
Interview mit Thomas Freyer

Das Interview führte Daniel Heßler.

Wovon handelt SEPARATISTEN? Womit hast du dich darin beschäftigt?

Das hat sich im Verlauf der Arbeit immer wieder geändert. In der jetzigen
Fassung ist für mich die Auseinandersetzung mit fehlender Heimat und
Identität das grobe Thema.

An welcher Figur machst du gerade diese Probleme fest?

Für mich ist, was das Thema Heimat betrifft, Rike die stärkste Figur. Sie muß sich
irgendwie mit einer verlorengegangenen Heimat auseinandersetzen und
kommt in dieses tote Viertel zurück. Sie geht auf eine Spurensuche, bei der die
gefundenen Spuren nicht gerade befriedigend sind. Sie können auch nicht
die Lücken und die Leere ausfüllen, die sich in Rike befinden.

Hattest du denn bestimmte Vorbilder für Rike? Ich denke beispielsweise an
Kassandra.

Für mich sollte Rike eine geheimnisvolle Figur sein, die etwas fernab von jeder
Psychologie besitzt. Eine Fähigkeit, die Alex absolut verführt oder zumindest
etwas sonderbar vorkommt. Das war für mich von vornherein diese
Hellseherei; hat sich aber auch insgesamt mit der Erzählstruktur angeboten. Es
wird ja von den anderen Figuren fast alles in Vergangenheitsform
gesprochen. Rike macht das anders herum, sie kündigt die Sachen an, die
passieren werden.

Welche Funktion hat Erinnerung überhaupt in SEPARATISTEN? Das ganze Stück
ist ja sozusagen in der Vergangenheit geschrieben.

Das ist zunächst eine formale Entscheidung gewesen, um dem Text eine
Erzählstruktur zu geben. Es sind Geschichten, die erzählt werden, und die auch
ganz stark mit Kindheitserinnerungen zu tun haben. Ich wollte nichts
Realistisches haben. Ein purer Dialog von psychologischen Figuren, die
miteinander aus irgendeinem Grund ins Gespräch kommen – dem wollte ich
aus dem Weg gehen. Mich haben vielmehr die Geschichten interessiert, die
sie zu erzählen haben, und die sich nur an einzelnen Punkten mit den anderen
Figuren kreuzen. In normalen Dialogen hätte ich einige Geschichten auch
nicht auf diese Weise erzählen können, sonst wären sie jedesmal zu kleinen
Monologen geworden. Dafür hätten sich Figuren aus irgendwelchen Gründen
zurückziehen müssen, alleine aufs Klo oder sowas, um dann irgendwas zu
erzählen. Das wollte ich nicht. Deswegen gleich mit der Tür ins Haus fallen und
ein Erzählstück machen.



Du sagst, der Schwerpunkt liegt auf den Figuren. Würdest du darüber hinaus
sagen, daß es sich um ein politisches Stück handelt?

Ich bin nicht mit der Maßgabe herangegangen, ein politisches Stück zu
schreiben. Es ging zunächst viel um den Osten. Um ein Stück Heimat, das da
wegbricht; auch allein mit dem Ort, den ich dafür gewählt habe: einem
Neubauviertel, das abgerissen wird. Mich interessierte das Politische daran
nicht wirklich, aber es entsteht natürlich; es ist ein Spiel mit einer Mauer, die
von den Leuten selber aufgebaut wird. Das ist zwar nicht mein Hauptinteresse,
aber wenn ein Stück nicht über die Figuren hinauskommt und nur bei deren
privaten Konflikten verharrt, finde ich das sehr schade.

Inwiefern richtet das Stück seinen Blick auf einen konkret in der heutigen
Gesellschaft stattfindenden Umbruch bzw. wie spiegelt sich dieser Umbruch in
bestimmten Figuren?

Da sind besonders Anita und Günter interessant. Das waren nicht immer
„Sonneneck“-Besitzer usw. Sie sind diejenigen, die in ihrer eigenen Biographie
eine große Veränderung miterlebt haben. Gerade zu Zeiten der Wende und
danach. Das macht einen Riesenbruch aus. Da fallen Sicherheiten weg und
man muß sich im Alter von 30 oder 40 in einem neuen Land komplett neu
orientieren. Und damit spielt das Stück: Mit dem Umbruch und dem Versuch,
einen Gegenumbruch zu schaffen.


