Interviews mit Menschen in meinem Alter,
mit denen ich mich stärker identifizieren konnte, sind mir sehr
nahe gegangen. Da fiel es mir auch schwerer eine Distanz zu
wahren und manchmal auch, das Interview weiterzuführen.
Bei dem Gespräch mit Jemo, dessen Vater zwei Tage zuvor abgeschoben wurde, war nicht nur er den Tränen nahe. Das sind
Geschichten, die dich nicht verlassen, wenn du den Raum verlässt.
Ist man da nicht überfordert? Wurdet ihr einfach losgeschickt:
Führ jetzt mal ein Interview mit XY?
Anna Maria Wuenst: Nein, wir wurden darauf intensiv vorbereitet. Wir haben erst mal gelernt, wie man überhaupt ein gutes Interview führt. Wie man offene Fragen formuliert, Interesse entwickelt usw. Das Zentrale ist aber eine vertrauensvolle
Atmosphäre, es geht darum eine Art Blase um sich herum zu
erschaffen, in der der Interviewte zurück in die Erinnerung
geht, quasi in die Geschichte eintaucht. Interessant sind ja
konkrete Details und Bilder, nicht Daten und Fakten.

Du warst auch in den Flüchtlingscamps am Pariser Platz und
in Kreuzberg?
Anna Maria Wuenst: Ja, durch das Projekt war ich zum ersten
Mal dort und jetzt bin ich da eigentlich jeden Tag. Ich finde das
faszinierend, mit diesen Menschen, die aus unterschiedlichen
Ländern und Kulturen kommen, die ganz unterschiedliche Lösungsansätze habe, stundenlang zu diskutieren. Das ist furchtbar anstrengend, aber auch extrem bereichernd. Ich werde mir
viel bewusster über mein Leben. Ich habe seitdem einen ganz
anderen Blick auf das, was ich habe, haben darf, wie gut es
mir geht und was ich alles machen kann. Da sind ganz viele
Jungs aus Nord- und Zentralafrika, die stark traumatisiert sind
durch das, was in ihrer Heimat passiert ist und durch ihre Flucht
und die jetzt hier in dieser unsicheren Situation mitten in einem politischen Protest sind. Für mich ist es bewundernswert,
wie die immer neue Energie aufbringen und sagen, wir machen weiter, wir lassen nicht alles mit uns machen. Jeder einzelne kann etwas bewirken.
Hast du dich vorher schon politisch engagiert?
Anna Maria Wuenst: Nein, dies Projekt war für mich der Auslöser.
Ist das für dich auch ein Motiv, Tobias? Willst du mit deiner
Theaterarbeit politisch aufklären, auf Missstände hinweisen,
Partei ergreifen?
Tobias Rausch: Das ist eine schwierige Frage. Gerade bei diesem Projekt ist man oft mit Leuten von Hilfsorganisationen
konfrontiert, die Flüchtlinge beraten und unterstützen, und
läuft Gefahr vereinnahmt zu werden. Natürlich hat man Mit-

leid, wenn man die schlimmen Geschichten hört, empfindet
Solidarität und denkt, das muss sich ändern. Aber ich glaube,
dass das nicht die Aufgabe dieses Theaterprojekts ist. Das Ziel
des Projektes ist eher, den Fragehorizont zu erweitern. Das
Problem ist, dass man schnell auf tagespolitische Fragen reduziert und dabei das individuelle Schicksal des Flüchtlings, was
seine Flucht eigentlich mit ihm macht, überspringt. Ich finde
es wichtiger noch mal einen Schritt zurückzugehen.
Um welche Fragen soll denn der Horizont erweitert werden?
Tobias Rausch: Was bedeutet es eine Heimat zu haben? Was
ist das überhaupt, Sesshaftigkeit? Ist uns das angeboren? Ist
das sozial, kulturell geprägt? Welche Codierungen gibt es und
von welchen Faktoren hängen sie ab? Wie prägt dieses Heimatverständnis unsere Sicht auf die Welt? Ist Heimat vielleicht
nur ein Konstrukt, eine Illusion? Es gibt ein schönes Beispiel
von Hans Magnus Enzensberger: Ein Reisender sitzt allein in
einem Zugabteil, macht sich dort breit und richtet sich häuslich ein. Dann kommt ein Zweiter ins Abteil. Der, der schon da
war, verhält sich, als ob er Besitzer dieses Territoriums wäre,
räumt widerwillig Tasche und Mantel von den Sitzen, macht
Platz für den Neuankömmling. Und der, der neu dazugekommen ist, bleibt so lange der Fremde, bis ein Dritter ins Abteil
kommt und diese Rolle zwangsläufig übernimmt. Dass das
Ganze auch noch in einem fahrenden Zug spielt, zeigt wie absurd eigentlich das Modell von Heimat und Sesshaftigkeit ist.
Der Zug ist offensichtlich ein transitorischer Ort. Vielleicht leben wir hier auf dieser Erde auch an einem transitorischen Ort.
Die eigentliche Frage ist, wie man mit diesem transitorischen
Zustand fertig werden kann. Das zeigt sich in den Flüchtlingsgeschichten, betrifft aber jeden, der in dieser globalisierten,
immer mobiler werdenden Welt lebt. Wie werden wir mit dieser existenziellen Heimatlosigkeit fertig?

Michael, du hattest die Aufgabe für ein Projekt, in dem es um
Ortlosigkeit, Illusion von Heimat, um Orte ohne Rückkehr geht
einen Bühnenraum zu entwickeln. Was ist dein Konzept?
Michael Böhler: Der Ausgangspunkt war tatsächlich die Frage,
inwiefern der Mensch ein nicht sesshaftes Wesen und zur Bewegung verdammt ist. Der Grundgedanke war also nicht, einen konkreten Ort, auch zunächst keinen Un-Ort, zu entwerfen, sondern einen Möglichkeitsraum für Bewegung zu
schaffen, die Fluchtmotorik zu zeigen. Keinen Ort zu schaffen,
ist für einen Bühnenbildner natürlich schwierig. Wir wollen ja
immer dieses schwarze Loch füllen. Der extremste Fall wäre
vielleicht die Bühne leer zu lassen und zu sagen, es ist ein
Nichts. Aber da ist der Bewegungsablauf natürlich zu langweilig. Es war ja auch früh klar, dass die beteiligten Jugendlichen
ein Parkourtrainig machen und davon auch etwas auf der
Bühne zu sehen sein soll. Das war dann die Herausforderung,
zum einem dem Gedanken des Transitraums treu zu bleiben
und zum anderen Dynamik zu ermöglichen. Gelandet sind wir
jetzt bei einem, wie ich finde, gelungenen Kompromiss. Es ist
ein zeichenhafter Raum, der für eine zerstörte Architektur steht.
Der Wohnraum ist aufgebrochen, unbewohnbar geworden und
wird zu einer temporären Raststätte, zu einer dynamischen
Spielfläche, die sich auch noch dreht. Eigentlich ein Trainingsraum.
Anna Maria Wuenst: Ja, zu sehen gibt es ein Trainings-Camp
für Heimweh und kein Lehrstück. Obwohl ich sicher bin, dass
man das mit nach Hause nimmt und noch eine Weile im Kopf
hin und herdreht. Das wirkt noch nach.

