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Handy weg, Augen zu, tanzen!

VON LAURA ESTELMANN

Da steht ein netter Junge mit seiner
Gitarre auf der Bühne und scheint im-
mer noch einigermaßen fassungslos
darüber zu sein, dass all diese Men-
schen nur wegen seiner Musik ge-
kommen sind. Es dauert nicht lange,
bis Joris das Publikum im Bann hat.
Seine übersprühende Energie nimmt
jeden mit, auch wenn das Zelt zu Be-
ginn noch halbleer ist. Joris, an der
Popakademie ausgebildet, weiß, was
er Mannheim zu verdanken hat und
lässt immer wieder durchblicken, wie
dankbar er „dieser tollen Stadt“ ist.
Folglich das Versprechen: „Ich geb’
heut’ alles.“

Und das tut er. Rockt, fegt, flitzt und
hüpft über die Bühne, bringt mal die
linke, mal die rechte Hälfte des Publi-
kums zum Singen, bis er sie alle zu-
sammen lauthals trällern lässt. Da ha-
ben alle, auch die vielen Kinder auf
den Schultern von Papa, ihren Spaß,
denen der Junge von nebenan fröh-
lich zuwinkt. Das wirkt sympathisch,
authentisch und nicht gespielt.

Aber Joris ist mehr als das. Er erin-
nert an Terror in der Welt, den er bei
den Ansbach Open 2016 selbst miter-
leben musste. „Da ist die große Liebe
zur Musik weg und man hat nur noch
Scheißangst“, sagt er und begründet
damit, warum auch in Mannheim
hier und heute alle zusammen sein,
zusammen feiern, zusammen fried-
lich und zufrieden sein sollen, bindet
diesen Appell in „Kommt schon gut“
ein, weil es Träume braucht „in all der
Dunkelheit“ der Welt da draußen.
Man möchte ihm den Frieden durch
Musik gerade einfach glauben.

Während am Freitagabend in Mannheim beim Zeltfestival draußen ein Sturm fauchend gegen die Stoffwände drückte,
ließ drinnen ein bestens aufgelegter Joris bei seinem Heimspiel die Menge Party machen – und das tat sie begeistert.
Im Doppelkonzert folgte danach Namika, die ihren großen Hit „Je ne parle pas français“ gleich zwei Mal spielte.

Der 29-Jährige kann aber auch lei-
ser, sitzt bei „Glück auf“ im Schein-
werferkegel am Klavier, neben ihm
eine Grubenlampe, die die Bergbau-
metaphorik des Liedes mitträgt. Für
Licht in Zeiten, in denen man sich wie
verschüttet fühlt. Vor allem in diesen
ruhigeren Passagen sind die Sturm-
böen, die draußen über die Zeltbah-
nen rumpeln, deutlich zu hören. Da
dreht sich schon der eine oder die an-
dere ein wenig unsicher um.

Man möchte sich aber doch wieder
auf die Musik konzentrieren, auf die
kreative Version von „Sommerregen“
zum Beispiel, bei der ein beeindru-
ckendes Instrument der Marke Eigen-
bau aus Gläsern, Weinflaschen,
Schreibmaschine und einem indi-
schen Harmonium zum Einsatz
kommt, das Joris mit seiner vierköpfi-
gen Band „bedient“. Oder auf die
großartige letzte Zugabe von „Herz
über Kopf“, bei der Joris den Text da-
hingehend umdichtet, dass er erst
weitersingt, wenn endlich die ganzen
Handys verschwinden und die Leute
das Konzert genießen. Weil dreidi-
mensionales Wahrnehmen über den
zweidimensionalen Screen siegt. Es
hätte noch eine Weile so weitergehen
können, inklusive Konfettiregen, der
Joris-typischen Schunkeleinlage,
leicht rotzigen Posaunenklängen (Jo-
ris: „Die beweisen, dass wir Popper
und Jazzer uns doch verstehen“) und
kunterbunter Lichtshow.

Ein klein wenig fällt die darauf fol-
gende Namika gegen dieses bemer-
kenswerte Heimspiel ab, beginnt zu-
rückhaltend und mit wenig Interakti-
on mit dem Publikum. Und auch mit
verwaschenerem Sound, der die Rap-

parts der 27-jährigen Frankfurterin
mit marokkanischen Wurzeln schwer
verständlich macht.

