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DIE GESAMTE MATERIALMAPPE MIT ANREGUNGEN UND TIPPS FÜR DIE (PRAKTISCHE) VOR- UND
NACHBEREITUNG DES THEATERBESUCHS SCHICKEN WIR IHNEN GERNE BEI ANFRAGE DIGITAL ZU.
Wenden Sie sich bitte an das Redaktionsteam unter: theaterpaedagogik@nextliberty.com

1. ZU DIESEM STÜCK GIBT ES …
LIEBE PÄDAGOGINNEN UND PÄDAGOGEN, LIEBE THEATERFANS!
Als die beiden Autoren Manfred Theisen und Thilo Reffert sich im Herbst 2017 mit dem Vorschlag
meldeten, den Roman „Der Koffer der Adele Kurzweil“ für die Bühne zu adaptieren, war die
Entscheidung für dieses Projekt recht schnell klar.
Jetzt, nach der Uraufführung, nach über zwei Jahren Recherche und Konzeption, Bearbeitung und
Beratung, verschiedenster Text- und Umsetzungsphasen, ist sie es noch.
Weil es gut und richtig, notwendig und wichtig ist, dass diese Geschichte (immer wieder) erzählt wird.
Weil es eine ungeheure Geschichte ist, die uns alle angeht. Weil es nur eine von (zu) vielen ist. Weil
Adele jetzt 95 Jahre alt geworden wäre. Weil es eine Grazer Geschichte ist und man wissen sollte,
welche Geschichte(n) sich in der eigenen Stadt abspiel(t)en. Weil wir jetzt alle die Stolpersteine in der
Stadt viel bewusster wahrnehmen. Weil sich heuer zum 75. Mal die Befreiung des NSVernichtungslagers Auschwitz-Birkenau jährt und den Feierlichkeiten bald keine Überlebenden mehr
beiwohnen werden können. Weil uns die Parallelen und Anklänge zu heutigen Thematiken und
Argumentationen immer wieder kalt erwischt haben. Weil Erinnerung kultiviert werden muss. Weil
heute morgen auch schon gestern sein wird. Und weil diese Liste noch ewig weiter gehen könnte.
In den Vorbereitungen und während der
Proben zu diesem Stück haben wir viel
recherchiert und gefragt, viel gelernt und
darüber gesprochen, wie man sich einem
Thema wie diesem eigentlich annähern
kann/darf/soll/muss; wir haben u. a. bei
den Autoren nachgefragt, was sie jetzt dazu
bewogen
hat,
diese
Geschichte
aufzugreifen und weiterzuerzählen; wir
haben uns bei den Kolleg*innen von der
Kulturvermittlung des Museums für
Geschichte erkundigt, welche Perspektive
sie auf Adele Geschichte und das „Erinnern“
generell
haben,
und
für
diese
Materialmappe für Sie wieder einige
Aspekte herausgegriffen bzw. aufbereitet,
um
diese
Inszenierung
möglichst
transparent zu machen und eine
intensivere – und differenzierte Auseinandersetzung
im
Unterreicht
anzuregen sowie auch mit konkreten
Übungen und Tipps in der (praktischen)
Vor- und Nachbereitung den Theaterbesuch
zu unterstützen.

THEATERPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE
ZU DIESEM STÜCK:
(14+ / 8.-12. Schulstufe)
• 2-stündige Workshops zu den Themen: Woran
soll/muss man sich erinnern und was hat das mit uns zu
tun? Dokumentarisches Theater, Stadtgeschichte, Flucht
und Exil: Termine auf Anfrage
• Einführungen / Nachbesprechungen: Termine auf
Anfrage
• Workshops in Kooperation mit dem ›Museum für
Geschichte‹ zur Ausstellung »Bertl & Adele. Zwei Grazer
Kinder im Holocaust«: 18.2. / 27.2. / 12.3. / 19.3.,
jeweils von 9-12 Uhr im Museum für Geschichte
• Spezial-Nachbesprechungen in Kooperation mit dem
›Museum für Geschichte‹: 12.2. / 27.3. / 2.4., direkt im
Anschluss an die 10:30-Vorstellung im Next Liberty
Weitere Informationen bzw. Anmeldung:
T 0316 / 8008-1129
E theaterpaedagogik@nextliberty.com
I www.nextliberty.com

