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R E V O L U T I O N & T H E AT E R

INTERVIEW

Die Revolution
tritt nicht auf!
Ein Rückblick auf ein gelungenes, theatrales
Experiment MARIJA – das Ensemble der FLEISCHEREI_
mobil im Gespräch mit der Volksstimme.
V O N R EGIN A R Ö HR

Volksstimme · Dezember 2017

IT PROPHETISCHER Weitsicht
schildert Isaak Babel in MARIJA
aus dem Jahr 1935 den Untergang der
bürgerlichen Mukownins im bürgerkriegsgeschüttelten Petrograd genauso
wie das Pathos des an die Macht gelangenden Proletariats; und er findet eine
subtile Sprache für die Verwerfungen des
Bürgerkriegs und seine Vorahnung des
stalinistischen Terrors. Das Stück wurde
in der Sowjetunion abgesetzt, fand erst
1994 seinen Weg auf die russische Bühne
und ist auch im »Westen« selten zu sehen.
Sein Autor wurde unter dem Vorwand
der Spionage verhaftet und vom StalinRegime ermordet – ein Schicksal, das der
jüdische Autor und Intellektuelle mit
vielen anderen teilte.
Aus Anlass des 100. Jubiläums der
Russischen Revolution präsentierte das
politische Theaterkollektiv der FLEISCHEREI_mobil das Performance-Projekt
MARIJA in internationaler Besetzung im
Perinetkeller im 20. Wiener Gemeindebezirk, dem ehemaligen Atelier der Wiener
Aktionisten und im künstlerisch neu
besetzten Loft-Theaterraum in 15. Bezirk,
dem Brick5. Jeder Vorstellung ging die
»Social Street Academy« mit eingeladenen TheoretikerInnen und AktivistInnen
voran, die sich einführend über die Geschichte, Entwicklung und Bedeutung der
Russischen Revolution mit dem Publikum
austauschten, Fragen beantworteten und
Antworten suchten. Wir haben mit dem
Ensemble gesprochen.
Volksstimme: Warum war die Produk
tion »Marija« wichtig für Euch?
E V A BRE NNE R (Regie): Mich interessier-

te schon immer dieser Funke, den die
Russische Revolution in die Welt gesetzt
hat und der das ganze 20. Jahrhundert
entscheidend beeinflusst hat. Der ambivalente Blick kam bei mir erst später
dazu, wobei die jetzige Arbeit an diesem Theaterprojekt meine Ambivalenz
verstärkt. Diesen Erkenntnisprozess mit
dem interessierten Publikum zu teilen,
war mir sehr wichtig! Babel gibt keine
definitive Antworten, er schrieb ja das
Stück Anfang der 30er-Jahre in Italien, zu
Besuch bei seinem Mentor, Maxim Gorki.
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Die Revolution tritt nicht auf!

habe ich mich zum ersten Mal mit der
russischen Revolution außerhalb von
Schulunterricht und diversen Zeitungsartikeln beschäftigt. Dadurch bekamen die
Schlagworte einen Kontext, Klischees eine
Gegenseite und Namen einen Körper. Auch
wenn hier nur ein kleiner Ausschnitt aus
einer komplexen Entwicklung beschrieben
wird, gibt das Theater den oft oberflächlichen Vorstellungen konkrete Formen, die
mir ein neues Verständnis ermöglichen.
Die grundlegenden Wünsche, Sorgen, Ängste sind doch bis heute dieselben geblieben,
sowohl der Wunsch nach radikaler Veränderung, als auch die Korrumpierung von
Machtansprüchen und die weit verbreitete
Resignation. Ein geschichtlicher Blick in
die Vergangenheit schützt vor dem Glauben an vereinfachte und kurzsichtige Lösungen. Gerade heute finde ich es wichtig,
auf bestehenden Erfahrungen aufzubauen,
um dieselben Fehler nicht zu wiederholen.
RRE MI BRANDNE R (Isaak Markowitsch
Dymschitz): Mich interessieren Zeiten des

Umbruchs, wo eine Gesellschaftsordnung
durch eine andere abgelöst wird – und zu
untersuchen welchen Einfluss das auf uns
alle hat. Im Grund genommen befinden wir
uns wieder in einer Umbruchzeit.
CONST ANZ E HY ROHS (Ljudmila Nikolajewna
Mukownina): Ich weiß wenig über die Rus-
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Da konnte er von den Säuberungen noch
nichts wissen – obwohl das Stück sehr viele
Anhaltspunkte liefert, dass er den Terror
voraussah und auch davor warnte.
TH O M AS G Y Ö N G Y (Regieassistenz): Ich wurde

