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«Plötzlich möchten
junge Frauen wie Cate
Blanchett und Michelle
Williams mit mir
arbeiten.»
Liv Ullmann (74), norwegische
Schauspielerin und Regisseurin

Die helle Seite des Kosovo
Theater Zwei in Basel ansässige Regisseurinnen haben sich aufgemacht, den jüngsten Staat Europas kennen zu lernen
VON SUSANNA PETRIN

osovo.
Das
Wort
klinge
nach «Krisenherd und zahnlosen Alten», nach
Trostlosigkeit, beginnt der Pressetext
zu einem neuen Theaterstück. Kosovo. So nah – und doch so fern wie
der Mond. Ein europäisches Land,
das trotzdem kaum ein Schweizer
aus eigener Reiseerfahrung kennt.
Dabei ist Prishtina nur 130 Easy-JetMinuten von Basel entfernt. Doch
wer weiss, wo es genau liegt? Wie
die Menschen dort wirklich sind?
Was dort aktuell so läuft?
«Wir waren neugierig und wollten
mehr erfahren», sagen die in Basel
wohnhaften Theaterschaffenden Beatrice Fleischlin und Antje Schupp. Sie
flogen hin, lernten Land und Leute
persönlich kennen, recherchierten
monatelang die Geschichte, die Politik, die sozialen Strukturen des Kosovo. «Letzten Sommer haben wir begonnen. Wir haben versucht, unseren eigenen Weg durch das Land zu
finden», erzählen sie. «Es war ein langer Prozess.»
Die beiden «Baslerinnen» (Schupp
hat streng genommen die deutsche
Staatsbürgerschaft) trafen bei ihren
Erkundungen zwei junge kosovo-albanische Theaterschaffende, die gut
zum Projekt passten: den Performer
Astrit Ismaili und den Tänzer Labinot Rexhepi. Zu viert erarbeiten sie
nun das Theaterstück über den Neustart eines Staates, über Selbstfindungs- und Identitätsfragen und
über ihr gegenseitiges Kennenlernen. Es heisst «Love. State. Kosovo.»

Energie und Optimismus
Die beiden künstlerischen Leiterinnen haben sich ein wenig in den Kosovo verliebt. Fremde Menschen zeigten sich dort spontan bereit, sie tagelang in der Gegend herumzuchauffieren. Statt Schwere und Depression
fanden sie Energie und Optimismus.
Statt kopftuchtragenden Alten sexy
junge Frauen. «Ich fühlte mich so underdressed», sagt Beatrice Fleischlin.
Erstaunt waren sie auch über die vielen modernen Cafés, Festivals, Clubs
– und all die jungen Leute! Der Altersdurchschnitt im Kosovo ist 27. «In
Pristina sind alle etwa in unserem Alter», sagt Schupp.

Beatrice Fleischlin und Antje Schupp proben mit Astrit Ismaili und Labinot Rexhepi (von links) auf dem Dreispitz ihr Kosovo-Stück.
Im Alltag merke man es kaum.
Aber natürlich ist auch der Krieg
noch präsent, natürlich ist vieles
problematisch. «Ich war sieben Jahre
alt während des Kosovo-Kriegs», sagt
Performer Astrit Ismaili, «aber ich erinnere mich noch an fast alles, auch
wenn ich nicht alles verstanden habe. Wir haben aber aufgehört, über
den Krieg zu sprechen.» Wir wollen
«keine traurige Geschichte» erzählen, sagt er. «Der Kosovo ist keine
traurige Geschichte mehr.»
Aber immer noch eine komplizierte. «Es wäre unmöglich, ein objektives Stück über die Politik im Kosovo zu machen; dafür bräuchten
wir mindestens acht Stunden», sagen
Fleischlin und Schupp. Statt eines
politischen hat das Team einen
mehrheitlich persönlichen Ansatz
gewählt. Sie nähern sich über ihre
eigenen Geschichten einander an.
«Wir möchten die Gefühle der Zuschauer wecken und die Welt über
Gefühle darstellen; das ist die Sprache, die jeder versteht», sagt Ismaili.
Den ganzen Juni haben die vier in

Prishtina geprobt. Sie verständigen
sich auf Englisch, obschon Antje
Schupp erstaunlich viel Albanisch
aufgeschnappt hat. Jetzt feilen sie in
Basel weiter an ihrer Performance.
Am 29. August ist die Uraufführung
am Zürcher Theater-Spektakel, im
Oktober folgen Aufführungen an der
Kaserne Basel und im Kosovo. Der bz
haben die vier im heissen Proberaum auf dem Dreispitz-Areal eine
Kostprobe ihres Theaters gegeben.
Von null anfangen – wie der Kosovo
«Leider noch ohne Kostüme», sagt
Fleischlin. «Ich hab meins dabei», sagt
Astrit Ismaili. Es ist seine Unterhose.
Die zieht er, kaum hat die kurze Probe begonnen, unter Protestrufen der
anderen auch noch aus. «Ich möchte
wirklich von null anfangen», sagt er.
Von vorn, wie der Kosovo also.
Mit seinem Charme kann der 22jährige Kosovare fast alles wettmachen. Überhaupt spürt man bereits
bei den Proben die Neugier, Frische
und Lust der vier Theatermacher am
Thema. Ismaili hängt sich zwei Holz-

