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Frankfurt. Mit einer inter natio nalen Theaterproduktion, die sich sensiblen Themen wie
dem europäischen Zusammen leben, aber auch den erstarkenden Nationalismen widmet,
ist „Die Büch se der Pandora“in Frankfurt zu Gast.

Thea terschaffende aus vier europäischen Ländern haben ein Stück über na tionale Iden -
titäten und Rechtspopulismus erarbeitet. Drei Autoren, drei Regisseure, fünf Schauspie -
lerinnen und Schauspieler, aus vier Ländern (Frankreich, Deutsch land, Polen und Un-
garn), stellen sich der Frage: Wer bin ich, und wer lebt da neben mir? Es geht um
Rechtspopulismus; eine neue Kluft zwischen Ost und West ist spür bar, da bei hat doch
schon die Globalisierung der Globalisierungsgegner europaweit begonnen. Mit künstle -
rischen Mitteln richtet sich das Theaterstück gegen alte Vorurteile und Res sentiments
gegenüber den europäischen Nachbarn: Immer dasselbe, doch übe rall anders. In Fami li-
en und unter Freunden werden Ängs te gegen Fremde geschürt, dis kriminierendes Ver -
halten wird salonfähig.
Angelehnt an den Mythos der Büchse der Pandora erzählen die Autoren in einem ge -
meinsamen Konzept eigene Ge schichten aus ihren Ländern: „You Can’t See, What You
Can’t See“ist eine dokumenta rische Grotes ke von Monika Dobrowlanska. In dem Bei trag
der deutsch-polnischen Regisseurin werden die Bilder des „Ge genüber“sichtbar. Vorur-
teile brechen hervor, wenn ei ne Polin und eine Deut sche auf der Oder brücke zwischen
Słubice und Frankfurt (Oder) ins Gespräch kommen, an einem Ort an dem deutsche und
polnische Neonazis jahrzehntelang gewaltsame Auseinanderset zungen austrugen. Jetzt
schließen sie sich zusammen, um gemeinsam gegen die angebliche Islamisierung Euro-
pas ins Feld zu ziehen.
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Akos Mehmet ist in Berlin durch sein Theaterstück „Orient-express“bekannt geworden,
das im Jah re 2006 an der Berliner Schaubühne aufgeführt wurde. In seinem Projekt
„Mas“beschäftigt er sich mit dem „Anderssein.“Was be deutet es heute in Ungarn, ei ne
Frau zu sein – vielleicht sogar eine Frau, die einmal ein Mann war?
Der Thea terautor Philippe Malone und der Regisseur Laurent Vacher aus Pa ris untersu-
chen in „Mes Amis“(Meine Freunde) die Auswirkung der Terroranschläge in den
Freundschaften junger Pariser. Allen gemeinsam ist die Verschiebung der Dis kurse: Wie
verändert sich eine progressive, offene Gesellschaft zu einer Gesellschaft der Negation,
ohne dass diese Ent wicklung vordergründig wahrgenommen wird.
Premie re hatte „Die Büchse der Pandora“kürzlich in der Akademie der Küns te Berlin.
Auch in Fürstenwalde und Neuenhagen war es bereits zu sehen. Am 12. Ju ni zeigen es die
Uckermärkischen Bühnen Schwedt im Rahmen der Schultheatertage. Gastspie le in
Frankreich und Un garn folgen.
Gespielt wird in deutscher, französischer und polnischer Sprache mit deutschen Unter-
titeln.
Freitag (5.4.), 12 Uhr, Kleist Forum, Frankfurt, Tel 0335 4010120