Immer wieder kommt trotzdem die
starke Stimme raus, im Titeltrack ih-
res letzten Albums zum Beispiel, „Na-
dor“, das ihre eigene Zerrissenheit
zwischen den sie ausmachenden
Welten aufzeigt. Die ist auch in ihrer
Musik zu hören, die mal gerappt, mal
gesungen, mal mit Soul, mal swin-
gend oder im Reggae-Style daher
kommt. Mal geht es einfach nur um
Beziehung, Trennung, Liebe, mal um
ein Straßenkind, das ohne Diebstahl
in einer der nordafrikanischen Tou-
ristenstädte nicht überleben kann.

Auch Namika hat nach der anfäng-
lichen Zurückhaltung mehr Lust auf
Kontakt mit ihren Fans, lässt sie in die
Knie gehen, aufspringen, singen und
bringt sie zum Jubeln, als sie als letzte
drei Lieder des regulären Sets ihre
drei bekanntesten Hits spielt: Erst
„Alles was zählt“, dann „Lieblings-
mensch“, dann „Je ne parle pas
français“. Bei letzterem dreht sie sich
verträumt über die Bühne, genießt
Lied und Applaus sichtlich.

So sehr, dass nach der Zugabe von
„Phantom“ und „Mailbox“ dann noch-
mal Teile des Vergiss-Sprachbarrie-
ren-bei-Gefühlen-Songs folgen. Die
Dopplung scheint unnötig, die Fans
feiern auch die nicht im Radio ge-
spielten Stücke. Einmal der große Hit
sollte eigentlich reichen.

Ein außerordentlich gelungener
Doppelkonzert-Abend war es trotz-
dem. Und brachte den Fans in Anleh-
nung an Joris’ „Feuerwesen“ einen
kurzen Augenblick von Seelenfrie-
den, denn: Schön war’s.

Mit viel Liebe
VON HEIKE MARX

Am Anfang des Ludwigshafener
Kultursommers steht für die Freire-
ligiöse Gemeinde ihr Autor Arno
Reinfrank. Eine seiner Heimaten
war das Johannes-Ronge-Haus, und
das diesjährige Motto „heimat/en“
trifft auf ihn zu wie auf kaum einen
zweiten. Heiteres und Ernstes in
Mundart und Hochdeutsch von ihm
und über ihn brachten der Mundart-
dichter Matthias Zech und die Spe-
yerer Band Blues & Blödel im vollbe-
setzten Saal zu Gehör.

Arno Reinfrank, geboren 1934 in
Mannheim, aufgewachsen in Lud-
wigshafen, ab seinem 16. Jahr litera-
risch aktiv, übersiedelte 1955 nach
London und ist dort am 28. Juni 2001
gestorben. Im selbstgewählten Exil
schrieb er weiter nahezu ausschließ-
lich über und für seine geliebte Pfäl-
zer Heimat. Seiner Freireligiösen Ge-
meinde blieb er eng verbunden. Er
schrieb nachdenkliche Lyrik in Hoch-
deutsch („Poesie der Fakten“) sowie
heitere Lyrik und Prosa, zumeist in li-
terarisch leicht geformtem Kurpfäl-
zisch. Aus seiner humoristischen bis
satirischen Mundart-Prosa wurden
die „Maffebeiers“ und die „Dummel-
dingers“ sehr populär.

Der bildende Künstler Klaus Frese-
nius ist seit 42 Jahren Frontsänger der
Band Blues & Blödel. Fast genau so
lange ist er mit Reinfrank bis zu des-
sen frühem Tod befreundet. Gemein-
sam haben sie ein großangelegtes li-
terarisch-künstlerisches Projekt ge-
macht. Die Texte von drei der vorge-
tragenen Lieder stammen von Rein-
frank. Musikalisch benutzt die inhalt-
lich nicht blöde Blödel-Band meist al-

Freireligiöse Gemeinde erinnert an Arno Reinfrank
te Kamellen; zu Arno Reinfranks
„Kreuzbergblues“ von 1999 hat sie die
Musik komponiert. Zum Reinfrank-
Abend trat sie im Duo an: Fresenius
und Keyboarder Josef Sternberger.

Mundartdichter Matthias Zech hat
mehrere Preise gewonnen und ein Ly-
rikbändchen „Leewensfarwe“ her-
ausgebracht. Schwerpunkte in sei-
nem Programm waren die Themen
Heimat, Liebe, Wein – die Pfalz eben,
mal humorig bis schnurrig, mal sehn-
suchtsvoll elegisch. Warum Reinfrank
das Exil gewählt hat, wo sein Herz
doch mit jeder Faser an der Pfalz hing,
bleibt ein Geheimnis seiner Persön-
lichkeit. Ernst, sehr ernst sogar
schrieb er zum Thema Krieg. Zech
steuerte da einen eigenen betroffe-
nen Text bei, und Sternberger setzte
sich kurz an den Flügel für ein Zwi-
schenspiel.

