FROLLEIN RACHE
(Maiden Vengeance)
Eine Produktion von Grenzgänger-Zürich

Grenzgänger
Wurde 2008 von J.M.Grünthal, Bettina Glaus und Giancarlo Della Chiesa in Luzern
gegründet und produziert seither Theater und Performance. Im Oktober 2011
gründeten J.M.Grünthal, Nikolai Bosshardt, Nina Engel und Hagar Admoni-Schipper
Grenzgänger Zürich als autarke Zürcher Produktionszelle. Es bestehen weiterhin enge
Verbindungen, zum Innerschweizer Grenzgänger-Netzwerk.
Wir wollen
- professionelle Theater-, Film- und andere künstlerische Produktionen umsetzen
- in jeder Hinsicht grenzüberschreitend arbeiten
- mit möglichst flachen Hierarchien arbeiten
- die positive Reibung international zusammengesetzter Ensembles nutzen

Crew
Shir Freibach (Regieteam)
*1970 in Israel, Ausbildung grösstenteils in Grossbritannien, wo sie seit vielen Jahren
lebt. Regisseurin, Übersetzerin, Dramatikerin, Lehrerin, Performerin in Europa und
dem Mittleren Osten. (www.shirfreibach.co.uk)
Julian M. Grünthal (Regieteam)
*1981in Freiburg im Breisgau. Schauspielstudium an der Theaterhochschule Zürich
von 2001 bis 2005. Nach dem Diplom Engagements in der Schweiz (Theater BielSolothurn, Freilichtspiele Luzern, Seeburgtheater Kreuzlingen). 2006-2007
Ensemblemitglied Theater Bielefeld. Mitglied der Gruppen 400asa und Grenzgänger,
wohnhaft in Zürich.
Hagar Admoni-Schipper (Spiel)
*in Jerusalem, aufgewachsen in Haifa, 2003 Migration in die Schweiz, wohnhaft in
Zürich, verheiratet, zwei Kinder. Mitglied der Gruppe Grenzgänger.
Newa Grawit (Spiel)
*1984 in St. Gallen, aufgewachsen in Deutschland und der Schweiz, wohnhaft in
Bern.
2003 Matura Profil N (Italienisch/ Englisch), Kantonsschule Rychenberg, Winterthur,
2005/06 Germanistikstudium, Universität Zürich, Zürich, 2006 – 2009 Studium an der
Hochschule der Künste Bern, Fachbereich Theater, 2009 Bachelor of Arts in Theatre,
2009/10 Masterstudium „Scenic Arts Practice“ an der Hochschule der Künste Bern.
Philippe Graber (Spiel)
*1975 in Zürich, erhielt Philippe Graber seine Schauspielausbildung an der
Hochschule für Musik und Theater Zürich. Seit 2000 arbeitet er als Schauspieler an
verschiedenen Theatern (Berliner Ensemble, Theater am Neumarkt, Luzerner Theater,
Theater Freiburg, Schauspielhaus Zürich, Hebbel Theater, Rote Fabrik, Gessneralle
u.a.) in verschiedener Regie (Leander Haussmann, Robert Wilson, Niklaus Helbling,
Samuel Schwarz, Stephan Roppel, Barbara Weber, Ueli Jäggi, Claus Peymann u.a.).
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Im Kino war er z.B. in „NVA“ von Leander Haussmann und in “Mary&Johnny” von
Samuel Schwarz & J.M.Grünthal zu sehen.
Man Cao (Spiel, Pekingoper)
*1976 in China, wohnhaft in Zürich
1988-1997 Ausbildung an der National Chinese Opera Drama School (Beijing),
Danach Studium an der London Metropolitan University und an der ZHAW (Zürcher
Hochschule f. Angewandte Wissenschaften). Arbeitete von 1979-99 als
Schauspielerin an der Peking Opera Institution (www.bjo.com.cn) und von 2006-09
Peking Opera Art’s College
Zena Szellem (Livemusik)
*1985 in Dunaújváros, Ungarn als Tochter eines Fabrikarbeiters und einer
Kulturmanagerin. Als erste rollstuhlgebundene Musikerin, absolvierte sie die
Ausbildung an der Liszt Ferenc Academy in Budapest. Nach dem Gewinn des TV
Talentwettbewerbs „Ki mit tud?“ 2007 debutierte sie 2008 als Violonistin beim Sziget
Festival. Seither gilt sie in ihrer Heimat als geheimer Shooting star. Grenzgänger ist
stolz, sie für die Schweiz „entdeckt“ zu haben. Nach Ihrer Präsenz in Frollein Rache
wird sie mit Ihrem Soloprogramm „Fallen Angel“ bei Culturescapes Balkan 2013
erneut auf Schweizer Bühnen zu sehen sein. Zenas Vorname ist dem Ungarischen
"Zene" (Musik) entlehnt. Szellem heisst auf ungarisch: "Geist". Zena gibt es nicht.
