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VORWORT
THEATERHAUS JENA – „MY HEART WILL GO ON“
EINE STÜCKENTWICKLUNG ÜBER FLUCHT, BÜROKRATIE UND IDENTITÄT

Bei dem überragenden Schlussapplaus nach der der Premiere

Warum muss sie in ihrem Lager bleiben? Es wurden Gesprä-

von My heart will go on am 29. März 2012 stehen Sarah

che geführt, die nach Machtkampf und zickiger Willkür klan-

und Miloud auf der Bühne unseres Theaterhauses Jena als

gen. Wie kann das sein? Wie gehen wir damit um? Plötzlich

Teil eines illustren Teams aus Laien und Profischauspielern,

waren wir drin. Wir wurden politisiert und emotionalisiert,

Hand in Hand mit der üblichen Erleichterung, dem üblichen

mehr als wir vorher jemals mit unserem zynischen Selbstbild

Stolz und der üblichen Koketterie angesichts von Beifall und

in Einklang hätten bringen können. Und dann erlebten wir,

Premierenblumen.
Wenige Tage später und einen Tag vor Verfassen dieses

wie aus dieser bunten Truppe aus Profis und Laiendarstellern
ein Team wurde, das miteinander spielte, sich zusammen-

Vorwortes bekommen die Asylbewerber Sarah und Miloud L.

raufte und dann ganz am Ende beim Schlussapplaus Arm in

Cherif ihren endgültigen Ablehnungsbescheid inklusive Ab-

Arm im Licht steht, mit mehr Ovationen und Emotionen be-

schiebeandrohung. Reisen sie nicht innerhalb der folgenden

dacht, als wir vorher je denken konnten.

Wochen aus, so heißt es, werden sie in ihre jeweiligen Hei-

Bei diesem Prozess haben uns Studenten der Friedrich-

matländer „zurückgeführt“ – Miloud nach Algerien, Sarah,

Schiller-Universität Jena über die Schulter geschaut. Haben

seine Frau, in die Ukraine. Ein unfassbarer Tiefschlag für die

Themen erarbeitet, Perspektiven eingenommen, Hintergrün-

beiden, die im Laufe des langen, kräftezehrenden Produkti-

de aufbereitet und die Proben neugierig und kritisch begleitet.

onsprozesses unsere Freunde geworden sind.

Ihre Texte formen dieses heterogene Heft irgendwo zwischen

Den Anfang machte eine Schriftstellerin, Claudia Grehn.

Politik, Wissenschaft und Kunst, immer der Frage nachge-

Sie schlug ein Projekt vor, das mehr sein sollte als schmierige

hend: „Wo bin ich und was soll das hier?“ Mal fiktional, mal

Betroffenheitsposse, das Geschichten von Menschen zeigen

feuilletonistisch oder wissenschaftlich. Wir glauben, dass

wollte, die außerhalb unserer Wahrnehmung Widerstand

diese Beilage einen Überblick bieten kann, einen Einstieg in

gegen eine unwürdige Bürokratiemaschinerie leisten. So wie

Wahrnehmung und Bewusstsein. Dafür danken wir den betei-

Miloud, der in jahrelangem Engagement für die Rechte von

ligten Studenten und ihren beiden Professoren Nina Birkner

Asylbewerbern eintritt, auch indem er regelmäßig gegen das

und Stephan Lessenich sehr.

unerhörte, europaweit einmalige Gebot der Residenzpflicht

Auf Seite 22/23 findet sich ein Gespräch von Miloud L.

verstößt. Nach einem ersten Treffen mit den Aktivisten von

Cherif und Schauspieler Yves Wüthrich, das Wochen vor

The VOICE Refugee Forum Jena war klar: Das müssen wir ma-

Milouds Ablehnungsbescheid geführt wurde. Wir wissen noch
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chen! Wir müssen versuchen, diese Kraft auf die Bühne zu

nicht, ob sein Mitwirken an My heart will go on oder sein

bringen, müssen Jena und der Welt zeigen, unter welchen Be-

jahrelanges Engagement Einfluss auf die Entscheidung hat-

dingungen Menschen mitten unter uns leben, und die Lebens-

ten. Wir wissen aber, dass wir unsere ganze persönliche und

lust und Energie, die sie aufbringen, um ihre Rechte zurück-

künstlerische Kraft einsetzen werden, damit Sarah und

Premiere am 29. März 2012
weitere Aufführungen am
09., 10., 11., 12., 25.,
26. Mai 2012

Miloud sich weiterhin in diesem unserem Land und auf un-

www.theaterhaus-jena.de

zuerobern. Wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen.
Da waren sieben Flüchtlinge mit sieben individuellen Ge-

serer Bühne in Jena einbringen können. Wir können nicht

schichten und Claudia Grehns unerschöpflicher Recherche-

akzeptieren, dass Freunde von uns, die kulturell, sozial und

fundus, da waren faszinierende und schreckliche Erlebnisse;

politisch so viel zu geben haben, getrennt und in für beide ge-

in Afghanistan, in Nigeria, in Palästina, in Zella-Mehlis und in

fährliche Länder geschickt werden. Sie müssen auch im Mai

Greiz. Warum kann eine Frau, die in Bayern lebt, nicht an einer

und den Aufführungen der nächsten Spielzeit von My heart

thüringischen Theaterproduktion teilnehmen? Was verbietet es

will go on auf der Bühne des Theaterhauses Jena stehen. Wer

ihr als Choreografin, wenn sie schon keinen einzigen Cent ver-

sie dort sieht, weiß warum.

dienen darf, trotz Unterkunft und Verpflegung, trotz Betreuung für ihre kleine Tochter, bei uns auf der Bühne zu stehen?

Moritz Schönecker und Simon Meienreis, Jena 4. April 2012
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GARDINE
EINE KURZGESCHICHTE
VON MARIETTA KAHLE

Es höhlt mich von innen aus. Da ist ein ständiges Kribbeln

haben wir an unserem Schlafzimmerfenster in Teheran hän-

in mir. Unruhe. Nervosität. Angst. Aggression. Alle Sinne

gen gelassen, so wie wir auch fast alles andere zurückgelassen

sind geschärft. Überreizt. Die Nerven so, wie wenn man die

haben. Aber diese Gardine, so lächerlich es auch klingt, erin-

Saite eines Musikinstruments überspannt. Ich fühle mich –

nert mich an all das, was Heimat für mich ist. War. Sein wird?

zermürbt.
Das ist ein schönes, treffendes Wort im Deutschen, das
mag ich an der Sprache, dass sie so präzise ist. Für alles gibt

ten Menschen hier, hat meine Frau es geschafft, ein wenig Be-

es einen ganz bestimmten Ausdruck, der besser passt als

haglichkeit in diese Öde des Asylbewerberheims zu bringen.

alle anderen, und eine ganz spezifische Bedeutung hat. Eben

Manchmal gelingt es mir, alles andere auszublenden. Wenn

so wie zermürbt. Aber Worte können täuschen. Wie zum Bei-

ich die Augen zu einem winzigen Spalt zusammenkneife, so-

spiel Heim.
Ich wohne in so einem, genauer: Im Asylbewerberheim,
auch Gemeinschaftsunterkunft genannt. Die meisten aber
sagen doch einfach nur Heim. Das steckt in Heimat, daheim,
heimelig, heimisch, sogar in heimlich. Für mich wecken diese
Worte Erinnerungen an Gerüche von Staub, Hitze und Abgasen, die von den Straßen heraufwehen und sich mischen mit
dem Duft von Zwiebeln, Knoblauch, Limone und Safran des
Tschelo Kabab auf dem Grill, Straßenlärm und Stimmengewirr, das gedämpft in den fünften Stock heraufschallt, das
breite Bett mit der purpurroten Überdecke, in dem man unter
einem Berg bunter Kissen versinkt, das Muster der geblümten
Gardine, das das hereinfallende Sonnenlicht auf dem dicken
handgewebten Teppich nachzeichnet. Eine Momentaufnahme, wie eine Fotografie. Je länger ich hier bin, wo um mich
herum alles von Grau und Kälte geprägt ist, desto schwerer
fällt es mir jedoch, dieses Bild vor geschlossenen Augen hervorzurufen. Es wird immer blasser, scheint gleichsam, wie von
meiner Umgebung angesteckt, immer mehr an Farbe zu verlieren, wird unscharf. Und je weiter es in die Vergangenheit
rückt, desto unwirklicher wird es. Ich ertappe mich dabei, es
gänzlich in Frage zu stellen, meiner Erinnerung zu misstrauen. Verkläre ich, vergolde ich bloß? Ich höre schon die lauernde Stimme des Sachbearbeiters auf der Ausländerbehörde:
Warum sind Sie denn geflohen, wovor? Die geblümte Gardine
vor dem Fenster meines jetzigen Zimmers im Asylbewerberheim, in dem ich mit meiner Frau seit zwei Jahren wohne, bestätigt mir, dass ich mich nicht täusche, dass es diese friedlichen Momente gab, dieses Gefühl von Behaglichkeit.
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Zusammen mit der weißen Tischdecke mit Häkelmuster
und dem Tee-Service aus Keramik, alles Geschenke von net-

Privatsphäre. Natürlich ist es nicht die gleiche Gardine. Die

dass ich nur diese gemütliche Ecke des Raumes sehen kann.

Schwarzes Brett mit Nachrichten von den Behörden, Post

Und nicht die dünnen, untapezierten Wände und die beige

wird ausgegeben, Besuch muss angemeldet werden und darf

getünchte Zimmertür, die nicht den geringsten Lärm aussper-

nicht über Nacht bleiben. Die eigene Mündigkeit haben wir

ren. Die schmalen Betten mit den durchgelegenen, versifften

bei Einzug am Eingang abgegeben. Seitdem ein Leben im

Matratzen, die Küche und die sanitären Anlagen in gemein-

Heim, aber wir sind nicht daheim. Keinerlei Privatsphäre. Nie

schaftlicher Nutzung. Grauer Beton. Neonröhren an der

für sich sein. Immer zu zweit in einem kleinen Raum. Sich

Decke. Wo uns aus jedem Winkel Dreck und Lieblosigkeit an-

nicht aus dem Weg gehen können. Heimat – einen geschütz-

springen. Nicht die Isolation: Kein Telefon, kein Internetan-

ten Raum haben. Geschützt vor dem Blick und dem Lärm und

schluss. Nicht die ständige Kontrolle: Wachpersonal am Ein-

dem Dreck anderer. Wo wird das sein, wann? Werden wir die-

gang, kein eigener Briefkasten, keine Klingel. Stattdessen: Ein

sen Ort jemals finden?
Ich fühle mich ausgeliefert.

Erst|auf|nahme|ein|rich|tung ['!rsta"fn#m!#ınrıxt"$]
Asylbewerber müssen maximal die ersten drei Monate ihres Aufenthalts in
Deutschland in der Erstaufnahmeeinrichtung, Landesaufnahmestelle genannt,
verbringen. Von dort aus wird beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) auch der Asylantrag gestellt. Nach drei Monaten werden die Asylsuchenden einer Gemeinschaftsunterkunft zugewiesen. Quelle: Ratgeber für
Flüchtlinge in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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DEN MENSCHEN IM BLICK
EIN GANZ NORMALER ARBEITSTAG
VON STEFANIE TAPPERT

Dem grauen, tristen Gebäude auf dem Adalbert-Stifter-Weg

tigt wurde. „Menschen im Blick. Schützen. Integrieren.“ steht

in Chemnitz tritt Sonja Richter (Name geändert) jeden Mor-

darauf. Sven, einer der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes,

gen um 7 Uhr entgegen. Am Hintereingang gibt sie ihren

begleitet sie zum Essen. „Er sorgt dafür, dass die Asylbewer-

Code ein, öffnet die schwere Tür und geht ohne Umwege zu

ber sich nur da aufhalten, wo sie es auch dürfen und nirgend-

ihrem Arbeitsplatz, dem Empfangsraum der Außenstelle des

wo hingehen, wo sie nichts zu suchen haben“, erklärt sie.

Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Ein Tresen steht

Sven lächelt zustimmend. Und Kameras, die das Gebäude wie

an der Wand, davor ein Bürostuhl, auf dem sie Platz nimmt.

auch das umliegende Grundstück 24 Stunden am Tag über-

„Gegen Mittag ist der Vorraum hier voll“, sagt sie und deutet

wachen, gäbe es auch. Nach der Schüssel Soljanka, die beide

auf den mit wenigen Stühlen versehenen Raum, der durch

eilig gegessen haben, kehren sie zum Amt zurück und verab-

eine große Glasscheibe von ihrem abgetrennt ist. Bereits

schieden sich.

bevor das Amt öffnet, haben sich mehrere Menschen vor den
Türen des Haupteingangs versammelt. „Die werden hier aus
ihren Heimen abgeliefert und kommen daher meist in Gruppen“, sagt sie. Jeder von ihnen hat beim Betreten des Vorraumes einen Aufnahmezettel in der Hand, auf dem die Uhrzeit
des vereinbarten Termins und der zuständige Mitarbeiter notiert sind. Durch einen kleinen Schlitz in der großen Glasscheibe schiebt jeder einzelne Flüchtling seinen Zettel Sonja
Richter zu. Sie schaut sich den Aufnahmezettel an, vergleicht
den Termin und nickt kurz. Von dem ovalen Sprechfenster vor
ihr macht sie selten Gebrauch.
„Die können ja eh kein Deutsch. Wenn man die etwas
fragt, dann sagen sie: ‚Ich nix verstehen.‘ Die wollen ja auch
nichts sagen, weil sie sonst abgeschoben werden könnten.
Deshalb haben die auch keine Dokumente oder einen Pass.
Die wollen halt in Deutschland bleiben.“ Wenn der Raum sehr
voll ist, käme es auch manchmal vor, dass jemand die Fensterbank bekritzele oder dass sich zu lautstark unterhalten
werde. „Dann schlage ich mal kurz gegen die Scheibe und sage
‚so nicht’ und dann geht das auch wieder“, sagt Richter. Unterhalten würden sich die Ausländer untereinander jedoch nur
in ihrer Muttersprache. Ab und zu kämen Flüchtlinge auch in
Begleitung von jungen, engagierten Männern, die recht gut
Deutsch sprächen. „Da verklickert dann jeder dem Anderen,
was er zu den Mitarbeitern sagen soll“, fügt Richter an. Das
Eintreten in die Behördenräume sei jedoch nur einzeln gestattet, da es sonst für die Mitarbeiter zu gefährlich werden könnte.
Für ihre halbstündige Mittagspause verlässt Sonja Richter
den Empfangsraum und klopft an eine Tür, an der ein großes
6