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu Ihrem Theaterbesuch und Ihrer Arbeit mit diesen Materialien,
stehen Ihnen natürlich jederzeit auch gerne darüber hinaus mit Rat und Tat zur Seite.
Herzlichst,
Angelina Schallerl, Anna Spitzbart (Theaterpädagoginnen) und
Dagmar Stehring (Dramaturgin)

2. INHALT UND BESETZUNG

DER KOFFER DER ADELE
KURZWEIL
von Thilo Reffert und Manfred Theisen

Eine junge Frau versucht, sich (dieser)
Geschichte anzunähern: Vor achtzig Jahren
musste die 13-jährige Adele ihren Koffer
packen und ihre Heimat Graz verlassen.
Hunderttausende Juden waren wie sie und ihre
Eltern auf der Flucht, verfolgt von den
Nationalsozialisten,
im
Gepäck
die
Vergangenheit und die Hoffnung auf ein
besseres Morgen. Adele träumte davon,
einmal Modezeichnerin zu werden, drüben in
Amerika. Ihre Flucht führte sie über die
Schweiz, nach Paris und hinunter nach
Südfrankreich. Ihr Koffer fand sich erst
Jahrzehnte später auf einem Dachboden
wieder, er hat die Reise der Familie
mitgemacht, bis auf die letzte Etappe, die sie in
das Vernichtungslager Auschwitz führte, in den
Tod. Zwischen Adeles Abreise und dem Koffer,
der heute in einer Ausstellung in Graz zu sehen
ist, liegen vier Jahre. Vier Jahre Ungewissheit.
Vier Jahre, die man sich kaum vorstellen kann.
Aber sollte.

Amelie Bauer

Die Autoren Manfred Theisen und Thilo
Reffert haben sich im Auftrag des Next Liberty
dieses wichtigen Stückes (Grazer Stadt)Geschichte und der damit aufkommenden,
aktuellen
wie
drängenden
Fragen
angenommen und auf der Basis der
Recherchen, die Manfred Theisen zu seinem
gleichnamigen Jugendroman gemacht hat, ein
berührendes Theaterstück für Jugendliche und
Erwachsene geschaffen.

Inszenierung: Esther Muschol
Ausstattung: Fabian Lüdicke
Musik: Maurizio Nobili
Videos: Roland Renner
Lichtgestaltung: Michael Rainer
Dramaturgie: Dagmar Stehring
Regieassistenz: Julia Zach

Yvonne Klamant
Martin Niederbrunner
Michael Großschädl

Mara / Adele (Dele)
Gisela, Adeles Mutter
Bruno, Adeles Vater
Sepp / Grenzbeamter /
André

Lisa Rothhardt

Dame im Zug / Daniele
/ Marianne

Helmut Pucher

Heinz Röthke /
Gernot /
Henri, Gendarm

Simone Leski

Gerda / Anna

AUFFÜHRUNGSRECHTE:
Rowohlt Theater Verlag, Reinbek bei Hamburg
VORSTELLUNGSDAUER:
1 Stunde 45 Minuten (inkl. 1er Pause)

3. HINTER DER BÜHNE
3.1. DAS LEADINGTEAM STELLT SICH VOR

Esther Muschol (Regie)

Esther Muschol lernte Schauspielregie am Max Reinhardt
Seminar und am Burgtheater. Sie erhielt den Würdigungspreis
der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien für
ausgezeichnete künstlerische Leistungen. Seit 2005 ist sie
freischaffende Regisseurin in Österreich und Deutschland, u.a.
am Next Liberty Graz, TAG Wien, Theater Drachengasse,
Schauspielhaus Salzburg, Theater Phönix Linz, KosmosTheater
Wien, Volkstheater Wien, Burgtheater Wien, Landestheater
Detmold, Neuköllner Oper Berlin, Theater Erlangen. Zu ihren
Regiearbeiten zählen Klassiker wie „Der Kirschgarten“, „Der
zerbrochne Krug“ oder „Nathan, der Weise“ sowie zahlreiche Urund Österreichische Erstaufführungen wie „Spieltrieb“ von Juli
Zeh, „Luzid“ von Rafael Spregelburd oder „All das Schöne“ von
Duncan Macmillan. Letztere wurde 2019 für das nachtkritik-Theatertreffen nominiert und war Platz 2
auf der Jahresbestenliste des Falter. Als dramaturgische Beraterin von Autoren war Esther Muschol
u.a. für die Werkstatttage des Burgtheaters, für die Wiener Wortstätten und das TAG Wien engagiert.
Seit 2014 ist sie auch in der Ausbildung von Schauspielern tätig, u. a. am Max Reinhardt Seminar und
an der MUK Wien.

