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Als ichmir Ihr Stück «Was
bisher geschah» angeschaut
habe,musste ich oft lachen.
Und fragtemich sofort, ob das
angemessen sei. Schliesslich
geht es umRassismus.
Magdalena Nadolska:Wennman
will, darfman immer lachen. La-
chen ist eine körperliche Reak-
tion, die sich nicht unterdrücken
lässt. Entscheidend ist, ob man
dann weiterdenkt und hinter-
fragt, warum man gelacht hat.
MayaAlban-Zapata:Manche Leu-
te lachen, weil ihnen die Situa-
tion so unangenehm ist. Es ist
wie eine Flucht, eine Entladung.

Matto Kämpf und Raphael
Urweider haben das Stück
geschrieben.Alsweisse Schwei-
zerMänner haben die beiden
selbstwohl kaumRassismus
erlebt.Wie glaubwürdig ist das?
MayaAlban-Zapata:Es kann pro-
blematisch werden, wenn weis-
seMänner, die selbst nie Rassis-
mus erfahren haben, darüber
schreiben. So sind auch wir bei
dieser Produktion in eine Situa-
tion geraten, in der wir zuerst
Völker klischeehaft nachgespielt
und somit Stereotypen abgebil-
det haben. Das haben wir dann
im Team diskutiert und korri-
giert. Ich fühlte mich stets wohl
in dieser Zusammenarbeit.
Magdalena Nadolska: Die beiden
Autoren haben das Grundthema
formuliert: «Was ist Geschichte,
und wer schreibt sie?» Erst in-
dem die Schauspielerinnen und
Schauspieler ihre persönlichen
Geschichten reingebracht haben,
kam die Dimension des Rassis-
mus hinzu.

Was damit zusammenhängt,
dass die acht Schauspielerin-
nen und Schauspieler unter-
schiedlicherHerkunft sind.
Maya Alban-Zapata: Ja, dadurch
erzählenwir nicht überverschie-
dene Perspektiven der Ge-
schichtsschreibung, sondern aus
der Perspektive heraus vonMen-
schen, die nicht zu der gesell-
schaftlichen Mehrheit gehören.
Magdalena Nadolska: Diese Viel-
falt in der Besetzung ist eine Be-
reicherung für das Stück. Die
Menschen sprechen jene Spra-
che, die ihnen am nächsten ist –
also nicht immer reines Bühnen-
deutsch. Diese Akzente, Ecken
und Kanten sind authentisch.
Maya Alban-Zapata: Fürmich ist
dieseVielfalt eine Erleichterung.
Oft ist es so, dass sich Theater-
häuser für ihre Vielfalt rühmen,
wenn ein einziges Ensemblemit-
glied nicht weiss ist. Das finde
ich verlogen.

Trotz der diversen Besetzung
haben Sie sich Unterstützung
geholt und einenAnti-Rassis-
mus-Coach engagiert.Warum
war das nötig?
Maya Alban-Zapata: Weil alle
Menschen bewusst oder unbe-
wusst rassistische Denkmuster
haben und lernenmüssen.Mein
Schwarzsein schützt mich nicht
davor, diskriminierende Urteile
zu fällen. Als ich in Berlin in
einen neuen Stadtteil gezogen
bin, fragte ich nicht die älteren
muslimischenMännernach dem
Weg, sondern einen deutschen
Hipster,wozu ich extra die Stras-

senseite wechseln musste. Da
fragte ichmich,wie diskriminie-
rend ich eigentlich bin, und mir
wurde bewusst, wie sehr jeder
Einzelne sichmit seinen eigenen
Denkmustern auseinanderset-
zen muss, mich inbegriffen.

Was hat das Coaching bei Ihnen
ausgelöst, Frau Nadolska?
MagdalenaNadolska: Ich bin seit-
her ständig jene, welche die
Alarmglocken läutet.Neulich hat
mein Kind ein Geschenk erhal-
ten, das verpackt war in Papier
mit Zeichnungen von Kindern in
Baströcken, Inuits und dunklen
Menschen mit Sombreros. Vor
kurzem hätte ich mich gefreut,
wie schön es ist, dass darauf so
viele Völker repräsentiert sind.
Heute entrüstet es mich: Wer
trägt heutzutage überhaupt
einen Sombrero?! Und warum
trägt nicht das schwarze Mäd-
chen Jeans und Brille?! Dabei
hatte ich vor der Produktion das
Gefühl, genügend sensibilisiert
zu sein für Diskriminierungen.