Aber sonst heizte das Duo kräftig
ein. Reinfranks Texte sind von diesem
bodenständigen Pfälzer Humor ge-
prägt, der munter zwischen elegisch
und ausgelassen herumspringt, zwi-
schen inniger Heimatliebe und fröhli-
cher Heimatveräppelung. In diesem
Feld bewegt sich auch Blues & Blödel.
Die fast durchweg ältere Hörerschar
stimmten die alten Hits ebenso weh-
mütig, wie sie ironisch gefärbte Erin-
nerung sind. Bei „Isch danz heit mit de
Bopp“ klatschten sie selig mit. „Ottl“
war der alkoholselige Loser nach ei-
nem Gedicht von Arno Reinfrank. Im
Superhit des Abends und wohl auch
der Band brillierte Fresenius mit ko-
misch–hochdramatischer Iwan-Re-
broff-Imitation auf „Kalinka“. Es war
ein lustiger Abend mit ä klää bissel
„Sehnsucht noch frieher“, wie Arno
Reinfrank selbst es wahrscheinlich
einst ausgedrückt hätte.

Elegante Erinnerungen
VON ISABELLE VON NEUMANN-COSEL

Vor drei Jahren ist die Ära von Kevin
O’Day als Leiter der Tanzsparte am
Nationaltheater zu Ende gegangen.
Die Arbeit am Tanzstück „Triggers“
im Mannheimer Eintanzhaus war
trotz der längeren Abwesenheit ein
Heimspiel für ihn. Dazu beigetragen
haben drei Mitstreiter: Robert
Glumbek, Veronika Kornová-Car-
dizzaro und Julie Pécard.

Eine langjährige fast blinde Vertraut-
heit in der gemeinsamen künstleri-
schen Arbeit verbindet alle vier. Ins-
besondere Kevin O’Day und Robert
Glumbek haben ihre bereits in Mann-
heim begonnene künstlerische Zu-
sammenarbeit intensiviert. Vor zwei
Jahren, als O’Day in Kanada für Glum-
bek das Duo „Adjusted Surrender“
(zugleich Untertitel des neuen
Stücks) choreografierte, kam der
Wunsch nach einer Wiederaufnahme
der gemeinsamen tänzerischen Ar-
beit auf. Es darf als Glücksfall gelten,
dass Eric Trottier die Türen des Ein-
tanzhauses öffnete und damit die er-
forderliche Probenzeit für „Triggers“
ermöglichte.

An Jahren und Lebenserfahrung
kam da einiges zusammen auf der
Bühne der Trinitatiskirche für die
neue Produktion, die genau diesen
Rückblick thematisiert. Und weil Er-
innerungen immer individuell und
persönlich sind, zeichnen die vier
Künstler gleichermaßen für Choreo-
grafie und Tanz verantwortlich – das
zumindest ist eine gänzlich neue, un-
gewohnte Konstellation.

Zum Auftakt sitzt Glumbek auf ei-
nem roten Kinderstühlchen, an das er
mit dem ebenfalls roten „Band der Er-

Für die Choreografie „Triggers“ im Eintanzhaus kehrt Kevin O’Day nach Mannheim zurück
innerung“ gefesselt ist. Es sind die
Kindheitserinnerungen, die sich am
tiefsten einprägen und einen nie wie-
der ganz loslassen. Aber was sind die
Auslöser, die „Triggers“ für diese Erin-
nerungen? Bilder, Sinneswahrneh-
mungen, Bewegungen, Konstellatio-
nen und Musik – vor allem letzteres.
So gliedert sich der einstündige
Abend in 13 unterschiedliche Musik-
stücke, alle älteren Datums und man-
che sanft kitschig … Aber so war es
halt, als man noch jung war. Man hielt
einen roten Luftballon in der Hand
und ließ ihn fliegen – und mit ihm so
viele Wünsche und Hoffnungen.
Nicht alle haben sich erfüllt. Das
Stück ist von einer leisen Melancholie
durchwebt, aber auch von tiefer
Dankbarkeit.

Das Quartett könnte unterschiedli-
cher nicht sein: Kevin O’Day ist der
Sonnyboy, dem das Leben eigentlich
leichtfällt, Robert Glumbek ein dra-
matisches Schwergewicht, wenn
auch immer noch leichtfüßig. Veroni-
ka Kornová-Cardizzaro, eine auffal-
lend große, schmale Erscheinung,
verkörpert die Eleganz der klassi-
schen Tanzausbildung, die natürlich
alle durchlaufen haben; Julie Pécard
dagegen kann mit ganz natürlichem,
mädchenhaftem Charme trumpfen.