Esther Muschol über ihren persönlichen Impuls,
dieses Stück zu inszenieren:
„Ein aktueller Impuls, diese Geschichte auf die Bühne zu
bringen war die Zerstörung der Portraits von HolocaustÜberlebenden im Mai 2019 in Wien. Die Gesichter
wurden zerschnitten und mit Hakenkreuzen beschmiert.
Als Tatbestand wurde auf der Polizeiwache lediglich
„Sachbeschädigung“ festgestellt. Dass so etwas im
Heute passiert, hat mich fassungslos gemacht. Die
Arbeit an ‚Adele Kurzweil‘ hat dieser Fassungslosigkeit
eine Form gegeben. Die Wiener Ausstellung mit dem
Titel ‚Gegen das Vergessen‘ wurde dann übrigens bis
zum Schluss von Mitgliedern der Zivilbevölkerung
bewacht.“

Fabian Lüdicke (Ausstattung)

Geboren in München. Von 1995-2001 studierte er Bühnen- und
Kostümbild an der Akademie der Bildenden Künste in München bei den
Professoren Karl-Ernst und Ursel Herrmann.
Am Theater Freiburg war er von 2002 bis 2004 als Bühnenbildassistent
engagiert. Von 2004 bis 2006 übernahm er dort die Atelierleitung. Seit
2006 ist er freiberuflich tätig.
Als Bühnen- und Kostümbildner war er u.a. für das Theater Freiburg, für
das Badische Staatstheater Karlsruhe, für die Städtischen Bühnen
Münster, für das Staatstheater Darmstadt, für das Theater
Biel/Solothurn (Schweiz), das Nationaltheater Weimar, für das Theater
Ingolstadt und für das Grillo Theater Essen tätig.
Am Theater Phönix Ausstattung bei „Der Kaktus“ von Juli Zeh, 2011,
Bühne bei „Das Interview“ von Theodor Holman und Theo van Gogh,
2015. In der Saison 2015/2016 Bühne für „Die Lüge“ von Florian Zeller.
In der Saison 2016/2017 Bühne für "Die Gerechten von Albert Camus.

Bühnenbildmodell & Bühne „Der Koffer der Adele Kurzweil“ (© Fabian Lüdicke)

Maurizio Nobili (Musik)
Maurizio Nobili wurde in Rom geboren. Er studierte an der
Jazzabteilung der Kunstuniversität in Graz bei Jay Clayton, Andy Bey,
Mark Murphy und Sheila Jordan und schloss mit Auszeichnung 1997
ab. Teilnahme an zahlreichen Workshops. Auftritte als Sänger in
Italien, Österreich, Deutschland, Schweiz, England, Slowenien und
Kroatien bei Konzerten, TV-Shows und Studioaufnahmen, u.a. mit
Mark Murphy, Jay Clayton, Sheila Jordan, Vienna Art Orchestra. 1999
begann er Musik für Theaterproduktionen und Filme zu komponieren.
Neben seinen Auftritten als Vokalist war Maurizio Nobili seitdem als
Korrepetitor, Sänger, Arrangeur, Pianist und Komponist für mehr als
120 Theaterproduktionen in Graz (Jugendtheater Next Liberty, Grazer
Oper), Klagenfurt, Salzburg, Wien (Volkstheater, Schauspielhaus) und
Frankfurt tätig, und ist der aktuelle musikalische Leiter des
Jugendtheaters Next Liberty in Graz.
Welche Musik ist denn zu hören?
Bei der Aufführung kommt ganz unterschiedliche
Musik zum Einsatz: Neben flächigen, sphärischen
Sounds bringt Mara in ihre Vorstellung der
Geschichte auch moderne Pop-Songs ein (z. B.
Billie Eilish: „Bad Guy“), in Zusammenhang mit
Adeles Eltern ertönt immer wieder klassische
Klaviermusik (die durchaus auch Graz-Bezug hat,
denn es handelt sich um den 3. und 9. „Gratzer
Walzer“ von Franz Schubert).