Weil Sie seit JahrenVeranstal-
tungen für die Aktionswoche

gegen Rassismus organisieren
und beim BernerAlternativ-
radio RaBe arbeiten?
Magdalena Nadolska: Als links-
orientierte Person mit Migra-
tionsvorsprung habe ich bis vor
kurzem nicht begriffen, dass
mich diese Eigenschaften nicht
vordiskriminierendenGedanken
schützen.

Migrationsvorsprung?
MayaAlban-Zapata:GeilesWort,
das kannte ich nicht!
Magdalena Nadolska: Ich bin in
Polen geboren und deswegen oft
als Personmit Migrationshinter-
grund bezeichnet worden. Das
Wort ist negativ konnotiert, ich
finde es falsch. In unserer globa-
lisiertenWelt haben fast alleMen-
schenWurzeln anverschiedenen
Orten und bringen so unter-
schiedliche Sichtweisen und
Sprachenmit.Was ich sehr schön
und eben einen Vorteil finde.

Wie kann das Theater dazu
beitragen, Rassismus in der
Gesellschaft zu bekämpfen?
Maya Alban-Zapata: Im Theater
können wir den Menschen eine

neue Perspektive bieten. Wenn
sie so zumNachdenken über ihre
eigenen Rassismen angeregt
werden, habenwir schonviel ge-
wonnen.

Haben Sie ein Beispiel?
Maya Alban-Zapata: Kürzlich
führte ich in einem Stück einen
Monolog auf,was die Frage «Wo-
her kommst du?» für mich be-
deutet. Mehrmals pro Woche
kriege ich die gestellt. Wenn ich
antworte: «ausDeutschland» fra-
gen die Leute nachmeinenEltern
und Grosseltern. Dabei rede ich
fliessendDeutsch, habe in Berlin
die Schulen besucht und studiert.
Mir wird so meine Heimat ge-
nommen. Wegen meiner Haut-
farbe werde ich in Deutschland
für einen grossenTeil derGesell-
schaft nie deutsch sein. Das ver-
letztmich, denn es gibt keine an-
dere Heimat für mich. Ich kenne
meine schwarzenWurzeln nicht:
Ich war noch nie in Afrika oder
Peru und spreche kein Spanisch.

Wie reagierte das Publikum?
Maya Alban-Zapata: Nach dem
Stück haben sich Menschen bei

mir gemeldet und gesagt, dass
meine Worte sie sehr berührt
hätten und sie künftig nicht
mehr unbedarft drauflosfragen
werden. Es geht ja nicht darum,
die Frage gar nicht mehr zu
stellen. Es kommt auf den Kon-
text an. Wenn aber die erste
Frage auf die Hautfarbe zielt, tut
es weh.

FrauAlban-Zapata, vor drei
Jahren sind Sie beimTheater an
der Parkaue in Berlin aus einer
Produktion ausgestiegen,weil
Sie bei den Proben beleidigt
und diskriminiertwurden. Der
deutschen ZeitungTAZ haben
Sie die Vorfälle geschildert –
obwohl Kolleginnen Ihnen
davon abgeraten haben aus
Angst, dass Sie keine Jobsmehr
finden.Hat sich diese Befürch-
tung bestätigt?
Maya Alban-Zapata: Nein! Seit-
her habe ich eher mehr Jobs,
ausserdem sind sie unterschied-
licher.Neu halte ich auchVorträ-
ge, arbeite als Beraterin. Ich hat-
teAngst, dass niemandmehrmit
mir arbeitenwill. Bismir jemand
gesagt hat, dass jene Leute, die

nicht mit mir arbeiten wollen,
solche sind, mit denen auch
ich nicht arbeiten will. Genauso
ist es.

DasTheater an der Parkaue hat
in der Folge Fortbildungskurse
und Sensibilisierungswork-
shops fürAlltagsrassismus
durchgeführt. Reicht das als
Reaktion?
MayaAlban-Zapata: SolcheTrai-
nings sind super; sie sollten an
jedemHaus stattfinden.Das Pro-
blem ist, dass erst reagiert wird,
nachdem esVorfälle gegeben hat,
diese an dieMedien gelangt sind
und die Häuser Angst gekriegt
haben. Ein wirklicher Wandel
kann aber nur passieren, wenn
die Leitungspositionen nicht
allein mit weissen Menschen
besetzt sind oder wenn Räume
für nicht weisse Narrative gege-
ben sind.