„Triggers“ reicht weit über ganz
persönliche Erinnerungen hinaus und
spricht Konstellationen, Konflikte
und Glücksmomente an, die jeder im
Publikum kennt: wenn Pécard auf der
Suche nach dem flüchtigen Glück den
Augenblick verpasst, wenn Glumbek
und O’Day sich in freundschaftlicher
Vertrautheit gegenseitig stützen,
wenn Paare sich finden und verlieren.
Das ist kleines großes Kino, heftig be-
klatscht vom Publikum.

Schnalzen in der Dunkelheit
VON HEIKE MARX

Im Gemeinschaftsprojekt „Gewäch-
se der Seele – Pflanzenfantasien
zwischen Symbolismus und Outsi-
der Art“ vertritt Zeitraum-Exit in
Mannheim den Part, den Zustand
unserer Gesellschaft zu hinterfra-
gen. Sein Festival „Frisch eingetrof-
fen“ verhandelte die Frage nach Be-
hinderung und wie man sie ästhe-
tisch überwindet. Drei Gruppen
zeigten unterschiedliche Ansätze.

Raquel Meseguer, Tänzerin und Cho-
reografin aus Bristol, und Noa Winter,
wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Universität Mainz, hat Zeitraum-Exit
zu einer ersten künstlerischen Zu-
sammenarbeit motiviert, die vor Ort
in Mannheim erarbeitet wurde. The-

Beim Performance-Festival „Frisch eingetroffen“ bei Zeitraum-Exit in Mannheim beschäftigen sich Künstlerkollektive mit Behinderung
ma ist das Bedürfnis, sich auszuru-
hen. Auf der Grundlage eigener Be-
hinderung brachte Meseguer die
künstlerische Umsetzung und Winter
das Manifest in einer Indoor-Veran-
staltung und einer „Intervention“ im
öffentlichen Raum.

Diesen zu bespielen ist ein zentra-
les Anliegen von Performance-Kunst.
Auf die Frage nach der Machbarkeit
hat Zeitraum-Exit in über zehn Jahren
keine schlüssige Antwort gefunden.
Im Stadtraum wird Performance-
Kunst bemerkt, wenn sie schrill ist.
Meseguer und Winter lagen in Ruhe-
stellung auf dem Platz vor dem Zeug-
haus. Sie erhoben sich und gingen in
abgezirkelter Langsamkeit bis zum
Paradeplatz, um sich abermals nie-
derzulegen und ein Manifest zu verle-
sen. Es gab wenige Passanten, aber

viele Autos. Ein paar Leute schauten
aus dem Fenster, aber nicht auf die
Performerinnen. Hat jemand die cho-
reografierte Langsamkeit der Schritte
auch nur bemerkt?

Der blinde Thomas Tajo hat eine
Echoortung mittels Schnalzlauten
entwickelt, die er weltweit mit Seh-
behinderten und Blinden trainiert.
Wie sie funktioniert, hat die Künstle-
rin Britt Hatzlus zu einem einzigarti-
gen Hörerlebnis gestaltet. Im dunklen
Raum sitzt man einem Bildschirm ge-
genüber. Tajo erzählt von seiner un-
beschwerten Kindheit in einem Dorf
am Fuß des Himalaya. Dann ist er er-
blindet und wurde in eine weit ent-
fernte Förderschule geschickt, die für
ihn wie ein Exil war. Wenn seine
Schnalzlaute einsetzen, wird es
schlagartig total finster. Die Schwärze

füllt sich mit Stimmen. Sie kommen
laut oder leiser von vielen Seiten, ver-
binden sich, überlagern sich. Sie wan-
dern, sind einmal ganz nah, entfernen
sich langsam oder schnell. Manche
sind plötzlich da und dann wieder
weg. Aus Stimmen entsteht ein Raum,
ein Hörerlebnis, das verstört und
staunen macht. Vermutlich ist es ge-
nau so, wie Blinde den Umraum erle-
ben; Sehende haben das so noch nie-
mals gehört. Wir hören Geräusche
eindimensional als horizontalen
„Teppich“ oder vertikalen „Pegel“.