Roland Renner (Videos)

Studium der Kulturanthropologie. Während seiner Studienzeit
begann Roland Renner zu fotografieren und bekam ein Stipendium an
der Akademie für Photographie Graz. Er arbeitet als freischaffender
Photograph und Videokünstler in Graz. Einige Kurzdokumentationen,
Industriefilme, Experimental- und Musikvideos gaben den Stil für seine
erste Langfilmdokumentation "Kick Off – hell bent for 90 minutes" vor.
Zusammen mit Andreas Grininger und Martin Obmann gründete er
ELEVEN, eine unabhängige Plattform für Künstler verschiedenster
Genres. Ihr erstes gemeinsames Ziel war "11attitudes", ein
Multimediaprojekt, welches speziell für den Film "Kick Off" hergestellt
wurde. Mittlerweile wurde daraus das Netzwerk 11vibes.com, und
Roland Renner gründete seine eigene Filmproduktionseinheit
reziprok.

3.2. IM GESPRÄCH ...
mit dem Autor Manfred Theisen
„Deshalb ist es wichtig, politisch zu sein“
Lieber Manfred, du bist Adele Kurzweil 2004
zum ersten Mal begegnet. Wie hat sich das
ergeben, wie bist du darauf gestoßen?
Nach einem Vortrag an der Universität
Tübingen fragte mich der Dozent Gerhard
Schneider, ob ich Interesse daran hätte, die
Geschichte der jüdischen Familie Kurzweil
literarisch aufzuarbeiten. Ich bin dann nach
Südfrankreich in das Städtchen Auvillar
gefahren und habe mir dort die Koffer der
Familie Kurzweil angeschaut. Der Tübinger
Dozent Schneider hatte in dem Ort ein Haus
gekauft, sodass ich viel Zeit mit der Familie in
Auvillar verbringen und mich in die Geschichte
einarbeiten konnte.
Du hast dich dann dazu entschlossen, weitere
Nachforschungen anzustellen und auf Basis
der/deiner Recherchen ein Jugendbuch zu
schreiben. Was hat dich an Adele und der
Geschichte
ihrer
Familie
besonders
interessiert?
Was war
dir wichtig,
dabei/damit zu erzählen?
Adele Kurzweil hatte Träume und hat alles
getan, um später einmal diese Träume zu
verwirklichen. Sie wollte Modezeichnerin
werden wie Kinder heute Designer, Tischler,
Banker oder Architekten werden möchten. Sie
wollte niemand etwas Böses, glaubte, Bravheit,
Fleiß und eine gute Matura reichen aus. Doch
die Politik im Land änderte sich und plötzlich
wurde sie wegen ihrer Religion angefeindet.
Geistiger Mob erhielt die Oberhand und griff sie
und ihre Familie an – mit nichtigen und
erfundenen Argumenten. Aber der Mob
braucht keine Argumente, er benötigt nur einen
Vorwand. Du kannst in einer Gesellschaft alles
richtig machen, aber wenn sich die Gesellschaft
ändert, bist du auf einen Schlag der Staatsfeind.
Deshalb ist es wichtig, politisch zu sein – und
dem Mob ggf. Einhalt zu gewähren. Wenn die
Würde des Menschen beschädigt wird, seine
Privatheit, seine Freiheit bedroht wird oder
radikale Kräfte den Staat unterlaufen, reicht es
nicht, „brav“ zu sein.
Deine Jugendbücher basieren oft auf realen
Ereignissen, Personen und Fakten, die du

