
NatioNaltheater maNNheim

ein blick von der brücke
mannheim arrival

Dokumentation des Projekts »Integration durch kulturelle Teilhabe«



ein blick von der brücke
von Arthur Miller

 mannheim arrival
von Peter MichAlzik, MitArbeit leA Gerschwitz

Dokumentation des Projekts »integration durch kulturelle teilhabe«

am nationaltheater Mannheim in der spielzeit 2015/2016



Seite 02 Seite 03

ZUm ProJekt »inteGration 
dUrch kUltUrelle teilhabe«

Wie anders war die Zeit, als wir dieses Projekt 
planten. Ende 2014, Anfang 2015 hätte man es 
vielleicht wissen können, wir aber ahnten es, wie 
fast alle, nicht. Flüchtlinge, Heimatlose, Ver-
triebene, Millionen von Menschen mit einem 
Schicksal, das niemandem auferlegt sein sollte, 
sind hier angekommen und mit einer Wucht in 
unser Bewusstsein getreten, die wir uns vorher 
nicht vorstellen konnten. Sie war so groß, dass 
das Land sich verändert und neu sortiert hat.  
Als wir begannen, dachten wir, Flüchtlinge, das 
ist ein Thema, auf das wir aufmerksam machen 
müssen. Und wir dachten, dass es sich lohnt, sich 
hier zu engagieren, auch mit den Mitteln des 
Theaters. Gerade mit den Mitteln des Theaters, 
dieser Kunstgattung, die wie keine andere So-
ciety-Building betreiben kann, die Gesellschaft 
herstellt und von Gemeinschaft lebt.
Aufmerksam machen mussten wir dann auf gar 
nichts mehr, als Ein Blick von der Brücke / Mann-
heim Arrival am Tag der Deutschen Einheit 2015  
Premiere hatte, der Fokus hatte sich vollkommen  

verschoben – jetzt konnte es nur darum gehen, 
so spezifisch und genau hinzuschauen wie mög-
lich: Wer ist es, der da zu uns kommt? Und wie 
können »wir« mit »ihnen« zusammenkommen? 
Es ging vielleicht, mit einem Wort, darum eine 
erste Nähe herzustellen.
Das Projekt war von Anfang an mit zwei Modu-
len geplant, die ineinandergreifen. Das erste 
Modul, das Theaterprojekt Ein Blick von der  
Brücke / Mannheim Arrival, war für uns der Ver-
such, mit den Mitteln der Bühne die Situation  
von Flucht und Ankunft zu begreifen und eini gen 
der Menschen, die hier in Mannheim angekom-
men sind, eine Stimme zu geben. Der zweite Teil 
des Projekts ist die Bezahlung aller beteiligten 
Flüchtlinge in Form von Bildungsgutscheinen  
gewesen. Durch diese »Gage« konnten sie indi-
vi duelle Weiterbildungsangebote wahrnehmen, 
die dann für die weitere Integration hier in 
Deutsch land wichtig werden konnten. 
Ein Projekt in dieser Größenordnung hätten wir 
nicht ohne Partner an unserer Seite realisieren 

können, Partner, die uns ideell, finanziell und  
beratend unterstützt haben. Unser Dank gilt dem 
Ministerium für Wissenschaft Forschung und  
Kunst, der BASF SE sowie der Stadt Mannheim.  
Außerdem danken wir den zahlreichen Ver tre tern  
vom Runden Tisch Flüchtlinge in Mannheim, 
die uns von Anfang an mit ihren Kontakten und 
Erfahrungen zur Seite standen und unserer Idee 
mit großer Offenheit und konstruktiver Kritik 
begegnet sind. 

Eine Erkenntnis, die wir früh gewonnen hatten,  
hat sich bis heute nicht geändert. Theater, in dem  
es um Flüchtlinge geht, kann nur Theater mit 
Flüchtlingen sein. Theater kann nicht nur von  
Flucht und Flüchtlingen erzählen und ansonsten  
so tun, als seien sie nicht da. Theater ohne Flücht- 
linge in einer Zeit, wo Hunderttausende wirklich  
bei uns ankommen, geht nicht. Das »Andere«  
muss sich im Theater wirklich zeigen. Wir können 
im Theater nicht nur um uns, unsere Probleme 

wir können aber 

aUch nicht von flücht-

linGen erZählen, 

ohne daSS Sie SelbSt 

dabei wären

und Sichtweisen kreisen. Wir können aber auch 
nicht von Flüchtlingen erzählen, ohne dass sie 
selbst dabei wären.
Was aber bedeutet das? Es bedeutet, und das ist 
die Erkenntnis, dass sich soziale und ästhetische 
Arbeit in diesem Fall verbinden müssen. Man 
kann nicht mit Flüchtlingen und über Flücht-
linge arbeiten, ohne ihre konkrete Situation 
wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Es geht 
nicht darum, ob Theater die besseren Sozial-
stationen sein können, wie ein Journalist formu-
lierte, es geht darum, dass nur mit Sozialarbeit 
die Theaterarbeit überhaupt möglich ist. Das ist 
an sich nichts Besonderes, darin unterscheidet 
sich Theater nicht von der übrigen Gesellschaft. 
Der Anfang wird überall mit der Anerkennung 
der sozialen und menschlichen Belange und 
Bedürfnisse gemacht.
Für uns bedeutete das konkret: Bildung, Bildung 
und wieder Bildung. Bildung ist für uns der Weg,  
um die Flüchtlinge, die bei uns teilgenommen ha-  
ben, schrittweise in die Gesellschaft einzubinden. 
Trotzdem war das Theater selbst, so meinen wir 
beobachtet zu haben, das wichtigste Werkzeug 
der Integration. Theater, indem es stattfindet, 
indem man an ihm teilhat, ist ein stark integrie-
render Akt. Die Flüchtlinge partizipieren zeitweise  
an einer Gemeinschaft, sie können öffentlich und  
wahrnehmbar an unserer Gesellschaft teilnehmen. 
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Die Bedeutung dieses Vorgangs für die persön-
liche Entwicklung konnte man den Teilnehmern 
fast von Vorstellung zu Vorstellung ansehen.

Im Bildungsmodul war es uns vor allem wichtig,  
genau den individuellen Bedarf der Betreffenden  
zu ermitteln. Dazu haben wir mit jedem ein-
zelnen ausführliche Interviews geführt. Dafür 
haben wir bei Sozialarbeitern, Ehrenamtlichen, 
städtischen Mitarbeitern und Kollegen der 
Abendakademie wesentliche Unterstützung 
erfahren. Als Experten haben sie die Gespräche 
mit uns gemeinsam geführt. Dafür bedanken 
wir uns ausdrücklich. Aus den Erkenntnissen 
der Gespräche und den Wünschen und Zielen 
der Beteiligten wurden dann die individuellen 
Maßnahmen wie Sprachkurse oder berufliche 
Weiterbildung festgelegt. Über die Dauer der  
Spielzeit und darüber hinaus besuchen die Pro-

jektbeteiligten nun diese Kurse und nehmen von  
dort hoffentlich vieles mit, was sie auf ihrem 
weiteren Weg in Deutschland nutzen können. 
Ein besonderes Glück war es für uns, dass jede  
Vorstellung von einem anderen Gastschauspieler  
begleitet wurde, der als Pate eine der Geschichten 
in Mannheim Arrival gelesen hat. Es war sehr be- 
rührend zu erfahren, dass so viele Kollegen unser 
Projekt, auch ohne Gage, unterstützt haben. 

Selbstverständlich ist das alles eine besondere 
Belastung des Theaters gewesen, viele Mitar-
beiter haben Außerordentliches geleistet. Aber 
wir haben auch davon profitiert. Das Theater 
wurde durch diese Arbeit in seiner Identität 
gestärkt und bekam die Chance, sich als Gemein-
schaft noch einmal neu zu sehen. Dafür und für 
ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit sowie 
für die Offenheit, mit der sie sich in das Projekt 
eingebracht haben, bedanken wir uns vor allem 
bei den Flüchtlingen. 

bildUnG, bildUnG 

Und wieder bildUnG
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Ministerin für wissenschaft, Forschung und kunst des landes baden-württemberg

4 fraGen ZUm ProJekt
an thereSia baUer 

Sie haben sich bereits vor Ausbruch der 
Flüchtlingskrise zum Engagement in 
einem künstlerisch/sozialen Projekt für 
Flüchtlinge entschlossen. Was hat Sie 
damals dazu bewogen, dieses Engage-
ment einzugehen?

Das Projekt Integration durch kulturelle Teilhabe / 
Ein Blick von der Brücke / Mannheim Arrival ist 
ein ungewöhnliches Projekt, nicht nur weil es 
Menschen eine Stimme gibt, die noch kaum  
eine haben, sondern auch weil es radikal weiter-
denkt und Grenzen überwindet. 
Das hat mir so gut daran gefallen. Das Projekt 
begreift die gesellschaftliche Herausforderung 
und gibt den mitwirkenden Geflohenen eine so-
ziale und berufliche Perspektive. Es geht damit 
weit über die Gewährung kultureller Teilhabe 
hinaus. 
Eine Besonderheit dieses Projektes ist, dass es  
die Theatersphäre verlässt und Bündnisse mit  
Unternehmen und der Stadtgesellschaft ein geht. 

Das ist ein wunderbares Signal für Menschlich-
keit und gelebte Integration.
Aus all diesen Gründen war es naheliegend, 
dieses außergewöhnliche Vorhaben zu unter-
stützen. Zumal das Nationaltheater Mannheim 
sich seit geraumer Zeit auf künstlerische Weise 
vorbildlich für Partizipation und Integration  
engagiert. Dieser Prozess begann in der Spiel zeit  
2012/13 mit der Einrichtung einer Bürgerbühne.

Sind Sie, nach den Erfahrungen des ver- 
gangenen Jahres, der Meinung, dass 
Kunst und Theater adäquate Mittel der 
Integration von Geflüchteten in unsere 
Gesellschaft sind?

Das bin ich auf jeden Fall. Kunst und Kultur 
können Brücken zwischen den Menschen 
bauen und Kommunikation in Gang setzen. 
Die Fähigkeit der Kunst, die Hintergründe des 
anderen zu erklären, brauchen wir. 

Die Themen Partizipation und Integration sind  
große Zukunftsaufgaben, die uns noch lange 
beschäftigen werden. Wir alle sind dabei gefor-
 dert, uns auf unsere demokratischen und kultu -
rellen Werte zu besinnen und sie neu zu befragen.  
Nach dem Kraftakt der Aufnahme der Geflohe-
nen folgt nämlich der Kraftakt der Integration.

Und für diese Integration brauchen wir auch 
Kunst und Kultur und das Engagement unserer 
Kunst- und Kultureinrichtungen.
Die Förderung der interkulturellen Kunst- und 
Kulturarbeit ist daher seit vielen Jahren ein 
Schwerpunkt der baden-württembergischen 
Kunstpolitik. Es ersetzt das Wirken von Kom-
munen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen 
und Vereinen nicht, leistet aber hervorragende 
eigene Beiträge. 

Mit dem Innovationsfonds Kunst haben wir be-
reits seit 2012 ein geeignetes Förderinstrument. 
Besonders mit der Programmlinie »Interkultur« 
unterstützen wir den interkulturellen Dialog. 
Um diese Maßnahmen auszuweiten, hat sich 
das Land entschlossen, kurzfristig im Jahr 2014  
eine weitere Projektlinie für »Kunst- und Kultur-
projekte zur Partizipation und Integration von 
Flüchtlingen« aufzulegen.

Zur stärkeren Vernetzung und Kooperation 
aller Akteurinnen und Akteure veranstalten wir 
regelmäßig ein »Arbeitstreffen interkulturelle 
Kulturarbeit« sowie Landesfachtagungen zum 
Thema »Interkulturelle Kulturarbeit«. Die Er-
gebnisse dieser Arbeit mündeten in einem bundes- 
weit beachteten Praxisleitfaden »Interkulturelle  
Kulturarbeit«, der von Akteurinnen und Akteuren  
verfasst und vom Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg im 
Juli 2015 veröffentlicht wurde.

Mit der Unterstützung der interkulturellen Sensi- 
bilisierung von Kultureinrichtungen, Verbänden,  
Vereinen und der Kulturverwaltung haben wir 
mit der Einführung von Qualifizierungsmaß-
nahmen und Weiterbildungsinitiativen weitere 
integrative Angebote geschaffen. 

Außerdem haben wir als Wissenschaftsministe-
rium auch bundesweit erstmalig ein Stipendien-
programm für die große Zahl an Studierenden 
unter den Flüchtlingen aufgelegt, das wir gerade 
zum zweiten Mal ausgeschrieben haben. 

All diese Maßnahmen zeugen von einer klaren 
Haltung zu dieser immens wichtigen gesamt-
gesellschaftlichen Aufgabe und verdeutlichen 
unsere Überzeugung, dass Kunst und Kultur 
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sehr wohl ein wesentliches und außerordentlich 
notwendiges Mittel gelingender Integration und 
Teilhabe sind. 

Damit setzen wir klare Zeichen für eine schnellst- 
mögliche Integration!

Sie haben mit Ihrem Engagement dem 
Projekt ein blick von der brücke / mann-
heim arrival einen immensen Vertrauens-
vorschuss gewährt. In welchen Punkten 
hat sich dieses Engagement Ihrer Ansicht 
nach gelohnt und welche Bereiche sehen 
Sie vielleicht doch eher kritisch? Wir 
sind Ihnen hier für Offenheit besonders 
dankbar.

Der Inszenierung gelingt es – vor dem Hinter-
grund von Arthur Millers Eifersuchtsdrama – 
die schwierige Lebenssituation von Flüchtlingen 
begreifbar zu machen. Die Erfahrungsberichte 
von Flüchtlingen im zweiten Teil des Abends 

zeigen, welche menschliche Tragödie hinter 
jedem einzelnen Flüchtlingsschicksal steht. 
Der im Titel des Projekts erhobene Anspruch – 
»Integration durch kulturelle Teilhabe« – wird 
eingelöst!

Das Projekt besticht nicht nur durch eine hohe  
künstlerische Qualität, sondern zeichnet sich  
insbesondere durch eine glaubhafte und tatsäch-
liche Partizipation aus, die zudem eine inter-
kulturelle Öffnung des ganzen Hauses mit sich 
bringt. 

Darüber hinaus fungiert das Theater bei diesem 
Projekt als aktive Bildungseinrichtung, indem 
das Sprechen und das Erlernen der Sprache von 
vornherein berücksichtigt wurde. 

Nicht zuletzt gelingt es bei diesem Projekt weitere  
Bündnispartner aus der Stadtgesellschaft und 
der Wirtschaft durch eine Praktikumsbörse zu 
gewinnen. 

Das bedeutet eine umfassende Teilhabe durch 
Kultur, Sprache und Arbeit und verdeutlicht, 
wie vielschichtig und komplex der Prozess der 
Teilhabe ist. 

Nicht nur das Nationaltheater Mannheim,  
sondern weite Bereiche der Kultur, insbe- 
sondere die Theater, haben sich in der  
Flüchtlingskrise mit verschiedenen Pro- 
jekten stark engagiert. Hat sich dieses 
Engagement Ihrer Ansicht nach gelohnt? 
In welcher Richtung sollte es in Zukunft 
weitergeführt, möglicherweise sogar ver-
stärkt werden?

Natürlich bin ich absolut der Überzeugung, 
dass sich all das Engagement gelohnt hat und 
der richtige Schritt in die richtige Richtung 
gemacht wurde. Denn die interkulturelle Kunst- 
und Kulturarbeit ist besonders geeignet, die 
großen Potenziale, die sich aus dem Zusammen-
leben von Menschen verschiedener Herkunft 

und Prägung ergeben, zu erschließen. Kunst 
und Kultur sind mit ihrer dialogfördernden 
Wirkung und nicht ausschließlich sprachbasie-
rende Kommunikation besonders gut geeignet, 
Brücken zwischen den Menschen zu bauen und 
die Aufnahme und Teilhabe von Flüchtlingen 
in unserer Gesellschaft zu unterstützen.