Was braucht es, damit das
passiert?
MayaAlban-Zapata:Man könnte
zumBeispiel Leitungsteams bil-
den. So hat auch derweisseMann
seinen Platz, neben ihm sitzt
aber noch eine Person, die nicht
der weissen Mehrheitsgesell-
schaft angehört und eine neue
Perspektive reinbringen kann.
Magdalena Nadolska: Das Prob-
lem ist, dass an vielen Häusern
ein Angstregime herrscht. Die
Leute auf den unteren Hierar-
chiestufen haben Angst aufzu-
mucken,weil sie befürchten, kei-
ne Jobsmehr zu erhalten. Eigent-
lich sollten sich die Ensembles
zusammenschliessen und auf die
Strasse gehen: Revolution!

«Lachen ist wie eine Entladung»
Rassismus und Theater Schauspielerin Maya Alban-Zapata und Regisseurin Magdalena Nadolska machen rassismuskritisches Theater.
Lachen sei dabei erlaubt, wennman danach weiterdenke.

Maya Alban-Zapata (ganz links) und die anderen Schauspielerinnen hinterfragen die Geschichtsschreibung. Foto: PD/Rob Lewis

Regisseurin
Magdalena
Nadolska:

«Diese Vielfalt
in der Beset-
zung ist eine
Bereicherung

für das Stück.»
Foto: Nicole Philipp

«DasWortMigra-
tionshintergrund
ist negativ
konnotiert, ich
finde es falsch.»
Magdalena Nadolska
Die Regisseurin spricht lieber von
Migrationsvorsprung

Das Theaterstück

Was ist Geschichte, und wer
schreibt sie?Wer entscheidet, was
in die Geschichte eingehen soll?
Diesen Fragen widmet sich das
Stück «Was bisher geschah» von
den Autoren Matto Kämpf und
Raphael Urweider sowie der
Regisseurin Magdalena Nadolska.
Das achtköpfige Ensemble mit
diversem kulturellem Hintergrund
bringt eigene Erfahrungen rein und
hinterfragt so, wer die Deutungsho-
heit über die Geschichtsschrei-
bung innehat. Thematisch knüpft
das Stück an die Produktion «Erika
in Afrika» an, das mit fast dem
gleichen Team 2014 im Schlacht-
haus Theater Grenzen, Nationen
und Fremdheit behandelte.

Ursprünglich für die Bühne
geplant, wird «Was bisher ge-
schah» wegen Corona als Collage
verschiedener Filmsequenzen, die

im Schlachthaus Theater gedreht
werden, umgesetzt – und so auf
die Bildschirme des Publikums
übertragen. Das Format über-
zeugt: Die unterschiedlichen
Filmsets – darunter Mittelalter,
Toilette und Brunngasse – sorgen
für Abwechslung, und die Möglich-
keiten der Kamera eröffnen Pers-
pektiven, die im normalen Theater
nicht möglich wären – etwa ein
ganz nahes Ranzoomen an ein
Gesicht. Obwohl es sich mit
ernsten Themen befasst, kommt
das Stück mit einer Leichtigkeit
und viel Witz daher. (fvg)

Streaming-Daten: Freitag, 26.3.,
und Samstag, 27.3., 20 Uhr;
Sonntag, 28.3., 19 Uhr. Am
Sonntag findet im Anschluss an
die Vorstellung ein Publikums-
gespräch via Zoom statt.

Zu den Personen

Maya Alban-Zapata ist Schau-
spielerin, Sängerin und Aktivistin.
Sie wuchs in Paris und Berlin auf.
Die 38-Jährige spielte unter
anderem an der Berliner Volks-
bühne und in freien Produktionen
in der Schweiz und den Nieder-
landen. Ausserdem entwickelt sie
alleine und mit anderen Kunst-
schaffenden Projekte, die sich mit
Erfahrungen von nicht weissen
Menschen in einer mehrheitlich
weissen Gesellschaft auseinan-
dersetzen.

Magdalena Nadolska ist Regis-
seurin, Dramaturgin und Autorin.
Sie wuchs in Polen und in der
Schweiz auf. Die 40-Jährige führt
ihre eigene Produktionsgemein-
schaft Mydriasis und ist bei ver-
schiedenen Theatergruppen in der
Schweiz tätig. Daneben arbeitet
sie beim Berner Kulturradio RaBe,
wo sie für Projektleitung und
Fundraising zuständig ist und neue
Sendeformate ausprobiert. (fvg)