Plakat des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge befes-

Nach der Mittagspause sitzt Sonja Richter wieder am Tre-

einem Termin auf das Amt kommen. „Die haben ja keine Per-

sen hinter der Glasscheibe. Die Tür öffnet sich und eine Fa-

sonalien dabei, und um sie wiederzuerkennen, müssen die

milie tritt ein. Eine Mutter und ein Vater mit vier Kindern, drei

Fingerabdrücke genommen werden. Herr Müller muss diese

Mädchen und ein kleiner Junge, im Alter zwischen 3 und 12

Arbeit zur Zeit machen.“ Direkt hinter ihrem Empfangsraum

Jahren sowie deren Großmutter nähern sich langsam der

befindet sich das Zimmer von Herrn Müller. Auf seinem Tisch

Glasscheibe. Der Vater schiebt den Aufnahmezettel durch den

liegt ein großer Papierstapel und daneben steht eine Flasche

Schlitz. Richter nickt. „Nehmen Sie Platz, Herr Müller ruft Sie

Desinfektionsmittel. Er tritt in den Wartebereich und ruft zu-

dann auf“, sagt sie und zeigt dabei auf die freien Stühle im

erst den Vater der Familie, dann die Mutter mit ihren Kindern

Wartebereich. Der Vater nickt. Die Familie nimmt Platz. Sonja

und als letztes die Großmutter auf. Ohne zu zögern folgen

Richter erzählt von den Flüchtlingen, die das erste Mal zu

sie einzeln dem Mitarbeiter in seinen Raum. „Die wissen
scheinbar schon wie es hier läuft“, kommentiert Sonja Richter.
Die meisten würden nicht verstehen, dass sie nur einzeln
in die Räume gehen dürfen. Auch dass Fingerabdrücke genommen werden müssen, können viele nicht nachvollziehen. „Die
machen nicht mit und geben die Hand nicht hin“, sagt Sonja
Richter. „Da wird man dann lauter, das verstehen die meisten
schon.“ Zur Not greife sich Herr Müller die Hand der jeweiligen Person und nimmt die Fingerabdrücke auf diese Art ab.
Den Job will daher auch niemand freiwillig machen, erklärt
Richter. Die wollen die Flüchtlinge nicht anfassen. Auch Herr
Müller versuche den Bereich schon seit Längerem zu wechseln.
Um 4 Uhr am Nachmittag verlassen die letzten Asylbewerber
das Amt. Auch der Vater und die Mutter mit ihren vier Kindern
und deren Großmutter. Sonja Richter packt ebenfalls ihre Sachen, schließt die Tür des Glaskastens, wie sie ihren Arbeitsbereich nennt, und verlässt das Gebäude durch den Hintereingang. Auf dem Weg zum Auto erzählt sie, dass die Mitarbeiter
nach Ostern und Weihnachten die übrig gebliebene Schokolade mitbringen und an die Kinder der Flüchtlingsfamilien verteilen. „Da freuen die sich immer sehr. Für die ist das ja Luxus.
Ich finde, dass das schon ganz nett ist, dass sie das machen.“
Aber abgesehen davon wäre jeder Arbeitstag gleich. „Das ist
ein stupider Ablauf“, sagt sie. „Man kommt früh, arbeitet alle
ab und geht nachmittags wieder nach Hause.“

Ge|mein|schafts|un|ter|kunft [%!&main'afts"nt(k"nft]
In einer Gemeinschaftsunterkunft werden Asylbewerber untergebracht, wobei
jede Person Anspruch auf mindestens 6 m² Platz, nicht aber auf ein Einzelzimmer hat. Die Gemeinschaftsunterkunft liegt meistens außerhalb der Ortschaften. Kommt ein Asylbewerber mit seiner Unterbringungssituation nicht
zurecht, kann er Antrag auf eine Umverteilung/Verlegung stellen. Quelle:
Ratgeber für Flüchtlinge in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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NACHRICHTEN AUS BABYLON
DER DEUTSCHE BEHÖRDENWIRRWARR
VON MARIETTA KAHLE

Deutsche Bürokraten haben Humor. Und ein Faible für hin-

unter Beweis stellen, denn die deutschen Behörden haben

tersinnige Wortspiele. Wie sonst kommt man darauf, das Pro-

hierfür mit viel Liebe zum Detail einen administrativen Hür-

gramm, das den langen und unübersichtlichen Prozess eines

denlauf ausgearbeitet. Als ganz besonders kniffeliges Hinder-

Asylverfahrens in Deutschland einleitet, ausgerechnet EASY

nis gilt die räumliche Beschränkung, besser bekannt als Resi-

zu nennen?

denzpflicht. Diese verpflichtet Den Ausländer, sich nur in einem

Dass es sich hierbei um ein Computerprogramm zur Erst-

festgelegten Umkreis aufzuhalten (der Genuss, in einem der

verteilung der Asylbegehrenden auf die Bundesländer handelt, ist

Auffanglager zu residieren, wurde schon erwähnt). Da viele

aus der Abkürzung nicht sofort ersichtlich. Und soll es viel-

Lager – Verzeihung – Residenzen in abgelegenen Ortschaften

leicht auch gar nicht sein; so schrieb schon George Orwell in

und meist auch dort noch einmal außerhalb liegen, ist für fast

1984 darüber, dass sprachliche Mittel wie Abkürzungen und

alle Wege ein Urlaubsschein erforderlich. Dieser muss förmlich

Euphemismen insbesondere in der politischen Rhetorik gerne
dazu verwendet werden, Tatsachen zu verschleiern oder zu
beschönigen. Nun ist es in der Tat vermessen, den Akteuren
der Asyl-Politik in Deutschland solche Absichten zu unterstellen. Ein Blick auf das juristische Vokabular lohnt sich aber dennoch und offenbart die bürokratische Perversion, mit der in
Deutschland hinsichtlich der Zuerkennung eines Grundrechts
verfahren wird. Denn nach Artikel 16a des Grundgesetzes genießen politisch Verfolgte das Recht auf Asyl.
A propos genießen: Frisch auf deutschem Boden eingetroffen, können Asyl-Suchende zwar nicht sofort besagtes Grundrecht, aber dafür erst einmal – EASY sei Dank – den Aufenthalt
in den so genannten Erstaufnahmeunterkünften genießen. Von
dort aus geht es dann weiter in die Gemeinschaftsunterkünfte,
jene Behausungen in solch abgelegenen Käffern wie Breitenworbis oder Zella-Mehlis, in denen oftmals katastrophale räumliche und sanitäre Zustände herrschen – auch bekannt unter
dem Stichwort Flüchtlingslager. Hier wird Der Ausländer – so
die juristisch korrekte Bezeichnung – gerne auch mal länger
eingelagert, denn um in weitere Genüsse wie den eines Aufenthaltstitels zu kommen, muss man sich nämlich zunächst einmal um Asyl bewerben. Und das kann auch schon mal ein bisschen dauern, wenn es schlecht läuft, auch mal zehn Jahre oder
mehr – schließlich gibt es ja noch andere Bewerber! Da wird aus
der Asyl-Bewerbung irgendwann ein zehrendes Asyl-Begehren.
Was macht Der Ausländer in der Zwischenzeit dann eigentlich?
Einen Sprachkurs oder die Universität kann er jedenfalls nicht
besuchen, geschweige denn einer Arbeit nachgehen. So bleibt
ihm viel Zeit, sein Asylverfahren weiter zu betreiben. Dabei kön8

nen die Bewerber schon mal ihre bürokratischen Kompetenzen

beantragt werden, zum Beispiel, um zur Psychotherapie gehen

nur aufgrund von allgemeinen Notsituationen wie Armut, Bür-

zu können, denn viele sind nach den Erlebnissen in ihrem Her-

gerkrieg, Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit „bewirbt“.

kunftsland oder während der Flucht schwer traumatisiert – so

Solche Lappalien sind nämlich kein Grund für eine Asylgewäh-

viel zum Thema Urlaub.

rung. Bewerber, die mit diesen offensichtlich unbegründeten Mo-

Egal, wie gut sich der Bewerber aber im Behördendauerlauf

tiven durchkommen wollen, erhalten dann leider eine Absage,

schlägt – am Ende zählt hauptsächlich, ob aus seinen zahlrei-

pardon, eine Abschiebung. Aber immerhin konnten sie wäh-

chen Eigenschaften und Kompetenzen seine Flüchtlingseigen-

rend ihrer Lagerzeit ja ein wenig deutsche Luft schnuppern.

schaft (zu)erkannt wird. Damit hat er nämlich den Job, äh, Auf-

Anderen wird nämlich schon von vorneherein die Einreise ver-

enthaltstitel in der Tasche. Einen Job aber bald hoffentlich auch!

weigert. Im Transitbereich eines Flughafens werden diese Be-

Ganz schlechte Karten hat hingegen Der Ausländer, der sich

werber kurzerhand wieder in ihren – laut Paragraph 29a des
Asylverfahrensgesetzes – sicheren Drittstaat zurückgeschoben.
Droht Dem Ausländer eine Abschiebung, kann er dagegen
klagen, sodass diese ausgesetzt wird und sich sein Status in
eine Duldung umwandelt. Wie viele Ausländer pro Jahr in
Deutschland abgeschoben, geduldet oder als Flüchtlinge anerkannt werden, darüber gibt die Gesamtschutzquote Auskunft. Für 2010 lag diese bei lediglich 21,6 Prozent – eine
„Gesamtschutzlosenquote“ wäre da rechnerisch doch viel ergiebiger. Nun ja.
Falls dem Bewerber oder Geduldeten bei dem ganzen
Procedere der Geduldsfaden reißt, bietet sich ihm immer
noch die Möglichkeit, freiwillig wieder abzureisen. In diesem
Falle kann Der Ausländer mit kompetenter und bereitwilliger
Rückkehrberatung rechnen. Für solche Wünsche haben Bund
und Länder nämlich zahlreiche Rückkehrförderungsprogramme
initiiert, die beispielsweise mit finanziellen Starthilfen bis zu
700 Euro pro Ausreisenden locken, damit alle in der neuen
alten Heimat so richtig durchstarten können. Ein Hartgesottener unter ihnen ist jedoch nicht so leicht von seinen Bewerbungsplänen abzubringen: Der gefürchtete Weiterwanderer, der
es hartnäckig in einem anderen Drittstaat weiterversuchen will.
Aber bitte die Rückkehrvignette nicht vergessen! Noch Fragen?
Alles doch eigentlich total EASY.

Sach|leis|tung [&zaxlaist"$]
Zur Verfügung gestellte Sachleistungen werden von den Grundleistungen abgezogen. Je nach Wohnort können dies Nahrungsmittel, Bekleidung sowie
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sein, die in der Gemeinschaftsunterkunft ausgeteilt werden. In der Erstaufnahmestelle werden die
Grundleistungen als Sachleistungen erteilt. Quelle: Ratgeber für Flüchtlinge in
Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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STRUKTURELLE SCHWÄCHEN
SPRACHKURSE SIND MANGELWARE
VON ÉTIENNE HAMON

Wer als Asylsuchender in Deutschland ankommt, muss sich

Das das nicht überall gelingt, ist klar. Die strukturellen

bei einer Behörde, bzw. bei der Polizei anmelden. Formulare

Schwächen können so nur durch guten Willen des Einzelnen

sind in deutscher Amtssprache geschrieben, deren Sprach-

ausgeglichen werden. Oder durch nichtstaatliche Organisa-

wirrwarr auch deutsche Muttersprachler ratlos machen

tionen, die versuchen mit Sprachkursen und Dolmetschern

würde. Das Verfahren wird auf Deutsch mit Dolmetschern

die Barrieren zwischen Antragsstellern und Beamten zu über-

betrieben. Da müssen die Gedanken von vielen Asylbewer-

brücken. Das Ziel dabei ist, ein faires und transparentes Asyl-

bern häufig gleich zweimal übersetzt werden. So ist zum Bei-

verfahren möglich zu machen.

spiel in vielen Herkunftsländern, deren Amtssprache offiziell
Englisch ist, ein absoluter Großteil der Bevölkerung nicht
in erster Linie englischsprachig – kennzeichnend etwa für
viele Staaten Afrikas. Für Zuerkennung von Flüchtlingseigenschaft und zur Beurteilung der Asylgründe entscheidende
Erlebnisse müssen erst aus der jeweiligen Muttersprache
auf Englisch ausformuliert und dann vom Dolmetscher ins
Deutsche übertragen werden. Die Nuancen und Finessen
lösen sich auf, was den Richtern verdächtig erscheinen kann,
und die Erfolgschancen des Flüchtlings bei seinem Asylantrag erheblich reduziert.
Der Bund wolle erst gar kein Geld in Sprachkurse für
Flüchtlinge investieren, weil das grundsätzliche Ziel der Politik sei, sie wieder abzuschieben, erklärt Frau Muchina, Leiterin des Instituts für Interkulturelle Kommunikation Jena
(IIK), das Sprach- und Orientierungskurse für Migranten mit
längerem Aufenthaltstitel anbietet. Denn Sprachkurse seien
in vielerlei Hinsicht essentiell. Die sprachliche und kulturelle
Isolation verschlimmert die traumatische Situation, in der
sich die meisten Asylbewerber aufgrund ihrer Flucht sowieso
befinden. „Sie sind da in den Heimen und haben nichts zu tun“,
betont Frau Muchina. Deswegen sind die Stadtverwaltung
Jena und das IIK Jena zur Idee gekommen, ab dem 1. April
2012 Flüchtlingen Deutschkurse anzubieten, gerade weil das
Asylverfahren ein oft jahrelanger Prozess ist.
Auf der anderen Seite stehen die Behördenangestellten.
„Sprachangebote für Bedienstete der kommunalen Ämter beruhen immer auf freiwilliger Basis“, erklärt Frau Horatschek
von der Ausländerbehörde Jena. Selbst Grundkenntnisse
einer Fremdsprache seien keine Pflicht. „Wir behelfen uns hier
mit kleinen Häppchen. Der eine kann ein bisschen englisch,
die nächste ein bisschen russisch. Wir versuchen das im Team
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zu lösen.“

DER DUNKLE FLECK
EINE AUFZEICHNUNG
VON MIA HÄFER

Mein Herz ist dunkel. Ein schwarzer Gedanke hat sich mir in

linke. Ich habe immer die linke Hälfte. Ghesa ist bei einem Arzt

den Kopf gepflanzt, hat meinen Verstand getrübt, meinen

gewesen. Es geht ihm nicht gut. Er hat Angstzustände. Aber

Sinn vernebelt.