Interkulturalität sollte aber für alle künstlerischen  
Einrichtungen zur Selbstverständlichkeit werden.  
Wir wollen das interkulturelle Miteinander noch 
stärker in unserer Gesellschaft verankern, um 
Offenheit, Vielfalt und Teilhabe mehr Raum zu  
geben. Hier ist auch das Potenzial von Kunst- und  
Kultureinrichtungen in ihrer flächendeckenden 
Wirkung noch mehr gefragt. 

Aber nicht allein Kunst und Kultur sind wichtig.  
Gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern,  
Kunst und Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik müssen wir zusammenwirken, um 
Flüchtlingen Schutz zu bieten und eine Lebens-
perspektive zu geben. 
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4 fraGen ZUm ProJekt 
an dr. Peter kUrZ 
oberbürgermeister der stadt Mannheim

Sie haben sich bereits vor Ausbruch der 
Flüchtlingskrise zum Engagement in 
einem künstlerisch/sozialen Projekt für 
Flüchtlinge entschlossen. Was hat Sie 
damals dazu bewogen, dieses Engage-
ment einzugehen?

Aus zwei Gründen: Zum einen wegen der auch  
damals schon vorhandenen Relevanz des Themas  
und zum anderen, weil ich der Überzeugung 
bin, dass gerade die Theater versuchen müssen, 
Ort gesellschaftlicher Diskussion zu sein und 
Orte von Erfahrungen, die andernorts so nicht 
gemacht werden.

Sind Sie, nach den Erfahrungen des 
vergangenen Jahres, der Meinung, dass 
Kunst und Theater adäquate Mittel der 
Integration von Geflüchteten in unsere 
Gesellschaft sind?

Sie sind herausragende Mittel der Verständigung  
und der Anerkennung und damit ein bedeu-
tender Teil von Integrationsleistung in einer 
Gesellschaft. Oder umgekehrt: Ohne Kunst 
und Kultur könnten wir gar nicht adäquat auf 
die Herausforderungen einer so vielgestaltigen 
Gesellschaft reagieren.

Sie haben mit Ihrem Engagement dem 
Projekt ein blick von der brücke / mann-
heim arrival einen immensen Vertrauens-
vorschuss gewährt. In welchen Punkten 
hat sich dieses Engagement Ihrer Ansicht 
nach gelohnt und welche Bereiche sehen 
Sie vielleicht doch eher kritisch? Wir 
sind Ihnen hier für Offenheit besonders 
dankbar.

Ausgesprochen wertvoll war, dass es gelungen 
ist, das Publikum mit Realität zu konfrontieren, 
ohne Sichtweisen oder Schlussfolgerungen auf - 
zudrängen. Die Komplexität und Vielgestaltig- 
keit des »Ankommens« in unserer Stadt vermit-
telte sich unmittelbar.
Die Bedeutung, Notwendigkeit und Funktions-
weise des direkten, sozialpolitisch-helfenden 
Ansatzes durch ein Theater ist mir auch in der  
Rückschau nicht ganz klar. Es scheint mir jeden-

falls ein sinnvoller Ansatz von Entlohnung bei 
diesem Projekt. Es gab darüber hinaus auch 
einen sozialpolitischen Beitrag durch den Auf-
bau bzw. die Erweiterung eines Netzwerkes der 
Flüchtlingshilfe in der Stadt. 
 
Nicht nur das Nationaltheater Mann-
heim, sondern weite Bereiche der Kultur, 
insbesondere die Theater, haben sich 
in der Flüchtlingskrise mit verschiede-
nen Projekten stark engagiert. Hat sich 
dieses Engagement Ihrer Ansicht nach 
gelohnt? In welcher Richtung sollte es in 
Zukunft weitergeführt, möglicherweise 
sogar verstärkt werden?

Jede Begegnung, jede Vermittlung von Wissen, 
jeder Beitrag zu Empathie, jede Herstellung 
von Transparenz lohnt.
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social engagement & work-life-Management bAsF se

4 fraGen ZUm ProJekt
an karin heyl 

Sie haben sich bereits vor Ausbruch der 
Flüchtlingskrise zum Engagement in 
einem künstlerisch/sozialen Projekt für 
Flüchtlinge entschlossen. Was hat sie 
damals bewogen, dieses Engagement 
einzugehen?

Wann genau »brach die Flüchtlingskrise aus« … ?  
Seit vielen Jahren nehmen die Flüchtlingsbewe-
gungen kontinuierlich zu. Im Zusammenhang  
mit unserem sozialen Engagement in der Metro-
polregion Rhein-Neckar sind wir dem Thema 
Flucht und Migration in den Jahren davor immer  
wieder begegnet. Bereits in 2014, also vor dem 
deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen im 
Sommer und Herbst des vergangenen Jahres, 
haben wir begonnen, Deutschkurse für Flücht-
linge finanziell zu unterstützen. 

Vor allem aber die BASF Stiftung nimmt sich 
des Themas bereits seit einigen Jahren an. 
Die Stiftung unterstützte mehrere Jahre z.B. 

die Stipendien der Deutschen Akademischen 
Flüchtlingsinitiative Albert Einstein und des 
UNHCR in West-Afrika, das anerkannten 
Flüchtlingen den Beginn oder die Fortführung 
eines Studiums im jeweiligen Aufnahmeland 
ermöglicht. Auch in Jordanien oder Rumänien 
hat die BASF Stiftung seit einigen Jahren ihre 
internationalen Partner unterstützt, Bildung für 
von Flucht oder Migration betroffenen Kindern 
und Jugendlichen zu organisieren.

Sind Sie, nach den Erfahrungen des 
vergangenen Jahres, der Meinung, dass 
Kunst und Theater adäquate Mittel der 
Integration von Geflüchteten in unserer 
Gesellschaft sind? 

Ganz klar ja – aber ganz klar sind Kunst und 
Theater nur ein Mittel unter vielen. Wenn ich 
mich an den Projektstart erinnere und wenn 
ich jetzt die Teilnehmer bei einem der Abende 
im Nationaltheater erlebe, wird das unmittel-

bar sichtbar: Sie wirken selbstsicherer, offener, 
die Begegnung mit den Theaterbesuchern er-
scheint selbstverständlicher. Und sie erzählen, 
dass sie sich auch in anderen Situationen besser 
gerüstet fühlen. 

Das Projekt hat den Menschen einen Ort gebo-
ten, ihre Geschichten zu erzählen, ihren – oft 
traumatischen Erfahrungen vor und auf der 
Flucht sowie bei ihrem Ankommen in Europa –  
Ausdruck zu verleihen. Die psychologische, 
heilende Wirkung ist vielleicht weniger sichtbar, 
mag auch erst nur ein ganz kleiner Schritt sein –  
ist aber für sehr viele eine wichtige Vorausset-
zung dafür, sich mit Selbstvertrauen und Hoff-
nung auf ihr neues Leben einzulassen. 

Sie haben mit Ihrem Engagement dem 
Projekt ein blick von der brücke / mann-
heim arrival einen immensen Vertrauens-
vorschuss gewährt. In welchen Punkten 
hat sich dieses Engagement Ihrer Ansicht 

nach gelohnt und welche Bereiche sehen 
Sie vielleicht doch eher kritisch? Wir 
sind Ihnen hier für Offenheit besonders 
dankbar. 

Integration ist eine komplexe und auf lange Zeit 
zu betrachtende Angelegenheit. Wir konnten 
und sind nicht davon ausgegangen, dass zum 
Abschluss des Projektes eine definierte Zahl der 
Teilnehmer einen beruflichen Einstieg gefunden 
hat. 

Das Projekt hat sich aus meiner Sicht für alle 
Beteiligten gelohnt – für die Teilnehmer, für das  
Nationaltheater und für uns als BASF. Wir haben  
wieder viel Neues gelernt über die Hindernisse 
und Umwege von Integrationsgeschichten und 
über die Herausforderungen, vor denen all jene 
Akteure stehen, die sich für Flüchtlinge engagie-
ren. Diese Erfahrungen werden wir für künftige 
Projekte fruchtbar machen können. 
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Der Ansatz, an ein Projekt nicht nur aus der 
Perspektive von Kultur oder Sozialem heran zu - 
gehen sondern gemeinsam, hat sich als richtig 
erwiesen. Aber auch als nicht einfach. Mir 
scheint, dass es hier noch einiges zu tun gibt. 
Die Verständigung muss noch besser werden.  
Viel unvoreingenommener müssen wir überlegen,  
wen wir noch ins Boot holen können, damit die 
Teilnehmer in Netzwerken auch nach Abschluss 
des Projektes »gehalten« sind, Unterstützung bei 
mit Sicherheit eintretenden Hindernissen und 
Rückschlägen finden. 

Nicht nur das Nationaltheater Mann-
heim, sondern weite Bereich der Kultur, 
insbesondere die Theater, haben sich 
in der Flüchtlingskrise mit verschiede-
nen Projekten stark engagiert. Hat sich 
dieses Engagement Ihrer Ansicht nach 
gelohnt? In welcher Richtung sollte es in 
Zukunft weitergeführt, möglicherweise 
sogar verstärkt werden?

Integration und die Frage, wie wir Menschen  
mit so unterschiedlichen Geschichten, Lebens- 
erfahrungen und -entwürfen, Vorstellungen und  
Werten miteinander leben können und wollen, 
wird uns über die nächsten Jahre beschäftigen.  
Theater und andere Kulturräume sind Orte,  
in denen diese Fragen diskutiert werden. Natür- 
lich gibt es dafür noch andere Orte wie Kirchen, 
Schulen, Vereine u.a. – das Engagement muss 
auf verschiedenen Ebenen weitergeführt werden 
und nicht nur als »Projekt«. Das Theater als 
Labor, in dem das Miteinander der Menschen  
verhandelt wird, in dem Modelle auf den Prüf- 
 stand gestellt werden können und das die Frei- 
heit für Experimente bietet, kann hier eine ganz  
wichtige Funktion übernehmen. Vielleicht geht 
es darum, Formate zu entwickeln, indem wir 
die Kultur des miteinander Redens, des demo-
kratischen Verhandelns, des Aushandelns von 
Lebensmodellen und das Zusammenführen  
von Einzel interessen zu einem Verständnis von 
Gemeinwohl neu oder wieder erlernen?
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wartungen an tolle, kluge, schöne und wohlha-
bende Menschen, die kommen und die gleichen 
Werte und Ziele haben, überhand nehmen, um 
dann, an der Wirklichkeit gemessen, zu Asche-
häuflein zusammenzufallen. Das Kleinbürger-
tum, in den Wohnquartieren, auf den Straßen 
und Brücken der Stadt, muss sich ebenso wahr-
genommen und mitgenommen fühlen, ohne den 
Weg ins Theater zu finden.
Hier hilft Ein Blick von der Brücke / Mannheim 
Arrival ungemein: Ein Blick in die tatsächlichen 
Schicksale hinein zwingt uns unbeteiligte Kon-
sumenten für einen Augenblick in die Wirklich-
keit anderer Erfahrungen, deren andauernde 
Angst, Anspannung und existentielle Not noch 
lange nachwirken. Die Flucht vor etwas mündet 

blick von der brücke:
anGekommen in mannheim –
endStation SehnSUcht?
Das Projekt des Mannheimer nationaltheaters aus sicht des Fachbereichs Arbeit und 
soziales der stadt Mannheim, der innerhalb der verwaltung für Geflüchtete und Asylbe-
werber*innen in der stadt verantwortlich ist:

Der Blick von der Brücke – in Mannheim er - 
möglicht er häufige Perspektivenwechsel. Mann- 
heim ist Stadt an zwei Flüssen und zahllosen  
Brücken, vielen kleinen und großen Hafenbecken,  
Verbindungskanälen und doch auch voller Ein-
bahnstraßen und Sackgassen im Zentrum der 
Stadt. Die Quartiere in der Innenstadt (Arrival 
Quarters) vibrieren, mal vor Lebenslust und 
Kreativität, mal vor Gewalt und Aggressivität. 

Hier kann sich niemand ausdehnen, immer gibt  
es Grenzen: Flüsse, Ländergrenzen, Wohnraum-
mangel, Schwarzarbeit, Endstationen Hehlerei 
und Prostitution.
Was kann hier Theater wollen? »Wir sind nicht 
dein nächstes Kunstprojekt« lautet der Titel 

einer Resolution, einer Art Achtsamkeitsliste für 
Künstler*innen ohne Fluchtgeschichte, ohne 
Migrationserfahrung. Sie ist von der australi-
schen Organisation RISE ins Netz gestellt wor-
den, nachdem die RISE-Macher*innen immer 
häufiger von Künstler*innen bzw. Projektbe-
geisterten aufgesucht und aufgefordert wurden, 
ihnen doch »echte Geflüchtete« zu vermitteln, 
als sei es der neueste Konsum-Hype, der hier 
bedient werden müsste.
Dem steht die behutsame, achtsam erarbeitete  
Zurschaustellung von Mannheim Arrival-Geschich-
ten gegenüber, die einem ahnungslosen, oft 
unbedarften Publikum die Persönlichkeiten aus 
aller Welt nahezu aufdrängt. Verdichtet in den 
persönlichen Anklagen, freiwilligen Häutungen, 
die die Ausweglosigkeit, die einige der schau-
spielernden Geflüchteten seit Jahren mit sich 
herumtragen müssen, unübersehbar machen,  
die Verbitterung anprangern, aber in der künst- 
lerischen Umformung zugleich auch die un-

bändige Kraft, mit der die Meisten von ihnen 
weiterkämpfen, durchscheinen lassen.
Momentaufnahmen von Schicksalen? Die gar 
nicht so frisch in Mannheim Angekommenen, 
jedoch gebrandmarkt von ihrem Flüchtlings-
status – in einem Vorhof der Ankunft, umgeben 
von Schwaden der blickdichten Willkommens-
kultur – Cui bono? – wem nutzt es tatsächlich?
Mannheim Arrival zeigt auf, dass wir alle nur 
gemeinsam Veränderungen bewirken, wenn 
wir lernende Bürgerschaft sind, institutionelle 
Bedingungen kennen, Gesetze verstehen lernen. 
Erst dann blitzen Momente der Erkenntnis auf, 
dass wir vor allem anders und neu Ankunft 
gestalten müssen, bürgerliche Rechte neu in den 
Mittelpunkt stellen müssen, um Instrumente 
jenseits der Gesetzeslage als Stadtgemeinschaft 
zu erschaffen, die eine Ankunft in einem Will-
kommensklima nachhaltig macht. 
Auch darf die gutsituierte Großbürgerschaft kein  
Wolkenkuckucksheim pflegen, in dem die Er-

die UnbändiGe kraft, 

mit der die meiSten von 

ihnen weiterkämPfen

andaUernde anGSt, 

anSPannUnG Und 

exiStenZelle not
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in die Flucht von etwas: nämlich dem »Status 
der Ungewollten«, wie überzählige, vernachläs-
sigte Kinder, die als Opfer (vielleicht nur von 
Verhütungsverboten?) auf die Welt gekommen 
sind.
Diese Grunderfahrung der Ach-so-Willkommen- 
Geheißenen kann nach Mannheim Arrival niemand  
mehr leugnen. 
Das macht aber dennoch Mut, zuzulassen, dass 
wir in bester Tradition der Moderne und Auf-
klärung, in der jeder Mensch als Individuum es 
wert war und ist, lernen dürfen, uns entwickeln  
zu müssen: als Stadtgesellschaft (zu der eben das  
Theater, die Verwaltung, die Politik, die Schutz-
befohlenen, die Ordnungsmacht, die Hilflosen 
und die Störer und Systemsprenger gehören) 
nicht aufzuhören, aufeinander zuzugehen, Vor-
handenes in Frage zu stellen und in die Zukunft 
zu schauen, in der wir Ankunft zum Bleiben 
gestalten. 

Blicken wir vor und zurück von Mannheims 
Brücken, sehen wir mehrheitlich Menschen, die 
sich und ihre Ziele nicht aufgegeben haben:
Das lässt hoffen, dass sie schneller als bislang 
Bürgerinnen und Bürger werden dürfen, vor 
allem dafür kann und muss sich die Ankunfts-
gesellschaft einsetzen.
Da zitieren wir gerne die Bundespolitik mit 
»das schaffen wir«: überholte Gesetze verändern,  
mehr in der Stadt und vor Ort, also lokal, zu 
unterstützen.
Ein Blick von der Brücke / Mannheim Arrival sagt 
auch Danke an viele helfende und spendende 
Hände, denn die Persönlichkeiten mit Flucht-
geschichte sagen durch ihren Auftritt: Danke, 
dass Ihr uns nehmt, wie wir sind!