in einem real-existierenden sozialistischen
Staat, in Rumänien geboren, war danach
jedoch sehr früh mit den Eltern nach
Deutschland gekommen. Dennoch, ich kenne die Strukturen aus der Familie, sehe die
historisch positiv zu bewertenden Aspekte
der Aufstände gegen Unterdrückung, kenne aber die Nachteile im persönlichen Kontext der Menschen, die mit Terror, Zensur,
Bevormundung im Alltag zurechtkommen
mussten. Isaak Babel hat diesen Zwiespalt
in seinem Stück sehr gut ausgedrückt.
C LAR A S I E R S C H (Assistenz): Dank MARIJA
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sische Revolution. Ich habe oft das Gefühl,
von dem, was in der Welt geschieht, zu
wenig mitzukriegen. Ich bin mit meiner Familie meinen Kindern und der Suche nach
Jobs beschäftigt, wohne an der Peripherie,
lese Zeitung, das war’s. Aber im Zuge der
Arbeit habe ich sehr viel gelernt – vor allem,
dass ich politisch dazulernen muss, um
das, was in der Gesellschaft und rund um
uns herum passiert, zu verstehen. Ich muss
mich interessieren, um eine Meinung zu
haben und eingreifen zu können. Deshalb
habe ich auch an fast allen Diskussionen
über die Russische Revolution mit Wissenschaftlern und AktivistInnen, die wir dem
Projekt jeden Abend vorgeschaltet hatten,
teilgenommen.
M I CHAE L A ADE L BE RG E R (Katerina Wjatschelawowna Felsen): Ich beschäftige mich jetzt

seit Wochen mit dem Thema, derzeit lese

ich »Über die Revolution« von Hannah
Arendt. Aber je mehr ich erfahre, desto
wirrer wird es für mich ... Mich interessiert vor allem das Problem des Terrors:
Ich stelle mir die Kardinalfrage, ob es
möglich wäre, eine gesellschaftliche
Transformation, was die Russische Revolution zweifelsohne war, ohne Gewalt
und Terror ins Werk zu setzen.

MAIK ÄFER FLIEG

Not, Angst und
Menschlichkeit
Die Verfilmung von Christine Nöstlingers »Maikäfer
flieg« ist ausschließlich von Frauen gemacht, ist das ein
Film für meine Enkelin?

Volksstimme: Was habt ihr aus der
Produktion gelernt?

E L I SABE T H P E L Z E R

EVA B R EN N ER : Ich dachte zu Beginn,

wir könnten mit dem Material und den
Texten viel freier umgehen, also eher
assoziativ und improvisierend. Das
stellt sich zusehends als unmöglich
heraus. Wir mussten uns dem Realismus des Textes stellen. Etwas, das mir
völlig neu war und womit ich mit in
meiner Karriere nur selten beschäftig hatte. Ich erkannte etwas absolut
Verblüffendes: Realismus ist die neue
Antwort auf die Frage »Wohin steuer das
politische Theater?«. Im Kontext einer
gegenwärtig dahin siechenden Postdramatik – mit ihren Collagen, Zitaten,
Video- und Chorperformances und ihrer
grellen Ausstattung – stellt der scharfe,
bisweilen melancholische, oft zynischhumorvoll-sketchhafte Realismus eines
Issak Babel einen revolutionären Bruch
dar. Einen Neuanfang auch für uns! 2018
werden wir das weiterführen, dann im
Rahmen der Neubewertung des Brechtschen Lehrstücks.

I

MMER AUF der Suche nach einem Buch
oder Film für meine 8-jährige Enkelin,
in der ein Mädchen die Hauptperson ist,
stieß ich in der Städtischen Bücherei1 auf
»Maikäfer flieg«. Ich hatte diesen Film
über das Kriegsende 1945 in Wien schon
gesehen und war neugierig, wie die doch
sehr dramatische und ein bisschen traurige
Geschichte bei ihr ankommt.

KAR I R A KKO L A (Nikolaj Wassiljewitsch
Mukownin): Der relative Realismus der
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Kriegsende 1945 in Wien

FILMTIPP

Umsetzung ist für mich als Schauspieler
eine Herausforderung, besonders da wir
im völlig offenen Raum zwischen den
ZuschauerInnen agieren. Der Realismus, den wir hier entwickelt haben, ist
zwar immer wieder gebrochen durch
Kommentare, Selbstvorstellungen der
Figuren und chorische Passagen, aber
er ist dennoch überraschend weil am
heutigen Theater »unmodern«. Zuerst
die Figur realistisch gestalten, das haben
viele im heutigen Performance-Theater,
wo es kaum noch Charaktere, Geschichten, lineare Strukturen gibt, verlernt. ❙

Der Film beruht auf der autobiografisch
gefärbten Erzählung Christine Nöstlingers
»Maikäfer flieg«2. Die Regisseurin Miriam
Unger erzählt die Ereignisse in den letzten
Monaten des Jahres 1945 aus der Perspektive der 8-jährigen Christine.
1 In den Wiener Städtischen Büchereinen können zum Preis von
EUR 24,-- für die Jahreskarte (ermäßigt EUR 3,80) tausende Bücher, Zeitschriften DVDs und CDs entlehnt werden. Es empfiehlt
sich, die Bücherei auch als Videothek zu nutzen
2 Christine Nöstlinger: »Maikäfer flieg«, Beltz & Gelberg, Weinheim/
Basel 1973
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