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Der Koffer – Dramatische Republik – Im Berliner Haus der Statistik inszeniert Rolf Kemnitzer
Małgorzata Sikorska-Miszczuks Annäherung an Erinnerung und Holocaust ohne kantigen Subtext

Wem gehört das Erinnern?
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Theater : Das Haus der Statistik erwacht 
zum Leben 
Im Hof des seit zwölf Jahren leerstehenden 60er-Jahre-Baus wird Theater gespielt: „Der 
Koffer“ von Malgorzata Sikorska-Miszczuk erzählt von einer Vatersuche zwischen toten 
Dokumenten und lebendiger Aneignung.6.6.2020 - 14:11 , Doris Meierhenrich 

 
Ins Netz gegangen: Der Schauspieler Paul Maximilian Boche  
Foto: hausderstatistik.org 

Berlin Keine Frage, man hätte sich am vergangenen Freitag einen freundlicheren Juniabend 
gewünscht für den ersten echten Theaterauftritt nach der dreimonatigen Zwangspause. Dunkle 
Wolken schoben den Regen vor sich her und der Wind heulte, doch so zog man sich eben 
noch einmal den Wintermantel an und ließ sich den Frühling um die Ohren wehen, während 
vier tapfere Schauspieler der Theaterformation „Die dramatische Republik“ das bizarr-
charmante Erinnerungsstück „Der Koffer“ von Malgorzata Sikorska-Miszczuk im Innenhof 
des Hauses der Statistik aufführten.  

Berliner Zeitung vom 06.06.2020



Nein, Klagen über die so lange vermissten äußeren Widerstände, die jeden Theaterbesuch 
gerade auch zu einem besonderen machen, soll es hier nicht geben. Erst recht nicht, wenn der 
Ort, den der Zufall dafür auswählte, passender nicht hätte sein können. Denn es gibt derzeit 
wohl keinen zweiten Platz in Berlin, der eine vielversprechendere, innovativere Zukunft in 
sich birgt, als das knapp 50.000 Quadratmeter umfassende Areal am Alexanderplatz mit dem 
ruinösen Gespensterblock namens „Haus der Statistik“ mittendrin.  

Nach wie vor pfeift hier der Wind durch Hunderte entglaster Fenster, aber seitdem das Land 
Berlin den seit zwölf Jahren leerstehenden 60er-Jahre Koloss vom Staat gekauft hat und 
zusammen mit der impulsgebenden Künstler- und Bürgerinitiative „Haus der Statistik“ seine 
gemeinwohlorientierte und Nutzungsvielfalt garantierende Zukunft beschlossen hat, 
bevölkern diverse soziale und künstlerische Pioniernutzer und Allround-Aktivisten die 
erdnahen Geschosse.  

Sie wollen vorbereiten, was in einigen Jahren dort entstehen soll: ein einzigartiges, nicht 
kommerziell beherrschtes Quartier, das günstiges Wohnen, Stadtteilverwaltung, 
(inter)kulturelles, migrantisches, sozial und ökologisch nachhaltiges Leben vereint. Ein 
Stadtmodell der Zukunft also, an dem auch „Die dramatische Republik“ um den Autor und 
Regisseur Rolf Kemnitzer seit September 2019 mitwirkt, indem sie allmonatlich ein Stück 
Gegenwartsdramatik in die Räume bringt.  

Diesmal ist aus bekannten Hygienegründen der aushäusige Autoscooter dran, der vor 
eineinhalb Jahren als divers nutzbare Nachbarschaftsbühne in den Hof gebaut wurde. Schön 
für das Drama, das sich so ausbreiten kann, auch wenn man sich die versponnen surreale 
Erzählung über den traurigen Fransoua, der durch Paris schleicht und „die Wahrheit sucht“, 
gut als bloßen Traum vorstellen kann. „Die Wahrheit“ - das ist für Fransoua der Verbleib 
seines Vaters, den er mit drei Jahren verlor, worüber die greise Mutter eisern schweigt.  

Bis Fransoua die Suche beginnt, haben die beiden eigentlichen Protagonisten der Geschichte – 
der Erzähler und seine Kumpanin, die inkarnierte Anrufbeantworterstimme Fransouas – den 
reflektierenden Drive des Ganzen aber schon abgesteckt: es geht um das Erzählenkönnen und 
das Erinnern, und wie beides erst Leben bedingt.  

