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Stationentheater: Arash // Heimkehrer

Danubier – Feinde
von morgen

D

ie junge Theatermacherin Natalie Ananda Assmann hat Arash, ein Stück
des preisgekrönten iranischen Autors
Amirabbas Gudarzi, inszeniert: ein Stationen-Theater durch den zweiten Wiener Bezirk, mit Auftakt und Finale im Theater Drachengasse im Ersten. Ich warte am Eingang
des Theaters auf die ganze Truppe. Dann
werden Kopfhörer verteilt. «Kommen Sie
mit, ich habe wenig Zeit», sagt Arash zu mir.
Wir setzen uns in Bewegung. Der Schauspieler Alirezah Darynanvad gibt den Arash, die
Titelfigur des Stücks. Er führt mich durch
die Straßen. Über den Kopfhörer bin ich mit
dem Text verbunden. Über den Schauspieler mit dem Tempo des Gehens, Stehenbleibens, dem Drive der Umwelt. Ich fühle mich
gespalten: Ein Teil von mir, meine Ohren,
vernehmen Familien-Gespräche aus dem
Iran, der Vater sitzt im Gefängnis, Folter, alle
sind in Angst, aber Arash wird weiterkämpfen, wird fliehen. Mein anderer Teil ist präsent im Hier und Jetzt und stapft durch die
Gassen der Stadt. Das ergibt jene Ambivalenz
und Parallelität, zwischen Unterbewusstsein, Erinnerung und dem Geschehen, dem
Raum der aktuellen Zeit. Was passiert, wenn
ein Geflüchteter in eine Bobo-WG zieht und
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«Kommen Sie mit, ich
habe wenig Zeit»

sich für die kleinen, goldenen Tafeln auf der
Straße vor dem Hauseingang zu interessieren beginnt? Arash begreift nach und nach,
dass die Namen auf den Steinen der Erinnerung die Namen derer sind, die während
des Holocaust deportiert und ermordet wurden. Natalie Ananda Assmann inszeniert gemeinsam mit professionellen internationalen Schauspieler_innen die Uraufführung
von Arash // Heimkehrer, ein Theaterstück,
das die jüdische Vergangenheit unser aller
Stadt aus der Sicht eines Geflüchteten erzählt und gleichzeitig Menschenrechte von
Staatenlosen verhandelt. Erst die Gedanken
von Hannah Arendt, die ihm in Gestalt eines
kleinen Mädchens begegnet, lassen Arash
sein eigenes Schicksal begreifen. Eine theatrale Reise durch die Vergangenheit und Gegenwart Wiens.
Jella Jost
Arash // Heimkehrer
21. – 23. und 26. – 28. Juni, 19 Uhr
Theater Drachengasse
1., Fleischmarkt 22
Karten: 12,50 bis 22 Euro

Musik aus Westafrika

Kologo-Power for Vienna

D

as Liebenswürdige an der Stadt Wien
ist bekanntlich ihr lockeres Verhältnis
zur eigenen Essenz. Anders gesagt: Sie
tut nicht wirklich so, als hätte sie eine. Touristische Bemühungen, irgendetwas von Sachertorte und Walzer daherzufaseln, bringen
Wiener_innen bestenfalls zum Schmunzeln.
Man genießt die Stadt gerade dann, wenn einem die pickige Schokotorte und das Gefiedel
erspart bleiben. Dies ist seit alters möglich,
weil die Stadt von Menschen aus allen Teilen
der Welt zusammengesetzt wurde. Diese Art
von kultureller Vitalität kann, hochtrabend
formuliert, Synkretismus genannt werden,
und der geht so: Man nehme etwas, das man
als archaisch und alt wahrnimmt (was es
aber vielleicht gar nicht ist) und verbinde es
mit dem, was man gerade im Radio gehört
hat. Herausspringt eine neuartige Literatur,
ein gewandelter Ritus oder eben Musik, und
gerade die eignet sich vorzüglich für diese
synkretistische Behandlung. Großmeister_
innen dieser Verbindungskunst finden sich

in Westafrika, und aufgrund gewisser politisch-ökonomischer Verwicklungen haben
sich einige von dort dankenswerterweise in
Wien niedergelassen.
Zuhören lohnt sich hier. Gerade schwappt
eine Welle aus Ghana über die sogenannte
westliche Welt: Kologo. Kologo ist eine Laute, die der Einfachheit halber nur zwei Saiten hat und die in Ghana und Burkina Faso
sowohl bei Begräbnissen als auch bei Hochzeiten ausgepackt wird. Eine neue Generation von Musiker_innen hat sich der Kologo
angenommen und entlockt ihr Klänge zwischen Fusion-Jazz und House. Viele werden an dieser Stelle sagen: Ja, wo erfährt man
denn von solchen faszinierenden Entwicklungen? Nun, zum Beispiel auf den Seiten von
skug.at, dem Medienpartner des AUGUSTINS, der noch die entferntesten Trommeln
trommeln und Lauten lauten hört.
Frank Jödicke
skug.at

W

enn der Blick nicht einmal bis
zum Tellerrand reicht, kann der
feindliche Andere schon der
sein, der hinter dem nächsten Hügel oder
auf der anderen Seite des Flusses lebt.
Weil, wenn er/sie ein_e Gute_r wäre, wäre
die Person ja schon immer hier bei uns. In
Lukas Pellmanns Roman Prater, der im
Jahr 2028 spielt, sind es die sogenannten
«Danubier», die als Inbegriff des Unzivilisierten, Bösartigen herhalten müssen.
Wien ist in mehrere Kleinstaaten zerfallen, nachdem eine Umweltkatastrophe
das Grundwasser von Floridsdorf und
Donaustadt verseuchte und transdanubische Flüchtlinge in Bezirke südlich der
Donau zu gelangen versuchten. Die Brigittenau und die Leopoldstadt nehmen
die Geflüchteten zunächst bereitwillig
auf, doch dann macht der 2. Bezirk seine
Grenzen dicht und beschuldigt seinen
Nachbarbezirk durch seine Willkommenskultur den Ansturm der «verbrecherischen Danubier» erst ausgelöst zu haben. Ähnlichkeiten mit der Diktion realer
politischer Akteur_innen sind beabsichtigt. Lukas Pellmann hat mit Prater eine
Politparabel in der Tradition von Orwells
1984 geschaffen, in der gegenwärtige gesellschaftliche und politische Entwicklungen auf die Spitze getrieben werden.
Das Setting der Handlung in der totalitären Minirepublik Prater, die ihre benachbarten «Staaten» für alles Übel verantwortlich macht, zeigt die Absurdität so
mancher Politfloskel. Statt Problemlösungen zu finden, werden Sündenböcke
ausgemacht, statt Missstände zu beseitigen, übt man Schönfärberei, statt Wahlen
abzuhalten, lässt sich der «Oberste» von
der Bevölkerung im Amt bestätigen. In
Wirklichkeit zieht ja vielleicht doch ein
ganz anderer die Fäden. Ein dystopischer
Heimatroman nennt sich Pellmanns Buch
im Untertitel. Zeiten, die eine unschöne
Zukunft befürchten lassen, inspirieren zu
Texten, die ein düsteres Morgen ausmalen – ein weiteres Beispiel wäre Eva
Schörkhubers Nachricht
an den Großen Bären aus
2017 – niemand wird sagen können, wir waren
nicht gewarnt.
JL
Lukas Pellmann: Prater. Ein dystopischer
Heimatroman
TEXT/RAHMEN 2018
296 Seiten, 14,30 Euro