Vera Kardos alias Zena Szellem (Livemusik)
*1980 in Budapest, aufgewachsen in Zürich, wohnt in Berlin
Musikstudium an der Guildhall School of Music and Drama, London,
der HKB Bern (Lehrdiplom Violine) und der HSLU Luzern (Konzerdiplom mit
Auszeichnung) Studium der Philosophie an der Humboldt Universität Berlin (kein
Abschluss). Arbeitet als freischaffende Musikerin im Theaterbereich, u.a. im Collectif
Barbare unter der Regie von Astride Schläfli, Gründungsmitglied der
Musiktheatergruppe ODD, deren aktuelle Produktion 2012 im Guggenheim Museum
Bilbao und in der Schweiz gastiert. Regiehospitanz und Korrepetition bei Ruedi
Häusermann am Schauspielhaus Zürich.
Giancarlo Della Chiesa (Sounddesign)
Seit 2010 unter dem Label Wort+Klang freischaffender Texter/Konzepter,
Komponist, Klangtüftler und Produzent mit eigenem Tonstudio. Mitgründer der
Luzerner Theatergruppe Grenzgänger. Tonspuren für die Luzerner SpielleuteProduktion “Wir sind noch einmal davon_gekommen“, die Ausstellung „Tell bitte
melden!“ des Schweizerischen Nationalmuseums, die Multivision „Spirit of
Australia“, Live-Sounds in der Grenzgänger Zürich Produktion “Nico’s Love“,
weitere Arbeiten in den Bereichen Hörspiel, Corporate Sound und Radiospot.
Philipp Stengele (Bühne/Licht)
*1969 in St. Gallen, studierte an der Schauspiel Akademie in Zürich. Engagements
und Stückverträge führten ihn z.B. an die Schauspielhäuser in Zürich, Hamburg und
Bochum, das Theater Basel, das Münchner Volkstheater, das Theater der Stadt Aalen
und die Tiroler Volksschauspiele. Für Kino- und Theaterproduktionen übernahm er
Autor- und Regieaufgaben. Als Mitglied von 400asa wirkt er auch bei Hörspielen mit,
z. B. „Röstiblitz“.
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Annina Schmid (Maske)
*1980 in Ilanz / Lebt in Chur
Abschluss als Maskenbildnerin in Mannheim 2003.
Seit 1996 Mitwirkung in verschiedenen Bereichen im Theater und Film.
Janina Ammon (Kostüm)
*1986 in Luzern / Lebt und arbeitet in Luzern
2009 hat sie an der Hochschule Luzern Design und Kunst ihr Studium mit dem
Bachelor of Arts in Produkte- und Industriedesign mit Vertiefung auf Textildesign
abschlossen.
2009 - 2011 Als Kostümassistentin am Luzerner Theater engagiert
Seit 2010 Als freischaffende Kostümbildnerin tätig. Sommer 2012 Beginn einer
Ausbildung an der Schweizerischen Textilfachschule
Nina Engel (Produktionsleitung)
*1979 in Zürich geboren und wuchs in Bern auf.
Nach dem Vorkurs an der Schule für Gestaltung Bern studierte sie
Theaterwissenschaft und Germanistik an der Universität Bern. In unzähligen
Theaterexperimenten, Performances und Theaterstücken sammelte sie Erfahrungen
hinter und auf der Bühne. Seit 2003 beschäftigt sie sich intensiv mit Körperarbeit und
Tango. Sie arbeitet sie als Produzentin und Autorin und unterrichtet Tango. Mitglied
der Gruppe Grenzgänger.