platten um die Hüfte: «Meine Grossmutter war ein Tisch», erzählt er,
«mit 17 Jahren heiratete sie einen
Mann, den sie zuvor nie getroffen
hatte. Ihr ganzes Leben lang musste
sie Menschen bedienen. Sie ist jetzt
97. Aber sie hat nie aufgehört zu
träumen.» Der Enkel hat sie nun
beim Singen gefilmt und projiziert
diesen Film auf der Theaterbühne.
Ein Traum der Grossmutter wird
nun wahr. Ein berührender Moment.
Labinot Rexhepi preist die Qualitäten der kosovarischen Männer an.
Beatrice Fleischlin nimmt als Ausgangspunkt für ihre Annäherung an
den Kosovo die Geschichte ihrer
Kindheit mit acht Geschwistern auf
einem Bauernhof und der Flucht aus
dieser für sie zu engen Welt. Antje
Schupp ist für die seriösen Fakten
über den Kosovo zuständig: Sie klärt
auf über die Ethnien, Sprachen, die
Flagge, die Geografie.
Genau so, wie die vier sich langsam näher kommen – im Leben und
auf der Bühne –, sollen die Stereotypen über den Kosovo und seine Ein-
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wohner einem differenzierteren Bild
weichen. Rexhepi und Ismaili waren
geschockt, als sie erst kürzlich vom
schlechten Ruf der Kosovaren hierzulande erfuhren. «Plötzlich musste
ich mich für Sachen verteidigen, von
deren Existenz ich zuvor nicht einmal gewusst hatte», erzählt Ismaili.
Und was hat die beiden Kosovaren
eigentlich an der Schweiz erstaunt?
Dass Tram, Bus und Autos auf derselben Strasse verkehren und es trotzdem kaum zu Stau und anderen Problemen komme, sagt Labinot Rexhepi. Und dass die öffentlichen Toiletten so sauber seien. Etwas habe ihn
ganz besonders erstaunt, sagt Ismaili
und zeigt aus dem Fenster auf die
Oslostrasse: «Die Aussicht auf der
Baustelle hier!» Da komme er aus einem Land, das ständig «under construction» sei und finde sich in der
Schweiz auf einer enormen Baustelle
wieder. Die vier lachen.
Love. State. Kosovo. Theater-Spektakel
Zürich, 29. August Uraufführung.
Kaserne Basel, 18.–25. Oktober

Studie einer labilen Psyche
Krimi Fast wie ein Protokoll
liest sich der neue Roman von
Andrea Maria Schenkel. Das
wirkt ungeheuer authentisch –
und ist zugleich die präzise
Studie einer labilen Psyche.
VON ARNO RENGGLI

1. April 1922 in Landshut: Eine Frau
und ihre bettlägerige Mutter werden
in ihrer gemeinsamen Wohnung ermordet aufgefunden. Schnell ist klar,
dass der Täter eigentlich nur Hubert
Täuscher sein kann, der Geliebte der
jüngeren Frau. Denn nicht nur we-

gen der Liaison passt er ins Schema:
Der 21-jährige Sohn eines Bürstenfabrikanten ist ein verwöhnter Tunichtgut und hat nebenher auch
noch eine Liebesbeziehung mit einem jungen Mädchen. Hat er die Ermordete, die deutlich älter war, nur
ausgenutzt? Noch klarer scheint der
Fall, als bei Täuscher Schmuck des
Opfers gefunden wird. Es kommt
zum Prozess. Obwohl alle Indizien
gegen ihn sprechen, leugnet der Angeklagte die Tat mit verzweifelter Beharrlichkeit.
Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Der Regensburger Autorin Andrea
Maria Schenkel, die 2006 mit ihrem

Erstling «Tannöd» für Furore sorgte,
ist ein Krimi gelungen, dessen Stärke
vor allem von seiner Authentizität
lebt. Dazu gehört zum einen die fast
protokollarische Erzählweise etwa
von den polizeilichen Untersuchungen oder vom Prozess gegen Täuscher.
Zum anderen vermittelt sie den
zeitgeschichtlichen Hintergrund von
Deutschland in den Zwanzigerjahren
sehr genau, bis hin etwa zur Sprache
der Figuren. Es ist die Zeit des aufkommenden
Nationalsozialismus,
aber auch der ersten Kinofilme, deren «verderbliche» Inhalte dann
auch, sozusagen als frühe Mediendebatte, als Mitursache für die Gewalttat gesehen werden.

Täuscher könnte in seiner Charakteristik auch der heutigen Zeit entstammen. Er ist ein verwöhnter, labiler Mensch ohne Ziel und Verantwortungsbewusstsein. Und dass er deshalb in schlechte Gesellschaft und
übelste Schwierigkeiten gerät, ist von
fataler Logik. Noch schlechter kommt
sein Kumpel weg, ein skrupelloser
Kleinkrimineller, der in der ganzen
Geschichte eine zentrale Rolle spielt.
Das Böse triumphiert
Ganz am Ende wird klar, dass der
Gerechtigkeit hier nicht Genüge getan worden ist, ganz im Gegenteil.
Denn das Böse triumphiert gewissermassen, eine mutige Entscheidung

der Autorin und passend für eine Gesellschaft, die fast ungebremst dem
Zweiten Weltkrieg entgegensteuert.
Auch formal bietet der Roman viel
mehr Raffinesse, als es die lakonische
Erzählweise auf den ersten Blick vermuten lässt. Die einzelnen Kapitel, die
sich jeweils dem Tathergang, den Ermittlungen, dem Prozess oder der
Vorgeschichte widmen, folgen sich
nicht chronologisch. Dies erzeugt einen packenden Spannungsbogen und
lässt zu, dass die Auflösung erst ganz
am durch und durch unmoralischen
Schluss offenbart wird.
Andrea Maria Schenkel Täuscher. Hoffmann und Campe, 238 Seiten, Fr. 31.90.