Das preisgekrönte Kollektiv „I can
be your translator“ aus Dortmund
hinterlässt mit dem Stück „Das Kon-
zept bin ich“ zwiespältige Gefühle. Zu
viel, zu lang und zu redundant reden
die fünf nichtbehinderten Theater-
macher von sich selbst und ihren

Konzepten. Zu selten stehen die drei
behinderten Mitglieder und ihre Po-
tenziale im Vordergrund. Momente
überzeugender Integration werden in
der Musik erreicht oder indem der
neurologisch begründete Tick des ei-
nen Spielers zum ästhetischen Aus-
drucksmittel wird. Inhaltlich ist die
Mischung aus Nazi-Texten zur Eutha-
nasie, Diskussion über das Euthana-
sie-Denkmal in Berlin, Spiele-Show
und Selbstdarstellung als Kollektiv er-
müdend trotz viel Bewegung und Vi-
deoeffekten auf der Bühne.

Eindrücklicher als alle Worte ist der
zweite Durchlauf der „Reise nach Je-
rusalem“. Wer keinen Stuhl erwischt
hat, ist nicht out. Es wird zusammen-
gerückt, bis sich alle gemeinsam als
Sieger auf den letzten verbliebenen
Stuhl hieven.
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„Ich geb’ heut alles“, sagte Joris. Und hat das Versprechen gehalten. FOTO: KUNZ

Vertrautes Quartett (von links): Veronika Kornová-Cardizzaro, Kevin O’Day,
Julie Pécard und Robert Glumbek. FOTO: LYS Y. SENG/FREI

Gast aus Bristol: die Tänzerin Raquel
Meseguer. FOTO: PETER EMPL/FREI
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Laurens Wältken, Lis Marie Diehl, Linda Fisahn © geka

Schmeißt das Konzept weg!
!  24. September 2019 (https://blog.grenzenlos-kultur.de/2019/schmeisst-das-konzept-weg-
4069/)  "  Georg Kasch (https://blog.grenzenlos-kultur.de/author/georgk/) #  2019
(https://blog.grenzenlos-kultur.de/category/2019/), Porträt (https://blog.grenzenlos-
kultur.de/category/portraet/)

Irgendwas hat die Gruppe I can be your translator aus Dortmund richtig gemacht: Ihr

aktueller Abend „Das Konzept bin ich (https://blog.grenzenlos-

kultur.de/2019/irgendwo-irgendwie-irgendwann-3956/)“ wurde von der Stiftung

„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ gefördert, von der Stadt Dortmund, dem

Fonds Soziokultur, der LAG NW, der DEW 21 und dem Land NRW, erhielt beim

Favoriten Festival als eine von vier Produktionen die mit 10.000 Euro dotierte

Auszeichnung Ground Support und tourt seitdem durch Deutschland, durch Freie-

Szene-Säle, Staatstheater, Festivals. Warum hat I can be your translator gerade so

einen Lauf?

Das hat viel mit dem konkreten Projekt zu tun. Denn „Das Konzept bin ich“ ist nicht nur

ein Abend über Euthanasie. Sondern auch und vor allem über die Herausforderungen,

in einer mixed-abled Performance-Gruppe auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten.

Einen Regisseur, eine Regisseurin gibt es nicht. Alle künstlerischen Entscheidungen

wurden in der Gruppe getroffen.

I can be your translator gibt es seit 2011 – zunächst als Band. 2014 entstand das erste

Theaterstück. In den letzten Jahren artikulierte sich allmählich der Wunsch, kollektiver

zu arbeiten, erzählt Lis Marie Diehl: Bei „Einstein“ haben alle gemeinsam bereits die

Texte verfasst. In Sachen Regie aber blieb es bei der traditionellen Aufteilung. Was

auch mit der finanziellen Situation zu tun hat: Kollektive Prozesse dauern länger,

Recherchen werden durch die Förderungen nicht abgedeckt.
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Als aber die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ Gelder zum Thema

Verbrechen im Nationalsozialismus ausschrieb, bewarb sich I can be your translator

mit einem Antrag auf eine Stückentwicklung, in der es wesentlich darum gehen sollte,

dass die Gruppe zusammenfindet, zusammenarbeitet. Überraschung: Das Geld kam!

Also nahm die Gruppe, die aus vier Performer*innen mit und vier ohne Behinderung

besteht, an einem Seminar der Uni Dortmund über „leichtes Sterben“ teil. Sie ließen

sich von She She Pop-Mitgliedern coachen und vom Dramaturgen Philipp Schulte

beraten. Sie besuchten ein Gestapo-Gefängnis, die ehemalige Tötungsanstalt in

Hadamar, den Euthanasie-Gedenkort in Berlin.

„Euthanasie ist für mich wie ein harter Stein“, sagt Linda Fisahn. „Mich damit

auseinanderzusetzen ist schwierig.“ Sie ist seit etlichen Jahren Teil von I can be your

translator. Wenn sie nicht spielt, probt, entwickelt, arbeitet sie in einer Mosterei-

Werkstatt, in der Säfte in Demeterqualität entstehen. Mittlerweile leiht diese Werkstatt

die Künstler*innen unter ihren Mitarbeiter*innen an die Theatergruppen wie I can be

your translator und SEE! aus – bei Lohnfortzahlung.