Stadt Mannheim, 
Fachbereich Arbeit und Soziales, 
Daphne Hadjiandreou-Boll
Mai 2016
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rückblick Und 
aUSblick

Über die Dauer einer Spielzeit, also eines Jahres,  
standen die Projektbeteiligten regelmäßig in der 
Vorstellung Ein Blick von der Brücke / Mannheim 
Arrival auf der Bühne des Nationaltheaters. Pa-
rallel wurden sie vom Nationaltheater bei ihren 
Bildungsmaßnahmen begleitet. 

Im Anschluss an die Premiere im Oktober 2015 
fanden ausführliche Interviews, so genannte 
Coachinggesprächen, statt. In den Gesprächen 
wurde das Sprach- und Bildungsniveau der 
Beteiligten ermittelt und erfragt, was ihre per-
sönlichen Wünsche und Ziele für die Zukunft 
sind. Unterstützt wurde das Team des National-
theaters dabei von Sozialarbeitern, ehrenamt - 
lichen Paten und Vertretern der Abendakademie  

und der Stadt Mannheim. Namentlich bedanken  
möchten wir uns an dieser Stelle bei Katharina  
Binzler, Anne Dell, Nadja Encke, Bettina Franke,  
Daphne Hadjiandreou-Boll, Gisela Kerntke, 
Ulrike Manthey, Monika Simikin und Angelika 
Staudt. 

Zum Abschluss des Jahres wurden die Beteiligten  
noch einmal interviewt. Welche Erfahrungen 
haben sie mit dem Theaterprojekt gemacht? 
Was hat ihnen gefallen und was nicht? Wurden 
ihre Erwartungen an das Projekt erfüllt oder 
nicht? Wie haben sie das Jahr am Theater erlebt 
und was ist ihr persönlicher Ausblick auf die 
Zukunft? 



alex 
teSfama-
riom 
(26 Jahre, eritrea)

Am meisten beeindruckt am Theaterabend hat 
mich eine Szene, in der sich zwei Darsteller laut 
streiten und wir alle dasitzen, flüstern und den 
Streit ignorieren. Aus meiner Heimat Eritrea 
kenne ich das nicht. Bei uns würden wir dazwi-
schen gehen, wenn sich zwei prügeln. 

Wenn man hier keine Aufenthaltserlaubnis hat, 
existiert man nicht in Deutschland. Außerdem 
gibt es wegen unserer Hautfarbe hier viele Vor-

urteile. Aber ich bin ein ganz normaler Mensch 
höflich, freundlich, nett. Auf der Bühne kann ich 
das zeigen: dass ich ein ganz normaler Mensch 
bin. Ich bin glücklich, auf der Bühne zu stehen. 
Es fühlt sich sehr gut an. 

Alex konnte durch Initiative des NTM in das Programm »Start Integration« der BASF Ludwigshafen vermittelt werden. Ziel 
des Programms ist die Integration der Beteiligten in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt.

Abel besucht momentan noch eine VABO-Klasse (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf 
für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse) an einer öffentlichen Schule in Schwetzingen. Voraussichtlich wird er im Anschluss 

einen vertiefenden Sprachkurs besuchen.

abel 
yebio

 (22 Jahre, eritrea)

Ich spiele von ganzem Herzen gern Theater und 
auf der Bühne zu stehen, gefällt mir sehr.

Es gibt eine Szene im Theaterstück, in der wir 
im Chor singen, dass wir keinen Krieg mehr 
wollen. Das ist meine Lieblingsszene. »No more 
war« –das ist das, was für mich wichtig ist und 
was ich den Zuschauern vermitteln will. 

Am Theater habe ich auch einiges über Deutsch- 
land und was hier wichtig ist gelernt. Pünktlich-
keit ist hier sehr wichtig. Für die Proben und 

Vorstellungen war ich das nicht immer, aber 
ich habe verstanden, dass es hier normal ist, zur 
verabredeten Zeit da zu sein und das versuche 
ich einzuhalten. 

Im Moment besuche ich noch bis Oktober einen 
VABO-Kurs an einer Berufsschule. Danach 
möchte ich gerne eine Ausbildung beginnen. 
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aZeb 
tSeGay 
GebreSe-
laSSi 
(49 Jahre, eritrea)

Für mich ist es ein sehr schönes Gefühl, auf der 
Bühne zu stehen. Die Reaktionen der Zuschauer 
sind sehr wichtig für mich, denn das ist meine 
Chance, ihnen meine Situation zu vermitteln. 
Generell finde ich es gut, dass wir mit dem 
Theaterstück den Zuschauern unsere Realität 
zeigen, damit sie verstehen, um was es beim 
Thema Flucht und Asyl geht. Meine Lieblings-
szene ist die Passport-Szene, in der wir als Grup-
pe eine der Schauspielerinnen nach einem Pass 
anflehen. Das ist sehr wichtig für mich, da es 
meine alltägliche Realität darstellt, das Warten 
und Hoffen auf den Pass. Den Zuschauern diese 
Realität näher zu bringen bedeutet mir viel. 

Ich freue mich immer, wenn Zuschauer mich 
nach der Vorstellung ansprechen und mir eine 
positive Rückmeldung geben. 

Für mich ist außerdem das Miteinander in der 
Gruppe wichtig, wir helfen uns alle gegenseitig 
bei Problemen. Auch mit den Mitarbeitern 
des Nationaltheaters bin ich gern zusammen, 
sie sind alle sehr freundlich und hilfsbereit.

Ende Juni wird die letzte Vorstellung am Thea-
ter sein. Ich werde es vermissen, auf der Bühne 
zu stehen. 

Azeb besucht zurzeit einen durch das BAMF geförderten Integrationskurs, der ihr vom NTM vermittelt wurde. 

ali 
mohamed 

abdirahman 
 (30 Jahre, somalia)

Ich finde das Projekt gut, da es den Flüchtlingen 
eine Stimme gibt. Es wirft einen neuen Blick auf 
Mannheim und die Stadtgesellschaft. Wie Men-
schen sich helfen und gegenseitig unterstützen 
können. Es zeigt, dass Flüchtlinge nicht immer 
so sind, wie sie im Fernsehen dargestellt werden. 
Wir sind auch Menschen mit ganz unterschied-
lichen Schicksalen. Das Projekt zeigt, dass wir 
uns integrieren wollen, so gut wir können. Es ist 
teilweise schwierig, aber wir wollen es schaffen. 
Man zeigt uns hier am Theater wie man sich 
integrieren kann.

Das Projekt spricht hoffentlich auch die Regie-
rung an und zeigt unsere Lage auf. Wir brau-
chen schneller Papiere, um uns in Deutschland 
richtig einbringen zu können und zu arbeiten.

Ali wurde ein Hauptschulabschlusskurs an der Abendakademie Mannheim vermittelt und finanziert. Sein Ziel ist eine Ausbil-
dung zum Straßenbahnfahrer. Der dafür benötigte Führerschein wird durch den Bildungsgutschein ermöglicht.
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dawit 
weldU 
(20 Jahre, eritrea)

Am besten gefällt mir die Szene, in der wir oben 
von den Seiten singend in den Zuschauerraum 
laufen. Lamin, einer aus unserer Gruppe, steht 
vorher allein vorn auf der Bühne und singt da-
von, dass es keinen Krieg mehr geben soll. Das 
berührt mich sehr: Wir sind alle gleich und wir 
wollen keinen Krieg. No more war! Wir sind als 
Menschen alle gleich. Wenn ich den Zuschauern 
das auf der Bühne vermitteln kann, freue ich 
mich sehr. 

Ich bin Radprofi, habe sehr viel Training. Trotz- 
dem versuche ich, immer bei allen Vorstellungen 
dabei zu sein. 

Dawit konnte durch Initiative des NTM in das Programm »Start Integration« der BASF Ludwigshafen vermittelt werden. Ziel 
des Programms ist die Integration der Beteiligten in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt.

bahar 
feratova  

 (33 Jahre, Mazedonien)

Ich arbeite gerne am Theater und freue mich, 
ein Teil dieses Projektes sein zu können. Es ist 
gut. Es beschäftigt mich und macht mir außer-
dem viel Spaß. Zudem habe ich viele Freund-
schaften geschlossen und freue mich jedes Mal 
aufs Neue, meine Kollegen und Kolleginnen 
wiederzusehen.

Es ist schön, dass wir durch dieses Projekt die 
Chance auf eine Ausbildung bekommen und 
beispielsweise Kurse an der Abendakademie 
besuchen können. Dafür bin ich sehr dank-

bar! Ich mache gerade einen Deutschkurs mit 
Abschluss B1 und kann danach eine Qualifi-
zierungsmaßnahme zur Alltagsbegleiterin ab-
solvieren. Es wird nicht einfach werden und ich 
werde viel zu tun haben, mit dem Lernen und 
mit meinen Kindern. Trotzdem freue ich mich 
schon sehr, denn es ist ein wichtiger Schritt, um 
mich weiter in Deutschland zu integrieren.

Bahar besucht über das NTM einen Aufbau-Alpha-Kurs zur Verbesserung ihres Schriftdeutschs an der Abendakademie 
Mannheim. Zusätzlich nimmt sie an einer Qualifizierungsmaßnahme zur Alltagsbegleiterin teil.
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Ghafar 
nUrZaei  
 (18 Jahre, Afghanistan)

Am Theater habe ich so viele neue Eindrücke 
gewonnen. So viele neue Dinge, die ich vorher 
noch nicht kannte. Ich war nämlich, bevor ich 
zu diesem Projekt kam, noch nie im Theater. Ich 
habe viel Neues über die Strukturen am Theater 
und die Mechanismen hier gelernt. Es hat mir 
gefallen, neue Leute kennenzulernen und mit 
den Schauspielern auf einer Bühne zu stehen. 
Alle waren so nett zu mir, man respektiert sich 
gegenseitig und auch der Zusammenhalt mit den  
anderen Projektbeteiligten war toll. Es freut mich,  
dass wir eine Plattform für unsere Geschichten 
hier am Theater gefunden haben. Es ist etwas 
ganz anderes zu sehen, wie die Schauspieler 
unsere Geschichten umsetzen.

Klar ist es aufregend auf der Bühne zu stehen. 
Immer kommen neue Leute und manchmal 
wurde ich auch in der Pause angesprochen. 
Dann habe ich oft positives Feedback erhalten. 
Die Leute stellen Fragen und möchten mehr 
über meine Situation erfahren. Und das ist gut, 
sie sollen sich ja angesprochen fühlen.

Die Mitarbeit am Projekt hat mir bisher immer 
geholfen. Wenn ich mich für Stipendien oder 
Praktika beworben habe, hatte ich immer das 
Programmheft dabei, um zu zeigen, dass ich 
hier mitmache. Bisher waren alle immer positiv 
beeindruckt.

Ghafar besucht eine öffentliche Schule und wird bereits durch Schülerstipendien unterschützt. Daher finanziert das NTM einen 
Deutschkurs für seinen Bruder.

fariha 
hUSSen 

(21 Jahre, somalia)

Ich habe mir nie erträumt und es mir auch nie 
vorstellen können, einmal auf der Bühne zu 
stehen. Ich bin sehr stolz auf diese Erfahrung! 
Es ist fast wie in einem Film oder im Fernsehen 
dabei zu sein – bloß viel direkter. Man hat das  
Publikum direkt vor sich, könnte es fast an- 
fassen. Das Publikum, vor dem wir spielen, ist 
für mich auch die größte Herausforderung am  
Abend: Es erwartet, dass wir keine Fehler machen.  
Ich glaube, ich meistere es jedes Mal gut und 
kann diese Erwartung erfüllen. 

Das erste Mal hatte ich ein bisschen Angst auf 
der Bühne zu stehen. Aber schon beim zweiten 
Mal habe ich mich besser gefühlt. Es hat mich 
selbstbewusster gemacht, dass ich vor Leuten 
stehen kann und sagen: »Hey, das ist meine 
Geschichte.«

Fariha ist momentan noch Schülerin an einer öffentlichen Schule und macht dort ihren Abschluss. Das NTM und die Abend-
akademie Mannheim unterstützen sie bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zur Krankenpflegerin.
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ibrahim 
camara 
(19 Jahre, Gambia)

Für mich ist das Ganze hier wie ein Wunder, den  
Leuten dabei zuzusehen wie sie Spaß haben und 
immer mein Bestes zu geben. Es ist jedes Mal 
ein unbeschreibliches Gefühl auf der Bühne zu 
stehen; es ist außergewöhnlich und einzigartig. 
Ich mag es sehr gerne. 

Es war interessant zu sehen wie ein Theater 
funktioniert, welche Verantwortung man als 
Mitwirkender trägt, wie viel Arbeitsaufwand 
hinter einer einzelnen Inszenierung steckt. Es ist 
wichtig, dass man die Menschen, mit denen man 

arbeitet, respektiert und dass man auch dem 
Publikum den gleichen Respekt entgegenbringt, 
dem sie einem entgegenbringen.

Wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich nie nervös, 
obwohl die Situation schon auf eine Art und 
Weise einschüchternd ist. Hätte ich die Möglich-
keit, würde ich wieder an einem solchen Projekt 
teilnehmen.

Ibrahim besucht momentan noch eine VABO-Klasse (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutsch-
kenntnisse) an einer öffentlichen Schule in Schwetzingen.

haSSan 
mohammad 

naZeri  
 (43 Jahre, Afghanistan)

Da für mich, nach dem Kino, das Theater mein 
zweiter Beruf ist, habe ich schon 25 Jahre Berufs-
erfahrung sammeln können. Daher war die  
Arbeit am Theater nichts Neues für mich. Außer-
dem sind wir nur Teil eines Chores und können 
keine eigene Figurenpsychologie entwickeln. 
Für mich sind Kino und Theater meine Liebe 
und mein Leben. Ich finde es toll, dass dieses 
Projekt mir die Chance gegeben hat, wieder auf 
der Bühne zu stehen, egal, auch wenn ich keine 
bestimmte Rolle habe. Wenn ich auf der Bühne 
stehen kann, fühle ich mich am Leben.

Dieses Theaterprojekt hat mir wieder großartig 
gezeigt, dass politische Grenzen, Nationalität, 
Sprache etc. NIE NIE NIE eine Grenze der  
Kunst sein können. Wir sind ca. 15 Unterakteure 
mit verschiedenen Nationalitäten und Sprachen, 
aber wir haben alles gut verstanden. Deshalb 
konnten wir sehr gut umsetzen, was der Regis-
seur wollte.

Glücklicherweise hat mir dieses Projekt trotz der 
Flüchtlingskrise, die momentan auch das Leben 
in Europa bestimmt, gezeigt: Ein Flüchtling ist 
als erstes ein Mensch.

Hassan hat durch eigene Initiative ein Stipendium für das Fortbildungsprogramm »Digitale Medien für Flüchtlinge« an der 
Hamburg Media School erhalten. Das NTM hat ihn mit dem notwendigen technischen Equipment unterstützt.
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JohnSon 
elemarU  

 (27 Jahre, nigeria)

kidane 
SiUm 
(26 Jahre, eritrea)

Mir macht es Spaß, auf der Bühne zu stehen, 
weil die Leute uns zuhören und so versuchen, 
unsere Situation zu verstehen. Mein Wunsch ist,  
dass die Besucher Erfahrungen aus dem The-
aterabend mitnehmen und dass wir es mit der 
Theaterarbeit schaffen, für Verständnis und 
Akzeptanz zu werben. 

Ich mag die Gemeinschaft hier, mit den anderen 
aus dem Chor und mit den Kollegen vom Theater.

Am wichtigsten ist mir in der Inszenierung die 
Passport-Szene. Und genau das drückt die Szene 
meiner Meinung nach auch so gut aus – die 
Sehnsucht, bleiben zu dürfen. Ein Pass ist der 
Schlüssel für alle Wege hier in Deutschland. 