Dass sich das einfacher anhört, als es ist, lernt Fransoua in einem „Museum für Vernichtung“, 
das mit Lebensbeweisen vom Lebensverlust berichten will und auch Fransoua plötzlich in 
einen absurden Glücksmoment stößt: Er entdeckt den Koffer seines Vater und damit erstmals 
den Vater selbst. Er wurde in Auschwitz ermordet. Wie in all ihren Stücken bohrt Sikorska-
Miszczuk auch hier in den unauflöslichen Widersprüchen von persönlicher und 
gesellschaftlicher Geschichte, die jeden zwingen, einen nie klaren, eigenen Weg zu finden 
zwischen toten Dokumenten und lebendiger Aneignung.  

Vor der starken Realkulisse des Trümmerhauses erforderte das aber entweder eine besondere 
Transparenz des Spiels zum Ort hin oder umgekehrt eine doppelt kraftvolle Spielenergie 
dagegen. Leider fehlt dem behäbigen Abend das eine wie das andere. Zwar turnt das 
Erzählerpaar munter über den ganzen Autoscooter weg, doch fehlt ihm die groteske Schärfe, 
der Witz, auch die Dringlichkeit. Ein Anfang aber ist gemacht.  

Haus der Statistik, Otto-Braun-Str. 70-72, Termine: 6., 12., 13., 19., 20.6., 20 Uhr, 
Reservierung: 33842219 
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Während in einigen anderen Bundesländern die
Theater fast schon zu so etwas wie Normalbetrieb mit
Aufführungen auch in den Theatersälen zurückkehren -
unter strengen Hygienebedingungen, versteht sich -
hat sich die Theaterszene der Hauptstadt Berlin auf
Open-Air-Veranstaltungen verlegt. So auch die kleine
Off-Theatergruppe Die Dramatische Republik, die
sonst jeden Monat ein Stück zeitgenössischer Dramatik
zur Aufführung bringt. Nun spielen sie unter der Leitung
von Regisseur Rolf Kemnitzer in einem alten
Autoscooter im Hof des Hauses der Statistik nähe
Alexanderplatz das Stück Der Koffer von der
polnischen Dramatikerin Małgorzata Sikorska-
Miszczuk.

Die Not zur Tugend gemacht hat die Theatertruppe für
ihr Spiel hinter der entkernten DDR-Plattenbauruine,
dessen Erdgeschoss einige Berliner Künstlergruppen
nutzen. Auch hier stehen die Plastikstühle solo oder als
Doppelsitze auf Abstand. Man ist dabei jedoch an der
frischen Luft, was die Sache etwas vereinfacht, aber
natürlich noch lange keinen ganz normalen
Theaterabend darstellt. Zumindest sitzt man unter dem
Dach des alten Autoscooters im Trockenen. Bei der
momentanen Witterung ein großes Plus. Vom
Alexanderplatz her tönen Polizeisirenen und künden
von einem anderen Spektakel. Demonstrationen gegen
Rassismus und Polizeigewalt in den USA.
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nicht. Nicht etwa Corona, sondern die allgemeine
Erinnerungskultur steht hier im Mittelpunkt. Ein
verzweifelter Protagonist auf der Suche nach der
Wahrheit und dem verschollenen Vater, über dem ihm
seine Mutter jede Auskunft verweigert. Małgorzata
Sikorska-Miszczuk geht mit einem satirischen Stoff das
schwere Thema Holocaust an. Die Autorin ist auch in
Deutschland nicht ganz unbekannt. Für das 2008
entstandene Drama gab es einige Preise. Doch nicht
nur die Deutungshoheit über die Historie steht hier zur
Diskussion, Sikorska-Miszczuk nutzt die auf wahren
Begebenheiten beruhende Geschichte auch für eine
persönliche Sinnsuche ihres Protagonisten im Kontext
des historischen Gedenkens.

Den Franzosen Fransoua (Daniel Blum) plagen
Zweifel an seiner Identität, ein halber Mensch, dem die
Geschichte seines Vaters fehlt und der daher an
Depressionen leidet. Auch fehle es ihm an Einsicht in
sein Inneres, sagt ihm seine Ex-Frau, die ihm
ansonsten noch rät rauszugehen und sich irgendwie zu
beschäftigen. Das treibt Fransoua schließlich ins
Museum der Vernichtung, wo er auf eine ebenso
verzweifelte wie überforderte Museumsführerin
(Susanne Voyé) stößt. Was ist die Last der Erinnerung
gegen das Fehlen jeglicher Erinnerung? Darüber kann
man schon mal depressiv werden.