jetzt kann er schlafen, der Arzt hat ihm Pillen gegeben. Ghesa

Ich lebe seit neun Jahren in Deutschland. Mein Zuhause ist

möchte hier studieren. 5000 Euro hat er für seine Papiere be-

ein kleines Zimmer. Zwei Schlafmatten auf Lattenrosten, ein

zahlt. Ich glaube, er weiß noch nicht, dass er nicht studieren

Kühlschrank, Wasserkocher und eine Hifi-Anlage. Poster darf

wird. Er wäre sonst nicht hier. Er wurde betrogen. So wie wir

ich nicht aufhängen, aber ich habe doch eines in den Schrank

alle betrogen wurden. Ich war Ingenieur, dort wo ich herkom-

gepinnt. Das ist nicht so schlimm. In dem Bett neben mir

me. Aber die Ausbildung wird hier nicht anerkannt. Das wuss-

schläft Ghesa. Er ist vor drei Monaten gekommen, aus Afgha-

te ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass ich hier weder lernen

nistan glaube ich. Ihm gehört die rechte Schrankhälfte, mir die

darf, noch arbeiten. Ein Freund von mir hat erzählt, dass es
in Europa Arbeit gibt. Vielleicht hat er ein anderes Europa gemeint. Ich habe es satt, ein Flüchtling zu sein, der zu sein,
dem alle alles erzählen können. Ich habe an ein besseres
Leben geglaubt. Zur Flucht habe ich mich entschlossen,
damit andere nicht mehr über mein Leben entscheiden.
Darum kam ich hierher. Jetzt bin ich tot, ich bin ein Mann
ohne Land. Ich habe mit meinem Land mein Leben verlassen.
Hast du alle Schwarzen durch? Das hat ein Polizist zu seinem Kollegen gesagt, nachdem er meine Papiere kontrolliert
hat. Im Zug sitze ich am liebsten allein. Nach so vielen Jahren
in der Gemeinschaftsunterkunft möchte ich nicht mehr reden.
Vor neun Jahren war das anders. Ich wollte nicht mehr in meiner Heimat leben, weil ich dort nicht sagen durfte, was ich
wollte. Hier kann ich sagen, was ich möchte. Aber niemand
hört mir zu. In Europa ist es so: Es gibt Menschen mit Wert
und Menschen ohne. Diejenigen, die einen Wert haben,
haben auch Rechte. Das ist ganz selbstverständlich. Ich bekomme ein kleines Stück Papier. Und damit kann ich bei
Penny und Aldi Nord einkaufen. Ich habe aufgehört mich koscher zu ernähren. Darum ist das schon in Ordnung so. Aber
Ghesa ist Moslem. Es ist teurer, wenn man glaubt. Er muss
einen Antrag stellen, das muss ihm jemand sagen.
In meinem Herzen ist ein Fleck, wenn ich dieses Dunkel
nicht beseitigen kann, dann sterbe ich. Einsam bin ich und
unerreichbar ist die Welt. Dieser dunkle Fleck, ich muss ihn
aus mir herauslösen. Hierbleiben zu können war nicht wichtig
für mich, es ist wichtig geworden, weil es eine Dunkelheit auf
meinem Herzen festgeklebt hat. Neun Jahre – den Tod habe
ich teuer bezahlt.
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IGNORANZ UND WIDERSPRÜCHE
ÜBER DEUTSCHE WOHLFÜHLKÄMPFE
VON THERESA UHLIG

Wer Deutscher ist, darf sich glücklich schätzen, eine Verfas-

Weil das Gros der deutschen Bevölkerung mit sich selbst

sung hinter sich zu haben, die allen Menschen die gleichen

beschäftigt ist, liegt die Verantwortung zur Beschwerde über

Rechte zuspricht und ein selbstbestimmtes Leben garantiert.

die menschenunwürdigen Entwicklungen bisher bei den kon-

Unsere derart geschützte Erlebnisgesellschaft kann sich den

kret Betroffenen. Der Einzelne kann dabei nur wenig anrich-

schillernden Facetten der Leichtkultur widmen, ohne sich Ge-

ten, die Argumente eines Einzelkämpfers sind leicht auszu-

danken um Rechte machen und lästige Gefechte führen zu

blenden. Erst ein Chor von Widerständlern kann sich Gehör

müssen. Kommt doch einmal Unzufriedenheit auf, wird auf

verschaffen. Aufmerksamkeit ist die Basis allen Widerstandes.

die grundlegenden Rechte zurückgegriffen. Unter dem Patio

Aus diesem Grund ist die Selbstorganisation von Asylsuchen-

werden bunte Transparente gemalt und anschließend unter

den und einigen solidarischen Aktivisten von großer Bedeu-

Rückgriff auf die Versammlungsfreiheit gegen Lebensqualität

tung. Gruppen wie The VOICE Refugee Forum, die Karawane

mindernden Flughafenlärm demonstriert. Die Medien zelebrieren die Meinungsfreiheit, so dass die neuesten Wohlfühlkämpfe auch jeden erreichen mögen und bekannt wird, welche Flug-Bahnen unsere Gesellschaft einschlägt.
Wer Deutscher ist, ist stolz darauf, in einer Nation zu
leben, die in ihrer Verfassung die Rechte aller Menschen zu
ihrer Grundlage erklärt. Der Stolz auf derartige Werte allerdings beruht auf Ignoranz und Widersprüchen. Unsere Gesellschaft stellt das Individuum in den Mittelpunkt und genau
dies bringt die meisten dazu, nur das zu sehen, was sie berührt, nur das zu kritisieren, was ihr Wohlbefinden stört. Wir
wollen Urlaub in Thailand machen, aber nicht von Fluglärm
gestört werden. Während der Deutsche über Neuflughäfen
schimpft, werden an eben jenen Flughäfen enge Unterkünfte
geplant, in denen Asylbewerber darauf warten müssen, in
Schnellverfahren abgewiesen zu werden. Asylbewerber werden durch die deutsche Asylpolitik in ihrer Würde verletzt und
in ihrer Freiheit eingeschränkt. Die Mehrheitsgesellschaft beschwert sich über die Verletzung ihres Wohlbefindens durch
Fluglärm, während kritiklos ganze Teile der Gesellschaft ihrer
Würde beraubt und Menschenrechte verletzt werden.
Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass die hierzulande geschehenden Entwürdigungen uns alle direkt betreffen.
Jeder Einzelne von uns ist im Besitz von Menschenrechten.
Sie gelten als universell und müssen deswegen auch von allen
geachtet werden. Die Ignoranz gegenüber Menschenrechtsverletzungen macht uns alle angreifbar. Es sind unsere Rechte, deren Verletzung wir in unserem Land zulassen. Mit unseren selbstbezogenen Interessen machen wir uns jedoch
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auch alle schuldig.

für die Rechte der Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten

entrechteten Lage von Asylbewerbern widmen. Inwieweit je-

u. a. setzen sich für Rechte von Asylbewerbern ein und kämp-

doch kann z. B. Theater zu einem politischen Einfluss werden?

fen für ein Bewusstsein über die mangelnde Gleichberechti-

Und vor allem kann es zum direkten Widerstand beisteuern?

gung in unserer Gesellschaft. Dabei geht es ihnen auch

Die zahlreichen künstlerischen Beiträge zur Flüchtlingspro-

darum, auf gesellschaftliche Missverhältnisse, das Zerbrö-

blematik erwecken eher den Eindruck, dass es sich mehr um

ckeln des demokratischen Systems durch zunehmende Ein-

eine Modeerscheinung handelt, deren Ursache weniger in po-

richtung rechtloser Bereiche, aufmerksam zu machen. Somit

litischem Kampfgeist als in dem Wunsch, mit von den Mas-

bilden sie ein Sprachrohr für uns alle.

senmedien vernachlässigten und noch unverbrauchten The-

Unter dem Aspekt der Aufmerksamkeit scheint es von

men Kapital schlagen zu können, liegt. Es bleibt zu hoffen,

enormer Bedeutung, dass sich diverse Kulturschaffende der

dass jene Kulturschaffenden nach der künstlerischen Bearbeitung gesellschaftsrelevanter Themen nicht auch nur auf die
Demo gegen Flughafenlärm gehen.

Grund|leis|tung|en ['gr"ndl#ıst"$!n]
Wer Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG hat, erhält in Thüringen
während der ersten 36 Monate Grundleistungen von 184 EUR (für den Haushaltsvorstand). In Abhängigkeit von der Kommune wird dies in Form von Gutscheinen, Chipkarten, mit denen nur in bestimmten Geschäften eingekauft
werden darf, oder als Bargeld ausgezahlt. In vielen Kommunen anderer Bundesländer, wie zum Beispiel in zahlreichen Landkreisen Bayerns, Nahrungsmittel in Form von Essenspaketen verteilt. Zusätzlich zum Grundbetrag besteht
Anrecht auf ein „Taschengeld“ von 40,90 EUR monatlich für den persönlichen
Bedarf als Bargeld. Wem die Flüchtlingseigenschaft aberkannt wird, können
die Grundleistungen bis auf das Notwendigste gekürzt werden. Quelle: Ratgeber
für Flüchtlinge in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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EINE ODE AN DIE FREUDE
IST EUROPA NUR EINE SCHAUSTELLERTRUPPE?
VON STEPHANIE BORCK

„Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer

Welt! Droben überm Sternenzelt wird ein großer Gott belohnen.

bloße Spieler.“ – Es lohnt sich gerade in einem Heft, das das

Manche der Unglücklichen recken Wasser tretend dem Chor

Politische im Theater thematisiert, den guten Shakespeare zu

die Hände entgegen. Süffisant bieten die Sänger ihre Hände

bemühen und das Bild einfach mal durchzuspielen. Da wird

an, ziehen sie aber kurz vor dem Ergreifen zurück, lassen halb

die Europäische Union auf die Bühne geholt; mit großer Oper,

nach oben gezogene Zuschauer hinab in den Graben fallen

mit Kostüm und Maskerade, mit Uniformen und prunkvollen

und greifen nach ihren Köpfen, um sie unter Wasser zu tau-

Privilegien. In einer hymnischen Inszenierung:

chen. Sie lachen und höhnen lauthals, angefeuert und be-

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elisium, wir be-

stärkt von Bariton und Alt. Diese, in Vernunft und Recht ge-

treten feuertrunken Himmlische, dein Heiligthum. Auf der

kleideten Schausteller verlachen die Schwimmenden, welche

Bühne steht der mächtige Chor, Sänger und Schauspieler wie-

von der Sicherheit scharf beäugt werden. Eine kleine Geste

gen und drehen sich umeinander, tanzen freudig zusammen.
Sie ergötzen sich an sich selbst, immer wieder gefüllte Weinkaraffen und Schalen voll Köstlichkeiten werden gereicht. Bestrahlt sind sie vom gleißenden Scheinwerferlicht. Die Bühne
wie ein himmlischer Raum, vor einem blauen, mit funkelnden
Sternen überzogenem Brokat. Die Vorhänge schaukeln leicht,
im Orchestergraben schwappt das Wasser, dunkelblau und
viele Meter tief. Ein stetig sanftes Summen steigt an zu einem
dröhnenden Gesang. Deine Zauber binden wieder, was der
Mode Schwerd getheilt; Bettler werden Fürstenbrüder, wo dein
sanfter Flügel weilt. Eine Ode an die Freude.
Im Zuschauerraum Menschen, auf deren Gesichtern sich
der Glanz der Inszenierung spiegelt. Fasziniert hängen ihre
Blicke an den fröhlichen Sängern. Die Herrlichkeit weckt in
ihnen das Verlangen, auch Teil des Stückes sein zu wollen, teilhaben zu können am schillernden Spiel. Immer mehr stehen
auf und schleichen auf die Bühne zu, treten an den Orchestergraben, klopfen an die Wand, befühlen das massive Holz
und äugen vorsichtig hinein. Das paradiesische Schauspiel
ist nun direkt vor ihren Augen. Einige setzen sich auf den
Rand und lassen die Beine ins Wasser hängen; andere springen direkt in den Graben und versuchen mit kräftigen Zügen
den Bühnenrand zu erreichen. Freude heißt die starke Feder in
der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder in der großen
Weltenuhr.
Belustigt beobachtet der Chor ihre Mühen. Es lösen sich
uniformierte Sänger heraus und treten mit dem Sopran Freizügigkeit an den Graben. Er taxiert das Publikum, schreitet
auf und ab, während sich das Ensemble an den Rand der
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Bühne drängt. Duldet mutig, Millionen! Duldet für die beßre

von ihr genügt, und der Grenzschutz umringt und schmeißt

Graben – auf die auf dem Grunde Liegenden. Eine heitre Ab-

die wenigen, die den Bühnenrand erreicht haben, in den Or-

schiedsstunde! Süßen Schlaf im Leichentuch Brüder – einen sanf-

chestergraben zurück. Der Chor jubelt und klatscht bei jedem

ten Spruch aus des Todtenrichters Munde!

Wurf rhythmisch mit den Händen. Unser Schuldbuch sey ver-

Wer sich doch auf die Bühne retten konnte, wird von den

nichtet! Ausgesöhnt die ganze Welt! Brüder – überm Sternenzelt

Uniformierten am Rand drapiert und in graue Kostüme ge-

richtet Gott – wie wir gerichtet.

steckt. Abgestellt in die dichter werdende Reihe derer, die ein-

Ein letztes prustendes Auftauchen der Zurückgeworfenen

geschränkt und eingesperrt das komödiantische Schauder-

spritzt den Sängern Wasser ins Gesicht, welches ihre Schmin-

spiel säumen. Als Statisten beobachten sie das wieder

ke einen Moment lang verlaufen lässt. Der Wohlstand tritt an

beginnende muntere Treiben, Tanzen und Singen der glanz-

die Beleuchtungstraverse und richtet einen Strahler in den

vollen Darbietung. Der Widerschein auf ihren Gesichtern ist
fahl und resigniert erfüllen sie ihre Rolle.
Auf der Bühne steht sie, die Europäische Union. Und besingt sich mit der Ode an die Freude, während der Kampf am
Bühnengraben stetig weitergeht, rückt der trällernde Chor auf
der Bühne singend zusammen. Schließt den heilgen Zirkel dichter, schwört bei diesem goldnen Wein dem Gelübde treu zu sein
schwört es bei dem Sternenrichter!