Kidane konnte durch Initiative des NTM in das Programm »Start Integration« der BASF Ludwigshafen vermittelt werden. Ziel 
des Programms ist die Integration der Beteiligten in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt.

Musik ist meine Leidenschaft. Deshalb mache 
ich auch sehr gerne bei diesem Projekt mit. Es 
gibt mir die Chance, meine Fähigkeiten einem 
großen Publikum zu präsentieren. Es macht mir 
Freude in dieser Konstellation zu spielen. Bei 
den Vorstellungen kann ich die Gesichter der 
Leute sehen und wenn wir anfangen zu spielen, 

dann lächeln sie – sie sind glücklich. Mir geht es 
genauso: Ich bin auch glücklich. Glücklich, dass 
ich mich nicht mehr alleine fühle, sondern als 
Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft, in der 
alle gut zu mir sind und mich respektieren.

Johnson wurde durch das NTM ein Deutsch-Intensivkurs an der Abendakademie Mannheim ermöglicht.

Seite 32 Seite 33



linda
lendita 
SyleJmani 
(40 Jahre, kosovo)

Das Projekt war toll. Ich habe viel gelernt. Bei uns 
zu Hause gibt es nicht so viel Theater, vor allem 
nicht mit Flüchtlingen. Dabei gibt es doch auch 
schon bei uns so viele davon. Hier ist es ganz an-
ders. Die Leute sind viel netter, alle sind immer 
präsent. Alle helfen und unterstützen uns. Ich 
habe hier viel Unterstützung bekommen.

Ich will nicht lügen: Es ist für mich nicht leicht, 
meine Geschichte zu hören. Es tut mir jedes Mal 
weh. Aber ich will sie nicht mehr verheimlichen. 
Ich will, dass sie erzählt wird, dass alle Welt sie 
hört. Ich möchte, dass die Menschen über die Si-
tuation in meinem Heimatland Bescheid wissen. 
Ich schäme mich nicht!

Linda wurde durch das NTM ein Deutsch-Intensivkurs an der Abendakademie Mannheim ermöglicht.

lamin 
beyai  

 (22 Jahre, Gambia)

All unsere Hoffnungen ruhen auf dem Theater. 
Ich habe nur gute Erinnerungen an das ganze 
Projekt. Es macht mich stolz, so viele Nationali-
täten zu sehen, die so gut miteinander arbeiten 
können. Für mich ist das sehr wichtig zu sehen. 
All diese unterschiedlichen Menschen unter 
einem Dach und alles funktioniert. Ich glaube 
es ist gut, wenn die Zuschauer das sehen und 
begreifen. Es kann funktionieren!

Die Arbeit hier am Theater holt uns aus unserer 
Isolation und unserer Frustration. All die Dinge,  
die uns das Theater ermöglicht hat, machen mich 
sehr glücklich. Die Bildungsmöglichkeiten, die 
uns eröffnet wurden, machen mich froh. Man 
kann nicht in einem Land leben, ohne seine 
Sprache zu beherrschen.

Lamin wurde durch Initiative des NTM ein Platz in einer VABO-Klasse (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Jugend-
liche ohne Deutschkenntnisse) an einer öffentlichen Schule vermittelt. Zudem ermöglicht das NTM ihm einen Basis-Alpha-Kurs 

zur Aneignung der deutschen Schriftsprache an der Abendakademie Mannheim.
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michele 
habtom 
(34 Jahre, eritrea)

Ich stand noch nie im Vordergrund, auf der 
Bühne des Nationaltheaters war es das erste Mal 
für mich. Ob ich es mag oder nicht, kann ich gar 
nicht sagen – nur, dass es neu und ungewohnt ist.

Man hat uns vom Theater eine Unterstützung 
zugesagt. Das war für mich der Grund, bei dem  
Projekt mitzumachen. Unterstützung ist wichtig, 
damit ich eine Perspektive für die Zukunft be - 
komme. Durch das Projekt bin ich im Programm 
»Start Integration« der BASF aufgenommen 
worden, das wird mich weiterbringen. 

Ich will bis zur letzten Vorstellung hier dabei-
bleiben. Die Vorstellungen hier im Theater sind 
eine Abwechslung zu meinem normalen Alltag 
hier in Deutschland. Man kommt raus und das 
ist gut. Außerdem sind die Leute hier alle nett, 
ich habe noch keine bösen Gesichter gesehen. 

Michele konnte durch Initiative des NTM in das Programm »Start Integration« der BASF Ludwigshafen vermittelt werden. 
Ziel des Programms ist die Integration der Beteiligten in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt.

marina 
karoyan  
 (21 Jahre, Georgien)

Am besten hat mir an diesem Projekt gefallen, 
dass wir immer alle gemeinsam auf der Bühne 
stehen, als Gruppe. Wir haben hier alle neue 
Freunde gefunden und sind mittlerweile wie eine 
große Familie. Wir sind als Team zusammen-
gewachsen. Zusammenhalt ist wichtig!

Am Anfang war es stressig auf der Bühne zu ste-
hen, aber mit der Zeit hat es immer mehr Spaß 
gemacht. Die Nervosität hat sich gelegt und ich 
weiß jetzt genau, was ich während der Vorstel-
lung tun muss, wann mein Auftritt ist, wann ich 
mich zurückhalten muss.

Mittlerweile sind die Tage, an denen wir Ein 
Blick von der Brücke spielen, zu meinen Lieblings-
tagen im Monat geworden. Theater ist jetzt 
ein neues, aufregendes Hobby für mich. Es ist 
eine willkommene Abwechslung zu meinem 
normalen Alltag und lenkt mich oft auch von 
meinen Problemen ab. Es stimmt mich jetzt 
schon traurig, dass das Projekt irgendwann zu 
Ende gehen wird.

Marina kann mit Unterstützung des NTM einen Deutschkurs an der VHS Ludwigshafen besuchen.
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mUna 
hUSSen 
(21 Jahre, somalia)

Ich habe vorher schon einmal bei einer kleinen 
Theatervorstellung mitgewirkt. Deshalb hatte 
ich keine Angst auf der Bühne zu stehen – ich 
war es schon gewohnt. Die Menge der Leute im 
Publikum war allerdings zu Anfang schon etwas 
einschüchternd. Es war schön, meine Geschichte  
frei erzählen zu können, ohne Zwang, ohne 
Druck. Das war eine neue Erfahrung für mich.

Außerdem habe ich ein Angebot von der Mann- 
heimer Abendakademie bekommen, dass ich dort 
einen Deutschkurs mit Abschluss C1 besuchen 
kann. Die Kosten werden vom Nationaltheater 
Mannheim übernommen.

Muna ist momentan noch Schülerin an einer öffentlichen Schule, an der sie bald ihren Abschluss machen wird. Anschließend 
unterstützt das NTM sie mit einem Deutschkurs mit Abschluss C1, um sie perfekt auf einen Ausbildungsstart vorzubereiten.

modoU 
JarJU  

 (35 Jahre, Gambia)

Mir war es wichtig, dass meine Geschichte er - 
zählt wird und hier am Nationaltheater ein Pub- 
likum findet. Das NTM hat eine große Reich-
weite, auch über die Region hinaus. Nicht jeder 
hat die Chance an solch einem Projekt teilzu-
nehmen, also musste ich sie ergreifen.

Es macht mir unheimlich viel Freude auf der 
Bühne zu stehen; ich könnte es jeden Tag machen. 
 Das erste Mal vor Publikum zu stehen war 
schon etwas gewöhnungsbedürftig. Die ersten 
fünf Minuten war ich wie gelähmt vor Lampen-
fieber, aber ich habe mich schnell vom Schock 

erholt. Mittlerweile fühle ich mich wie ein Profi 
und bin nicht mehr nervös. Trotzdem gehe ich 
vor jeder Vorstellung im Kopf noch einmal den 
Text und die Abläufe durch.

Zusätzlich habe ich am Theater viele neue, gute  
Freunde gefunden und die Möglichkeit erhalten, 
einen Deutschkurs zu besuchen, um meine 
Sprachkenntnisse weiter zu vertiefen. Die Prü-
fung für meinen B1-Abschluss mache ich bald 
und danach möchte ich einen weiteren Kurs 
anschließen.

Modou konnte mit Unterstützung des NTM einen Deutsch-Intensivkurs besuchen. Es ist in Planung, dass Modou auch bei 
einem Folgeprojekt am Nationaltheater mitwirken wird. 
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nodar 
teliev 
(22 Jahre, Georgien)

Ich mag die Disziplin am Theater. Alles hat 
Struktur. Jeder macht seinen Job so, dass alles 
nach außen hin reibungslos funktioniert. Ich 
war in meiner Heimat Musikproduzent – ich bin 
es gewohnt diszipliniert zu arbeiten. 

Ich mag die Aufmerksamkeit, die ich auf der 
Bühne bekomme. Ich denke immer, vielleicht  
erkennt mich ja mal irgendjemand auf der Straße 
und spricht mich an. Vielleicht werde ich hier-
durch ein bisschen berühmt.

Durch unsere Proben habe ich auch besser 
Deutsch gelernt. Am Anfang konnte ich gar kein  
Deutsch. Jetzt kann ich mich schon etwas ver-
ständigen. Es ist noch etwas schwierig, aber wir  
geben uns alle Mühe, uns gegenseitig zu verstehen. 

Nodar kann mit Unterstützung des NTM einen Deutschkurs an der VHS Ludwigshafen besuchen.

naZibrola 
karoyan  
 (20 Jahre, Georgien)

Auf der Bühne zu stehen – das hat mir am besten  
gefallen. Ich mag es, wenn mich alle Leute sehen 
und uns am Schluss für unseren Auftritt applau - 
dieren. Mir gefällt Theaterspielen, ich stehe ger-
ne im Mittelpunkt und einmal bin ich sogar von 
einer Frau auf der Straße erkannt worden.

Früher habe ich mich geschämt vor so vielen 
Leuten aufzutreten, heute habe ich keine Angst 
mehr. Ich habe mehr Selbstvertrauen als vor 
diesem Projekt.

Wenn wir gemeinsam »Aye!« singen – in der 
Mitte des Stückes – das ist der beste Teil des 
Abends, es ist ein bisschen fröhlicher und hoff-
nungsvoller als der Rest des Abends.
Auch der Henna-Workshop, den ich im Rahmen 
des Clubs der Allerweltsexperten mit der Mann-
heimer Bürgerbühne anleiten konnte, war eine 
tolle Erfahrung.

Nazibrola wurde durch das NTM ein Deutschkurs an der VHS Ludwigshafen ermöglicht.
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ramin 
akbari 
(28 Jahre, Afghanistan)

Ramin Akbari wollte zum Projekt am National-
theater kein Statement abgeben. 

Ramin hat auf eigene Initiative einen Praktikumsplatz bei Daimler gefunden. Das NTM machte für ihn die Eingabe an die 
Härtefallkommission Baden-Württemberg.

PoUlina
fUaad 
Sheba  

 (30 Jahre, irak)

Für mich war es einfach auf der Bühne zu stehen,  
da ich bereits einige Theatererfahrung gesam-
melt habe, sogar hier am NTM. 2014 war ich 
im Rahmen von »Theater der Welt« als Statistin 
in Stemanns Die Schutzbefohlenen zu sehen. Somit 
war ich mit dem Theater schon vertraut. 

Im Zuge des Projektes habe ich viele neue Leute 
kennengelernt und neue Chancen erhalten. Am 
besten hat mir gefallen, dass ich von allen Seiten 
so gut unterstützt wurde. Ich habe mittlerweile  
Arbeit gefunden und kann einen weiteren Sprach- 
kurs besuchen. Zudem konnte ich während des 

Projektes für die Mannheimer Bürgerbühne 
einen Koch-Workshop veranstalten, bei dem ich 
meine Kochkünste beweisen konnte. Das hat mir  
sehr viel Spaß gemacht.

Ich persönlich fand es toll mit so vielen verschie-
denen Gastschauspielern zusammenzuarbeiten, 
die meine Geschichte auf der Bühne erzählt 
haben. So viele berühmte Schauspieler, die mir  
eine Stimme gegeben haben. Das war aufregend.  
Auch das Feedback vom Publikum hat mich 
immer wieder gefreut.

Poulina hat durch ihr Mitwirken im Stück mehrere Praktikumsangebote erhalten. Nach Abschluss eines Sprachkurses (B1) an 
der Abendakademie, schließt sie nun einen durch das NTM finanzierten ESF-Kurs an.
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ShaGUfta 
habib 
(42 Jahre, Pakistan)

Am Theater war alles neu für mich, die Erfah-
rungen auf und hinter der Bühne. Es war wie 
ein großes Abenteuer. Dass alle hier so freund-
lich sind und sich meine Probleme zu Herzen 
nehmen, berührt mich sehr. 

Ich kann mich noch gut an eine Probensituation  
erinnern. Es war das erste Mal, dass meine 
Geschichte in voller Länge erzählt wurde und 
ich musste anfangen zu weinen, als mir mein  
Lebensweg so deutlich vor Augen geführt wurde. 
Ich dachte, ich wäre in meiner Trauer allein. 
Umso erstaunlicher fand ich es zu sehen, dass 
zeitgleich alle anderen um mich herum Tränen 
in den Augen hatten und meinen Schmerz auch 
zu fühlen schienen. Danach haben mich alle 

getröstet und ich habe gemerkt, dass sie mit mir 
fühlen. Sie teilen mein Leid, freuen sich aber 
auch mit mir. Nun weiß ich, dass ich nicht mehr 
alleine bin und hier am Theater, unserer kleinen 
Gemeinschaft, Rückhalt gefunden habe.

Vor dem Projekt konnte ich keinen ESF-Kurs 
besuchen, da mir das Geld dazu fehlte. Glückli-
cherweise hat das Theater die Kosten übernom-
men, so dass ich den Kurs besuchen konnte, um 
meinen B2-Abschluss mit dem Schwerpunkt 
»Gesundheit und Pflege« zu machen. Es ist ein 
weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg Alten-
pflegerin zu werden.

Shagufta konnte mithilfe des NTM einen Deutschkurs mit Schwerpunkt Pflege und Gesundheit besuchen.

Semere
neGaSi 
leGeSe  

 (23 Jahre, eritrea)

Ich komme mit allen hier am Theater gut zurecht. 
Vor allem in der Chorgruppe verstehen wir uns 
sehr gut untereinander. Das ist schön, besonders 
weil wir so viel Zeit während der Proben mitein-
ander verbracht haben. Beim Theaterprojekt 
habe ich vor allem mitgemacht, weil ich mir 
Hilfe und Unterstützung erhofft habe. Meine 
Erwartungen sind nur teilweise erfüllt worden. 
Bei der Suche nach einer eigenen Wohnung 
konnte das Theater mir zum Beispiel nicht helfen. 

Ich stehe gerne auf der Bühne. Die drei Szenen, 
in denen wir während des Stückes präsent sind,  
machen mir sehr viel Spaß. Vor allem den großen 
Chorauftritt, bei dem wir über die Seitentüren 
in den Theatersaal kommen, finde ich sehr be-
eindruckend. Gemeinsam singen wir im Rhyth-
mus zu einem Lied, das davon handelt, dass die 
Kriege auf der Welt endlich aufhören sollen. 
Wir treten als eine Einheit auf, obwohl wir aus 
so vielen unterschiedlichen Ländern stammen. 
Das gefällt mir gut!

Semere konnte durch Initiative des NTM in das Programm »Start Integration« der BASF Ludwigshafen vermittelt werden. Ziel 
des Programms ist die Integration der Beteiligten in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt.
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Solomon 
haile 
(35 Jahre, eritrea)

Wenn wir uns zu den Vorstellungen treffen, ist 
innerhalb unserer Gruppe immer eine sehr gute 
Atmosphäre, das mag ich. Im letzten Jahr hier 
am Theater habe ich viele Freunde gefunden.

Auf der Bühne spiele ich am liebsten die Passport- 
Szene. Wie wir uns in der Szene bewegen, mag 
ich sehr gern – da ist viel Action auf der Bühne. 
Ich bin stolz, auf der Bühne zu stehen und fühle 
mich dort sehr wohl. Das Spielen und Auf-der-
Bühne-stehen macht mir viel Spaß. 

