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„Weißt Du, wenn ich mich mit dieser Welt nicht verbunden fühle
Dann fühle ich mich auch nicht dafür verantwortlich.“

Kurzbeschreibung
Niemandsland ist eine theatrale Stadtführung mit und über Migranten. Zum Teil leben
sie schon seit Jahrzehnten in Westeuropa, werden aber immer noch als Fremde
angesehen. Es sind Menschen, die mit dem Misstrauen, den Erwartungen und Ängsten
der Einheimischen konfrontiert sind. Menschen voller Erinnerungen an ihr Heimatland.
Menschen, die irgendwann einmal von irgendwo weggegangen, aber nie ganz
angekommen sind.
Die Zuschauer in Niemandsland laufen hinter ihrem persönlichen ausländischen Guide
durch die Stadt. Über Kopfhörer hören sie die mögliche Lebensgeschichte ihres Guides.
Alarmierende, bewegende und beruhigende Texte wechseln einander ab. Die vertraute
Umgebung erscheint plötzlich fremd, die fremde Person hingegen merkwürdig vertraut.
Ganz konkret erleben die Zuschauer, wie schnell sich ihr Bild von jemandem verändert,
je nachdem, was sie über ihn wissen.
Die Guides in Niemandsland scheinen mit der realen Welt um sie herum nicht in
Verbindung zu stehen; sie hören Musik über Walkman, tänzeln, summen mit.
So entsteht das Bild von anwesend-abwesenden Menschen, die in einer anderen Welt
zu leben scheinen. Der Regisseur Dries Verhoeven setzt sich in diesem Projekt mit den
Debatten um Integration auf sehr poetische und aufrichtige Weise auseinander. Dabei



scheut er auch unangenehme Fragen nicht und lässt sich vorurteilslos auf die Menschen
ein, die ihm begegnen.
Niemandsland wurde für das Festival a/d Werf 2008 in Utrecht entwickelt. Die
holländische Presse schrieb:
„Niemandsland ist aufregendes, bewegendes und außerordentliches Theater, und zwar
vom überwältigenden Beginn an bis hin zum poetischen Schluss. Darüber hinaus ist es
auch eine wichtige Arbeit in diesen Zeiten von plumper Polarisierung. Mit seinem Stück
stellt Verhoeven die zentrale Frage, was am Ende definiert, wer jemand ist. Sein Name,
seine Nachbarschaft, seine Nationalität, oder der Blick der anderen auf ihn?"
Für Theaterformen 2009 wird eine spezielle Hannoveraner Version mit hier ansässigen
Migranten produziert. Die fast 15% Ausländer, die in Hannover leben, bekommen für
jeden Zuschauer ein individuelles Gesicht. Die Schicksale, Erfahrungen und
Persönlichkeiten der Menschen, die wir kaum kennen, obwohl wir mit ihnen unseren
Alltag teilen, erhalten eine Stimme.
Gerade ist man von weither angekommen. Nichts erinnert mehr an Zuhause.
Der Körper bewegt sich durch unbekannte Straßen,
nur im Kopf ist man noch weit weg, irgendwo jenseits der Meere. Man fühlt sich fremd.
Es dauert vielleicht ein paar Stunden, bis die Seele nachgereist ist.
Manchmal dauert es aber auch zehn Jahre.

Begründung
Das Zusammenleben mit Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen ist eine der
großen Herausforderungen für die westeuropäischen Gesellschaften. Die Debatten um
dieses Thema werden oft schablonenartig oder sogar polemisch geführt. Da ist die Rede
von „Menschen mit Migrationshintergrund", von „bildungsfernen Schichten", von
„Parallelgesellschaften", von „Wirtschaftsflüchtlingen". In den Begriffen spiegelt sich
bereits das Unbehagen und unsere Schwierigkeit, mit dem Thema umzugehen.
In den häufig von Ängsten und Emotionen geprägten Auseinandersetzungen gerät oft in
Vergessenheit, dass jeder Mensch, der - aus welchen Gründen auch immer - sein altes
Leben hinter sich gelassen hat, um sein Glück woanders zu suchen, eine einzigartige
Geschichte hat. Eine Geschichte, die komplex ist, vielleicht sogar widersprüchlich, die
von Hoffnungen und Enttäuschungen handelt, von Entscheidungen und Fehlern, Glück
und Pech – genau wie unser aller Geschichten. Das ist das Thema von Niemandsland.
Dabei tappt Regisseur Dries Verhoeven in keiner Sekunde in die Betroffenheitsfalle,
nie wird er betulich oder erliegt einer Multikulti-Romantik. Er bringt für die Dauer der