Bettina Glaus (Oeil Exterieur)
*1978 in Brienz, lebt seit 2000 in Luzern. Inszeniert als freischaffende Regisseurin
Theater, Kleinkunst, Tanz. Auszeichnung zum Kulturkopf Luzern 2008. Mitgründerin
Grenzgänger Luzern. (www.grenzgaenger-luzern.com)
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Gedanken zur Arbeit an Frollein Rache
Jede Erzählung, die uns in ihren Bann ziehen will, ist manipulativ. Das muss aber
nicht negativ sein. Wer ins Theater oder ins Kino geht, möchte berührt werden.
Manipuliert werden. Meist emotional aber auch intellektuell. Wichtig ist dabei
weniger, ob, sondern von wem und mit welcher Absicht.
Faszinierend ist, dass es Erzählmuster gibt, z.b. in Märchen, welche unabhängig
voneinander auf verschiedenen Kontinenten entstanden sind und sich ähneln. Es
scheint also eine Evolution der Dramaturgie zu geben, die mehr oder weniger auf ein
und dasselbe wirkungsvolle Emotionalisierungs-Muster hinausläuft, nämlich das von
Empathie, Angst und Katharsis (im Übrigen ein medizinischer Begriff). Während
unseres Arbeitsprozesses, setzten wir uns auch mit Aristoteles’ Analyse dieser
erzählerischen Baupläne auseinander. Seine Theorien der „Poetik“ dienen heute als
Grundmuster unzähliger Erzählungen, im Theater wie auch im Film. Besonders
Hollywood schneidert seine Plots meist nach Aristoteles’ Dramaturgie. Womit auch
klar wird, dass ein stures Befolgen der Emotionalisierungsmaschine kein Garant für
eine gute Geschichte ist.
Manchmal gelingt es aber, dass Theater eine reinigende Wirkung hat. Ein wenig wie
die Fahrt als Kind in der Geisterbahn. Das Theater kann versuchen, sich sich der
Elemente anzunehmen, die uns in der realen Welt kämpfen, fürchten, lieben und
morden lassen. Es kann versuchen, diese in eine „gespielte“ Realität zu verwandeln
und uns entführen auf eine lust- und leidvolle Reise, an deren Ende vielleicht eine Art
Kompensation stattgefunden hat. Die grellen und dunklen Mächte durften sich
ausleben in der Fiktion der Bühne und in den Köpfen und Herzen der Zuschauenden.
Und manchmal, ganz selten, gelingt es, sie dadurch in unseren realen Leben besser
steuern zu können. Die Katharsis stellt sich sehr selten ein. Aber die Suche nach ihr ist
äusserst faszinierend und wichtig.
Mit Frollein Rache wollten wir uns auf diese Suche begeben.
Julian M. Grünthal & Shir Freibach
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Stockhausen
Eine wichtige Inspiration in unserer Arbeit an Frollein Rache war - im Positiven wie
im Negativen – das Interview, welches der Komponist Karlheinz Stockhausen am
16.September 2001 auf einer Pressekonferenz in Hamburg gab. Darin nahm er Bezug
auf die Anschläge des 11. September und bezeichnete sie als “das größte Kunstwerk,
was es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos”. Aus diesen Aussagen sprach eine
ungeheure Taktlosigkeit gegenüber den Opfern dieses Verbrechens. Noch
ungeheuerlicher war, dass er sie nur fünf Tage nach dem Terrorakt in New York
formulierte. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, einen Blick auf das Originaltranskript der
Pressekonferenz zu werfen, welches in der weltweiten Berichterstattung fast
ausnahmslos gekürzt, verändert oder falsch übersetzt erschienen ist. Mit der Distanz
von 11 Jahren scheinen hier nebst den menschenverachtenden Aussagen - welche man
Stockhausen nach ein paar abgesagten Konzerten bald wieder verzieh - vor allem
seine Aussagen zum Verhältnis von Kunst und Verbrechen interessant: “...was da
geistig geschehen ist, dieser Sprung aus der Sicherheit, aus dem Selbstverständlichen,
aus dem Leben, das passiert ja manchmal so poco a poco, auch in der Kunst oder sie
ist nichts..... Sie sind ganz ernst auf einmal, da hat er mich hingebracht - Luzifer.”