dann in eine fiktive Handlung verwebst. Wie
ist die Idee zu der fiktiven (Rahmen-)Handlung
bei „Der Koffer der Adele Kurzweil“
entstanden?
Im
Roman
gibt
es
die
folgende
Rahmenhandlung: Das Mädchen Mara kommt
aus Graz in das verschlafene Städtchen Auvillar
und stößt dort in einem Tagebuch auf die
Geschichte der Adele Kurzweil. Sie verliebt sich
heute in einen Jungen, dessen Familie sich
damals an den Juden – und an der Familie
Kurzweil – schuldig gemacht hat. Mara ist für
mich das Bindeglied zwischen damals und
heute, ähnlich ist es im Theaterstück. Thilo
Reffert und ich wollten den Zuschauern kein
Historienstück bieten, sondern sie teilhaben
lassen an der Handlung. Mara wird in die
damalige Zeit hineingezogen – sie taucht in die
Geschichte ein und wieder auf, im Roman und
im Theaterstück, der Leser respektive
Zuschauer wird zu einem Teil der Geschichte,
wie wir auch Teil der Geschichte sind.
Du machst auch zu diesem Buch sehr viele
Lesungen an Schulen, bei denen die
Jugendlichen auch die Möglichkeit haben,
Fragen zu stellen, Feedback zu geben usw.
Was ist deiner Erfahrung nach das, was sie an
Adeles Geschichte besonders interessiert,
berührt, aufregt, bewegt ...? Was nehmen sie
von der Geschichte dieses Mädchens mit?
Für die Jugendlichen, aber auch für die
Erwachsenen ist in jüngster Zeit der
Fluchtgedanke zentral. Schließlich hören die
Schüler ständig von Flüchtlingen, sitzen in der
Schule neben Kindern, die aus Kriegsgebieten
fliehen mussten oder aus religiösen und
politischen Gründen verfolgt werden. Adele
Kurzweil und ihre Familie haben wie diese
Flüchtlinge Zurückweisung, existentielle Angst,
Verrat, Hass und Verleumdung erlebt. Es ist ein
gutes Gefühl, dass heute aus Österreich und
Deutschland die Menschen nicht mehr fliehen
müssen, sondern Flüchtlinge zu uns kommen,
weil wir hier frei sind und es den meisten
Menschen gut geht. Daneben mögen die
Schüler die Verquickung von Liebes- und
Krimigeschichte im Roman.

Denkst du, wir brauchen 75 Jahre nach dem
Holocaust eine neue „Erinnerungskultur“?
Was
könnten
Schulen
und
Bildungseinrichtungen
in
der
Vermittlungsarbeit verändern? Findest du z.
B.,
dass
ein
Besuch
in
einem
Konzentrationslager
für
alle
Schulen
verpflichtend sein sollte?
Ich bin in der BRD aufgewachsen.
Bundesrepublik Deutschland. Der andere Teil
hieß DDR, Deutsche Demokratische Republik.
Schon die Teilung in diese Buchstabenländer
BRD und DDR war ein Teil meiner
Erinnerungskultur. Und es waren die Bilder von
Knochenbergen und all den Gräueltaten der
Deutschen, die meine Erinnerung formten, die
Erinnerung an den Nationalsozialismus machte
den Großteil meiner Schulzeit aus. Dann war da
noch der beinharte Onkel, der sich aus
Stalingrad zurückgekämpft hatte, der Opa, der
im KZ gefoltert wurde, sie alle waren Teil
meiner Erinnerung. Jetzt gibt es keine Opas
mehr, die vom KZ erzählen, keine Onkel, die von
den Gräueltaten berichtet und keine Frauen,
die von Deutschen oder Russen oder sonstwem
misshandelt wurden. Die Krieger und die Opfer
sind meist tot. Erinnern können uns nur noch
die Geschichten, die Fotos, Filme, die
Buchstaben, die Theaterstücke und Gebäude.
Ob jeder ein KZ besuchen sollte? Sie sind Teil
unserer Geschichte und damit Teil von uns.
Jeder sollte sie sehen, auch die Zuwanderer, sie
sollen sehen, dass Deutschland nicht nur
Mercedes und Aldi bzw. Hofer ist, sie sollen nie
auf die Idee kommen, in Deutschland
Minderheiten mit Hass zu begegnen, nie den
Holocaust leugnen, keinen seiner Religion,
seiner Sexualität oder seines Andersseins
wegen angreifen zu wollen. Ich will, dass jeder
in der Schule zumindest Auszüge aus Viktor
Klemperers Tagebüchern liest und dass sich
jeder einmal überlegt, was er in seinen Koffer
packt, wenn der Mob ihn jetzt angreift. Ich will,
dass jeder einmal bereut, was wir als Nation
getan haben. Übrigens: Das wünsche ich mir
auch für Nationen wie die USA, Russland,
England, Frankreich und wie sie alle heißen, die
ständig „gerechte Kriege“ führen. Erinnern ist
nur das Vehikel, Bereuen ist der Kern. Erinnern
ohne bereuen ist einfach zu wenig. Wir Autoren
können die Menschen mitfühlen lassen, sie
aufmerksam machen oder ihnen den Spiegel
vorhalten. Das ist unser Job. Unser Teil an der
Erinnerungskultur.