Flücht|lings|ei|gen|schaft ['flyçtlı$s#ıg!n'aft]
Den Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhält man bei
einer Zuerkennung des Abschiebungsschutzes nach § 60 Abs. 1. Dabei bezieht
sich diese Regelung nur auf Asylbewerber, die von ihrem Staat, Parteien oder
Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staates beherrschen
oder von nichtstaatlichen Akteuren verfolgt werden, und in ihrem Heimatland
keinen Schutz finden. „Allgemeine Notsituationen wie Armut, Bürgerkrieg,
Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit sind damit als Gründe für eine
Asylgewährung grundsätzlich ausgeschlossen.“ (BAMF). Quelle: Ratgeber für
Flüchtlinge in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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FLÜCHTLINGE HABEN EINE STIMME
EIN GASTBEITRAG
VON REX OSA

Gründe für unseren Kampf …
Obwohl die individuelle oder spezifische Situation in den
Lagern in ganz Deutschland verschiedene Seiten hat, ist die

Genug ist genug mit institutionalisierter Verhöhnung und

Situation eines jeden Flüchtlings im Wesentlichen durch das

mit Lügen! Es ist das Recht eines jeden Deutschen, die Wahr-

deutsche Apartheidkonzept der Isolation, des Ausschlusses

heit zu erfahren und was es kostet, diese unmenschlichen Kon-

und der totalen Kontrolle derer gekennzeichnet, welche in die-

trollmechanismen zu betreiben. Es kostet den Staat weitaus

ser Gesellschaft als nicht willkommen angesehen werden. Die

mehr, abzuschieben, festungsmäßige Grenzregime zu instal-

so genannten „ungebetenen Gäste“ werden in Lagern unter-

lieren und diesen Zwangs- und Unterdrückungsapparat zu be-

gebracht, am Außenrand von Kommunen oder mitten im Nie-

treiben, als es kosten würde, uns die Freiheit zu erlauben, die

mandsland, sie werden aller Rechte bezüglich Privatsphäre

uns durch internationale Standards zu garantieren ist.

und Selbstbestimmung beraubt, es wird ihnen das Recht auf
Bewegungsfreiheit genommen und ihr Zugang zu medizinischer Versorgung begrenzt, um nur einige wenige unter den
repressiven Mechanismen zu nennen.
Der Staat stellt Flüchtlinge als Feinde der Gesellschaft dar,
die wehrlos zu bleiben haben. Ihr tägliches Leben ist angefüllt
mit instrumentalisiertem Hass, Diskriminierung, totaler Kontrolle und institutionellem Rassismus. Das Lager als zentrales
Instrument der Repression, und in seinem Wesen nicht weit
entfernt von Zwangsghettos, wird mit dem Namen „Asylheim“ oder „Gemeinschaftsunterkunft“ schön geredet. Die
Lagermentalität ist ein Überbleibsel aus der Zeit der Sklaverei,
des Kolonialismus und des Nationalismus; eine Strategie, um
so etwas wie „faule Eier“ von der normalen Gesellschaft fernzuhalten, um über Einrichtungen zur Identifikation, zur Kontrolle und zur Deportation zu verfügen. Eine permanent repressive Kultur wird uns aufgezwungen, um uns Angst
einzuflößen, um uns zu traumatisieren und psychologisch zu
zerstören und damit die deutsche Leitkultur der Vorherrschaft
und Unterdrückung aufrechtzuerhalten.
Diese ganze Repression hat auf viele von uns wie eine Gehirnwäsche gewirkt, um in den verschiedenen möglichen oder
scheinbar möglichen Wegen zu überleben die einzige Möglichkeit zu sehen. Wir wissen nicht, wem wir noch trauen können, wie etwa den Guten oder den Schlechten unter den Sozialarbeitern, der Polizei oder anderen. In vielen Fällen werden
Sozialarbeiter zum Haupt-Horror der Flüchtlinge, die ihnen
zum Opfer fallen. Die deutsche Asylpolitik befindet sich in
krassem Gegensatz zu den UN-Konventionen des Flücht16

keiten für die Verwaltungsbehörden Willkür-Anordnungen
durchzusetzen.

lingsschutzes und schafft in wohlkalkulierter Weise Möglich-

Durch die Selbstorganisation können die Untaten des

der zentralen Basis von Repressionen zu lenken, die Notwen-

Staates bekannt gemacht werden, Flüchtlinge werden in die

digkeit und die Möglichkeiten für uns Flüchtlinge zu analysie-

Lage versetzt, Behörden wirksam zu überprüfen, Flüchtlinge

ren, an unser Potenzial zu glauben und diesen Graben aus

lernen, ihre Rechte zu kennen und jeder Form von Repression

Repressionen, dem wir hier in diesem so genannten „demo-

von institutionalisierten Lügen und Verhöhnung Widerstand

kratischen Deutschland“ ausgesetzt sind, zu überbrücken.

entgegenzusetzen, nach dem „Warum?“ zu fragen und damit

Und wir wollen den Hauptgrund von Flucht nennen:

die Behörden zum Lügen zu bringen, wenn sie ihre Unrechtshandlungen zu rechtfertigen versuchen.
Es ist das Ziel der Vernetzung der Lagergemeinschaften,
die Aufmerksamkeit der Flüchtlinge zurück auf das Lager als

Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört.
Wir fordern, alle Lager zu schließen!
Wir fordern die Abschaffung der rassistischen
Sondergesetze!
Wir fordern Freiheit und Würde für alle,
einschließlich der Flüchtlinge!
Rex Osa ist Aktivist und Mitglied bei der Flüchtlingsselbstorganisation The VOICE Refugee Forum Jena

Iden|ti|täts|fest|stel|lung [id!nti'tætsf!stst!l"$]
Meistens erhält der Asylbewerber kurz nach der Antragstellung einen Termin
für die mündliche Erstanhörung, in der er zu seinem Asylantrag befragt wird.
Die Schwerpunkte liegen auf allgemeinen Daten (Bildung, Zugehörigkeit zu
einer Partei etc.), Fluchtweg und Fluchtursachen. Das Protokoll dieser Anhörung ist die Grundlage für die Entscheidung, ob Asyl gewährt wird oder nicht.
Sollten Angaben erfunden, gefälschte Dokumente vorgelegt oder Aussagen über
Identität oder Herkunft verweigert werden, wird der Antrag „als offensichtlich
unbegründet abgelehnt“.Quelle: Ratgeber für Flüchtlinge in Thüringen des
Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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IHR ABER LERNET, WIE MAN SIEHT STATT STIERT
ÜBER MEDIENLOGIK UND SELBSTGEFÄLLIGE EMPÖRUNG
VON STEPHAN LESSENICH

Der massenmedial in alltagsrassistisch getriebener Tatsa-

Wirkungsstätte Schillers und Goethes, Fichtes und Hegels für

chenverkennung als migrationsmafiöse „Dönermord“-Serie

AusländerInnen integraler Teil der „ostdeutschen Angstzone“

bekannt gewordene, mittlerweile allerdings als Ergebnis her-

sei. Entsprechend erleichtert zeigte sich der Hauptdarsteller

renmenschlicher Exekutionsexkursionen zweier ostdeutscher

des kleinen Antiwerbefilmchens denn auch demonstrativ, als

Neonazis enttarnte Tod von neun Männern nicht-deutscher

er nach einigen Stunden des inszenierten Ortstermins endlich

Herkunft in den Jahren 2000 bis 2006 hat die Stadt Jena zu-

wieder auf direktem Wege in seine Wahlheimat München aus-

letzt auch überregional in den Fokus von Presse, Funk und

reisen durfte: „Ich habe einfach zu viel Angst, um mich hier

Fernsehen gerückt. Denn sowohl die (einstweilen immer

frei zu bewegen“, lautete seine zu Protokoll gegebene Quint-

noch: mutmaßlichen) Täter wie auch die Frau, die den beiden

essenz aus der gebührenfinanzierten Stippvisite in Dunkel-

öffentlichen Schlächtern ganz geschlechtergerecht daheim

deutschland.

den Rücken frei und die Wohnung sauber hielt, kamen, anders
als die seither gewohnte Rede vom „Zwickauer Terrortrio“
vermuten lassen könnte, aus dem hübschen Traditionsstädtchen an der Saale und unternahmen hier ihre ersten Schritte
in die abgründige Welt menschenverachtender Ideologie
und Praxis.
Doch nicht die Tatsache, dass die braune Gewalt aus der
Jenaer Sektion des „Thüringer Heimatschutzes“ und damit
aus dem Schoß eines städtischen Milieus kroch, das hüben
wie drüben gerne als prosperierender Hochtechnologiestandort und Leuchtturm der unmittelbar nach der Wende politisch
imaginierten „blühenden Landschaften“ im ostdeutschen Beitrittsgebiet gefeiert wird, irritierte vor Ort und trieb die lokale,
zu nicht geringen Teilen von akademisch Geschulten bestimmte Öffentlichkeit zu deliberativen Höhenflügen. Es war
vielmehr das bös gemeinte Aufklärungsstück eines öffentlichrechtlichen Kulturmagazins, das den bürgerschaftlichen
Volkszorn auf sich zog.
Auf den Spuren der Jena Three hatte nämlich die „aspekte“-Redaktion den deutsch-bengalischen Schriftsteller Steven
Uhly zu einem Blitzbesuch in die Universitätsstadt verschickt,
wo dieser auftragsgemäß dem bildungsbürgerlichen TV-Publikum hautnah migrantisches Gefühlsleben in der Löwenhöhle des Neonazismus zu vermitteln versuchte. ICE-Fahrer,
kommst du nach Jena und nicht (oder nicht erkennbar) aus
Deutschland, dann landest du keineswegs im „Paradies“: Der
Off-Text des parainvestigativen Fernsehbeitrags spielte mit
dem Namen des provinzschicken Jenaer Fernbahnhofs um
hinlänglich plakativ deutlich zu machen, dass selbst die
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vor wenigen Jahren zur „Stadt der Wissenschaft“ gekürte

Was daraufhin in Jena, um Jena und um Jena herum ge-

Kollektivierung der „Trauer“ um die Mordopfer in Form eines

schah, zeugte von einem polittheatralischen Facettenreich-

großen Open-Air-Konzerts, für das politisch-bürokratisch mo-

tum, der seinesgleichen suchen dürfte: Da gab es den durch-

bilisiert und organisiert wurde wie einst im Mai für zwanglos-

aus berechtigten Protest von AktivistInnen der örtlichen

gezwungene Arbeiteraufmärsche; die plötzliche, vollkommen

antifaschistischen und radikaldemokratischen Szene gegen

unglaubwürdige politische Besorgnis und finanzielle Spen-

die Dethematisierung ihres ebenso zähen wie erfolgreichen

dierfreudigkeit einer Landesregierung, die meinte, ihre pro-

Engagements gegen rechts; die zwar institutionell verständ-

grammatische Freizügigkeit gegenüber rechten Umtrieben

liche, aber doch auch hinlänglich unsouverän zur Schau ge-

im Lande und ihre fremdenfeindliche regionale Flüchtlings-

stellte Sorge der örtlichen Politikerelite um das Image des

politik spontan-ostentativ überkompensieren zu müssen und

Wirtschafts- und Bildungsstandorts; die Eventisierung und

wiedergutmachen zu können; und schließlich die teils bloß
peinlichen, teils jedoch aggressiv lokalchauvinistischen Eruptionen der Empörung jener selbstgerechten Milieus der Jenaer
BürgerInnenschaft, die ihr Maß an praktischer Zivilcourage
damit erfüllt sahen, vereint gegen die Verunglimpfung ihrer
trauten, heilen Lebenswelt durch die böse, fremde (Berliner!)
Schmutzpresse zu Felde zu ziehen.
Man sieht: Thüringer Heimatschutz hat viele Gesichter.
Und die Instrumentalisierung des Mordes an, nein: der Hinrichtung von neun unbescholtenen Menschen, deren Familien
sich nachträglich jahrelang systematisch falschen Verdächtigungen und daraus folgenden öffentlichen Verunglimpfungen
ausgesetzt sahen. Ebenso: Die einen engagieren einen offensichtlich erfolgreich „integrierten“ Halbdeutschen, der dem
gutsituierten Publikum wohlmeinender Bildungsbürger gefühlsecht Ausländerängste simulieren soll, die anderen wählen sich ein nur von den oberen Mittelschichten überhaupt
wahrgenommenes Spartenprogramm zum offenkundig falschen Objekt ihrer erkennbar echten Empörung. So stiert man
wahlweise medienlogisch oder lokalpatriotisch auf sich selbst
und sieht nicht oder will nicht sehen, was „da draußen“, vor
der eigenen Haustüre und jeden Tag aufs Neue, tatsächlich
geschieht – und wo der eigentliche Skandal liegt.
Stephan Lessenich ist Professor für Soziologie an der FriedrichSchiller-Universität Jena
EASY ['izi]
Das Computerprogramm zur „Erstverteilung der Asylbegehrenden auf die Bundesländer“ regelt die zahlenmäßige Verteilung der Asylbewerber auf die einzelnen Bundesländer. Dies geschieht anhand von Steueraufkommen und Bevölkerungszahlen („Königsteiner Schlüssel“). Quelle: Ratgeber für Flüchtlinge
in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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INTEGRATION IST EINE ILLUSION
EIN GESPRÄCH ZWISCHEN MILOUD L. CHERIF UND YVES LAURENT WÜTHRICH

Miloud L. Cherif und Yves Laurent Wüthrich sind Darsteller im

len abzieht. Und natürlich sagt man da mal etwas, gibt klei-

Stück My Heart Will Go On. Miloud, politischer Aktivist

nere Tipps, wie man sich positionieren kann zum Beispiel,

bei The VOICE Refugee Forum Jena und seit zwei Jahren in

oder dass man klar macht, dass es sich am Theater eben um

Deutschland, steht zum ersten Mal auf einer Theaterbühne.

künstliche Dialoge handelt.

Yves ist ausgebildeter Schauspieler und festes Mitglied im
Ensemble des Theaterhaus Jena.

Der gravierendste Unterschied ist einfach der, dass bei
den Flüchtlingen eben eine direkte Betroffenheit gegeben ist.
Und meine Aufgabe als Schauspieler ist es, in den gegebenen

Miloud L. Cherif: Theater zu machen, das ist eine interessante und vollkommen neue Erfahrung für mich. Als politi-
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Konstellationen möglichst authentisch zu repräsentieren, was
wir gemeinsam erarbeitet haben, emotional wie inhaltlich.

scher Aktivist protestiere ich auf der Straße gegen Residenz-

M: Ja, die inhaltliche Arbeit ist für mich enorm wichtig.

pflicht oder die Lager in Thüringen und in Deutschland. Und

Meine Hoffnung ist es, mit diesem Stück eine bestimmte Öf-

dann gehe ich zu den Proben ins Theater, einem Ort, an dem

fentlichkeit herzustellen, die Problematik, das Thema – das

ich wirklich gezwungen bin, mich selbst und vor allem meine

Verhalten von Autoritäten in Deutschland gegenüber einer

politische Arbeit ganz neu – anders – zu reflektieren.

Minderheit – theatral zu vermitteln. Ich glaube, es wird sehr

Yves Laurent Wüthrich: Naja, als Schauspieler ist das für

schwierig sein, beim Publikum nicht einfach nur zurückhal-

mich natürlich erstmal nichts Neues, so eine Stückentwick-

tende Betroffenheit zu erzeugen, sondern auch den konkreten

lung. Das sind Facetten, die ein Schauspieler haben sollte. Die

Denkanstoß zu geben, sich zu fragen, warum die Dinge so

konkrete Arbeit hier allerdings empfinde ich deshalb als

gehandhabt werden in Thüringen und Deutschland und mit

schwierig, weil es zunächst einmal um ein aktuelles politi-

welchen Mitteln diese Isolation, in der sich die Flüchtlinge be-

sches Thema geht, das mich natürlich, wenn ich mich damit

finden, erreicht wird, was das auch bedeutet. Nicht nur für

auseinandersetze, nicht kalt lässt. Zudem ist es schon so,

den Flüchtling, sondern eben auch für den Zuschauer selbst,

dass es einen enormen Unterschied macht, ob man ein Stück

für die Gesellschaft, in der wir leben. Es geht um die Frage,

gemeinsam entwickelt, oder sich auf eine fertige, bereits ver-

was ist meine Verantwortung als jemand, der hier in dieser

dichtete Vorlage eines Autors stützen kann.