Hier definiert er die Verantwortung der Kunst und gesteht zugleich ein, dass er nicht
ganz Herr seiner Gedanken ist. Diese Passage ist für uns als Künstler eine gefährliche,
aber auch faszinierende Essenz geworden, und die Suche nach dem Umgang mit
diesem kreativen Gift ist noch lange nicht abgeschlossen. Hier die ungekürzte
Tonbandabschrift der Pressekonferenz mit Karlheinz Stockhausen am 16.9.2001 in
Hamburg
(Quelle: Norddeutscher Rundfunk, www.swin.de/kuku/kammchor/stockhausenPK.htm)
johannes schulz, ndr hamburg-welle: Die Ereignisse in den letzten Tagen in New
York, wie berichtet, sehen Sie es persönlich? Und vor allem wie sehen Sie dann solche
Notizen zur harmonischen Menschlichkeit der Hymnen, die ja auch aufgeführt
werden.
Stockhausen: Also - was da geschehen ist, ist natürlich - jetzt müssen Sie alle ihr
Gehirn umstellen - das größtmögliche Kunstwerk was es je gegeben hat, dass also
Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik nie träumen könnten,
dass Leute zehn Jahre üben wie verrückt, total fanatisch für ein Konzert und dann
sterben. Das ist das größte Kunstwerk, was es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos.
Stellen sie sich das doch vor, was da passiert ist, das sind Leute, die sind so
konzentriert auf das, auf die eine Aufführung und dann werden 5000 Leute in die
Auferstehung gejagt in einem Moment. Das könnte ich nicht. Dagegen sind wir gar
nichts als Komponisten, ich meine es kann sein, dass wenn ich Freitag aus LICHT
aufführe, dass da ein paar Leute im Saal sitzen, denen das passiert, was ein alter
Mann mir gesagt hat vorige Woche am Samstag nach der Aufführung: "Sagen Sie
mal, 2 Stunden, da waren doch diese unglaublichen tiefen Klänge, die wie Wolken
über uns schwebten und sich bewegten die ganze Zeit, die segelten und dazu dann
ganz schnelle Schüsse von anderen Klängen, sagen Sie mal, was ist denn das für ein
Orchester? Ich sag: "Gar keins" - "Was - wie haben Sie es denn gemacht, Sie müssen
das doch irgendwie machen, wer spielt das, wer hat das gesungen oder gespielt? Ich
sag - Niemand - Ja wie denn, Ich sag: Generatoren, Synthesizer, bitte was, da
brauchen wir ja gar kein Orchester mehr. Ich sag: Nein. Dann lief er raus, als ob er
innerlich im Geiste gestorben wär'. Ich weiß jetzt nicht was passiert - und es waren
6

mehrere Damen, die dann zu mir kamen: Sagen Sie mal, was haben Sie denn hier?
Das ist ein Mischpult - Ja wie geht denn das überhaupt, da kommt das alles raus? Ja.
Ja haben Sie auch eine Partitur? Ja. Kann ich die mal sehen? Ja. Damen so zwischen
70 und 80 Jahren, war wahrscheinlich Abopublikum fürs Bach-Festival. Sie standen
um mich rum, ich sage: Kommen Sie her, Sie können Noten? Ja, ja wir können Noten.
Kann das jemand verstehen, das kann niemand verstehen, man muss das studieren,
das war eine Explosion wie für die Menschen in New York. Bumm. Ich weiß nicht, ob
die jetzt woanders sind, die da plötzlich so schockiert waren. Also es gibt Dinge, die
gehen in meinem Kopf vor sich, durch solche Erlebnisse, ich habe Wörter benutzt, die
ich nie benutze, weil das so ungeheuer ist. Das ist das größte Kunstwerk überhaupt,
was je passiert, stellen Sie sich mal vor, ich könnte jetzt ein Kunstwerk schaffen, und
sie wären alle nicht nur erstaunt, sondern auf der Stelle umfallen. Wir wären tot und
wieder geboren, weil sie ihr Bewusstsein verlieren, weil es einfach zu wahnsinnig ist,
dass manche Künstler versuchen, doch über die Grenze des überhaupt Denkbaren
und Möglichen zu gehen, damit wir wach werden und für eine andere Welt uns öffnen.
Also ich weiß nicht, ob da 5000 Wiedergeburten gibt, aber irgendsowas, es ist
unglaublich.
Zwischenfrage Johannes Schulz: Gibt es einen Unterschied zwischen Kunstwerk und
Verbrechen?