Fransoua findet jedenfalls im Museum die Wahrheit in
einem vielgereisten Koffer aus Auschwitz, der seinem
Vater gehörte. „Die ganze Welt in einem Koffer.“ Ob
man damit glücklich wird, sei dahingestellt. Ebenso wie
die angedeutete und weitverbreitete These, im
Vergessen die Vergebung zu finden. Der Witz des
Stücks ist jedenfalls, eine zweite Erzählebene
einzuziehen, die in Gestalt eines Erzählers (Paul
Maximilian Boche) durch das mit
Zwischenüberschriften in mehrere Episoden geteilte
Stück führt. Frankreichs Mitschuld an der Deportation
der Juden wird hier ebenso thematisiert wie das
Schweigen über die Vergangenheit in den Familien von
Opfern wie Tätern.

An der Seite des goldbefrackten und Steppschuhe
tragenden Conférenciers steht die charmante
Anrufbeantworterstimme Jaklin (Ini Dill) im
pinkfarbenen Schlauchkleid. Beide wagen schon mal
ein Tänzchen und klettern auf dem Stahlnetz unter
dem Dach des Autoscooters über den Köpfen des
Publikums. Die Wahrheit als angebissener Pfirsich mit
süßem Aroma, von dem man nicht mehr lassen kann,
steht hier neben einer Bauchladen-Erinnerungskultur,
die einem gefahrlos mittels Schuhbergen und Koffern
die Vernichtung erleben lässt. Die Einzelschicksale
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scheinen dahinter zu verschwinden.

Małgorzata Sikorska-Miszczuks Stück versucht
zwischen seichter Unterhaltung und ernstem
Nachdenken die Auseinandersetzung mit dem
Unvorstellbaren. Eine surreale Reise, die auch mit
einem Brief an den Vater, den der an ein Wunder
glaubende Fransoua in die Jerusalemer Klagemauer
steckt, an Franz Kafka erinnert. Das subtile Spiel der
DarstellerInnen tut sein Übriges, dass dieser nur etwa
70-minütige Abend einem wieder Lust auf mehr solcher
anregenden Theatervorstellungen macht.

Der Koffer von Małgorzata Sikorska-Miszczuk | Foto (C) Dramatische Republik, 2020

Stefan Bock - 8. Juni 2020
ID 12287

DER KOFFER (Haus der Statistik Berlin, 06.06.2020)
Regie: Rolf Kemnitzer
Bühne: Stefan Oppenländer
Technik und Sound: Andreas Tiedemann
Kostüm: Ini Dill
Mit: Ini Dill, Susanne Voyé, Paul Maximilian Boche und Daniel Blum
Deutsche Erstaufführung am Haus der Statistik Berlin: 5. Juni 2020
Weitere Termine: 13., 20.06.2020

Weitere Infos siehe auch: http://www.dramatische-republik.de/
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06.06.2020, 17:21 UhrTheater im Haus der Statistik

Zeitreise mit Autoscooter

Endlich wieder Theater, zumindest im Innenhof: „Der Koffer“ im Haus der Statistik. VON PATRICK WILDERMANN

Zertrümmerte Gedenkkultur. Ini Dill und Paul Maximilian Boche im Stück der Polin Malgorzata Sikorska-Miszczuk. FOTO: DRAMATISCHE

REPUBLIK 2020

„Allesandersplatz“ leuchtet es in großen weißen Lettern vom Haus der Statistik in Mitte, und passender könnte die
Einstimmung auf diesen Abend absolut nicht sein. Schließlich leben wir jetzt in der Alles-anders-Welt, mit der wir uns wohl oder
übel arrangieren müssen. Und dazu gehört auch, dass Theaterabende unter die gleichen Abstands- und Hygieneregeln fallen
wir der Friseurbesuch. Willkommen in den Zeiten der Distanzkultur.

Es fühlt sich schon seltsam an, überhaupt wieder eine leibhaftige Premiere zu sehen – nach Monaten, in denen neue
Produktionen, wenn überhaupt, nur auf Streamingplattformen über die Bühne gehen konnten. In denen Schauspielerinnen und
Schauspieler sich in ihren heimischen Küchen und Wohnzimmern zunehmend verzweifelt mit Gedichtbänden und
Gitarrenmusik gegen das Vergessenwerden stemmten. Jetzt aber findet an der Karl-Marx-Allee tatsächlich mal wieder Theater
ohne Trennscheibe statt.

Im Hof steht ein ausgedienter Autoscooter

Im Innenhof des Hauses der Statistik, das ja als Modellprojekt entwickelt wird und Verwaltungsetagen ebenso schaffen soll wie
Wohnungen und Raum für allerlei soziale und kulturelle Unternehmungen, steht schon seit längerem ein ausgedienter
Autoscooter.