Jetzt, 16 Jahre nach deiner ersten Begegnung
mit Adele, gibt es u. a. auf Basis deiner
Recherchen ein Theaterstück. Wie ist das für
dich? Und: Wie war der Prozess für dich, diese
Geschichte – zusammen mit Thilo – für die
Bühne zu adaptieren?
Thilo und auch das Next Liberty – u. a. in Person
der Dramaturgin Dagmar Stehring – waren für
mich ein Glücksfall. Denn sie haben beide
immer wieder neu überlegt, wie wir die
Geschichte anpacken könnten – und sie hatten
Geduld, viel Geduld, viel mehr Geduld als ich.
Ich bin es gewöhnt, zu recherchieren, einen
Einfall zu haben und dann eine Geschichte zu
Papier zu bringen. Lektorat und basta. Aber das
reichte nicht und es war gut so. Schnell war
klar, dass wir uns noch einmal die Mara aus
dem Buch schnappen, sie ein wenig älter
machen und die Geschichte der wahren Adele
über die fiktive Mara erzählen. Klar war auch,
dass die Story nicht erst in Südfrankreich
beginnt, sondern schon in Graz. Was nimmt

Adele mit? Wie verhalten sich die Eltern? Im
Buch sind dies keine Aspekte. Im Buch sind sie
gleich in Südfrankreich, wo dann auch die
gesamte Geschichte spielt. Mara wurde erneut
unser Bindeglied zwischen heute und gestern.
Thilo sagte mir, dass ein Roman wie Kaffee ist,
aber ein Theaterstück wie Espresso. Und genau
so ist es, Handlungen werden verdichtet bis sie
schließlich voller Energie sind. Du hast nicht so
viel Text wie beim Roman, aber ein Theatertext
macht mindestens genau so viel Arbeit. Buch
und Theaterstück ergänzen sich jetzt perfekt
und jedes für sich kann auch alleine stehen, das
gefällt mir.
Das Interview führte die Dramaturgin Dagmar
Stehring.

3.3. IM GESPRÄCH …
mit dem Autor Thilo Reffert
„Wir wollen das Zusammendenken anregen
und nicht stellvertretend ausführen.“
Lieber Thilo, du bist vor zwei Jahren über den
Autor Manfred Theisen Adele Kurzweils
Geschichte begegnet. Wie war das für dich?
Wie hat sich das ergeben?
Manfred und ich waren in Saarbrücken
zusammen untergebracht während einer
Lesereise, sogar schon zum zweiten Mal, das
war Ende 2017. Unsere Lesungen waren
vormittags, die Abende haben wir zusammen
verbracht. Irgendwann erzählte Manfred auch
von seinem Adele-Buch. Ich horchte auf: Graz!
Graz kannte ich, da ich seit 2015 öfter am Next
Liberty war. Und ich dachte, Adeles Geschichte
müsste sich auch auf der Bühne erzählen
lassen, zumal auf einer Bühne für junges
Publikum in Graz.
Was hat dich daran gereizt, diesen Stoff –
zusammen mit Manfred – als Theaterstück für
ein junges Publikum zu adaptieren?
Stoffe werden ja oft in verschiedenen Medien
gestaltet. Ein Theaterstück als Film gibt es
genauso wie ein Buch als Hörspiel. Derzeit
werden viele Stoffe als Serien erzählt. Ich sah in
dem Stoff, den Manfred in Prosa erzählt hat,
das dramatische Potential, die harten Konflikte
zwischen den starken Figuren. Und das Theater
bot die Möglichkeit, die Geschichte in der
erzählten Zeit zu zeigen und auf derselben
Bühne die Brücke ins Heute zu schlagen.
Manfred hat in seinem Roman mit der
Jugendlichen Mara eine Erzählinstanz
geschaffen, die sich – quasi stellvertretend für
die jungen Leser*innen – Adele und ihrer
Geschichte annähert. Auch im Stück gibt es die
Erzählerin Mara, die versucht, sich
anzunähern und sich die damaligen Ereignisse
und Begebenheiten irgendwie vorzustellen.
War das von Anfang an so gedacht? Wie
waren deine/eure Überlegungen dazu, gerade
bei diesem Thema mit dieser „Vermittlung “
zu arbeiten?
Von der Mara in Manfred´s Buch bis zu unserer
Mara auf der Bühne war es ein weiter Weg.
Eigentlich braucht ein Theaterstück keine
Erzählinstanz, so wenig wie ein Film. Denn man