„Ich habe mich anfangs nicht getraut, in den Keller runterzugehen, wo die Menschen

vergast wurden“, sagt Fisahn „Das geht direkt unter die Haut.“ Auf der Bühne sorgt sie

für die berührendsten Momente des Abends, wenn sie von ihren Erlebnissen in

Hadamar spricht. Meist aber versagt sich der Abend jegliche Betroffenheit, ist viel

mehr durchaus provokante Selbstermächtigung, wenn er die Entwicklung der

Sozialpolitik und Rechtssprechung nach 1945 in den Fokus nimmt – bis hin zur

Pränataldiagnostik-Debatte der Gegenwart.

Oder wenn er auf die Bedingungen ihrer gemeinsamen Arbeit, die Genese des Projekts

zurückkommt, den Versuch, auf Augenhöhe zu erzählen. Nach der Recherchephase

kam Musiker Christian Fleck dazu, erste Probefassungen entstanden. „Der Start war

gut, da haben wir dann geguckt, wie wir das harmonisieren können“, sagt Diehl. „Dann

hatten wir die Idee, so weiterzumachen“, sagt Laurens Wältken, der auch den Titel

erfunden hat. Immer wieder haben sie gemeinsam diskutiert, aber auch kleine Teams

innerhalb der Gruppe gebildet, in denen sie weitergearbeitet haben. Als schließlich die

erste Präsentationsfassung, die sich stark an der Entstehungschronologie orientierte,

einem Testpublikum gezeigt wurde, war das kollektive Feedback: Schmeißt euer

Konzept weg, lasst das so.

Mittlerweile arbeiten sie an ihrem nächsten kollektiven Projekt. Es soll um

Gerechtigkeit gehen. Noch sind sie in der Recherchephase. Die Idee: Weil

Alltagsgerechtigkeit oft über Spielregeln funktioniert, wollen sie sich dem Thema

szenisch über Spiele nähern.

Teile diesen Beitrag

Das Konzept bin ich (https://blog.grenzenlos-kultur.de/tag/das-konzept-bin-ich/)  

Euthanasie (https://blog.grenzenlos-kultur.de/tag/euthanasie/)  

I can be your translator (https://blog.grenzenlos-kultur.de/tag/i-can-be-your-translator/)

GEORG KASCH (HTTPS://BLOG.GRENZENLOS-KULTUR.DE/AUTHOR/GEORGK/)
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Georg Kasch, Jahrgang 1979, ist Redakteur bei nachtkritik.de, schreibt für Tages- und
Wochenzeitungen und bastelt Sendungen für den Rundfunk. Außerdem unterrichtet er
an der Freien Universität Berlin und an der Bayerischen Theaterakademie in München.
www.georgkasch.de (http://www.georgkasch.de)
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Linda Fishan spricht vom KZ-Besuch, die anderen hören zu © Jana Mila Lippitz

Irgendwo, irgendwie, irgendwann
!  21. September 2019 (https://blog.grenzenlos-kultur.de/2019/irgendwo-irgendwie-irgendwann-
3956/)  "  Paula Korneck (https://blog.grenzenlos-kultur.de/author/paula-korneck/) #  2019
(https://blog.grenzenlos-kultur.de/category/2019/), Featured (https://blog.grenzenlos-
kultur.de/category/featured/), Kritik (https://blog.grenzenlos-kultur.de/category/kritik/)

Klagenden Sirenenrufen gleich vibrieren die Klänge des Theremins im dunklen

Bühnenraum. Nur eine Kerze auf einem kahlen Tisch flackert, erleuchtet fahl die U17-

Bühne des Mainzer Staatstheaters wie auch die Erinnerungen vergangener

Gräueltaten. Linda Fishan bringt durch das elektromagnetische Feld zwischen Körper

und Instrument ihre Gedanken berührungs- und sprachlos zum Klingen. Dicht, intensiv

ist dieser Moment. Man wird hineingezogen in eine kollektive, tief sitzende

Erinnerungsschicht. Vorgegeben wird dabei nichts – Folgen und Nachspüren jedoch

kann man allem.

Die Gedanken und Gefühle, für die Sprache nicht mehr auszureichen scheint,

entstanden nach einem Besuch in der Gedenkstätte der ehemaligen Tötungsanstalt

Hadamar. Die mixed-abled Gruppe I can be your translator hat sich seit Herbst 2015

mit dem Thema Euthanasie und dem Begriff des lebens(un)werten Lebens beschäftigt.