Vorstellung einfach zwei Menschen zusammen. Durch die relativ intime Situation
entsteht eine große Nähe, durch den Einsatz der Kopfhörer und der Tonspur aber
ebenso wieder Distanz. Die Textfassung enthält einerseits konkrete Geschichten,
banale ebenso wie erschütternde, spielt aber darüber hinaus geschickt mit der
Erwartungshaltung des Zuschauers. Dadurch erfährt dieser nicht zuletzt viel über sich
selbst.
Im Unterschied zu anderen Projekten, die mit Laiendarstellern und / oder einem
soziorealen Kontext arbeiten, besticht das Projekt von Dries Verhoeven auch dadurch,
dass er die Erfahrung von Realität am Schluss in eine theatrale und poetische
Überhöhung bringt. So endet das Stück mit einem optimistischen, ja sogar utopischen
Moment: Zwei Menschen sind sich begegnet. Von hier aus ist alles möglich.

Aufführung
Je zwanzig Zuschauer pro Vorstellung finden sich an einem Treffpunkt vor dem
Hauptbahnhof ein. Jeder erhält einen MP3-Player mit Kopfhörern und ein DinA4 Blatt,
auf dem ein ausländischer Vorname steht.
Zusammen werden sie unter die große Anzeigetafel im Bahnhof geführt, wo sie sich
nebeneinander aufstellen und warten, die Schilder in der Hand. Die merkwürdige
Gruppe wird von den Passanten im Bahnhof angestarrt. Im Kopfhörer läuft eine Oper.
Peu à peu entdeckt der Zuschauer unter den Passanten Menschen, die synchron die
Lippen zu dieser Musik bewegen. Dies sind die Guides. Einer nach dem anderen geht
auf den Zuschauer zu, der seinen Namen auf dem Schild stehen hat und holt ihn oder
sie ab. So folgt jeder Zuschauer einem einzelnen Guide, der ihn durch die Stadt führen
wird.
Meistens läuft der Guide voraus, der Zuschauer in kurzem Abstand hinterher. Ab und an
stellt sich der Guide direkt vor den Zuschauer und schaut ihn an, aber er spricht nicht
selber, nicht ein einziges Mal. Vielmehr hört der Zuschauer im Kopfhörer mögliche
Geschichten, die die Person, der er folgt, erzählen könnte. Verschiedene Versionen vom
Leben in der Fremde, vom Grund, die Heimat zu verlassen, banale Geschichten und
tragische, die von Zerrissenheit und Integration handeln und sich durchaus
widersprechen.
„Das bin ich.
Das sind meine Hände.
Das sind meine Beine.
Das ist mein Gesicht.
Das ist kein Theaterkostüm.
Das ist keine deutsche Erscheinung.
Ich bin Ausländer, oder Migrant, das klingt besser.
Ein Flüchtling.
Aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen, das weißt Du noch nicht.
Und vielleicht sogar ein Moslem.
Oder aber ich bin einfach in den Ferien hier, das ist auch eine Möglichkeit.
Das ist die heiterste Version.“
Die Tour führt durch die Straßenzüge in der Gegend um den Hauptbahnhof und endet
auf einer Freifläche. Dort kommen alle Zuschauer am Ende ihrer Touren wieder
zusammen. Für jeden steht dort ein kleines Holzhaus, in dem ihn sein Guide allein lässt.
Mithilfe einer Linse in der Tür wird das Häuschen zur Camera obscura. Der Zuschauer
sitzt mit dem Rücken zur Tür und sieht auf der gegenüberliegenden Wand
verschwommen das Bild seines Guides auf dem Kopf an die Wand projiziert. In der
Hand hält er ein Schild mit dem Namen des Zuschauers.



Die gesamte Vorstellung dauert eine Stunde.

Umsetzung
Das Stück entsteht auf der Grundlage von Gesprächen, die Regisseur Dries Verhoeven
mit Migranten führt. Im Zuge der Vorarbeiten für die Aufführungen in Utrecht hat er einen
Fragenkatalog entwickelt, anhand dessen er Textmaterial über die individuelle
Biographie von Ausländern unterschiedlichster Herkunft sammelt, über ihre persönliche
Lebenssituation, über die Geschichte ihrer Flucht oder Auswanderung, über ihr
Verhältnis zu dem Land, in dem sie leben.
In Hannover werden über die unterschiedlichsten Institutionen, Initiativen, Vereine oder
Gemeinden Kontakte zu Menschen ausländischer Herkunft gesucht, die bereit und
interessiert sind, ihre Geschichte zu erzählen und als Darsteller in den Aufführungen
mitzuwirken. In der Vorbereitungsphase Anfang 2009 wird Dries Verhoeven für einen
einwöchigen Workshop nach Hannover kommen, um seine Darsteller zu finden und ihre
Geschichten aufzuschreiben. Ebenso werden in dieser Phase die Wege gesucht, denen
der Rundgang um den Hauptbahnhof herum folgt.
Aus diesen Gesprächen entsteht die Textfassung für Hannover. Diese Textfassung
erzählt nicht einfach die Biographie einer Person. Vielmehr werden einzelne
Geschichten aus dem Leben der Guides zu einem Gesamttext zusammengeführt.
Daraus entsteht ein durchaus auch widersprüchliches Bild. Eine Fülle von möglichen
Geschichten wird erzählt, die letztlich den Zuschauer auf seine eigenen Urteile,
Wertvorstellungen und Blickwinkel zurückwerfen. Die Texte werden von einer deutschen
Schauspielerin und einem deutschen Schauspieler eingesprochen und genau auf die
Dauer des Parcours zugeschnitten.
Zehn Tage vor der Premiere beginnen die Proben vor Ort. Dabei wird es vor allem um
die Arbeit mit den Darstellern und die genaue Festlegung der Wege durch die Stadt
gehen. In dieser Zeit wird auch das Bühnenbild für den Schluss des Stückes aufgebaut.
Während der gesamten Dauer des Festivals finden täglich drei Aufführungen statt,