Wir alle wollen etwas erreichen, wollen unter-
stützt werden. Jetzt geht die Zeit am Theater 
zu Ende. Wenn es nochmal ein Projekt hier am 
Theater gäbe, bei dem ich mitmachen könnte, 
wäre ich sehr gern wieder dabei. 

Solomon konnte durch Initiative des NTM in das Programm »Start Integration« der BASF Ludwigshafen vermittelt werden. 
Ziel des Programms ist die Integration der Beteiligten in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt.

Shima 
hamZehiyan  

 (37 Jahre, iran)

Ich stehe sehr gerne auf der Bühne. Es hilft mir 
auch im alltäglichen Leben selbstsicher aufzu-
treten, da ich durch dieses Projekt mehr Selbst-
vertrauen gewonnen habe. Das ist wichtig, vor 
allem bei Behördengängen oder auf der Arbeit. 
Man muss sich durchsetzen können.

Ich dachte am Anfang nicht, dass es mir so gut 
gefallen würde, aber ich fühle mich hier richtig 
wohl! Ich bin sehr traurig, dass wir schon bald 
die letzte Vorstellung haben. Ich werde es ver-
missen und würde gerne weiterhin hier arbeiten.

Die Leute hier am Nationaltheater sind sehr nett,  
höflich und hilfsbereit. Ich werde hier gut un-
terstützt und das Projekt hat mir in Hinblick auf 
meine Zukunft neue Wege eröffnet. Hoffentlich 
gibt es auch in Zukunft mehr solcher Projekte 
am Theater, das wäre schön.

Shima kann nach Abschluss ihres B1-Sprachkurses an der Mannheimer Abendakademie einen anschließenden B1+-Kurs be-
suchen, den das NTM finanziert.
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die Stimmen



Axel

milberG

Dafür ist Theater da. Auch da.
Mitten in der Stadt.
Zu erzählen, warum jemand fliehen musste. 
Den wirklichen Menschen sichtbar machen, 
seiner Geschichte zuhören, weinen und lachen 
und nicht glauben wollen.
Übrigens geht das Thema »Flucht« durch die 
ganze gewaltige Theaterliteratur!

Nicole 

heeSterS

Mannheim Arrival war für mich ungeheuer be-
rührend und auf besondere Weise belebend. 
Mit den Menschen in einem Raum, auf einer 
Bühne zu sein, zu erfahren woher sie stammen, 
wie ihre kulturellen Wurzeln und ihre Gegen-
wart aussehen.

Sich kennenlernen heißt, sich verstehen. Also 
weiter hinhören, weiter hinsehen, weiter dafür 
sorgen, dass viele Menschen die Kulturen der 
Flüchtlinge kennenlernen können. 
Macht weiter die Räume auf.
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Ulrich 

mattheS

Als Burkhard C. Kosminski mich fragte, ob ich bei seinem Projekt mit Flücht-
lingen mitmachen wolle, habe ich sofort zugesagt. Warum? Ich fand und finde 
die Idee so einfach wie großartig, Schauspieler/innen als Paten zusammen 
mit Geflüchteten deren »Geschichten« erzählen zu lassen. Schicksale, die eine 
große, schwer zu imaginierende Gruppe von Menschen betreffen, kann man  
sich nun mal leichter vorstellen, wenn man mit einzelnen Menschen konfrontiert  
ist und ihrer jeweils ganz individuellen Geschichte. So entsteht Empathie, 
Mit-Fühlen viel leichter – das weiß ich, seit in meiner Schulzeit ein Überleben-
der der Shoa mal vor uns 15-jährigen von seinem Schicksal erzählte. 
Die Begegnung mit meinem »Patenkind« Poulina war für mich berührend und 
hoffentlich für viele der Zuschauer auch.

Der Umgang mit Geflüchteten wird eine Aufgabe vieler nächster Jahre sein, 
nicht nur der Politik, sondern von uns allen. Das Mannheimer Theater hat 
dazu einen wichtigen, klugen Beitrag geleistet. Danke!



WAlter 

Sittler
lisA mAriA

Potthoff

Das Fremde im eigenen Land kennenlernen, 
der Neugier darauf Platz lassen, die Menschen 
erfahren – das und noch viel mehr habe ich bei 
Mannheim Arrival erlebt, kurz zwar, aber intensiv. 
Plötzlich hat man ein Stück der Menschen ge-
sehen, sie sind wie wir, keine Masse, sind Men-
schen, Bürger, Frauen, Männer, groß, klein, 
jeder einzig. Ein Beitrag zur humanen Gesell-
schaft, eine schützenswerte Brücke zu Freiheit 
und Empathie; und das am Theater in Mann-
heim, wo ich so viele, gute Jahre verbracht habe. 
Möge dieses Haus noch lange, gestützt von der 
Stadt und der Region, seine wunderbare Arbeit 
für uns alle machen können.

Bei Mannheim Arrival habe ich zum einen auf-
grund einer langen, sehr freundschaftlichen 
Verbindung zu Burkhard Kosminski mitge-
macht. Aber auch aus einem anderen Grund 
war es mir wichtig, Teil des Abends zu sein. 
Die Flüchtlingsthematik droht unsere Gesell - 
schaft mehr und mehr zu spalten. Daher braucht 
es Projekte wie Mannheim Arrival mehr denn je.  
Gerade an Poulina, deren Geschichte ich an  
unserem Abend lesen durfte, sieht man ja: Flücht- 
linge sind Menschen mit einer oft erschütternden 
Biografie, die es verdienen, dass ihnen geholfen 
wird. Und die den großen Wunsch haben hier 
anzukommen – in Sicherheit. Davon erzählt 
Mannheim Arrival und ich bin stolz an diesem 
Abend dabei gewesen sein zu dürfen.
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edgAr m.

böhlke

Nachrichten und Reportagen über Flüchtlinge schaue ich mir nicht als Schau- 
spieler Edgar M. Böhlke an, sondern mit den Augen des fünfjährigen Knaben  
Edgar, der 1945 zusammen mit Mutter und Schwester aus Schlesien vertrieben,  
von Flüchtlingslager zu Flüchtlingslager weitergereicht, endlich Gunzenhausen 
im Altmühltal erreichte. Ein Jahr lang zog ich dort bettelnd mit meinem Vater  
von Dorf zu Dorf, von Bauernhof zu Bauernhof.
Natürlich reagierte ich sofort auf die Einladung, mich an dem Projekt Mann-
heim Arrival zu beteiligen.
Poulinas Schicksal, deren Geschichte ich vorlese, berührt mich zutiefst.
Ich freue mich sehr, dass unser Theater spontan reagiert und das Projekt Mann-
heim Arrival so beispielhaft und erfolgreich bis heute in seinem Programm hat.



Ulrike 

folkertS

So großartig und wichtig, dass das National-
theater Mannheim sich intensiv mit dem 
Flüchtlingsdrama auseinandersetzt, Einzel-
schicksalen und Fluchtgeschichten Raum gibt, 
wie der von Poulina. Die Mitarbeit bei Eurem 
Projekt war für mich eine Chance teilzuhaben 
an Eurer Ernsthaftigkeit, Leidenschaft, Eurer 
Intension sich diesem Thema zu stellen und 
eine Form dafür zu finden. Das war ein Hin-
schauen und Hinfühlen, ich hoffe für alle 
Beteiligten und auch die Zuschauer.

ANdré

JUnG

Mit diesen Menschen zusammen einen Theater- 
abend zu gestalten, für den sie mit Bildungs-
gutscheinen auch bezahlt werden, war für mich 
eine starke Erfahrung.
Eine Koproduktion!
Keine Benefizveranstaltung!
Flüchtlingsschicksale treten aus der Anonymität 
heraus und werden in dem sozialen Medium 
Theater künstlerisch fokussiert.
Im Spiegel unserer Gesellschaft.
So entsteht Empathie und Verantwortung.
Und Theater.
Natürlich wollte ich mitmachen!
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ANNe-mArie 

lUx

Ein Blick von der Brücke / Mannheim Arrival war für mich ein wichtiges, trauriges, 
belastendes, mutmachendes und horizonterweiterndes Projekt:
 
Wichtig, weil das Thema Flucht, Fluchtursachen, Flüchtlinge kein akutes 
Phänomen ist und uns in Deutschland/Mannheim die nächsten Jahre weiter 
begleiten und fordern wird.
Traurig, weil so viele Menschen Opfer von Gewalt und Krieg sind.
Belastend, weil die einzelnen Schicksale hart und berührend sind und man 
permanent mitfiebert, wie sich der jeweilige Weg entwickelt: Bekommt ein 
Flüchtling seine Anerkennung? Darf er bald arbeiten? Wird sein Land zum 
sicheren Herkunftsland erklärt? Steht er bald vor der Abschiebung?
Mutmachend, weil vielen der Flüchtlinge erste Schritte gelingen in Richtung 
Integration: Anerkennung in Deutschland, Studienplatz, Sprachkurse, 
Aus bildung etc. bedingt durch die wunderbare Hilfe vieler Organisationen, 
Verbände, Menschen und dem Nationaltheater Mannheim.
Horizonterweiternd, weil Flüchtlinge konkrete Gesichter und konkrete Geschich-
ten erhalten und man beginnt vernetzter zu denken über das Thema Flucht und 
Flüchtlinge.
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therese

affolter

ANdreA

StockhaUSen-
bürGin 

Das Projekt Mannheim Arrival ist uns so wichtig weil:

In diesen unruhigen Zeiten gibt es nichts Direkteres, als den Menschen, die durch  
Kriege und Willkür dazu gezwungen sind, ihre Heimat und Kultur zu verlassen,  
ein Gesicht zu geben, sie neben uns auf der Bühne zu haben, ihre persönlichen 
Geschichten unmittelbar zu erfahren, sich mit ihnen zu verbinden, indem wir 
Schauspieler diesen Menschen unsere Stimmen geben. 

Möge es in der Öffentlichkeit dazu führen, dass Asylanträge schneller bear-
beitet werden, um all diesen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen, 
und möge das Mitgefühl für all diese Menschen in unseren Herzen wachsen.

Flüchtlingsströme. Irgendwo draußen. Vielköpfiges Gespenst. Anonym.
Menschliches Treibgut. Viele stranden in Mannheim.
Das Theater will Stellung beziehen. Künstlerische Patenschaft.
 Einige wollen, wir sollen ihre Geschichten erzählen.
Erste Begegnung. Das Lächeln unsicher, der Händedruck unbeholfen. 
Höflich. 
Namen. Das Gespenst bekommt ein Gesicht.
Die Geschichten: Kaleidoskop menschlichen Leids. 
»Meine« Geschichte ist Alis Geschichte. Sie beginnt in Afrika. Unser beider Heimat.
Die Geschichte vom Affenbrotbaum macht Hoffnung. Narben werden bleiben.
Bleiben wird aber auch das herzliche Lachen, 
und die feste Umarmung beim Wiedersehen.
Alis Geschichte wird, glaube ich, gut ausgehen.

JAcqUes 

malan



Alex 

khUon

Mannheim Arrival war für mich eine sehr inten-
sive Erfahrung. Die Problematik der Flücht-
lingskrise wird an diesem Abend so konkret und 
so persönlich, wie es kein Fernsehbeitrag, kein 
Zeitungsartikel je zu sein vermag. Da stehen sie 
vor einem, die Schicksale dieser Menschen.  
Vor mir als Schauspieler und vor den Zuschauern.  
Und das überfordert. Mir ist der Abend in 
Mannheim sehr lebendig in Erinnerung. Die 
Krise verliert ihre Abstraktion. Dem kann man 
sich einfach nicht entziehen. Und das ist gut so.

WAlter

kreye

Vor vielen Jahren lebte auf Lesbos meine 
Freundin Agathe. Sie lebte dort und malte die 
Olivenbäume. Sooft ich sie besuchte, hatte ich 
eine gute Zeit! Heute ist Lesbos die Insel der 
verzweifelt Gestrandeten. Es gibt Fotos, es gibt 
Nachrichten, aber ein Bericht von Fariha und 
Muna Hussen, eine Schilderung ihrer Flucht 
von Poulina, lässt mich mehr begreifen von der 
Ungeheuerlichkeit des Geschehens. Darum bin 
ich gekommen.
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klAUs

rodewald

Mein erster Eindruck bei der Entwicklung der Produktion Ein Blick von der Brücke /  
Mannheim Arrival war, dass ich mich unbeholfen fühlte, erst sprachen wir über  
»Sie« und eines Tages saßen wir ihnen gegenüber. »Sie« und »Wir«, zwei Grup-
pen, doch nach wenigen Tagen wich das gegenseitige Fremdeln und am Ende 
stand eine bunte Produktion, die mich bis heute in ihren Begegnungen zutiefst 
berührt.

Ich freue mich, ein Sprachrohr für Menschen zu sein, die jetzt einen Namen, 
ein Gesicht und eine Stimme haben und nicht mehr nur als Flüchtlinge wahr-
genommen werden.

Glücklich macht mich, in unserer Arbeit erlebt zu haben, wie bei vielen das 
anfängliche Trauma wich; zu sehen, wie nach und nach ein Lächeln in die 
Gesichter der Geflüchteten kam. Ich sah, wie sie sich in ihrer neuen Situation 
entspannten, sie zur Ruhe kamen und sich sicher fühlten.

Mit Freude sehe ich, wie viele Ehrenamtliche und städtische Mitarbeiter sich 
mit Hingabe um diese gestrandeten Menschen kümmern. Ich bin glücklich, 
in so einer weltoffenen Stadt wie Mannheim zu wohnen.



ireNe 

kUGler

Ich habe bei Mannheim Arrival mitgemacht, weil 
ich es für unsere menschliche Pflicht halte, uns  
umeinander zu kümmern. Jemand hat es schöner 
gesagt als ich, der persische Dichter Saadi:

Ein Glied desselben Leibes 
ist ein jedes Menschenkind
Weil von derselben Wesensart wir alle sind
Und trifft ein Schicksalsschlag 
ein Glied im Lauf der Zeit
So spüren alle seine Glieder dieses Leid
Wenn dich das Unglück anderer nicht quält
Dann ist der Name »Mensch« für dich verfehlt.

sAschA

tUxhorn

Der Schauspieler hat eine Stimme und spricht 
und sendet. Die Menschen hören und sehen ihn.  
Meistens verleihen wir ja den Toten unsere Stim-
men. Hamlet oder Richard sind ja Vergangene. 
Deren Schöpfer waren einmal. Wir machen sie 
und ihre Stimmen heute wieder lebendig.

Somit ist es für Schauspieler ein Privileg Men- 
schen eine Stimme zu verleihen, deren Leben  
griechischen Tragödien ähneln und die dennoch  
am Leben sind. Theater ist lebendig, diese Men-
schen auch. Theater und das Projekt Mannheim 
Arrival sind ein Sprachrohr und Verstärker. 
Und auch ein Vermittler von Mensch zu Mensch.  
Danke, dass ich einen Teil dazu beitragen durfte.
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deNNeNesch 

ZoUdé

Mannheim Arrival ist für mich ein wertvolles, 
künstlerisches Statement, weil es Flüchtlingen 
ein Gesicht gibt und sie aus der namenlosen 
Masse herausholt. Auf der Bühne erfahren wir 
ihre Geschichte und es ist wichtig, dass ihre 
Talente öffentlich gemacht werden, damit wir, 
die hier im Sicheren, im Überfluss und mit 
vielen Möglichkeiten leben, aufgerüttelt und 
informiert werden, was am sogenannten anderen 
Ende der Welt passiert. Die Begegnung mit Pou-
lina und allen anderen hat mich berührt und ich 
freue mich, Teil des Projekts gewesen zu sein.