Vor Corona konnte man hier unter anderem Tango tanzen. Inmitten der Pandemie wird die ehemalige Amüsier-Rummsbahn
zum Schauplatz für ein Stück, das unsere Erinnerungskultur hinterfragt und nach Heilungsmöglichkeiten für persönliche
Traumata forscht.

LIVE ABSTIMMUNG 33.272 MAL ABGESTIMMT

Halten Sie die GEMA-Abgabe für sinnvoll?

Ja, Musiker müssen
fair entlohnt werden

Nein, die GEMA ist
völlig überholt

Was denken Sie?
Stimmen Sie ab.

Es heißt „Der Koffer“ und stammt von der polnischen Autorin Malgorzata Sikorska-Miszczuk. Hinter der Inszenierung ihres
Textes steht die „Dramatische Republik“, ein Zusammenschluss von theaterschaffenden Profis und Amateuren mit Faible für
zeitgenössische Dramatik, Regie führt Rolf Kemnitzer, der mit seiner Gruppe „Aktion Direkt“ zuvor „Das Wunder vom Wedding“
im TAK aufgeführt hat.

Theater im Haus der Statistik: Zeitreise mit Autoscooter - Kultur - Tag... https://www.tagesspiegel.de/kultur/theater-im-haus-der-statistik-zeitrei...
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[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im
Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos
anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de. ]

Den „Koffer“ setzt er nun ins krisensichere Setting, aus Publikumssicht jedenfalls. Platzanweiser laufen mit Gasmaske herum,
Plastikstühle stehen gebührend vereinzelt auf der Autoscooter-Bahn, und der Wind pfeift an diesem Juni-Abend so scharf
durch den Hof, dass alle Aerosole bestimmt gleich weggepustet werden.
Ein Erzähler im goldglitzernden Anzug (Paul Maximilian Boche) umkurvt eingangs im alten Golf das Areal, bevor er mit seiner
Partnerin Jaklin (Ini Dill) teils bedenklich auf Tuchfühlung geht und den Boden bereitet für eine Geschichte, die mit bittersüßer
Ironie an Wunderglauben und rührt.

[Haus der Statistik, Innenhof, Otto-Braun-Straße 70-72, wieder am 13. und 20. Juni, 20 Uhr]

Sie handelt vom Franzosen Fransoua Jako (Daniel Blum), den es eines Tages ins „Museum der Vernichtung“ zieht. Hier, wo an
den Holocaust erinnert werden soll, trifft er auf eine reichlich desillusionierte Museumswärterin (Susanne Voyé), die ihren Job
nicht mehr aushält, weil die Memorabilien sie in den Wahnsinn treiben. Hier entdeckt Fransoua – welch unglaubliche Fügung –
den Koffer seines von den Nazis ermordeten Vaters, Leo Pantofelnik, dessen Schicksal bis dato eine schmerzhaft klaffende
Leerstelle in seinem Leben war.

So etwas ist auch im Pariser Shoa-Museum geschehen

Einen ähnlichen Fall hat es tatsächlich gegeben. Im Pariser Shoa-Museum sah sich ein Mann namens Michel Lévi-Leleu vor
einigen Jahren unversehens mit dem Koffer seines Vaters Pierre-Lévi konfrontiert. Das Erinnerungsstück in der Vitrine war
eine Leihgabe der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, auf wenige Monate befristet, zur Rückgabe gedacht. Woran sich für den
Sohn nicht zuletzt die Frage entzündete, ob es auszuhalten wäre, dass der Koffer seines Vaters ein zweites Mal die Reise von
Frankreich ins Konzentrationslager antreten müsste.

Hinter die beklemmende Wucht dieses Dilemmas fällt Sikorska-Miszczuks Stück dann doch zurück. Sicher, sie legt einen
Finger in offene Wunden, wenn sie ein Gedenken zur Disposition stellt, das „den Kriegsschmutz“ konserviert und damit
konsumierbar macht, aber vom „Nachkriegsschmutz“ nichts wissen will, das mit seiner trügerischen Aufarbeitungsgewissheit
blind macht für die „Ruinen der europäischen Zivilisation“, in denen wir eigentlich leben. Ihre Museumswärterin lässt sie einmal
sagen, der Bischof habe schon Recht, „um zu vergeben, müssen wir vergessen“. Ein Satz, der sowohl in Deutschland, als
auch in Polen seinen ganz eigenen Schrecken entfaltet.