sodass trotz der sehr begrenzten Platzkapazität 600 Zuschauer die Vorstellung sehen
können.

Zeitplan (voraussichtlich)
Mai/ Juni/ Juli 2009 Suche nach Mitwirkenden
Anfang September 09 workshop Dries Verhoeven in Berlin (2 Termine pro Person)
September 2009 Fortsetzung der Interviews per Mail und Telefon
Oktober 2009 Erstellung des Textes
Anfang/ Mitte Oktober: Tonaufnahmen
Mitte Oktober 2009 Arbeit im Schnittstudio (Ton)
27.9.-31.10.09 Proben / Schnittkorrekturen
2.11.09 Durchläufe
3.11.09 Durchläufe mit Publikum
4.11.09 Korrekturen
6.11. 09 Premiere
11.6.-21.6.09 Drei Touren pro Tag, 1 Tag frei1

Biographie Dries Verhoeven

Dries Verhoeven wurde 1976 in Oosterhout (Niederlande) geboren. Er studierte Bühnenbild 
an der Kunsthochschule in Maastricht (1995-1999). In der Folge arbeitete er als 
Bühnenbildner mit verschiedenen Regisseuren zusammen. Seit 2002 ist er auch als 
unabhängiger Theatermacher tätig. Seine Projekte bewegen sich zwischen bildender Kunst 
und Theater und wurden auf Festivals in den Niederlanden sowie europaweit gezeigt.
Seine eigenen Projekte sind Installationen und Aufführungen die er für verschiedene 
internationale Festivals realisierte, so zum Beispiel für Brügge Kulturhauptstadt Europas 
2002 („hartstocht", gemeinsam mit Roos van Geffen), Theater Festival Boulevard („breath" 
gemeinsam mit Roos van Geffen und „the large movement"), Festival Noorderzon („dein 
reich komme") und Festival a/d Werf („spurenuntersuchung", „you are here" und 
„niemandsland"). "dein reich komme" gastierte unter anderem in Belgien, der Schweiz,
Frankreich, Österreich, Italien und Deutschland. „spurenuntersuchung" wurde in Frankreich 
unter dem Titel „mobile/immobile" neu inszeniert. 2003 erhielt er den Charlotte Köhler
Preis der Prinz Bernhard Kulturstiftung für Bühnenbild. Die Jury bescheinigte ihm eine 
„junge, erfrischende, manchmal offenherzige aber stets analytische Haltung". 2004 erhielt 

1 Bei den fettgedruckten Terminen handelt es sich um die für die Guides relevanten Daten.



Dries Verhoeven den Wim Bary Perspektief Preis für seien „Pionierleistung im Bühnenbild, 
die eine enge Zusammenarbeit mit dem Regisseur erfordern".
Er erhielt mehrere Stipendien der Niederländischen Stiftung für visuelle Künste, Design und 
Architektur. Unter anderem stellte er im Niederländischen Architektur Institut Rotterdam aus
(Indecorum 2003).

Anforderungsprofil Guides
Die Darsteller, die einen der wesentlichen Bestandteile der Produktion bilden, müssen
nicht unbedingt Schauspieler sein, sollten aber ein prinzipielles Interesse am Theater
haben, offen und kommunikativ sein, von sich erzählen und anderen etwas von sich
mitteilen wollen. Da ihre Biographien in den Text der Produktion mit einfließen werden,
sollten sie über ein gewisses Lebensalter und die damit verbundene Lebenserfahrung
verfügen, das heißt, sie sollten älter als 30, eher älter als 35 Jahre alt sein.
Sie sollten außerdem gut zu Fuß sein, 3 Stunden (entspricht drei Vorstellungen) am Tag
problemlos laufen können.