Gesellschaft lebt? Egal wer.

M: Das kann ich mir vorstellen. Für mich ist es nicht

Y: Ich glaube nicht, dass Theater so etwas breitenwirksam

leicht, meinen Aktivismus, mein politisches Denken und Be-

erreichen kann. Was soll ich sagen: Ich bin Teil des Projektes

wusstsein in einer künstlerischen Art und Weise zu äußern.

und werde mich danach wahrscheinlich trotzdem nicht für

Sich selbst, seinen politischen Kampf auf einer Bühne zu er-

Flüchtlinge engagieren. Entschuldige Miloud.

leben, ist nicht unbedingt alltäglich. Es ist auch wirklich

M: Kein Problem.

nicht einfach, sich emotional von der Rolle zu distanzieren,

Y: Das eigentliche Problem ist doch nicht, dass Menschen

die man spielt. Da habe ich den größten Respekt vor den

nach Europa kommen. Es ist auch völlig egal, aus welchen

professionellen Schauspielern, denen das hin und her swit-

Gründen sie kommen. Das Problem ist, dass ihnen, einmal

chen zwischen den verschiedenen Perspektiven – Ankläger,

angekommen, immer das Gefühl gegeben wird, dass sie die

Kläger, Opfer, Bürokrat, etc. – leichter zu fallen scheint. Ich

totalen Arschlöcher sind. Das finde ich wirklich krass. Dass

kann mir auch vorstellen, dass es nicht leicht ist mit Laien

man Menschen in Flüchtlingsheime irgendwo in der Pampa

zu arbeiten, oder?

steckt, wo nur die Fassade außen renoviert ist und von innen

Y: Jein. Also wenn so viele Laien auf der Bühne sind, ge-

schimmelt es in beinahe jedem Zimmer, man kann die Ge-

rade wenn man schaut, wie viele unterschiedliche Sprachen

meinschaftsduschen nicht abschließen, es wohnen sechs

da gesprochen werden, da herrscht natürlich immer ein ge-

Leute auf 8 m) …

wisses Chaos auf der Bühne, das den Fokus etwas vom Spie-

M: Ganz genau.

Y: Und ich meine, das ist ja ein schleichender Prozess. Die

und über mich selbst. Ich entscheide, was mit mir und mei-

Residenzpflicht beispielsweise haben jetzt ja auch schon die

nem Körper geschieht. Indem man über mich bestimmt, mir

Hartz-IV-Leute. Irgendwann triffts dann die Kurzzeit-Arbeits-

nicht die Möglichkeit gibt Teil des Vertrages zu sein, beschnei-

losen, dann die Arbeitslosen. Man weiß nie, wie weit sowas

det man meine Identität. Es geht um viel mehr als nur um

irgendwann greift. Und deshalb betrifft es ja eigentlich alle.
M: Ja, in dem Stück sieht man zum Beispiel, wie Flücht-

Geld oder Teilhabe. Es geht darum, dass sich jemand – und
es sind tatsächlich Menschen die das tun – in meine Gefühle

linge isoliert werden, mit welchen Situationen sie umgehen

schleicht, sie beeinflusst und unterdrückt, meine Gedanken

müssen – über Jahre hinweg. Interessant ist zum Beispiel,

lenkt und mich wahnsinnig werden lässt.

dass es der Hausmeister ist, der dich – und so ist es auch tat-

Y: Im Moment gerade – es wird ja immer restriktiver – ist

sächlich – von deinem Leben fernhalten kann, der dir verbie-

es so, dass man auf allen Minderheiten, das geht vom Aus-

ten kann auszugehen oder so etwas. Er ist es auch, der dich

länder, über Fußball-Fans, über Linksaktivisten, eben über alle

anzeigen kann. Er ist es, der den Behörden sagen kann – Mi-

Gruppen ohne Lobby, herumhackt und den Leuten weis-

loud soundso war von X – X nicht in der Gemeinschaftsun-

macht, dass die Schuld seien an der Misere des kleinen Man-

terkunft. Und dann bekommst du Leistungen gekürzt. Einfach

nes, weil die dem irgendetwas wegnehmen.

nur, weil ein Hausmeister in seiner Funktion einerseits und

M: Es ist gang und gäbe, dass man uns vorwirft, Wirt-

als Einzelperson andererseits so viel Macht hat. Das hat

schaftsflüchtling oder – wie Roma oft bezeichnet werden –

nichts zu tun mit ökonomischen Begründungsmustern oder

„Winterflüchtling“ zu sein. Dann werden Leistungen gekürzt,

politischen.

Urlaubsscheine verweigert. Man hat das Gefühl, ein Kriminel-

Y: Viele sagen ja, dass die Ausländer mal anständig
deutsch lernen sollten oder sowas. Aber wenn man ihnen die

ler zu sein, eine Bedrohung.
Y: Ja, was heißt denn Bedrohung, wenn jemand keine Ar-

Möglichkeit nicht einräumt, das zu tun, ist das doch fast ein

beit hat oder nichts zu fressen, dann ist doch sein Leben ge-

schlechter Scherz. Oder wenn man ihnen eine Ausbildung

nauso bedroht. Grundsätzlich: Es flüchtet doch niemand, weil

verwehrt, weil sie schon über 18 sind, dann ist halt die Frage

es ihm gut geht. Das ist es, was man einfach nicht vergessen

nach Integration eigentlich schon wieder völlig überflüssig.

darf. Es muss möglich sein, dass jeder seine Chance be-

M: Integration ist eine Illusion. Ich denke wirklich, man
kann einen Menschen nicht integrieren. Man kann die Spra-

kommt. Dafür stehen ja all diese Länder. Dafür steht unsere
Ökonomie. So heißt es doch.

che lernen, die Tradition, kulturelle Eigenarten. Aber wenn

M: Ja natürlich, aber eigentlich wird auch bei einer sol-

man jemanden integrieren möchte, macht man Wertigkeiten

chen Argumentation immer vergessen, dass ein Miteinander

auf und diese Wertigkeiten sind ungerechtfertigt. Es geht um

von Mensch zu Mensch beim respektvollen Umgang anfängt.

Menschen. Man kann Tiere integrieren, ihnen Stöckchen-Holen

Ich habe Respekt vor den Gesetzen und auch vor denen, die

beibringen, aber man kann keine Menschen integrieren.

mich eben nicht respektvoll behandeln. Ich respektiere auch,

Y: Weil sich zynischerweise alles um die Frage dreht, was
darf ein Menschenleben kosten.

wenn jemand denkt, dass Ausländer raus sollten aus
Deutschland. Was zählt ist doch, dass man einander zuhört,

M: Was da passiert, ist auch noch nicht einmal rassistisch,

aufnimmt, was das Gegenüber sagt, zu sagen hat. Reflektiert

sondern schlichtweg unmenschlich. Da liegt etwas ganz an-

betrachtet, welchen Kontext Situationen und Verhaltenswei-

deres dahinter. Dieser Mechanismus totaler Unterdrückung

sen haben. Jeder, wirklich jeder hat eine Geschichte, und das

hat eine direkte Beziehung zu dem, was mich Menschsein

ist eigentlich eine Sache, die uns zusammenbringen sollte.

lässt. Wenn mir jemand sagt – du hast nicht das Recht zu arbeiten –, stellt er sich direkt zwischen mich und das, was mich
menschlich macht: Entscheidungen zu treffen für mich selbst

Moderiert von Mia Häfer
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DIE EIGENE STIMME
EINE REPORTAGE ÜBER DIE AUTORIN CLAUDIA GREHN
VON ANJA THIELE

„Als ich von zuhause wegging, küsste ich meinen schlafen-

ein anderer Mensch: Entschlossen und voller Leidenschaft.

den Eltern zum Abschied die Füße.“ Die Stimme von Schau-

Man spürt: In diesem Projekt steckt ihr ganzes Herzblut.

spieler Yves Wüthrich zittert, als er das Manuskript vorliest.

Rückblende Oktober 2011: Ein Kleinbus rattert über die

„Ich hatte mich mit dem iranischen Schleuser im Park verab-

bucklige Landstraße, mitten hinein in die thüringische Pro-

redet. Mein Herz pochte vor Angst.“ Wüthrich hält inne. In

vinz. Es ist ein strahlend schöner Herbstmorgen, der Himmel

diesem Moment erscheint der schwarzlockige Hassan Siami

ist blau. Ortsschilder verweisen auf Nester, deren Namen

auf der Jenaer Probebühne. Aggressiv scheucht er acht krei-

man noch nie gehört hat – Nester wie Breitenworbis, 100 km

schende Menschen über den Turnhallenboden, dabei flucht

von Erfurt entfernt. Fünf Autominuten vom Ortskern entfernt

er laut auf Persisch. Für heute ist Hassan der Schleuser, und

parkt der Bus vor einem Gitterzaun. Hier gibt es nichts – nur

der Gartenpavillon, provisorisch in einer Ecke der Bühne er-

eine Düngeanlage, eine Autobahn und ein großes, umzäuntes

richtet, symbolisiert die stickige Enge des Lieferwagens. Es ist

Gutshaus. Hassan Siami und Claudia Grehn steigen aus, sie

die Geschichte einer Flucht, die heute in ein Bühnengesche-

haben ihr Ziel erreicht: Das Flüchtlingslager in Breitenworbis.

hen transformiert wird. Es ist eine wahre Geschichte.
Am Bühnenrand sitzt eine zierliche Frau auf einer
Schaumstoffmatratze, still. Auf ihrem Schoß liegt eine dicke

werden sie herzlich umarmt. Direkt nimmt Claudia das Ge-

Mappe, die aus allen Nähten platzt, und ein großes rotes

spräch auf, dabei lächelt sie. „Eigentlich suche ich ein Mäd-

Buch, in das sie unaufhörlich hineinkritzelt. Sie wickelt sich

chen“, erklärt sie etwas später. „Sie heißt Juliana.“ Mit ihr hat

gedankenversunken eine Haarsträhne um den Finger, wäh-

sie sich auf einem ihrer letzten Besuche lange unterhalten.

rend sie das Geschehen auf der Bühne fixiert. Obwohl es auf

Über ihr Leben im Flüchtlingslager. „Sie muss etwa 13, 14 ge-

den ersten Blick nicht auffällt, ist sie eine der Hauptverantwort-

wesen sein. Sie wirkte so stark. Die will ich wiedertreffen.“

lichen des Stücks My heart will go on. Claudia Grehn, Theater-

Seit einigen Monaten schon ist Claudia auf der Suche

autorin aus Berlin, hat das Projekt ins Leben gerufen. Ihre Idee

nach Mitwirkenden – und zugleich nach Geschichten und Le-

war es auch, das Stück in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen

bensläufen von Menschen, die gezwungen sind, im „Heim“

aus Thüringer Asylbewerberheimen zu entwickeln.

zu leben. „Verstehen kann ich nur, wenn ich mich in die Per-

Dabei steckt in dem Stück gar nicht so viel von Claudia

spektive des anderen einfühle“, sagt sie. „Dazu muss ich aus

selbst. „Es geht um die Flüchtlinge“, sagt sie mit Nachdruck.

meinem eigenen beschränkten Standpunkt heraustreten.

„Um ihre Perspektive.“

Mich selbst hinterfragen.“ Und sie fügt abwesend hinzu: „Das

Von Anfang an stand fest, dass in diesem Stück Asylbe-
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Ein paar Bewohner stehen im Hof und genießen die
warme Herbstsonne. Als Claudia und Hassan auftauchen,

ist für mich fast wie eine Sucht.“

werber nicht nur mitspielen, sondern auch am Stück mit-

Der erste Anhaltspunkt ihrer Recherche war die Zusam-

schreiben. „Je weniger der Text meine eigene Sichtweise der

menarbeit mit Hassan von der Flüchtlings-Selbstorganisation

Dinge widerspiegelt, umso besser“, erklärt die 29-Jährige.

The VOICE. Während Hassan heute Plakate für eine anste-

„Wenn ich den Flüchtlingen einen vorgefertigten Text in den

hende Demo austeilt, kommt ein Mädchen aus dem Haus:

Mund lege, nehme ich ihnen ja ihre eigene Stimme weg.“ Eine

Es ist Juliana. Obwohl sie so jung ist, hat sie die Augenringe

solche Vorgehensweise reproduziere nur erneut die entmün-

einer alten Frau. Aber sie spricht mit fester Stimme. „In mei-

digenden Herrschaftsverhältnisse. „Gleichzeitig wollte ich

ner Klasse haben sie manchmal Angst vor mir“, sagt sie, als

aber auch den vielen ungehörten Geschichten eine Plattform

wäre es nichts Besonderes. Als Claudia nach dem Warum

geben“, so Claudia. „Es geht mir um den produktiven Aus-

fragt, antwortet Juliana: „Weil ich anders bin.“ Claudia hört

tausch von uns Künstlern und Menschen, die eine Geschichte

ihr nachdenklich zu, blickt ihr in die Augen, nickt. Plötzlich

zu erzählen haben“, fasst sie zusammen. Dabei lächelt sie.

sagt sie energisch: „Das muss aufhören. Das kann man nicht

Wenn Claudia über das Projekt spricht, wirkt sie plötzlich wie

länger zulassen.“

Auf der Probebühne ist Juliana heute nicht dabei. Sie

Flüchtlingen korrigieren. Das ist natürlich aufwendig“, gibt

spielt nicht mit. Die Suche nach Freiwilligen war schwieriger

sie zu. Sie blickt zu Boden. Es ist eben ein sehr ambitioniertes

als gedacht. „Viele Menschen sind krank“, sagt Claudia erbit-

Projekt, das viel Arbeit macht – für Claudia hat es sich den-

tert. „Die Flüchtlinge leben in permanenter Angst, plötzlich

noch bereits gelohnt.

abgeschoben zu werden. Die aufreibenden Besuche bei der

Natürlich bleibt am Ende die Frage: „Und wie geht es wei-

Ausländerbehörde und die täglichen Demütigungen machen

ter?“ Claudia kann zurück nach Berlin; aber die Laienschau-

sie psychisch fertig.“

spieler? Die Autorin muss nicht lange überlegen. „Ich arbeite

Trotzdem hat sie acht Mitwirkende gefunden. Auf ihrer

bereits an verschiedenen Projekten für das Break Isolation

Suche begegnen ihr immer wieder auch Menschen mit Mut.