Alexey

ekimov

Ich finde, das Projekt basiert auf einem heiklen 
Thema, dennoch ist es unglaublich wichtig, sich 
damit auseinanderzusetzen. Während der Pro-
duktion ist mir aufgefallen, dass man das Ganze 
nicht nur schwarz/weiß sehen darf. Dadurch, 
dass die Thematik so präsent in den Medien 
und im Bewusstsein vieler war und sich immer 
weiterentwickelt hat, finde ich, dass man mit 
so einer Produktion nicht auf der Stelle bleiben 
darf. Dadurch muss man auch aufpassen, nicht  
zu inflationär mit dem Material, das man für gut  
befindet, an so einem Abend umzugehen. Jedoch  
hat es mich sehr gefreut, dass die am Projekt 
beteiligten Flüchtlinge durch das Projekt Beach-
tung und Unterstützung bekommen haben. Das 
schönste war, als Poulina bei der Premierenfeier 
von der Ministerin das Angebot bekommen hat,  
dass sie sich für einen Studienplatz für sie ein-
setzt, auf den Poulina seit drei Jahren wartet.
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sveN

PrietZ

Die Auseinandersetzung mit den sehr unterschiedlichen und brisanten Texten 
während der Proben zu diesem Projekt war sehr bewegend und intensiv. Vor 
allem die anregenden und kontroversen Diskussionen über das politische Ge-
schehen im Zusammenhang mit der so genannten Flüchtlingskrise gingen weit 
über jede gewöhnliche Probenarbeit hinaus und haben mich hin und wieder 
an meine Jugendzeit in der DDR zurück erinnern lassen, welche stark davon 
geprägt war, den politischen Alltag stets zu reflektieren.

Aber auch die direkte Begegnung mit den Flüchtlingen fand ich sehr interes-
sant und freue mich, dass auch das Theater im Rahmen dieser künstlerischen 
Auseinandersetzung einen engagierten Beitrag zur gelebten und hoffentlich 
gelingenden Integration von Flüchtlingen leistet.

JeNNy

köniG

Gern bin ich der Einladung des Nationaltheaters Mannheim gefolgt. Ich war 
sehr berührt. Zum einen vom herzlichen Empfang mir bekannter Kollegen, 
zum anderen von den Menschen und ihren bewegenden Geschichten.
Als Gastleserin bei einer späteren Vorstellung habe ich noch einmal eine ganz 
andere Dimension begreifen können: die Dimension des Wartens.
Wenn man vorab die Texte liest, macht man sich ja immer ein Bild von den 
Menschen, die hier ihre Geschichte erzählen. Neben all dem Schmerz, Verlust 
und der Verletzung ist mir jedoch eines aufgefallen: Jede Geschichte ist auch 
immer eine Geschichte der Hoffnung.
Als ich Poulina kennenlernte und sie mir ihre Geschichte erzählte, hatte ich 
großen Respekt vor ihr. Sie hat die Hoffnung hier studieren zu können, muss 
aber darauf warten und das schon sehr lange. Wie lange noch, das ist ungewiss. 
Man konnte sehen, dass ihre Hoffnung, eine Hoffnung, die auch an dieses 
Projekt geknüpft war, schwindet. 
Ich wünsche Poulina und allen anderen, dass sie ihre Hoffnung nicht verlieren, 
auch wenn sie nichts tun können als warten.
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domiNiqUe 

horwitZ

Natürlich bin ich bei Mannheim Arrival dabei. 
Mit Leidenschaft. Mein Vater wurde 1936 von 
den Nazis aus Deutschland verjagt. Seine viele 
Jahre währende Flucht wurde damals nicht 
ein einziges Mal von einem Willkommensgruß 
begleitet. Für Unzählige ist es nun ein großes 
Glück in einer Zeit zu leben, in der wir die Not 
der Anderen nicht nur zur Kenntnis nehmen, 
sondern etwas dagegen unternehmen dürfen. 
Danke Mannheim Arrival.

michAel 

von aU

Worüber man nicht reden kann, darüber muss 
man schweigen.

Manchmal gilt das Gegenteil. Darum.

ANke 

SchUbert
Peter

rührinG

Die Lebensgeschichte von Poulina hat mich sehr 
beeindruckt und betroffen gemacht. 
Umso erstaunlicher ist es, dass sie sich zu einer 
so optimistischen, offenen und quicklebendigen 
jungen Frau entwickelt hat. Ich bin sicher, dass 
sie ihren Weg machen und für das Leid, das sie 
erfahren musste, entschädigt wird.

Ich nehme aus dem Projekt vor allem die posi - 
tive Bilanz für die Flüchtlinge mit. Hier konnten 
wir bzw. alle Mitarbeiter, die an dem Projekt  
beteiligt waren, viel bewegen. Ich denke an  
Linda und Shagufta und Moudu, welche posi-
tiven Veränderungen es für sie in diesem Jahr  
gegeben hat und so denke ich, hat sich die Arbeit 
wirklich gelohnt.
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ANdré

eiSermann

Die Wirklichkeit ertragen, in dem man sie auf die Ebene der Kunst erhöht.

Ich habe wahrlich schon viele »Lesungen« gemacht. Ich habe als Schauspieler 
anderen Menschen meine Stimme verliehen und deren Geschichten erzählt. 
Doch nie habe ich diese besondere Erfahrung machen dürfen, dass die Person, 
die man spielt, bzw. über deren Schicksal man spricht, sich gemeinsam mit dir 
auf einer Bühne befindet. Im Fall von Poulina auch noch Torturen auf sich 
nehmen musste, um überhaupt zu überleben, um jetzt hier sein zu können; auf 
einem Stuhl sitzend, mit dem Rücken zum Publikum, nur wenige Meter von 
mir entfernt. 

Poulina ist seit drei Jahren in Deutschland. Sie ist aus dem Irak geflohen und 
träumt davon, irgendwann einmal in Mannheim ein Restaurant mit irakischen 
Spezialitäten zu eröffnen.

Ich wünsche es ihr so sehr.
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clUb der allerweltSexPerten 
Flüchtlinge als experten an der Mannheimer bürgerbühne

Welches Know-How bringen Experten aus aller Welt mit? Welche  
Fähigkeiten können sie an uns weitergeben? Was können wir von ihnen  
lernen? Und wie kann man dieser Expertise eine Plattform bieten?

Aus diesen Fragen entstand die Idee des Clubs der Allerweltsexperten,  
der von November 2015 bis Mai 2016 in Form von monatlichen 
Workshops stattfand. In enger Zusammenarbeit zwischen der Mann-
heimer Bürgerbühne und Teilnehmern des Theaterprojektes Ein Blick 
von der Brücke / Mannheim Arrival wurde ein künstlerisch-kreatives und 
integratives Programm gestaltet, das von den Flüchtlingen selbst 
angeleitet wurde und ihnen die Möglichkeit gab, ihre Kompetenzen 
mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Mannheim zu teilen. Somit 
konnte der Kontakt und Austausch zwischen Neuankömmlingen und  
Alteingesessenen hergestellt und intensiviert werden, egal ob beim  
gemeinsamen Singen afghanischer Volkslieder, Kochen außergewöhn- 
licher irakischer Gerichte oder beim konzentrierten Henna-Zeichnen.

Workshop »Afghanische Volkslieder« mit Experte Hassan Mohammad Nazeri
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Workshop »Afrikanische Klangwelten« mit Experte Johnson Elemaru und Workshop »Die Kunst des Henna Zeichnens« 
mit Expertin Nazibrola Karoyan Workshop »How to be a popstar« mit Experte Nodar Teliev
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flüchtlinGSkriSe: 
einSchätZUnGen, SackGaSSen 
Und handlUnGSPerSPektiven
vortrag von Prof. klaus J. bade zur Premiere von 
Ein Blick von der Brücke / Mannheim Arrival am 3. oktober 2015

Ich freue mich, am 25. Jahrestag der deutschen 
Einheit vor einer so wichtigen Doppelpremiere  
sprechen zu dürfen: Burkhard Kosminskis Aktu - 
alisierung von Arthur Millers modernem Klassiker 
Ein Blick von der Brücke und Peter Michalziks  
neues Stück Mannheim Arrival sind aus meiner 
Sicht ein verheißungsvoller Auftakt im Kontext 
des wichtigen Theaterprojekts »Integration 
durch kulturelle Teilhabe« aus zwei Gründen: 

Zum ersten, weil sich aus dem Blick von der Brücke  
und sicher auch aus dem anschließenden, aus 
Interviews mit Flüchtlingen komponierten Mann- 
heim Arrival eine doppelte Botschaft ableiten lässt:  
Es genügt nicht, denen, die es auf oft qualvollen  
Wegen bis ins Land ihrer Träume geschafft ha-
ben, hier einfach die kollektive Scheinidentität 
»Flüchtlinge« überzustülpen und zu glauben, 
der Rest werde sich schon ergeben. Es gilt, hin-
ter dem Etikett »Flüchtling« den Menschen zu 

sehen, der sein mentales Gepäck mitbringt, das 
sich in der Spannung zwischen Akzeptanz und 
Ausgrenzung auch in interpersonalen Bezügen 
explosiv auf- und entladen kann. Die Konflikte 
in unseren Flüchtlingslagern berichten davon. 
Bei Miller kommt zwar verschärfend die Illega-
lität hinzu. Vergessen wir aber nicht, dass in  
Deutschland auch ca. 290.000 nicht registrierte,  
irreguläre, d.h. de jure illegale Flüchtlinge leben.

Zum zweiten ist diese Doppelpremiere aus 
meiner Sicht deswegen ein wichtiger Auftakt, 
weil sie am Tag der Deutschen Einheit sinnhaft 
ein Weiteres deutlich macht: Nach dem Gewinn 
der äußeren Einheit bleibt es als dauerhafte 
Aufgabe, die innere Einheit zu schaffen und sie 
zu bewahren in einer eigendynamisch weiter 
wachsenden kulturellen Vielfalt im Innern und 
deren Verstärkung durch die Begegnung mit 
stets neuen Mitbürgern von außen. Das aber 

bedeutet für alle Beteiligten nicht weniger als 
im Brechtschen Sinne die Mühen der Ebene 
auszuhalten.

In Deutschland gibt es ein Paradox im Umgang 
mit kultureller Vielfalt: Da ist die wachsende, 
stille Gruppe der Kulturpragmatiker bzw. Kul- 
turoptimisten. Für sie ist kulturelle Vielfalt längst 
normaler gesellschaftlicher Alltag geworden. 
Dagegen steht die schrumpfende, aber umso 
lauter lärmende Gruppe der Kulturpessimisten.  
Ihnen ist die wachsende kulturelle Vielfalt gleich- 
bedeutend mit dem Untergang des Abendlandes.

willkom menS   kUltUr 

trifft aUf boll werk-

mentalität

Willkommenskultur trifft auf Bollwerkmentalität,  
brennende Hilfsbereitschaft auf brennende 
Flüchtlingsheime. Die Bollwerker, die geistigen 
und praktischen, mitunter auch biedermänni-
schen Brandstifter sind zwar Ausnahmen, die 
die Willkommensregel bestätigen; aber hinter 
Willkommensgrüßen wachsen Zweifel: Schaffen 
wir das wirklich? Und wenn nein, mit welchen 
Folgen?

Im ersten Jahresgutachten des Sachverständigen- 
rates deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (»Einwanderungsgesellschaft 2010«)  
haben wir 2010 mit guten Gründen geschrieben:  
»Integration ist in Deutschland besser als ihr 
Ruf im Land.« Viele im Ausland beneiden uns 
um diese relativ positive Integrationsbilanz.  
Sie wundern sich über das deutsche Gejammer  
auf hohem Niveau und insbesondere über »The 
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 German Kulturangst«. Sie ist als neues teuto-
nisches Hystericum dabei, in der Rangliste der 
deutschen kollektiven Todesängste den ver-
blassenden Klassiker zu überrunden, den die 
Franzosen einst »Le Waldsterben« zu nennen 
pflegten. Der Wald ist noch da, die deutschen 
Kulturpessimisten auch und sie suchen nach 
neuen kollektiven Todesängsten, die sie entdeckt  
zu haben glauben in den Themen Einwanderung, 
Islam und Muslime.

Aber Deutschland braucht Einwanderung, 
wie auch andere demographisch alternde und 
schrumpfende Wohlfahrtsstaaten in Europa, 
denn: Viele Eltern der Kinder von morgen sind  
selber gestern schon nicht mehr geboren worden.  
Und die ehemals starken Jahrgänge bereichern 
heute zunehmend die Rentnerpopulation.

Aber im krisengeschüttelten Europa gibt es starke 
Wirtschaftswanderungen – and the Winner is:  
Germany. Die Neuzuwanderer beiderlei Ge- 
schlechts sind mit einem durchschnittlichen 
Lebensalter von 28 Jahren vergleichsweise jung. 
Und sie sind im Schnitt deutlich höher qualifiziert  
als die Erwerbsbevölkerung in Deutschland. 
Die meisten Zuwanderer stammen aus Europa 
und besonders aus der EU, vor allem aus Polen, 
Rumänien, Italien und Spanien.

Kehrseite des Gewinns für den mitteleuropäi-
schen Zuwanderungsraum sind folgenreiche  
Brain-Drain-Erscheinungen in den europäischen  
Krisenstaaten. Das kann schon deshalb nicht 
dauerhaft gut gehen, weil die Exportnation 
Deutschland auf aufnahmefähige Märkte auch 
in Europa angewiesen ist.
Und wenn die innereuropäischen Massenwan-
derungen nach Deutschland in der Zukunft 
schrumpfen und das demographisch vergreisen-
de Paradies in der Mitte Europas umso mehr 
auf Zuwanderung aus Drittstaaten fern der EU 
angewiesen sein wird, also aus ganz anderen,  
zum Beispiel auch nordafrikanisch-arabisch- 
muslimischen Kulturen – spätestens dann, so 
haben wir vorausgesagt, werden die Deutschen 
spüren, was es heißt, sich mit Kulturängsten 
demo-ökonomisch selbst im Wege zu stehen.
Und plötzlich hat diese Zukunft scheinbar schon 
begonnen, nämlich im Blick auf die durchaus  
ungerufenen, starken Flüchtlingszuwanderungen 
auch aus nordafrikanischen Krisenregionen.

Flüchtlinge und Asylsuchende sind aber keine 
Lückenfüller am Arbeitsmarkt. Sie haben An-
spruch auf Schutz, solange ihnen nicht nachge-
wiesen werden kann, dass es dafür asylrechtlich 

keine Grundlage gibt. Das aber sagt noch gar 
nichts darüber aus, ob sie nicht im Sinne der 
Genfer Flüchtlingskonvention oder aus anderen 
Gründen doch schutzwürdig sind und deshalb 
auf Zeit oder auf Dauer bleiben dürfen. Und das 
galt zuletzt für mehr als 50 % der Antragsteller.

Wenn also über die Nützlichkeit von Flüchtlingen  
für den Arbeitsmarkt geredet werden kann, dann  
nur im Blick auf die Förderung ihrer Integration  
durch Arbeit, was ja auch im aufgeklärten Eigen- 
interesse des demographisch geplagten Aufnah-
melandes liegt.

Der Migrationsdruck wird anhalten; denn es 
gibt im Wanderungsgeschehen eigendynamische  
Effekte, insbesondere im Blick auf die elektroni-
sche Stille Post der Kommunikation via Handy 
und soziale Medien. Und in den Ausgangsräumen,  
zum Beispiel in Syrien, wird der Zusammenbruch 
der staatlichen und kommunalen Strukturen 
in Krieg und Bürgerkrieg fortschreiten und als 
Schubkraft weiterwirken. Das lässt Rückwan-
derungen in großer Zahl zumindest auf mittlere 
Sichtweite wenig aussichtsreich erscheinen.

Will sagen: Wir müssen uns darauf einrichten, 
dass aus vielen Flüchtlingen Mitbürger werden, 
mit welchem rechtlichen Status auch immer. 
Damit aber stellen sich durchaus besondere, 
wenn auch nicht immer neue kulturelle, soziale 
und ökonomische Fragen, die ich aus Zeitgrün-
den hier nicht näher vertiefen kann.

Nur eine Warnung dazu: Wenn es aus Kultur-
angst vor der starken Zuwanderung arabischer 
Muslime zu einer Vereinigung von »islamkriti-
schen« und »asylkritischen« Strömungen unter 
Führung charismatischer Agitatoren kommen  
sollte, dann könnte das Ergebnis eine Art deut-
scher »Front National« sein, dem gegenüber 
»Pegida« ein harmloses Puppenspiel gewesen 
wäre. Hoffen und handeln wir so, dass es nicht 
dazu kommt.