sieht ja, was passiert. Wir fanden es aber
anmaßend, vorzugeben, wir – die Autoren –
wüssten so genau und so vorzeigbar, was der
wirklichen Adele damals wirklich passiert ist.
Daher brauchten wir eine subjektive
Wahrnehmung. Und wir dachten zuerst, es
müsste die Erinnerung sein, die Erinnerung von
Adeles französischer Freundin, Marianne, die
Manfred noch selbst kennengelernt hatte. Im
Austausch mit dem Theater – mit dir, liebe
Dagmar – haben wir das schließlich verworfen.
Wir haben auch versucht, einen fiktiven Autor
zu schaffen, gewissermaßen eine Kreuzung aus
Manfred und mir, aber das erschien uns zu
selbstbezüglich. Erst nach diesen Umwegen
sahen wir, was wir an Mara schon hatten: Eine
Figur, die Adele nahe ist und sich für ihr
Schicksal interessiert.
Im Stück gibt es auf den verschiedenen
Etappen der Flucht auch immer wieder
Situationen
oder
Formulierungen,
Fragestellungen und Überlegungen, die sehr
aktuell sind bzw. stark an Formulierungen und
Argumente erinnern, die heute in Bezug auf
tagespolitische Ereignisse und Diskussionen
zum Einsatz kommen (z. B. „Das Boot ist voll.“)
Inwiefern hast du/habt ihr Parallelen und
aktuelle Bezüge beim Schreiben fokussiert?
Diese Anklänge und Parallelen gibt es, und sie
waren ein sehr wichtiges Motiv in unserer
Arbeit an dem Stoff – Motiv hier doppelt
verstanden als Beweggrund (wie im Krimi) und
als Thema (wie in der Musik). Adele und ihre
Eltern müssen ihre Heimat verlassen, müssen
Grenzen
überwinden
und
sich
neu
zurechtfinden und einsortieren. Ich hoffe, dass
dieser gewissermaßen innere Blick auf eine
Flucht von damals helfen kann, unserer
Perspektive auf Flucht und Flüchtende im Heute
zu befragen. Dabei haben wir die tatsächlichen
Verweise und Anspielungen bewusst knapp
gehalten. Wir wollen das Zusammendenken ja
anregen und nicht stellvertretend ausführen.
Über das individuelle Schicksal von Adele und
ihren Eltern wird ein Stück europäischer
Zeitgeschichte thematisiert, das in der, wenn
man
so
sagen
kann:
„alltäglichen
Erinnerungskultur“ relativ präsent ist: In den
Medien, in Filmen und Dokumentationen,
Romanen und Biografien, im Unterricht wird –
nicht nur in Jubiläums- und Gedenkjahren – an
den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust

erinnert. Aber: Kann man bzw. wie
kann/soll/muss man das nachkommenden
Generationen (be-)greifbar machen, wenn es
keine Zeitzeugen mehr gibt?
Ja, wirkliche Zeitzeugen zu haben, eröffnet
einen ganz besonderen Zugang zur Geschichte.
Aber Menschen mit ihrer persönlichen
Erinnerung gibt es immer nur für einen
privilegieren Zeitraum, bis etwa 80 Jahre vor
der Gegenwart. Für Zeiten, die weiter
zurückliegen, muss man sich behelfen mit
fixierter Erinnerung. Aber auch darin kann man
als Autor*in Geschichten finden und zum Leben

erwecken. Dann werden aus den „toten“
Zeugen ihrer Zeit wieder lebendige Figuren auf
der – und das ist wichtig – Bühne unserer Zeit.
Diese Zeit, unsere Gegenwart, gibt das
Interesse vor, mit dem man als Autor*in den
Stoff behandelt und als Publikum das Stück
anschaut.
Das Interview führte die Dramaturgin Dagmar
Stehring.
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