Camp im Sommer“, erzählt sie begeistert. Die einwöchige

„Widerständige Persönlichkeiten interessieren mich beson-

Veranstaltung wird von The VOICE organisiert und dient vor

ders“, macht sie deutlich. „Eine meiner dringendsten Fragen

allem dazu, mit den Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen

ist: Was braucht es, damit ein Mensch in einer so aussichts-

und Widerstandsmaßnahmen auszuarbeiten. „Darja Stocker

losen Situation Widerstand leistet?“ Das Thema ist zentral für

und ich werden Theaterworkshops organisieren“, kündigt

ihre Arbeit. Seit Jahren setzt sie sich damit auseinander. „Jeder

Claudia an. „Wie ich bei diesem Stück gemerkt habe, hilft

Künstler hat einen Gegenstand, der ihn immer wieder an-

Theater dabei, die eigene Stimme gegen die untragbaren Zu-

treibt. Für mich ist das die Frage nach dem Widerstand gegen

stände zu erheben.“ Das oberste Ziel bleibt dabei: die Isola-

herrschende Systeme.“

tionslager abzuschaffen.

In der vorangegangenen Stückentwicklung, einem Ge-

Diese Projekte sollen jedoch keine Einzelfälle bleiben.

meinschaftsprojekt mit der Schweizer Theaterautorin Darja

„Mein Wunsch ist es, in Zukunft eine Form zu finden, die

Stocker, hatte Claudia sich bereits damit auseinandergesetzt

Theater und Protest noch enger miteinander verbindet“,

und war auf die Flüchtlingsproblematik gestoßen. „Seitdem

schwärmt Claudia. Zum einen möchte sie das Theater als

war klar: Ich muss dieses Thema unbedingt im Theater be-

Plattform nutzen, um weiterhin auf die Thematik aufmerksam

handeln.“

zu machen, zum anderen beabsichtigt sie auch eine aktive

Auch wenn die Recherche nun abgeschlossen ist, fängt

Einmischung in die Politik – beispielsweise durch Demons-

die eigentliche Arbeit jetzt erst richtig an. „Meine zentrale

trationen oder kreative Aktionen wie den Theaterworkshops:

Richtlinie für das Stück ist: Was möchten die Flüchtlinge un-

„Was ich mir erhoffe, ist, dass Theater ein aktives Mittel für

bedingt auf der Bühne zeigen?“ In zahlreichen Gesprächen

den Widerstand wird.“

hat die Theaterautorin versucht, dies herauszufinden. „Wir
haben uns ganz oft privat getroffen, häufig nur zu zweit“, erzählt Claudia über den Arbeitsprozess. „Dann ging es darum,
aus den langen, ungeordneten Geschichten prägnante Szenen für die Bühne zu basteln.“
Viele Geschichten, so auch die Fluchtgeschichte, sind
sehr persönlich. „Es geht mir aber nicht darum, auf der Bühne
intime Traumata auszustellen“, betont Claudia. „Das Medium
Theater eignet sich vielmehr perfekt dazu, durch verschiedene
Figurenperspektiven aus der persönlichen Erfahrung eine allgemeine zu machen.“
Die eigentliche Schreibarbeit findet parallel zu den Proben
statt. „Ich schreibe die Szenen auf und lasse sie dann von den

Dul|dung ['d"ld"$]
Nach § 60a des AufenthG ist eine Duldung die vorübergehende Aussetzung
der Abschiebung. Es besteht also keine Aufenthaltserlaubnis, der Ausreisepflichtige kann aber auch nicht abgeschoben werden, weil die Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Die Duldung wird für
einen Zeitraum von wenigen Tagen bis zu sechs Monaten erteilt und muss
auf Antrag immer wieder verlängert werden. Wenn die Ausländerbehörde die
Duldung nicht verlängert, wird nach ihrem Erlöschen die Abschiebung eingeleitet. Die Duldung kann auch widerrufen werden, wenn die Gründe weggefallen sind, die der Abschiebung entgegenstehen. Mögliche Gründe für eine
Undurchführbarkeit der Abschiebung sind fehlende Reisedokumente, Unerreichbarkeit des Herkunftslandes oder ein vom Innenministerium angeordneter
Abschiebestopp. Quelle: Ratgeber für Flüchtlinge in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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NACH DEM PARADOXON
DAS POLITISCHE IM THEATER MORITZ SCHÖNECKERS
VON KATHARINA WARDA

My Heart Will Go On prangt in weißen Lettern auf schwarzen

Maria Stuart in der Jelinek/Stemann-Inszenierung von 2006.

Bannern am Eingang des Theaterhaus Jena. Hierbei handelt

Nichtsdestoweniger gelten Kategorien wie Politisches Theater

es sich weder um die Ankündigung zu einer vor Ort prakti-

in ihrer Tradition, die ja gerade das Epische Theater ein-

zierten kardialen Organspende live und vor Publikum, noch

schließt, als verstaubt, gar anachronistisch. Nicht ungern ver-

weist uns der Titel auf ein Konzert von Céline Dion in den hie-

gisst man in den Stücken die brechtsche Forderung nach der

sigen thüringischen Gefilden hin. „Der Große Bruder“ war

Parteilichkeit von Theater, welches das pädagogische Ziel ver-

gestern – und mit ihm und dem Rest seiner Familie namens

folgen soll, „die Freuden der Befreiung“ sozialer Umgestal-

„Inszenierte Menschenschau“, hat das neu entwickelte Büh-

tung zu inszenieren. Das Programm war hier noch klar und

nenstück, das sich in Wirklichkeit hinter der Ankündigung ver-

konstruktiv. Gesellschaft und Theater haben ein gemeinsa-

birgt, ebenso wenig zu tun wie mit Liebesphantasmen à la

mes politisches Ziel, auf das es hinzuarbeiten gilt. Eben die-

Hollywood-Traumfabrik.

sen Ansprüchen erteilen aktuelle Theaterdominanten eine Ab-

Ganz im Gegenteil geht es dem Regisseur Moritz Schön-

sage. So stellt Stemann in einem Interview klar, dass es ihm

ecker in diesem Stück darum, authentische Geschichten von

nicht darum geht, in seinen Stücken eine „bestimmte politi-

AsylbewerberInnen in Deutschland auf die Bühne zu bringen.

sche message“ zu transportieren, sondern „Diskurse zum

Diese erlauben aufgrund ihrer Realitätsnähe intime Einblicke

Tanzen zu bringen“. Das ist beispielhaft für eine aktuelle Thea-

in Einzelschicksale und verweisen gleichzeitig auf grundle-

terform, deren Kritik zwar an Komplexität und Offenheit ge-

gende gesellschaftliche Probleme. Trotzdem lädt das Stück

winnt, jedoch an konstruktiver Tatkraft einbüßt. An die Stelle

weder zu einem Sozial-Voyeurismus ein, noch werden hier der

von zielgerichteten Vorstellungen einer besseren Welt treten,

ZuschauerIn Opfergeschichten von gesellschaftlich exkludier-

in ganz postmoderner Manier, die Darstellung von Gesell-

ten Humanschablonen serviert. Im gleichen Atemzug erhebt

schaftsanalysen und die Stilisierung der Ausweglosigkeit aus

das Stück unmissverständlich Anklage gegen ein System, wel-

einem ungerechten, geschlossenen System. Trotz Progressi-

ches, so der Regisseur, nicht länger geduldet werden kann.

vität der avantgardistischen Kritik werden Inhalte aber vor-

Anhand der Inszenierung zeigt sich die Aktualität von Politi-

wiegend hinter dem Schutzschild der Ironie laut und ver-

schem Theater. Eine Kategorie, die sich fortwährend in einem

schwimmen im Crescendo aus sich selbst potenzierenden

Transformationsprozess befindet. Und insofern bleibt zu fra-

Reflexionen, intellektueller Destruktion und fröhlich zelebrier-

gen: Wie verhält sich dieses Stück dazu?

ter Hilflosigkeit. Ob nun als „Sprachflächen“, „Interpassivität“

Politisches Theater oder Theater mal politisch

Brechttheater verliert damit an Schärfe und Schlagkraft. Kritik

oder „Bildstörungsmaschine“ – das durch „PoMo“ kastrierte
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Gesellschaftskritik, ob nun partiell oder fundamental, ist kein

kursiert im Überfluss, wird aber kaum greifbar. Ansätze zur

neues Thema auf deutschen Bühnen und dennoch hochaktu-

Intervention werden in ihrer spielerischen Praxis erst gar nicht

ell. Angeführt von den Ideen einer renommierten Avantgarde

erwogen. Politisches Theater, welches wenigstens theoretisch

feiern junge Theaterschaffende Diskurstheater und Kritik am

so Alternativen zu Diskriminierung und Kapitalismus exerzie-

globalen Kapitalismus als en vogue und integrieren sie mit

ren könnte, wird hier als naiv und illusorisch abgelehnt. Das

Vorliebe in ihre Inszenierungen. Stilistisch darf da der episch

verhält sich nur konsequent zur postmodernen Logik und

erhobene Zeigefinger nicht fehlen. Die brechtschen Formspie-

ist hochgradig radikal auf seine Art, aber andererseits auch

le sind nach wie vor ein maßgebender Einfluss auf die aktuelle

blasiert und mutlos – ein postmodernes Paradoxon. Nicht

Bühnenästhetik, besonders wenn es um die Vermittlung von

ganz unberechtigt werden da im deutschen Theaterbetrieb

politischen Themen geht. So tummeln sich beispielsweise De-

Rufe laut, die auf mehr Emotionalisierung setzen und Authen-

struktionen von Gesellschaftsdiskursen nebst Revueeinlagen,

tizität, einen neuen Existenzialismus bzw. schlicht etwas

Erzählerchören und den verflüssigten Rollen einer Ulrike

Neues fordern.

My Heart Will Go On

ern, man kann nur Anstöße geben, so Schönecker. In diesem

Jenseits der Grabenkämpfe rationaler Destruktion, emotiona-

Sinne würde er das Stück auch als Akt seines individuellen

ler Authentizität und politischer Aktivierung entstehen neue

Widerstands beschreiben. Auch wenn sich der Regisseur ganz

Stücke. Und es lohnt durchaus in die einzelnen Inszenierun-

zeitgemäß wenig versöhnlich gegenüber der Kategorie des

gen hineinzuschauen, ohne einen situationistischen Master-

Politischen Theaters zeigt, verbindet er sehr unterschiedliche

plan zu erwarten. So führt uns das zurück an den Beginn

Konzeptionen kritischen Theaters in seinem Stück und macht

dieses Artikels, zu dem Stück My Heart Will Go On. Hier ver-

es damit schwer, es einer bestimmten gegenwärtigen Linie

söhnen sich die angeführten Opponenten, indem vor dem

zuzuordnen.

Hintergrund einer komplexen Systemkritik die emotionalen

Ob das Gesamtwerk sich durch diese Qualität um einen

Erfahrungen der handelnden Personen inszeniert werden.

gelungenen Archetyp oder nur um einen profillosen Kompro-

Diese Gefühlswelten sollen wiederum dem Publikum emotio-

miss handelt, bleibt für Publikum und Theaterschaffende

nal erfahrbar gemacht werden. Anstatt ausschließlich an die

noch zu diskutieren. Die Gefahr besteht zum einen, dass das

Ratio zu appellieren, wird hier zusätzlich das limbische Sys-

Stück in seiner Vielseitigkeit noch ungreifbarer ist als die

tem der ZuschauerIn angeregt. Das klingt fast schon nach

postmoderne Kritik in seinem Komplexitätsanspruch. Ande-

einer Versöhnung der dualistischen Prinzipien. An dieser Stel-

rerseits kann der Fokus auf Emotionalisierung leicht in das zu

le hört die Absicht des Stückes aber nicht auf. Ohne die Macht

Beginn beschriebene Horrorszenario der inszenierten Ge-

gesellschaftlicher Diskurse zu vergessen, rücken hier die han-

fühlsduselei und Substanzlosigkeit à la Big Brother Episode

delnden Personen in den Vordergrund. Greifbar über konkrete

mit Céline Dion Soundtrack abdriften. Daneben besteht aber

Geschichten feiert hier nicht nur das Subjekt sondern auch

dennoch die Möglichkeit, dass das Stück durch seine authen-

Widerstand sein come-back. Letzterer wird weder naiv noch il-

tische Perspektive das postmoderne Dilemma des Politischen

lusorisch dargestellt, da er sowohl in seiner praktischen Er-

Theaters lösen kann und einen neuen Weg aufzeigt.

scheinung gezeigt, als auch ihm theoretisch eine Möglichkeit
eingeräumt wird. Von dem inszenierten Gesellschaftsumbruch in einem brechtschen Sinne distanziert sich Schönecker
in seiner Arbeit trotzdem. Ähnlich wie bei zuvor benannten
Theaterschaffenden behilft der Regisseur sich mit formalen
Konzepten des Epischen Theaters, wie Verfremdung und bis
zur Groteske getriebene Übersteigerungen, wendet sich aber
ebenso von dessen reformistischen Ansprüchen ab. Politisches Theater in seiner Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel,
ist, laut Regisseur Schönecker, „unorganisch und manipulativ“. Deshalb werden auch hier keine Lösungen angeboten,
von denen es das Publikum zu überzeugen gilt. Dennoch will
er mit dem Stück das Publikum informieren und gleichzeitig
emotionalisieren bzgl. der Geschehnisse auf der Bühne und
analog dazu in der Gesellschaft. Keinen „besseren“ Mensch
gilt es hervorzubringen, aber eine Wahrnehmungsverschiebung im Zuschauerraum. Veränderung entsteht dann, wenn
die Menschen lernen, Verantwortung für ihr alltägliches Handeln zu übernehmen. Auf dieses Ziel kann man nicht hinsteu-

Auf|ent|halts|ti|tel ['a"f!nthaltstit!l]
Im Zuge des Asylverfahrens gibt es verschiedene Aufenthaltstitel; Während der
Durchführung des Verfahrens erhält der Asylbewerber eine Aufenthaltsgestattung, auf der Daten und Foto abgebildet sind. Die befristete und unbefristete
Aufenthaltsgenehmigung kann beispielsweise bei Anerkennung der Asylberechtigung erteilt werden. Eine Niederlassungserlaubnis kann nach mehrjähriger
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden und ist unbefristet. Dafür müssen in der
Regel Wohnung und sicheres Einkommen nachgewiesen werden. Duldung bedeutet die vorrübergehende Aussetzung der Abschiebung. Quelle: Ratgeber für
Flüchtlinge in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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VERBILDLICHTE ERINNERUNGEN
ZUR AUFFÜHRUNGSPRAXIS VON „MY HEART WILL GO ON“
VON MARA KRUG

In dem Stück My heart will go on erzählt Moritz Schönecker

Die acht Flüchtlinge Bella, Esther, Ghassem, Hamza,

Geschichten von Flüchtlingen, von ihrer Flucht aus ihrem Hei-

Leyla, Maiwan, Miloud und Sarah werden von den vier Schau-

matland, über die Ankunft in Deutschland, die Bürokratie, ihre

spielern Ella, Sebastian, Tina und Yves begleitet, die die Be-

Verzweiflung und Machtlosigkeit und ihrem wachsenden Wi-

amten, Polizisten, Politiker und Ärzte spielen und den Flücht-

derstand. Wie setzt Moritz Schönecker diesen politischen

lingen das Leben schwermachen.