Die Hauptlast der Flüchtlingsintegration haben, 
wieder einmal, die Kommunen zu tragen. Dazu 
müssen sie, ohne Rücksicht auf bundespolitische 
Sparziele, zureichend gefördert werden; sonst 
drohen Engpässe im kommunalen Sozialbereich 
und eine veritable Opferkonkurrenz zwischen  
inländischen Armen und ausländischen Flücht- 
lingen, die das Willkommen rasch in eine 
Schreckstarre verkehren könnten.
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»wir« das nur, wenn es auch zu einer grundle-
genden Reform des inhumanen und dysfunktio-
nalen Asylrechts in Europa kommt.

Und diese Reform muss noch von anderen 
Kurswechseln begleitet werden. Das gilt zum 
Beispiel für die wachstumsblockierende und 
krisentreibende EU-Handels- und Agrarpolitik 
gegenüber den Herkunftsländern der irregu-
lären und oft unfreiwilligen Zuwanderungen 
in Europa. Und es gilt im Blick auf das immer 
engmaschiger gewordene Netz von neokolonia-
len Strukturen, das zum Beispiel über Afrika  
gebreitet wurde und vielfach aus doppelter Au s-
beutung besteht: von außen durch die verschie-
densten Geschäftsinteressen und von innen 
durch mit diesen Interessen kooperierende 
Diktaturen oder andere korrupte Führungseli-
ten. Hinzu treten in Afrika als fluchttreibende  
Faktoren schließlich auch kriminelle bzw. mafio-
tische Strukturen, Milizen und Banden in 
Bürgerkriegsgebieten und in schwachen oder 
gar stürzenden, aber von unseren Rüstungsin-
dustrien noch eifrig bewaffneten Staaten.

Die Flucht aus afrikanischen und arabischen 
Krisenzonen ist aber nur ein Beispiel für das 
weltweite Fluchtgeschehen mit seinen zahllosen 

Ein Land, das für in selbstverschuldete Schräg-
lage geratene Banken auf Kosten der Steuerzahler 
in kürzester Frist dreistellige Milliardenbeträ-
ge bereitstellen kann, muss für ohne eigenes 
Verschulden in Not geratene Kommunen auch 
einen jedenfalls zweistelligen Milliardenbetrag 
aufwenden können.

Insgesamt aber gilt: Wir müssen teilen lernen. 
Und das beginnt im eigenen Land. Notabene: 
Spenden heißt noch nicht teilen. Und Willkom-
mensgrüße sind noch keine Willkommenskultur.
»Wir schaffen das«, hat Bundeskanzlerin Angela  
Merkel mutig gesagt, dabei aber ihre Rechnung 
ohne die abweisenden anderen Wirte in Europa 
gemacht und mit ihren drei Worten im Wande-
rungsgeschehen überdies versehentlich eine Art 
Schabowski-Effekt ausgelöst. »Schaffen« werden 

Opfern. Die weltweiten Fluchtbewegungen 
haben eine nie gekannte Dimension erreicht, 
die selbst diejenige der Fluchtbewegungen nach 
dem Zweiten Weltkrieg übertrifft. Und das ist  
wohl erst der Anfang, denn die klimagetriebenen  
Fluchtwellen kündigen sich schon an.

In dieser Welt, in der heute fast die Hälfte des 
globalen Reichtums in den Händen von weniger 
als einem Prozent der Weltbevölkerung liegt, in 
der im kapitalistischen Süd-Nord-Transfer für 
jeden Dollar, der in Richtung Dritte Welt fließt, 
zwei Dollar in die Gegenrichtung zurückflie-
ßen – in dieser Welt gibt es nicht eine weltweite 
Flüchtlingskrise, sondern eine Weltkrise, die 
Fluchtbewegungen erzeugt.

Wenn man diese Weltkrise bekämpfen will, dann  
muss man sich nicht um die Begrenzung ihrer 
Folgen in Gestalt von Fluchtbewegungen, sondern  
um ihre Ursachen kümmern. Und dazu muss 
man weltökonomische, weltökologische und welt- 
gesellschaftliche Systemfragen stellen, wie sie 
auch der aus der nichtmarxistischen südameri-
kanischen Befreiungstheologie stammende große  
Papst Franziskus in seiner Enzyklika »Laudato 
Si« in ungewohnter Schärfe angesprochen hat.

Will sagen: An einer Auseinandersetzung mit 
dem von wenigen ökonomischen Machtzentren  
aus gesteuerten, in seiner fortschreitenden 
Hypertrophie weltwirtschaftlich, weltökologisch 
und weltgesellschaftlich desaströsen raubtier-
kapitalistischen Wirtschaftssystem mit seinen 
menschenfeindlichen Schattenseiten führt kein 
Weg mehr vorbei. Weil dieses System global 
ausgewuchert, verankert und verzahnt ist, gibt 
es dabei keine zügigen Patentlösungen, sondern 
nur ein zähes Bemühen am größtmöglichen Tisch.

Umso dringlicher ist die Einberufung einer UN- 
Weltkonferenz zu Migration, Flucht und Asyl, 
analog zu den großen Weltkonferenzen seit den  
1990er Jahren, am besten verbunden mit einer 
UN-Dekade zum Schutz der Flüchtlinge. Diese 
Chance wurde vor wenigen Tagen auf dem nur  
sogenannten Welt-Flüchtlingsgipfel am Rande 
der UN-Vollversammlung in New York verpasst. 
Eine UN-Weltkonferenz zu Flüchtlingsfragen 
ist aber nur dann sinnvoll, wenn es dabei nicht 
nur um die kurative Behandlung oder gar Be - 
kämpfung der Folgen, sondern auch um die 
Begrenzung der Ursachen unfreiwilliger Wan-
derungen geht.
Das Gegenteil ist derzeit in Europa der Fall – 
auf Um- und Abwegen, vor denen im humani-

in dieSer welt Gibt 

eS nicht eine weltweite 

flüchtlinGSkriSe, 

Sondern eine weltkriSe, 

die flUchtbeweGUnGen 

erZeUGt
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tären Interesse »Einfahrt verboten«-Schilder 
aufgestellt werden sollten mit einer klärenden 
Tafel, deren Aufschrift lautet: »Abwehr ist 
kein Gestaltungsprinzip in einer gemeinsamen 
Welt«.
Während die engagierte Bürgergesellschaft 
innerhalb der deutschen Grenzen in einem nie 
da gewesenen ehrenamtlichen humanitären En-
gagement, gemeinsam mit organisierten nicht-
staatlichen Initiativen und in Zusammenarbeit 

mit kommunalen und anderen Behörden die 
eintreffenden Flüchtlinge weiter zu versorgen 
sucht, läuft nach außen hin die immer schärfere 
Abriegelung der »Festung Europa« an und auch 
weit vor ihren Grenzen:
Das gilt für den hektischen Aufbau der pos-
sierlich »Hot Spots« genannten Auffanglager 
mit Verteilerzentren an den europäischen 

Schengen-Grenzen. Es gilt für die sogenannte  
Externalisierung der Grenzverteidigung durch 
den Auf- und Ausbau von freundlich »Transit-
zentren« genannten Auffanglagern mit Asyl-
schleusen in der Nähe der Ausgangsräume von 
Fluchtwanderungen.

Und es gilt ebenso für Vereinbarungen mit flucht- 
treibenden Despotenregimen wie im Sudan und  
Eritrea, die gegen entsprechende Förderungen  
und Investitionen, zum Beispiel in ihre Grenz- 
sicherungssysteme, und durch Beratung ihrer 
Sicherheitsorgane dazu gebracht werden sollen, 
Menschen, die vor ihnen oder durch ihre Terri- 
torien fliehen, an ihrer Flucht in Richtung 
Europa zu hindern. Der tote Flüchtlingshändler 
Gaddafi lässt grüßen!

Das alles steht in einem entsetzlichen Wider-
spruch zu den asylrechtlichen Intentionen der 
Väter und Mütter unseres Grundgesetzes. Es 
dient vielmehr der weltweiten Stabilisierung 
menschenfeindlicher Verhältnisse im Sinne des  
Gedichts von Bertolt Brecht aus dem Jahr 1934,  
an das die taz unlängst in einem bissigen Kom-
mentar zu den scheinheiligen UNO-Nachhaltig- 
keitszielen erinnert hat (taz, 25.9.2015):

»reicher mann Und 

armer mann Standen da 

Und Sah’n Sich an. Und  

der arme SaGte bleich: 

‚wär‘ ich nicht arm, 

wärSt dU nicht reich«

  »Reicher Mann und armer Mann
  standen da und sah’n sich an.
  Und der Arme sagte bleich:
  ‚Wär‘ ich nicht arm, wärst du nicht reich.'«

Ich ende mit einem Selbstzitat: Meine im Jahr 
2000 erschienene europäische Migrations-
geschichte habe ich mit den warnenden Worten 
beschlossen: »Solange das Pendant der Abwehr  
von Flüchtlingen aus der ‚Dritten Welt‘, die Be - 
kämpfung der Fluchtursachen in den Ausgangs- 
räumen, fehlt, bleibt diese Abwehr ein historischer 
Skandal, an dem künftige Generationen das 
Humanitätsverständnis Europas im späten 20. 
und frühen 21. Jahrhundert bemessen werden.«

Heute sind wir auf der Zeitachse 15 Jahre weiter. 
Und an dem historischen Skandal hat sich nicht 
nur nichts geändert. Der Krieg gegen Flüchtlin-
ge vor den Grenzen und Küsten der »Festung 
Europa« ist sogar noch grauenhafter geworden 
und wirft einen Schatten über die Feiern zu 
25 Jahre Deutsche Einheit, die man im Blick 
auf mein Thema auch unter das Motto stellen 
könnte »Das Fest und der Tod«, denn:

In den gleichen 25 Jahren sind auf dem Weg 
nach Europa und Deutschland mindestens 
30.000 Flüchtlinge allein im Mittelmeer umge-
kommen. Vor der deutschen Vereinigung sind 
Flüchtlinge an der deutsch-deutschen Grenze 
gestorben, heute sterben Flüchtlinge in Massen 
vor den Grenzen der »Festung Europa«.

Das Urteil der Zukunft, deren Vergangenheit 
unsere Gegenwart ist, wird deshalb ein vernich- 
tendes sein. Sage später niemand wieder, er 
habe das alles nicht gewusst.

Der Vortrag wurde ebenfalls im MiGAZIN Migration 
in Germany veröffentlicht. www.migazin.de 

Prof. Klaus J. Bade ist Migrationsforscher, Publizist 
und Politikberater. Bis 2007 lehrte er Neueste Geschichte 
an der Universität Osnabrück. Er war u.a. Begründer 
des Osnabrücker Instituts für Migrationsforschung und 
Interkulturelle Studien (IMIS), des bundesweiten Rates 
für Migration (RfM) und bis 2012 Gründungsvorsit-
zender des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration (SVR) in Berlin.
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fUtUroloGie
Dieser essay basiert auf einem vortrag, den lukas bärfuss unter dem titel 
»Das Fremde« am 30. Januar 2016 am nationaltheater Mannheim gehalten hat.

Die Begriffe sind unsicher geworden. Man hört 
und liest zwar viel, aber man weiß selten mehr, 
wie die Worte gemeint sind. Man spricht so 
selbstverständlich von Freiheit, vom Fremden 
und vom Krieg, als spräche man über Brot-
sorten. Wer eine Frage hat, dem hilft oft nichts 
weiter: nicht der eigene Kopf und nicht das 
Wörterbuch.

Das ging den kleinen Leuten schon immer so, 
wenn sie die Herren reden hörten. Jetzt können 
sie sich trösten: In ihrem Missverständnis sind 
sie nicht mehr alleine. Selbst die Institutionen, 
diese in Stein gemauerten Definitionen, wissen 
oft nicht mehr, was die Worte bedeuten, die in 
schweren Lettern über ihrem Eingangsportal 
hängen. 

So geht es der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule in Zürich beispielsweise, eine der 
angesehensten Universitäten der Welt. Sie führt 
eine sogenannte Bibliothek. Früher verstand 

man darunter einen Ort, der Bücher sammelt, 
verleiht und für die Zukunft aufbewahrt. Der 
dortige Direktor definiert in einem Interview 
die Dinge nun aber anders, neu. Für ihn haben 
die Begriffe »Bibliothek« und »Buch« nichts 
mehr gemein. Wer noch an Bücher glaube, sei 
von gestern und werde verschwinden. Deshalb  
müsse man die Bücher loswerden. Für den  
Bibliotheksdirektor haben sie bloß noch deko- 
ra torischen und nostalgischen Wert. Wie im 
Möbelhaus dürfen Bücher-Attrappen die Wände 
schmücken, damit der moderne Benutzer sich 
ein wenig heimisch fühlt in der neuen Bibliothek  
ohne Bücher. 
Eigentlich verständlich: Der Direktor möchte, 
dass seine Institution in der Gegenwart eine 
größere Bedeutung findet. Dabei stört alles, 
was eine physische Ausdehnung hat. Es spielt 
für ihn keine Rolle, dass der elektronische 
Datenträger, der Informationen über einen 
langen Zeitraum sicher speichert, noch nicht 
erfunden ist. Wer vor zehn Jahren eine Datei 

auf einer Diskette gespeichert hat, kennt das 
Problem. Die Formate ändern sich, die Inhalte 
lösen sich auf. Wir leben vielleicht in einer 
Informationsgesellschaft. Aber es ist ziemlich 
wahrscheinlich, dass der größte Teil dieser 
Informationen eine sehr unsichere Zukunft 
hat. Für unsere Nachkommen wird das, was 
uns Zeitgenossen beschäftigt, kaum reprodu-
zierbar sein. Der Bibliothekar weiß das. Er löst 
das Problem, indem er ganz auf die Zukunft 
verzichtet, sie für überflüssig erklärt und sich 
ausschließlich an die Gegenwart hält. 

Seine Haltung ist nur ein Symptom. Die Ursache  
liegt in einer Krise im Verständnis der Zeit, im 
Schwinden eines positiven Zukunftsbegriffs. 

Man mag von der Zukunft halten, was man will:  
Eine freiheitliche Gesellschaft glaubt an sie, mit 
ganzem Herzen. Die grundlegenden Begriffe, 
die unser Zusammenleben ordnen, gründen 
in diesem Glauben. Entwicklung, Wachstum, 

Fortschritt, Bildung: Sie implizieren eine zeit - 
liche Dimension. Ohne diese Dimension verlieren 
sie jede Bedeutung. Wenn die Zukunft in der 
Krise steckt, dann reist diese Krise alle Begriffe 
mit, die von ihr abhängen.
 
Dies zeigt sich, wie gesagt, bei den Institutionen.  
Aber es zeigt sich auch bei den kleinen Leuten. 
Jeder schafft sich die Zukunft auf seine Weise 
ab. So schreibt der Leser einer schweizerischen 
Tageszeitung Mitte Januar an die Redaktion: 
»Wir leben doch in einer aufgeklärten Gesell-
schaft und einem Land mit vielen Werten und 
Traditionen – auch im Flüchtlingsbereich – doch  
das Gelesene über die undemokratischen Folgen,  
sollte die Durchsetzungsinitiative angenommen 
werden, über Christoph Blochers irrwitzige 
Warnung vor einer Diktatur der Richter, über 
die Not von Angela Merkel, den US-Präsident-
schaftskandidaten Marco Rubio, den drohen-
den Austritt Grossbritanniens aus der EU, 
der Situation in Polen und die unsolidarischen 
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der Mensch heute tut, werden morgen spürbar 
sein, im Guten wie im Schlechten. Jemand, 
der die Tradition aufnimmt und in seinem Sinne 
für die Zukunft weiterentwickelt: Dies ist im 
Kern der aufgeklärte Mensch.

Wenn der Leserbriefschreiber von einer kom - 
menden Wende spricht, dann wendet er sich  
genauso von der Aufklärung ab wie der Bib lio - 
theksdirektor. Der Zukunftsoptimismus, jene  
Haltung, die jenseits aller politischen Differenzen  
für die europäischen Demokratien verbindlich 
war, wird wahlweise durch Kulturpessimismus 
oder Konformismus ersetzt. Für den einen ist  
die Zukunft bereits determiniert, für den anderen  
zählt nur die Gegenwart.