[Mit dem Newsletter „Twenty/Twenty“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag auf dem Weg zur
Präsidentschaftswahl. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: tagesspiegel.de/twentytwenty. ]

Aber durch seine angestrengt wirkende Bauweise, durch einen Rahmen mit Entertainer-Erzähler und Stimmen auf dem
Anrufbeantworter, geht dem Stück viel Unmittelbarkeit verloren. Und ob die Katharsis tatsächlich darin liegt, das Loslassen zu
üben, „die Toten sterben zu lassen“, wie es Sikorska-Miszczuk im Email-Austausch mit dem Regisseur anregt, der im
Programmheft abgedruckt ist – das darf man ja durchaus befragen.

Rolf Kemnitzer jedenfalls bemüht sich, seinem Abend die maximale ironische Distanz einzuziehen, um fragwürdigen Lesarten
vorzubeugen. Sein Ensemble steht durchweg in Präsentatoren-Pose neben dem Text (wenn die Schauspieler nicht gerade
munter auf dem Fangnetz unter der Autoscooter-Decke herumklettern), was dem Abend das Flair einer Stückemarkt-Lesung
verleiht.

Mehr zum Thema

Das Publikum hüllt sich in Decken, der Wind trägt gelegentlich Polizeisirenengeheul oder das Boombox-Gestampfe einer
Gruppe abstandsresistenter Techno-Kids herüber, und nach 70 Minuten endet der Abend mit höflichem Applaus. Es hat wieder
Geht-so-Theater stattgefunden. Alles ist eben doch nicht anders.

Mehr lesen? Jetzt E-Paper gratis testen!

Haus der Statistik Berlin

Die Zusammenarbeiter

Von Jonas Bickelmann
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Einen ähnlichen Fall hat es tatsächlich gegeben. Im Pariser Shoa-Museum sah sich ein Mann namens Michel Lévi-Leleu vor
einigen Jahren unversehens mit dem Koffer seines Vaters Pierre-Lévi konfrontiert. Das Erinnerungsstück in der Vitrine war
eine Leihgabe der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, auf wenige Monate befristet, zur Rückgabe gedacht. Woran sich für den
Sohn nicht zuletzt die Frage entzündete, ob es auszuhalten wäre, dass der Koffer seines Vaters ein zweites Mal die Reise von
Frankreich ins Konzentrationslager antreten müsste.

Hinter die beklemmende Wucht dieses Dilemmas fällt Sikorska-Miszczuks Stück dann doch zurück. Sicher, sie legt einen
Finger in offene Wunden, wenn sie ein Gedenken zur Disposition stellt, das „den Kriegsschmutz“ konserviert und damit
konsumierbar macht, aber vom „Nachkriegsschmutz“ nichts wissen will, das mit seiner trügerischen Aufarbeitungsgewissheit
blind macht für die „Ruinen der europäischen Zivilisation“, in denen wir eigentlich leben. Ihre Museumswärterin lässt sie einmal
sagen, der Bischof habe schon Recht, „um zu vergeben, müssen wir vergessen“. Ein Satz, der sowohl in Deutschland, als
auch in Polen seinen ganz eigenen Schrecken entfaltet.

[Mit dem Newsletter „Twenty/Twenty“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag auf dem Weg zur
Präsidentschaftswahl. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: tagesspiegel.de/twentytwenty. ]

Aber durch seine angestrengt wirkende Bauweise, durch einen Rahmen mit Entertainer-Erzähler und Stimmen auf dem
Anrufbeantworter, geht dem Stück viel Unmittelbarkeit verloren. Und ob die Katharsis tatsächlich darin liegt, das Loslassen zu
üben, „die Toten sterben zu lassen“, wie es Sikorska-Miszczuk im Email-Austausch mit dem Regisseur anregt, der im
Programmheft abgedruckt ist – das darf man ja durchaus befragen.

Rolf Kemnitzer jedenfalls bemüht sich, seinem Abend die maximale ironische Distanz einzuziehen, um fragwürdigen Lesarten
vorzubeugen. Sein Ensemble steht durchweg in Präsentatoren-Pose neben dem Text (wenn die Schauspieler nicht gerade
munter auf dem Fangnetz unter der Autoscooter-Decke herumklettern), was dem Abend das Flair einer Stückemarkt-Lesung
verleiht.

Mehr zum Thema

Das Publikum hüllt sich in Decken, der Wind trägt gelegentlich Polizeisirenengeheul oder das Boombox-Gestampfe einer
Gruppe abstandsresistenter Techno-Kids herüber, und nach 70 Minuten endet der Abend mit höflichem Applaus. Es hat wieder
Geht-so-Theater stattgefunden. Alles ist eben doch nicht anders.

Mehr lesen? Jetzt E-Paper gratis testen!
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