Stoff künstlerisch um? Wie werden Beamten-Willkür, die Ungewissheit, in der die Flüchtlinge leben, die Alltags-Situatio-

19-jährigen Maiwan sein, mit der das Stück beginnt: Während

nen in den Lagern und schließlich der wachsende Widerstand

Yves die Geschichte erzählt, spielen die anderen Darsteller sie

szenisch umgesetzt? Fragen, auf die ich eine Antwort geben

nach. Es geht um einen Schleuser und eine Gruppe von

möchte.

Flüchtlingen, die in einer Scheune übernachten, die drei Stun-

Matratzen stapeln sich, ein kleiner Raum mit offener Vor-

den durch die Wüste rennen müssen, auf die geschossen

derwand, die Box genannt, steht am Rand, eine große, leuch-

wird, die stundenlang in stickigen Autos über die Grenze ge-

tende Treppe führt ins Leere. Dies sind die drei Bühnenele-

bracht werden und von denen nicht alle überleben. Sie tragen

mente um die sich alles dreht und drehen ist hier wörtlich

Matratzen mit sich herum, auf denen sie schlafen, hinter

gemeint, da sich im Boden eine Drehscheibe befindet.

denen sie Schutz suchen. Alle rennen auf der Drehscheibe im

Während des Probenprozesses wird viel ausprobiert, klei-
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Erste Szenen werden einstudiert. Es wird die Flucht vom

Kreis mit den Matratzen unterm Arm, es herrscht Durch-

ne Geschichten und Situationen durchgespielt. Das Team

einander, viele stolpern und fallen. Hier wird die Flucht für die

sucht einen ersten Zugang zum Thema. Da geht es zunächst

Zuschauer verbildlicht, sie sollen sich erschrecken, wenn

um die Langeweile im Heim, wie man den Tag ohne Beschäf-

plötzlich Schüsse fallen und jemand Todesschreie von sich

tigung rumkriegt und die völlige Abgeschiedenheit, in der das

gibt. „Ich will starke Bilder erzeugen, die die Menschen emo-

Leben stattfinden muss. Moritz erklärt: „Die Grundsituation

tional verstehen!“

auf der Bühne soll das Warten sein. Wir zeigen unterschied-

Ankunft am Frankfurter Flughafen: Die Show-Treppe wird

liche Arten des Wartens.“ Das Warten, dass ein weiterer langer

zur Flughafen-Gangway, es riecht nach Freiheit, endlich in

Tag in einem Heim vorüber geht, das einem so vieles verbie-

Europa. Doch kaum ist Hamza angekommen, muss er auch

tet. Das Warten auf den nächsten Termin beim Amt. Und das

schon die Unerbittlichkeit spüren, die nun sein Leben prägen

große bange Warten auf den endgültigen Bescheid.

wird. „Können wir mal Ihren Ausweis sehen?“ Wenn Hamza

Eine mögliche Szene im Heim wird durchgespielt: Die

kontrolliert wird, nur weil er anders aussieht, und er deswegen

Flüchtlinge kommen an und werden von einem übellaunigen

seinen Flug nach Stockholm verpasst und hierbleiben muss,

Hausmeister einzeln abgefertigt. Sie suchen sich ihre Position

wird deutlich, wie wackelig sein Schicksal als Flüchtling ist,

in dem großen Raum. Eine Matratze Platz steht ihnen zu. Der

und wie sehr es von den Launen derjenigen bestimmt ist, die

Hausmeister steht ganz oben auf der Treppe und schmettert

das Sagen haben. Es kommt zur Gerichtsverhandlung. Sebas-

eine Hausordnung voller Verbote in ein Mikrofon, Unterhal-

tian und Hamza haben Jacken getauscht und so kommt es,

tungen sind nicht möglich, die laute Stimme der Regeln und

dass Sebastian den Angeklagten spielt und Hamza in schwar-

Gesetze übertönt alles, macht individuelle Freiheit und Ent-

zer Robe über ihn richtet. Es ist nicht viel, das Machthaber

faltung unmöglich. Niemand kann so gut deutsch, dass er

und Unterdrückte unterscheidet, manchmal nur ein Klei-

verstehen könnte, was „Das Trocknen von Wäsche ist in den

dungsstück. Und nun sind es wir, die den Übersetzter brau-

Zimmern verboten“ bedeutet. Fragen nach einem Dolmet-

chen, weil wir Hamzas Sprache nicht verstehen.

scher, Fernsehern und größeren Zimmern werden mit einem

Oft wird vieles gleichzeitig erzählt. Die Übergänge von

gleichgültigen „Vielleicht übermorgen“ abgewimmelt. Nie-

einer Geschichte zur nächsten sind fließend. Mehrere Stim-

mand wehrt sich.

men in mehreren Sprachen erzählen etwas. Es ist voll und laut

auf der Bühne. Genau wie in den Lagern, in denen auf weni-

stoffröhren machen das Licht in ihr kalt und bürokratisch,

gen Quadratmetern ganze Familien leben. Der eine will fern-

passend zur Beamtin, die die Urlaubsanträge ablehnt mit

sehen, die anderen spielen und ein paar wollen lieber schla-

einem unfreundlichen: „Ich hätte auch gerne Urlaub, aber ich

fen. Und wenn sich die verschiedenen Reden und Stimmen

muss arbeiten.“

überlagern und man nichts mehr richtig versteht, dann kriegt

Es werden in vielen kleinen Episoden die vielen verschie-

man einen Eindruck davon, wie es für die Flüchtlinge in einem

denen Geschichten erzählt. Wie Frauen wahnsinnig und krank

fremden Land, mit fremder Sprache, ohne Dolmetscher und

in den Lagern werden und ihnen niemand helfen kann oder

Durchblick sein muss. Mit einfachen Mitteln und Bildern wer-

will. Ständige Kontrolle auf Bahnhöfen und Flughafen macht

den die Situationen der Flüchtlinge verdeutlicht: Die Dreh-

wütend, weil sonst keiner kontrolliert wird. Und schließlich

scheibe im Boden, die kein Vorwärtskommen ermöglicht. Die

der Widerstand, den die Flüchtlinge leisten wollen. Gegen das

Matratzen, die sie mit sich tragen und auf denen sie keinen

System, das die Menschen verrückt macht. Gegen das Ge-

sicheren Halt finden, wenn sie vor dem Richter stehen, sind

setz, das offenbar zwei Arten von Menschen unterscheidet.

das sichtbar gewordene Hindernis, das diese Menschen

Gegen die Lager, die die Ungerechtigkeit hinter Zäunen und

immer begleitet. Die schicken Kleider, die sie tragen, die für

in abgelegenen Dörfern versteckt. Wie soll dieser Widerstand

den Reichtum stehen, der sie umgibt, der für sie aber uner-

aussehen? Die Demonstration wird abgewehrt, Ghassem

reichbar ist. Leyla erzählt: „Ich versuche deutsch auszusehen.

muss ins Gefängnis, weil er nicht still und ängstlich bleiben

Ich färbe mir die Haare, ich bewege mich deutsch, aber meine

wollte. Maiwan landet in der Psychiatrie, weil er die Verzweif-

Beine wollen nicht.“ Glitzernde Kleider als oberflächlicher In-

lung nicht länger aushielt, doch er kehrt stark und kampfbereit

tegrations-Versuch. Man kann einem Ausländer Heinrich-

zurück. Zwischendrin tritt Hassan immer wieder vor und be-

Heine-Gedichte aufzwängen, aber sind die persischen Lieder

richtet von den Umständen in den Lagern, der Bürokratie, der

und Trommelklänge nicht auch eine Bereicherung für uns?

Residenzpflicht, dem Asyl-Antrag-Verfahren und ruft die Zu-

Esther wird mit Fragen bombardiert: „Warum sind sie ge-

schauer zur Unterstützung auf. Eine Mischung aus Kunst und

flohen? Wer hat Ihnen geholfen? Warum sind sie nach

politischem Anliegen wird im Stück vereint. Vielleicht ist dies

Deutschland gekommen?“ Ihren Angaben fehlen die grausa-

der richtige Weg politischen Widerstand zu leisten, getarnt

men Details, deswegen glaubt man ihr nicht. „So was haben

unter einem Theaterstück, bei dem die Menschen lieber zu-

wir hier doch schon tausendfach gehört!“ Die Richter blättern

schauen und -hören, als bei einer Demonstration.

in den Akten, lassen sie nicht zu Wort kommen. Esther kauert
in der Box und kann nicht antworten. Yves verwandelt sich in
den Medizinmann, der ihre Tochter beschneiden wollte, Ella
tauscht kurz die Rolle der Richterin mit der Rolle der Stiefmutter, die Esther zur Flucht verholfen hat. Verbildlichte Erinnerungen, die zwischen den Zeilen und Kästchen der Formulare
keinen Platz gefunden haben. Esther kann sich nicht wehren,
wird überrollt, erdrückt von der Last der Beschuldigungen, die
ihre Abschiebung bedeuten, wenn sie die Richter nicht überzeugen kann. Moritz: „Die Enge der Situation soll durch die
Box dargestellt werden.“ Die Box ist so klein, dass man immer
mit dem Rücken zur Wand steht, keine Fluchtmöglichkeit,
außer nach vorne. Und dort warten die Richter. Mikrofone im
Inneren tragen das ängstliche Flüstern ins Publikum. Leucht-

Dublin II ['dabl*n tsw#ı]
Bezeichnet die EU-Verordnung 2003/9/EG zur „Drittstaatenregelung“. Demnach kann ein Flüchtling nur in dem Mitgliedsstaat Asyl beantragen, in den
er zuerst eingereist ist. Asylbewerber, die beispielsweise über Griechenland oder
Italien nach Deutschland einreisen, können also dorthin zurückgeschoben werden. Grundlage für die Durchführung ist die europäische Datenbank
EURODAC, In der personenbetreffende Daten (Fingerabdrücke, Alter, etc.)
festgehalten und zwischen den verschiedenen Behörden der Mitgliedsstaaten
ausgetauscht werden. Quelle: Ratgeber für Flüchtlinge in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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NOCH EIN FLÜCHTLINGSPROJEKT?
EINE SELBSTBEZICHTIGUNG
VON JONAS ZIPF

Setting: Eine ganz normale Stadttheaterdramaturgie, sagen

hat es an den Münchner Kammerspielen vorgemacht. Aus

wir in Darmstadt. Eine ganz normale Darmstädter Stadtthea-

biografischen Interviews und O-Tönen montierte er das

terdramaturgie also steht vor der alljährlichen Aufgabe: Wie

Flüchtlings-Stück Wir sind viele. Wir sind da. Gleichzeitig trat

basteln wir den neuen Spielplan? Ein unkonventioneller Spiel-

das Berliner Ballhaus Naunystraße mit dem Begriff des

plan soll es sein, voller neu aufgelegter Klassiker, hochwertiger

„postmigrantischen Theaters“ in Erscheinung. Die Authenti-

Uraufführungen und, bitteschön, ja das muss sein, mindes-

zität türkischstämmiger Jugendlicher platzte aus allen Test-

tens einem diskursiven, einem Wir-beziehen-Laien-ein-sonst-

osteron-Nähten: Stücke von Migranten, ähem, Entschuldi-

hat-das-Stadttheater-doch-keine-Zukunft-mehr-Recherchepro-

gung: M&Ms (Menschen mit Migrationshintergrund), über

jekt. Eine eierlegende Wollmilchsau, so ein Spielplan: fachlich

M&Ms, für alle! Dass sich Regisseure wie Nuran Calis, Auto-

anspruchsvoll und politisch aktuell, gleichzeitig aber bitte nied-

ren wie Feridun Zaimoglu oder Theater wie der Heimathafen

rigschwellig und zugänglich für alle; von allem etwas, und

Neukölln bereits seit Jahren unaufgeregt ähnlichen Themen

trotzdem kein bunter Strauß aus willkürlichen Blumen!

widmen, zählt plötzlich nicht mehr. Nach Sarrazin wirken

Kein Wunder, dass wir Dramaturgen nach rechts und links

Feuilleton-Debatten und Jury-Begründungen so, als hätte

schauen. Was machen die Kollegen? Welche Themen setzen

das Thema Migration auf dem deutschsprachigen Theater

die? Wen haben sie engagiert? Und vor allem: Wie setzt sich

vorher nicht stattgefunden, dabei gehören Arab Boy und

der Spielplan in Bezug zur Lokal-, zur Stadtkultur? Erstaunlich,

Arab Queen zu den meistgefragten Gastspielen der vergan-

wie sehr sich die Spielpläne schließlich ähneln. Als träfen sich

genen Spielzeit und Klassiker-Neukontextualisierungen wie

die Dramaturgen zu einem jährlichen Spielplan-Workshop.

Nurkan Erpulats Verrücktes Blut zeigen, wie weit das Thema

Als ob? Genau das tun sie! Erschreckend, aber wahr: In jedem

in die Mitte des bildungsbürgerlichen Theatertreffenkanons

Jahr setzt die Dramaturgische Gesellschaft auf ihrer Jahres-

vordringen kann.

konferenz, sagen wir in Kassel, einen thematischen Schwer-

Das kleine Berliner Off-Theater mit dem in diesem Zu-

punkt. Ungefähr zwei Monate später trifft sich, sagen wir in

sammenhang sehr sprechenden Namen Theaterdiscounter

Wiesbaden, der Bühnenverein: Die Intendanten winken den

hat sich der zyklischen Spielplanwellen im deutschsprachigen

neuen Themen-Schwerpunkt durch. Von jetzt an gärt es in der

Stadttheater mit einem hinterfotzigen Projekt angenommen:

Projektschublade des Dramaturgenschreibtischs. Und siehe

„Spielplan Deutschland“ erfasst systematisch, was wann wo

da, mir nichts, dir nichts, erblicken viele neue Spielplanbabys

gespielt wird. Das Besondere an diesem Projekt: Alles wird

das Licht der Theaterwelt. Doch wie bei den meisten gebur-

auf einmal gespielt. Heute abend: 13 Hamlets, 4 Fäustlinge,

tenschwachen Jahrgängen, ist es nicht sonderlich schwer, die

3,5 Woyzecken und 34 Migrationsprojekte, und zwar in 2 Stun-

Namensgebung all der Moritze und Jonasse dingfest zu ma-

den … So vielfältig ist die weltweit gepriesene deutschspra-

chen: Vor vier Spielzeiten lautete das Thema, ganz überzeit-

chige Stadttheaterlandschaft wohl nicht, doch nicht, vielleicht.

lich, Heimat. Beispielsweise in Form mehrerer Odyssee-Neu-

Liebe Darmstädter, Wiesbadener und Kasseläner: Nun

Adaptionen. Vor drei Jahren drehte sich dann alles um die

werdet ihr euch fragen, warum wir in Jena es offensichtlich

Finanzkrise. Doch die blieb trotz intensiver theatraler Beacke-

nötig haben, so polemische Kommentare zu euren Spielplä-

rung hartnäckiger- und dummerweise einfach da. Also wen-

nen abzugeben. Keine Angst, ihr seid natürlich nur eine Chif-

deten sich vorletzte Spielzeit alle einem neuen aktualpoliti-

fre und wir sind bestimmt keinen Deut besser. Wie ihr un-

schen Thema zu, diesmal der Stadtplanung, meist verbunden

schwer anhand des hier vorliegenden Hefts erkennt, haben

mit der Suche nach neuen Utopien des Zusammenlebens

schließlich auch wir ein Flüchtlingsprojekt angezettelt. Der

und Mitbestimmens.

geübte Dramaturgen-Blick wird geworfen: Wo verläuft sie

Und in diesem Jahr? In dieser Spielzeit dreht sich alles
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um das Thema Migration. Die Vorgeschichte: Kollege Bicker

denn nun, die Grenzziehung im Bermudadreieck zwischen
Kassel, Wiesbaden und Jena?