Und zwar als Kollektiv auf Augenhöhe: In „Das Konzept bin ich“ fragt I can be your

translator nach dem Umgang mit Gleichberechtigung im Probenprozess und

entwickelt neue Formen inklusiver Zusammenarbeit.

Der Gedanke geht auf. Das Stück ist an vielen Stellen selbstreflexiv und gibt Einblicke in

den Probenprozess und die Herangehensweise. Zur Vorbereitung fuhren die

Künstler*innen gemeinsam zu verschiedenen Gedenkstätten und Mahnmalen und

absolvierten einen Workshop beim Gießener Performance-Kollektiv She She Pop. Der

Bezug zum Titel ist eindeutig: Das Konzept des Abends wird von Jedem und Jeder

definiert und verkörpert.
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Das zweischneidige Schwert Musik: Christian Schöttelndreier, Lis Marie Diehl, Christian Fleck, Christoph
Rodatz © Jana Mila Lippitz

Dabei macht I can be your translator die Schwierigkeiten und Vorteile kollektiver

Zusammenarbeit ebenso zum Forschungs- und Spielgegenstand wie die Geschichte

der Euthanasie. Drei Performer*innen lesen die wichtigsten Daten, Stationen,

politischen Entscheidungen vor. Spannend dabei ist vor allem die Zeitspanne von 1945

bis jetzt, weil das Unrecht nicht plötzlich aufhörte, sondern Täter noch lange in

medizinischer Verantwortung standen und auch die Gesellschaft keinesfalls eine

Schuld anerkennen wollte. Bis heute gibt es keine Entschädigungsleistungen an

Angehörige der Euthanasie-Opfer. Und ein Ausflug in die gegenwärtige Politik und die

Pränataldiagnostik – am Tag der Mainzer Aufführung wurde sie in Ausnahmefällen zur

Kassenleistung – verdeutlicht die Aktualität des Themas erschreckend.

Trotz der vielen Handlungsstränge – Dokutheater, Livemusik, Selbstbefragungen im

Spieleformat – fügt sich der Abend zu einem ausgewogenen Ganzen. Es gibt die leisen,

berührenden Momente, in denen die Inszenierung Raum gibt für das Gedenken und

das Trauern; in denen der Sinn und die Wichtigkeit des Erinnerns deutlich wird. Es gibt

aber auch die hoffnungsvollen, starken Momente, in denen Mut und Kraft sichtbar

werden.

Besonders gelungen ist die musikalische Gestaltung: wirkungsvoll legen sich die

einzelnen Stimmen der Performer*innen über die nüchtern vorgetragene Chronologie

der Euthanasie-Daten. Die Mischung aus sphärisch-zuversichtlicher Musik und der

unprätentiösen, beinahe sterilen Sprache berührt. Gleichzeitig schafft die Musik auch

eine Form der Distanziertheit. Dennoch ist „Das Konzept bin ich“ nie

Betroffenheitstheater, weil keine Emotionen vorgegeben werden. Stattdessen gibt es

einen Seelenstrip der Künstler*innen: Gedanken, Gefühle, Assoziationen. Alles kommt

hoch, alles kommt zur Sprache. Und alles hat seinen Platz.

„Man kann spüren, wie die nicht am Leben sind“, sagt Linda Fisahn und meint die in

den Gaskammern Ermordeten. Stimmt. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum

Himmel an, singt Lis Marie Diehl. Stimmt auch. Je nach Lesart ist das ein Versprechen.

Oder eine sehr bittere Drohung. Irgendwo, irgendwie, irgendwann.

Teile diesen Beitrag
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Das Konzept bin ich (https://blog.grenzenlos-kultur.de/tag/das-konzept-bin-ich/)  

Euthanasie (https://blog.grenzenlos-kultur.de/tag/euthanasie/)  

I can be your translator (https://blog.grenzenlos-kultur.de/tag/i-can-be-your-translator/)
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VONJAN-PAUL KOOPMANN

Da führt ein Künstlerkollektiv engagiert und formvollendet vor, was Inklusi‐
on heißt: Es spielt nämlich so Theater, dass es meistens völlig egal ist, wer da
nun mit und wer ohne Behinderung auf der Bühne steht. Und dann kommt
der Journalist und fängt trotzdem sofort wieder von Trisomie 21 an. Das ist
zugegebenermaßen wirklich ein Ärgernis, an dem in diesem Fall allerdings
die Nazis schuld sind.