Nachgeborene betrachten ihre Vorfahren als 
Unwissende. Im Gegensatz zu uns übersahen 
sie ihre eigene Zukunft nicht. Jemand, der im 
Jahre 1935 unter der Nazidiktatur lebte, hat 
für uns bis zum Mai 1945 keine Zukunft. Alles, 
was ein solcher Mensch plante, steht für uns 

unter dem Vorbehalt, dass zuerst die Bedingun-
gen seiner Gegenwart zerstört werden mussten. 
Seine Zukunft begann erst wieder mit dem 
Kriegsende. Das Gleiche gilt im Rückblick für 
die Bürger der DDR. Vor dem November 1989 
war alles, was sie in eine mögliche Zukunft 
investierten, höchstens vorläufig. Es musste die 
Prüfung der neuen Zeit standhalten. 

Wenn der Bibliotheksdirektor in einem »Pre-
sent Shock« die Zukunft ganz verleugnet, und 
wenn der Leserbriefsschreiber eine Fatalität 
beschwört, dann sind dies zwei Symptome 
derselben Ursache: Es gibt kein verbindliches 
Verständnis über die Gestalt der Zeit. Für den 
Zusammenhalt einer Gesellschaft ist das ge-
fährlich. Die Sprache wird unklar, das Reden 
schwierig. Wenn es über die Zeitvorstellungen 
kein Einverständnis gibt, dann stehen alle Be-
griffe zur Disposition, die eine zeitliche Dimen-
sion haben: Freiheit, Fortschritt, Entwicklung, 
Wachstum – alles wesentliche Begriffe einer 
freiheitlichen Demokratie – und alle plötzlich 
fragwürdig.

Diese Erosion, die Verwirrung, die aus ihr folgt  
und überall spürbar ist, liegt in einem grund-
sätzlichen Widerspruch des Kapitalismus 

Schweizer, die ennet der Grenze einkaufen – 
bei all dem beschleicht mich das Gefühl, »Der 
Bund« vom 16. Januar könnte Historikern in  
100 Jahren als mediales Stimmungsbild der  
damaligen Gesellschaft dienen, um zu erklären,  
dass sich bereits im Vorfeld abzeichnete, weshalb  
die westliche Welt im Lauf des 21. Jahrhunderts 
politisch und gesellschaftlich eine so menschen-
verachtende und folgenreiche Wende genom-
men hat.«

Eine spektakuläre Konstruktion, alleine durch 
die Länge und Form. Der Satz vermischt Modi 
und Tempi und entwirft eine Zukunft, die alle 
Eigenschaften der Vergangenheit aufweist.

Der Briefschreiber definiert drei historische 
Punkte. Zuerst den 16. Januar 2016, der Tag,  
an dem die Zeitung erschienen ist, unsere Gegen- 
wart. Danach entwirft er einen Moment in 
hundert Jahren, wenn der Historiker auf unsere  
Gegenwart zurückblicken wird. Und schließlich,  
und das ist das Entscheidende, einen Moment 

dazwischen, zwischen uns und dem Historiker, 
eben diese menschenverachtende und folgenrei-
che Wende.

Man begegnet dieser Apokalyptik wieder häu - 
figer. Gemäß ihr befinden wir uns in einer 
Latenzzeit, die bald zu einem Ende kommen 
wird. Diese Konzeption der Zukunft steht in 
einem fundamentalen Widerspruch zu jener 
Aufklärung, die er am Anfang seines Briefes 
beschwört.

Für einen aufgeklärten Menschen ist die Ver- 
gangenheit vollständig determiniert. Was gesche- 
hen ist, lässt sich nicht mehr ändern. Die Zu-
kunft hingegen ist vollständig indeterminiert. 
Nichts steht geschrieben, sie liegt offen in den 
Händen der Zeitgenossen, mit allen Chancen 
und Risiken. Aufklärung, nach der berühmten 
Definition von Immanuel Kant, ist der Aus-
gang des Menschen aus seiner selbst verschul-
deten Unmündigkeit. Dieser Ausgang, diese 
Bewegung, ist die grundsätzliche Methode: 
Nichts und niemand ist einem unabänderlichen 
Schicksal unterworfen. Die Zukunft ist offen, 
die Menschen können sie gestalten. Dadurch 
wird eine Kontinuität in der geschichtlichen 
Entwicklung möglich. Die Folgen dessen, was 

man beGeGnet 

dieSer aPokalyPtik 

wieder häUfiGer

die ZUkUnft iSt offen, 

die menSchen 

können Sie GeStalten
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begründet. Er hat sich zwar den ewigen Fort - 
schritt auf die Fahne geschrieben. In der 
Wirklichkeit benötigt er Rückschläge, Brüche, 
Ungleichheiten, die ihn als Motor antreiben 
und die er sich selbst schafft. 

Während der Epoche der totalen Hegemonie 
des Kapitalismus zwischen 1991 bis 2008, vom 
Ende der Sowjetunion bis zum Zusammen-
bruch des amerikanischen Immobilien-Mark-
tes, sahen wir schwere wirtschaftliche Krisen: 
die Tequilakrise in der Mitte, jene in Asien  
Ende der neunziger Jahre; am Beginn des neuen  
Jahrtausends schließlich das Platzen der Dot- 
com-Blase. Jede dieser Krisen begann mit einer  
Wachstums-Euphorie. Ihr Zusammenbruch 
wurde angesehen als notwendige Korrektur. 
Als einzelne Ereignisse mochten die Krisen 
unangenehme Folgen haben, für das System 
aber waren sie heilsam. Falsches Verhalten 

wurde bestraft. Der Kapitalismus war nicht 
perfekt, aber er war in der Lage, seine eigenen 
Fehler zu korrigieren. Der Fortschritt als pen- 
delnde Bewegung, das war die ideelle Hegemo-
nie dieser Zeit.

Mit den Erfahrungen nach der Pleite von Leh-
man-Brothers wurde diese Idee zerstört. Der 
Glaube an das Pendel war entzaubert. Jeder 
begriff, dass Veränderungen im internationalen 
Finanzverkehr nötig waren. Aber niemand war 
mächtig genug, sie durchzusetzen. Die Verant-
wortlichen wurden nicht zur Verantwortung 
gezogen. Sie wurden belohnt. Man machte 
weiter, wie gewohnt, bloß ein bisschen schneller 
als vorher.

Die Mehrheit, die unter der Krise leidet, ist 
nicht stark genug, um sich gegen die Minder-
heit der Profiteure durchzusetzen. Die letzten 
acht Jahre haben den Abstand zwischen den 
Reichsten und den Ärmsten vergrößert. Diese 
Einsicht ist allgemein geworden. Etwas gegen  
diese Entwicklung unternehmen? Niemand weiß,  
wie das mit demokratischen Mitteln geschehen 
soll. Es gibt keine Vorstellung, wie der Kapita-
lismus reformiert werden könnte. Man versucht  
sich vor dem Chaos zu schützen, in das er strebt.  
Er produziert nicht Waren, sondern Krisen. 

Und beutet dabei nicht nur die natürlichen 
Ressourcen und die Menschen, sondern vor allem  
die Zukunft aus. 

Diese Erfahrungen haben die Menschen zynisch  
gemacht. Ihre Machtlosigkeit hat die Demokra-
tie viel Legitimität gekostet. Dieser Verlust ist 
überall spürbar, am deutlichsten im Umgang 
der europäischen Politik mit den Flüchtlingen. 
Die Vertriebenen bedeuten nicht zuerst eine  
logistische oder integrative, sondern eine ideelle 
Herausforderung. Denn zur gleichen Zeit, wie  
hier ein positiver Zukunftsbegriff schwindet und  
einer reaktionären Politik Platz macht, drängen  
Menschen an die Grenzen Europas und bekennen  
sich zu ihm. Sie rufen in uns eine Erinnerung 
wach: Es war die Erfahrung der Emigration,  
der Deportationen und des Exils, die die Iden- 
tität Europas nach dem Zweiten Weltkrieg 
geformt hat. Eine Erfahrung, die früh in die 
europäische Tradition geschrieben wurde. Im 
Augsburger Religionsfriede von 1555 steht das 
ius emigrandi, das Recht eines Untertanen, das  
Land zu verlassen, wenn er sich mit der Religion  
seines Herrschers nicht anfreunden mochte.  
Diese Erfahrung steht als Gedicht in den Funda- 
menten der Freiheitsstatue in New York: »Gebt 
mir eure Müden, eure Armen, eure geknech-
teten Massen, die frei zu atmen begehren, die 

Vertriebenen eurer tosenden Küsten ...«. Diese 
Müden und Verzweifelten waren Iren, Italie-
ner, Deutsche, Schweizer, es waren Menschen, 
die sich zur Zukunft bekannten, ihr Pathos war 
europäisch. 

Wer an dieser Aufklärung festhält, muss sich 
gegen jede Ideologie stellen, die den Menschen 
aus der zeitlichen Entwicklung lösen will. Er  
muss sich gegen die Reaktionäre und die Tech- 
nokraten wenden, die sich im Konformismus 
finden: Die einen räumen die Zukunft aus der 
Gegenwart, damit die anderen sie mit dem 
Plunder der Vergangenheit möblieren können. 
Wem etwas an der Aufklärung liegt, der sollte 
rausgehen und den Leuten erklären, dass es 
eine Zukunft gibt. 

Lukas Bärfuss (*1971) arbeitet als Schriftsteller in 
Zürich. Er schreibt Romane (»Hundert Tage«, 2008, 
»Koala«, 2014) und Theaterstücke (u.a. »Die sexuellen 
Neurosen unserer Eltern« 2003, »Alices Reise in die 
Schweiz« 2005, die weltweit gespielt werden. Seine 
Werke wurden zuletzt mit dem Berliner Literaturpreis 
2013 und dem Schweizer Buchpreis 2014 ausgezeich-
net. 2015 erschien sein Essayband »Stil und Moral«, 
im Herbst 2016 folgt der Roman »Hagard«. Lukas 
Bärfuss ist Mitglied der Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung.
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team
Schauspielerinnen und Schauspieler Anne-Marie Lux, Anke Schubert; 
Alexey Ekimov,  Jacques Malan, Sven Prietz, Klaus Rodewald

Band Johnson Elemaru, A.M. Gaio, Firas Hassan, Ali Jabor, Hans Platzgumer

Beteiligte Ein Blick von der Brücke Ramin Akbari, Lamin Beyai, Ibrahim Camara, Bahar 
Feratova, Azeb Tsegay Gebreselassi, Michele Habtom, Solomon Haile, Shima Hamzehiyan, Hassan 
Mohammad Nazeri, Modou Jarju, Marina Karoyan, Nazibrola Karoyan, Semere Negasi Legese, 
Kidane Sium, Nodar Teliev, Alexander Tesfamariom, Dawit Weldu, Abel Yebio

Beteiligte Mannheim Arrival Ali Mohamed Abdirahman, Shagufta Habib, Fariha Hussen, 
Muna Hussen, Modou Jarju, Ghafar Nurzaei, Poulina Fuaad Sheba, Linda Lendita Sylejmani

Gastschauspieler Mannheim Arrival Therese Affolter, Michael von Au, Edgar M. Böhlke, 
André Eisermann, Ulrike Folkerts, Nicole Heesters, Dominique Horwitz, André Jung, Alex Khuon, 
Jenny König, Sebastian Kreutz (Gastspiel Karlsruhe), Walter Kreye, Irene Kugler, Ulrich Matthes, 
Axel Milberg, Lisa Maria Potthoff, Peter Rühring, Walter Sittler, Andrea Stockhausen-Bürgin, 
Sascha Tuxhorn, Dennenesch Zoudé

Regie Burkhard C. Kosminski Text Mannheim Arrival Peter Michalzik, Mitarbeit Lea 
Gerschwitz Bühne Florian Etti Kostüme Ute Lindenberg Musik Hans Platzgumer Musikali-
sche Leitung Markus Sprengler Licht Nicole Berry Video Nils Blumenkamp Dramaturgie Lea 
Gerschwitz, Tilman Neuffer Technische Produktionsleitung Niels Sonnemann Regieassis-
tenz Jennifer Regnet, Magdalena Schönfeld Ausstattungsassistenz Tanja Berndt, Jamil Sumiri 
Inspizienz Geertje Gardner Soufflage Charlotte Auersperg Regiehospitanz Sabrina Herzog 
Projektassistenz Maya Maurer Projektkoordination Christine Klotmann Fundraising 
Anita Kerzmann, Linda von Zabienski 

danke!
 ohne die unterstützung, beratung, Mitarbeit und das große engagement 
 der folgenden Menschen wäre das Projekt »integration durch kulturelle teilhabe« 
 in dieser Form nicht möglich gewesen. ihnen gilt unser herzlicher Dank!

Therese Affolter, Nina Aleric, Manfred Asel, Michael von Au, Prof. Klaus J. Bade, Dorothee Balke,  
Lukas Bärfuss, Theresia Bauer, Furtuna Berishaj, Katharina Binzler, Gottfried Bleul, Yvette Bödecker, 
Edgar M. Böhlke, Beate von Borcke, Karin Brückner, Anne Dell, André Eisermann, Nadja Encke,  
Carina Enslin, Hüseyin Ertunç, Anne Feßenbecker, Matthias Flick, Ulrike Folkerts, Gerhard  
Fontagnier, Bettina Franke, Hermann Genz, Andrea Gerling, Michael Grötsch, Daphne Hadjiandreou-
Boll, Karin Haiges, Nicole Heesters, Karin Heyl, Dominique Horwitz, André Jung, Gisela Kerntke, 
Alex Khuon,  Jenny König, Sebastian Kreutz, Walter Kreye, Irene Kugler, Herr Kühn, Dr. Peter Kurz, 
Ulrike Manthey,  Jagoda Marinić, Ulrich Matthes, Christoph Max, Axel Milberg, Frau Milz, Natice 
Orhan-Daibel, Christoph Peichl,  Julia Pfeiffer, Gerhard Pitz, Lisa Maria Potthoff, Dr. Friederike  
Reutter, Maria Rigot, Peter Rühring, Elsbeth Ruiner, Monika Simikin, Walter Sittler, Markus 
Sprengler, Angelika Staudt, Andrea Stockhausen-Bürgin, Karl-Heinz Strobel, Carola Studlar, Silvia 
Stumpf, Prof. Rita Süssmuth, Harald Töltl, Sascha Tuxhorn, Dennenesch Zoudé und alle Mit -
ar beiterinnen und Mitarbeiter des Nationaltheaters Mannheim, die dieses außergewöhnliche Projekt 
mit ihrem Engagement ermöglicht haben.
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textnachweise Der einführende text Zum Projekt »Integration durch kulturelle Teilhabe« 
stammt von Peter Michalzik und burkhard c. kosminski. Alle weiteren, nicht namentlich 
gekennzeichneten texte stammen von christine klotmann und Maya Maurer.

bildnachweise
Umschlagfotos hans Jörg Michel / christian kleiner inszenierungsfotos hans Jörg Michel 
fotos der Projektbeteiligten (s. 22 – 47) hans Jörg Michel / christian kleiner
fotos der Schauspieler/innen ulrich Matthes © privat, Axel Milberg © Marion von der 
Mehden, lisa Maria Potthoff © stefan klüter, walter sittler © Mathias bothor, André 
Jung © steffi henn, ulrike Folkerts © Jorinde Gersina, therese Affolter © oliver betke, 
Alex khuon © Joachim Gern, Dennenesch zoudé © Meike kenn, Alexey ekimov © henrik 
Pfeifer, Jenny könig © katja kuhl, Dominique horwitz © ralf brinkhoff, Michael von Au © 
renate neder, André eisermann © eike thomsen; nicole heesters, edgar M. böhlke, 
Anne-Marie lux, Jacques Malan, klaus rodewald, irene kugler, sven Prietz, Anke schubert 
alle © hans Jörg Michel / christian kleiner
fotos der workshops: »Afrikanische klangwelten«, »Die kunst des henna-zeichnens«, 
»Afghanische volkslieder« © nils blumenkamp, »how to be a popstar« © Andreas neumann 
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