Sehen Sie, geneigter Leser, das ist genau das Problem. Es
ist Zeit, dass wir uns gegenseitig ein offenes Geheimnis verraten: Es tut überhaupt nichts zur Sache! Ob das Theaterhaus
Jena mit My Heart will go on einem der gängigen Labels genügt oder nicht; ob 34 andere Theater gleichzeitig Migrantenstücke produzieren oder keins – who cares?! Unser Publikum
sicher nicht. Der Anflug eines warmen Gefühls im dicken Jenaer Dramaturgen-Bauch: Die Schicksale von Flüchtlingen in
Deutschland haben uns angesprungen, wir konnten nicht anders. Einige all dieser eingelagerten und anonymisierten Geschichten müssen erzählt werden. Ihre Ungerechtigkeit ist
nicht hinnehmbar.
Erst wenn dieser Punkt erreicht ist, riechen unsere Spielpläne nicht mehr nach Migranten-Maggi. So kommt es, dass
ein und dieselbe Autorin sich an zwei Theatern innerhalb von
zwanzig Kilometern zwei Mal demselben Thema annimmt,
ohne dass eine eigentliche Overkill-Konkurrenz entsteht: Es
ist ihr schlicht und ergreifend ein persönliches Anliegen, ein

Re|si|denz|pflicht [r!zi'd!nspflıçt]
Die „räumliche Beschränkung des Aufenthaltes“ von Asylsuchenden regelt § 56
AsylVfG. Er besagt, dass Asylbewerber nicht ohne Erlaubnis den ihnen zugewiesenen Geltungsbereich der zuständigen Behörde verlassen dürfen. Ein Verstoß gegen die Residenzpflicht bedeutet eine Ordnungswidrigkeit, im Wiederholungsfall eine Straftat. Eine „Erlaubnis zum vorrübergehenden Verlassen des
Bereiches der Aufenthaltsgestattung“ (Urlaubsschein) kann nach § 57, 58
AsylVfG bei bei der zuständigen Ausländerbehörde beantragt werden. Quelle:
Ratgeber für Flüchtlinge in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.

politisches Bedürfnis. Das weiß jeder, der Claudia Grehn in
den vergangenen zwei Jahren begegnet ist.
Im Kofferradio des Darmstädter Dramaturgen-Büros
scheppert und dröhnt es. After laughter comes tears. Warum
interessieren wir Drama-Bürschchen uns nur so sehr für unsere Außenwirkung und unser eigenes kleines Fort- und Auskommen? Warum haben wir so viel Angst vor unseren Bäuchen? Die ledernen Ellbogen des Tweet-Sackos krümmen und
biegen sich: Empört euch, liebe Kollegen! Lasst uns doch auf

Kran|ken|schein ['kra$k!n'#ın]
Um einen Arzt aufsuchen zu können, wird eine Kostenübernahmeerklärung
des Sozialamtes benötigt. Diese wird bei „akuter Behandlungsbedürftigkeit“
ausgestellt. Dafür müssen im Amt Beschwerden und Gründe für die medizinische Behandlung genannt werden. Bei einer Verweigerung des „Krankenbehandlungsscheines“ kann Widerspruch eingelegt werden. Quelle: Ratgeber für
Flüchtlinge in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.

der nächsten Jahreskonferenz mal darüber sprechen: über
selbstauferlegte Zwänge und Zwängchen, selbstreferentielle
Strukturen und Struktürchen, liebe Drama-Gürckchen. Und
wie wir davon endlich loskommen … Let’s go, Geronimo!
Jonas Zipf ist Mitglied der künstlerischen Leitung und Chefdramaturg am Theaterhaus Jena

Rück|kehr|för|de|rungs|pro|gram|me ['rykkerf+rd!r"$sprogram!]
Um Flüchtlinge von dem Stellen eines Asylantrages abzubringen, oder, im Falle
eines endgültigen Negativ-Bescheides, Duldung oder Abschiebung vorzubeugen,
bieten zahlreiche Länder und Kommunen „Rückkehrförderungsprogramme“
an. Diese sollen durch „Starthilfen“ bis zu einer Höhe von 700 Euro eine Anreizwirkung zur „freiwilligen Rückreise“ entfalten. Quelle: Ratgeber für Flüchtlinge in Thüringen des Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
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EBEN NOCH IM LAGER, JETZT AUF UNSERER SHOWBÜHNE
NOTIZEN VON DER PREMIERE
VON NINA BIRKNER

Wer angesichts des Titels Kate Winslet und Leonardo Di-

Landkreis“, das wird mit Mut zur klaren politischen Haltung

Caprio auf dem Bug der Titanic stehen und über die Wellen

vorgeführt, ohne dabei zu tief in die Klischeekiste zu greifen

fliegen sieht – im Hintergrund die schluchzende Stimme von

oder allein auf die Betroffenheit der Zuschauer zu setzen. Mo-

Céline Dion – liegt falsch. Thema des gleichnamigen Recher-

ritz Schönecker rückt in seiner Inszenierung diejenigen ins

cheprojekts von Claudia Grehn ist weder eine kitschige Lie-

Scheinwerferlicht, die im Dunkeln stehen – und wie: Im Kon-

besgeschichte noch das Unglück zahlloser Menschen, die

trast zu den entwürdigenden Praktiken der Asylpolitik werden

dem Tod zu entkommen suchen – oder doch? Erzählt werden

die Schauspieler und Laien als Stars in glamourösen Abend-

die Geschichten von einzelnen in Thüringen (noch) gedul-

roben der 30er und 40er Jahre vorgeführt. Von einer blinken-

deten Flüchtlingen, die vor Gefahr und Verfolgung nach

den, mit silbernem Lametta geschmückten Showtreppe stei-

Deutschland gekommen sind, um hier von ihrem Asylrecht

gen sie hinab, um statt einer Revuenummer Behördentexte zu

Gebrauch zu machen. Die gesetzlichen Bestimmungen erlau-

präsentieren, etwa zur Residenzpflicht oder zum „Asylshop-

ben aber nur „wenig Sicherheit und gar keine Würde“, so

ping“; oder sie werden die Treppe hinaufgeleitet und von der

macht der Abend eindrücklich klar. Die Geduldeten leben in

Bühne (ab)geschoben. Mit viel Energie, ironischem Witz und

umzäunten Baracken irgendwo auf dem Land, auf wenigen

beeindruckender Distanz zu ihrem Leid erzählen die Flücht-

Quadratmetern zusammengepfercht, ohne Privatsphäre, Fa-

linge von sich, zeigen aber auch ihren Willen, den Widrigkeiten

milien werden auseinandergerissen. Mit einfachen Mitteln

etwas entgegenzusetzen – nämlich Lebensfreude und Mut

wird die Lagersituation nachgespielt. Beengt drängen sich die

zum Widerstand. Zu Recht wurde ihre Leistung mit „Standing

Darsteller auf ollen Schaumstoffmatratzen – die wichtigsten

Ovations“ belohnt. Und damit das Premierenpublikum nicht

Requisiten des Abends, die mal als Bett, Wand oder Zwangs-

nur zustimmend nickt, sondern auch was tut, hat das Schau-

jacke fungieren – und warten, auf ihr Bleiberecht oder den Ab-

Spiel ein Nach-Spiel: Moritz Schönecker und The VOICE-

schiebungsbescheid. Die Beschränktheit des Raums veran-

Aktivist Hassan Siami halten zwei flammende Reden, in denen

schaulicht auch ein mobiler schwarzer Kasten, der genauso

sie das Ende der Flüchtlings-Diskriminierung fordern. Parallel

wie die Matratzen vielfach einsetzbar ist und Arztpraxis, Ge-

dazu werden Flyer des The VOICE Refugee Forums verteilt. So

fängnis oder Behördenzimmer sein kann, immer jedoch ein

müssen die sechziger Jahre gewesen sein, in denen der junge

Ort der Träume, vor allem aber der Alpträume ist. Hier wird

Peter Stein nach der Aufführung des Viet Nam Diskurs Spen-

jede Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben zerstört, eine

den für den Vietcong gesammelt hat. Das irritiert ein bisschen

Perspektivlosigkeit produziert, die auch durch die Drehbühne

in einer Zeit, in der die Idee vom Theater als Instrument poli-

markiert wird: Eintönig vergehen die Tage, bis über das

tischer Agitation längst zu Grabe getragen worden ist, zeugt

Schicksal der Geduldeten entschieden wird, und das kann

aber von der Not der Flüchtlinge und der Unhaltbarkeit der Zu-

auch mal neun Jahre dauern, wie im Fall von Hamza Barakat.

stände. Und während sich die Zuschauer auf der anschließen-

Bis dahin gibt es keine Freiheitsrechte, dafür aber jede Menge

den Premierenfeier erst einmal beim Bierchen entspannen

Scheine: Lebensmittelgutscheine, Krankenscheine und Ur-

können, wissen die Flüchtlinge, dass sie die Showbühne bald

laubsscheine (gesetzt den Fall, dass eine ärztliche Behand-

wieder gegen ihren Lageralltag tauschen müssen.

lung oder das Verlassen des Landkreises notwendig ist; das
liegt aber im ERMESSEN der zuständigen Behörden). Er-

Nina Birkner ist Juniorprofessorin für Theaterwissenschaft an der

werbstätigkeit ist verboten, genauso wie alles, was die Inte-

Friedrich-Schiller-Universität Jena

gration der Asylsuchenden vorantreiben könnte. Schließlich
sollen sie nicht zum Bleiben ermutigt werden, sondern dorthin zurückgehen, wo sie hergekommen sind, dafür gibt’s auch
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700 Euro. „There is no Freiheit – ob im Gefängnis oder im

BILDNACHWEISE

Comic
Der Comic auf Seite 20/21 ist ein Auszug aus „Kafka für Afrikaner“. Darin erzählt die belgische Autorin Judith Vanistendael auf mitreißende, aber auch humoristische Weise die
semiautobiografische Liebesgeschichte zwischen der Studentin Sofie und dem togolesischen Asylbewerber Abou. Die
beiden finden sich bald in einem absurden Wirrwarr aus Vorurteilen und bürokratischen Albträumen wieder.
Judith Vanistendael: Ich habe „Kafka für Afrikaner“ wegen
meines Vaters, einem bekannten Schriftsteller in Belgien, veröffentlicht, der eine Kurzgeschichte über mich und meinen
Freund geschrieben hat. Es hat mich sehr verärgert, dass er
mein Privatleben öffentlich gemacht hat, und ich habe beschlossen, mir meine Geschichte zurückzuerobern.
Comicbücher oder Graphic Novels haben, da sie Bild und
Dialog vereinen, die signifikante Stärke, detailliert Gefühle
und Alltag zu zeigen.
Du kannst auf diese Art keine komplexen Geschichten wie
den Zauberberg erzählen, das würde 20 000 Seiten benötigen; du hast nur den Platz für eine Kurzgeschichte. Aber eben
dadurch kannst du unglaublich subtil mit Gefühlen und Atmosphäre innerhalb der Geschichte umgehen – weniger Fakten, mehr Ebenen.
Während der Arbeit am ersten Band ist mir schnell klar
geworden, welch ungewöhnliche und privilegierte Kombination es ist, Comicbuchautorin zu sein, und gleichzeitig selbst
diese Geschichte erlebt zu haben. Mir wurde bewusst, dass ich
die Möglichkeit habe, eine menschliche Geschichte über Flüchtlinge zu erzählen, die die meisten Menschen nur als Nummern und aus der Zeitung kennen. So habe ich entschieden,
einen zweiten Band zu machen, um einfach die Liebe eines
politischen Flüchtlings zu einem Mädchen darzustellen.
Ich habe keine perfekte Erklärung für die Art und Weise,
wie wir in Europa Flüchtlinge behandeln. Ich denke, diese Erde
ist überbevölkert und wir zwingen unsere unglaublich unsozialen ökonomischen Ideale dem Rest der Welt auf; das ist natürlich eine der Hauptursachen für Flucht und Migration.
Wir sind nicht bereit, dieses System aufzugeben, da es
uns sehr gut passt. Wir sind abgrundtief egoistisch und erfinden immer neue Erklärungen, um unser Verhalten zu rechtfertigen.
Jede Kunstform ist geeignet, politische Inhalte darzustellen. Genauso geeignet wie für Liebesgeschichten oder andere
Themen. Jede Kunstform kann Alles thematisieren.
© Reprodukt/Judith Vanistendael
Im Berliner Verlag Reprodukt sind beide Bände
als ein Buch erschienen:
Judith Vanistendael
„Kafka für Afrikaner – Sofie und der schwarze Mann“
ISBN 978-3-941099-42-5
www.reprodukt.com

Fotografien
Die Bilder im ersten Teil des Heftes sind der Serie „6m) Rechtsstaat“ von Leona Goldstein entnommen.
Seit Jahren beschäftigt sich die 1976 geborene Fotografin
und Filmemacherin mit Lagersituationen, Menschenrechtsverletzungen und kultureller Identität.
Ihr eindringlicher dokumentarischer Stil ist mehrfach
preisgekrönt und ihre Bilder sind in Ausstellungsräumen ganz
Europas zu sehen. Leona Goldstein lebt und arbeitet in Berlin.
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Inszenierungsfotos
Seite 34/35 von © Joachim Dette:
S. 34 oben: Yves Wüthrich, Miloud L. Cherif, Hassan Siami
S. 34 unten: Ensemble
S. 35 oben: Yves Wüthrich, Miloud L. Cherif, Sarah L. Cherif
S. 35 unten: Ensemble
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