Die Rede ist vom Bremer Besuch der Dortmunder Gruppe „I Can Be Your
Translator“, die am Wochenende ihr Stück „Das Konzept bin ich“ in der
Schwankhalle aufführt. Das handelt von der „Euthanasie“, also der systemati‐
schen Ermordung von Menschen mit Behinderung. Und davon fühlt sich
Schauspielerin und Musikerin Linda Fisahn dann doch auch gerade wegen
ihres Downsyndoms speziell betroffen. Es tue ihr nämlich weh, an die Toten
zu denken, „die auch so sind“, wie sie sagt, „genauso wie ich es bin“.

„Irgendwie bescheuert“
Die Gruppe „I Can Be Your Translator“ setzt sich in der Schwankhalle
mit der „Euthanasie“ auseinander. Dabei stehen Menschen mit und
ohne Behinderung auf der Bühne

Hat recherchiert und im Kollektiv das Stück entwickelt: die Schauspielerin und Musikerin Linda Fisahn (r.)
Foto: Jana Mila Lippitz/Schwankhalle
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Fisahn hat mit den anderen Performer*innen an historischen Schauplät‐
zen und heutigen Gedenkstätten recherchiert, das Stück entwickelt – und
dann ganz ohne Regie im Kollektiv erarbeitet. Aus dem Ansatz klingt eine
Vielstimmigkeit, die bei dem Thema überraschen muss.

Sehr spielerisch ist das, manchmal richtig witzig, und ambivalent vor al‐
lem in der Frage, wie „richtiges“ Gedenken heute aussehen sollte. Selbst die
Frage, was im Stück genau gesehen werden soll, wird auch auf der Bühne im‐
mer wieder diskutiert und ausgefochten.

In nüchternem Ton werden die Stationen des Massenmordes vorgetragen,
die Linda Fisahn entlang der Daten vorgibt: 1933 das „Gesetz zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses“, dann die Planung der systematischen Ermor‐
dung, die Inbetriebnahme der Tötungsanstalten – die ersten „Trostbriefe“ an
die Angehörigen, in denen Ärzte neben dem Todeszeitpunkt erlogene Todes‐
ursachen formulieren – und dazu raten, den Verlust als Erlösung zu
begreifen.

Mit 1945 hört es nicht auf. Es folgen Episoden zur verweigerten Entschädi‐
gung der Zwangssterilisierten, nach wie vor offene Fragen zur ethischen Di‐
mension der modernen Pränataldiagnostik oder gegen Ende zur AfD, die im
Bundestag aktuelle Zahlen Schwerbehinderter mit Migrationshintergrund
abfragt.

Zwischendurch wird „Reise nach Jerusalem“ gespielt. Und weil sich tat‐
sächlich in jeder Aufführung aufs Neue im Handgemenge entscheidet, wer da
einen Platz bekommt, wird es dabei auch etwas ruppig – und sehr finster,
wenn man im Publikum über mögliche Bedeutungen des Spektakels grübelt.

Besonders wichtig für diese Gemengelage
aus Mord, Behinderung, Trauer, Witz und
Reflexion ist die Musik. Noch bevor „I Can
Be Your Translator“ mit dramaturgischen
Konzepten experimentierte, hatte man sich
als Band zusammengetan. Für den musikali‐
schen Teil des Abends ist der Hamburger
Christian Fleck verantwortlich, der auch

über die Szene hinaus mit der inklusiven Band „Station 17“ bekannt gewor‐
den ist – spätestens, seit man mit Acts wie Fettes Brot, DJ Koze oder Stereo To‐
tal musizierte.

Die Musik in „Das Konzept bin ich“ macht Stimmung – es ist nur gar nicht
so leicht zu sagen, was für eine. Mal brummt da melancholisch der Kontra‐
bass, dann knarzt die Elektronik irritierende Ambient-Sounds zusammen.
Und immer wieder Pop: Jenseitig verträumt und ganz und gar gelogen klingt
Andreas Bouranis Hit an: „Wer friert uns diesen Moment ein/Besser kann es

Im nüchternen Ton
werden die Stationen des
Massenmords
vorgetragen
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nicht sein“. Oder völlig abgedreht DAF aus vier schrillen Blockflöten plus Tri‐
angel: „Drehe dich nach rechts /und klatsch in die Hände/und mach den Adolf
Hitler“.

Einfache Antworten gibt es jedenfalls nicht. Oder höchstens die eine, die
Linda Fisahn in einem Video von der Gedenkstättenexkursion ins Off gespro‐
chen hat: „Nazis“, sagt sie da, „sind irgendwie bescheuert und beängstigend.“

Sa, 20 Uhr, und So,19 Uhr, Schwankhalle
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