Stockhausen: Aber natürlich. Das Verbrechen ist es deshalb, das wissen Sie ja, weil
die Menschen nicht einverstanden waren, die sind nicht in das "Konzert" gekommen.
Das ist klar. Und es hat auch niemand angekündigt, ihr könntet dabei drauf gehen,
ich auch nicht, also es ist in der Kunst nicht so schlimm. Aber, was da geistig
geschehen ist, dieser Sprung aus der Sicherheit, aus dem Selbstverständlichen, aus
dem Leben, das passiert ja manchmal so poco a poco, auch in der Kunst oder sie ist
nix .... Sie sind ganz ernst auf einmal, da hat er mich hingebracht - Luzifer.
Sind sie Musiker, selbst Musiker?
Antwort Johannes Schulz: Nein.
Stockhausen: Na ja, ist es nicht ungeheuer, was mir da eingefallen ist auf einmal? Ist
ja irre. Ich hab ja gesagt: zehn Jahre üben, üben für ein Konzert, das muss es sein
und dann weg.
Oh, schwere Kost.
(Folgte noch eine Frage von Stockhausen: Habt Ihr nicht was Lustigeres?
Allgemeine Atmo und Uhrenvergleich, Stampa beendet die Pressekonferenz.)
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Norwegen
Während wir die Textfassung von Frollein Rache entwickelten, fand in Norwegen der
Prozess gegen Anders Breivik statt. Waren wir bei Park Chan Wooks Film Lady
Vengeance, der für uns eine wichtige Inspirationsquelle war, mit der Unerbittlichkeit
bedingungsloser Rache konfrontiert, lieferte uns die Realität ein beeindruckendes
Beispiel einer Gesellschaft, die sich entschied, ihre Rechtsstaatlichkeit um keinen
Preis aufzugeben, sondern – anstatt dem nachvollziehbaren Racheimpuls zu folgen wurde Breivik ein Prozess gemacht, der Raum für eine schmerzhafte Aufarbeitung
seines Verbrechens bot:
Das Mitgefühl unterscheidet uns von Breivik
(Quelle: ZEIT online, 24.8.2012 / www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201208/breivik-urteil-mitgefuehl )
Der norwegische Journalist Johan Falnes begleitete für uns den Breivik-Prozess. Das
Leid der Opfer ließ ihn weinen, doch er sah auch nie stärkere Lebenskraft.
"Ich habe Mitleid mit ihm", sagte eine Kollegin zu mir. Der zehnwöchige Prozess
gegen Attentäter Anders Behring Breivik hatte gerade begonnen. Während ich in Oslo
im Gerichtssaal saß, verfolgte sie das Geschehen in einem der Pressezentren. Breiviks
Gesicht war dort in Nahaufnahme auf großen Bildschirmen zu sehen. Da ist
irgendetwas in seinem Gesicht, sagte sie. Irgendetwas in seinen Gesten. "Ich habe
Mitleid mit ihm, und ich schäme mich dafür."
Es war nicht das erste Mal, dass ich mit solchen Gedanken konfrontiert wurde. Eine
der Überlebenden des Massakers auf der Insel Utøya hatte mir etwas Ähnliches
gesagt, wenn auch gemischt mit einer guten Portion Wut. "Ich denke, er ist ein
erbärmlicher Mensch", sagte sie mir in einem Interview. Ja, er tue ihr leid. "Wenn
dein Leben so erbärmlich ist, dass du Jugendliche auf einer Insel erschießen musst,
um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist das nur traurig. Es ist schrecklich, wenn
jemand zu so einem Menschen wird."
Mitgefühl für den Täter. All die Gefühle, die die Terrorattacken in Norwegen
ausgelöst haben – selbst dieses gehört also dazu.
Heute wurde das Urteil gesprochen. Breivik ist schuldig. Er muss für seinen
Bombenanschlag im Osloer Regierungsviertel und das Massaker auf Utøya 21 Jahre
in Haft. Anschließend kommt er in Sicherungsverwahrung, so lange er weiter als eine
Gefahr für die Gesellschaft gesehen wird.
Die Kraft der Opfer
Während das Urteil verlesen wurde, waren viele bekannte Gesichter wieder zurück in
Raum 250 des Osloer Amtsgerichts. Hier haben wir Journalisten gemeinsam mit den
Überlebenden geweint. Das gilt auch für mich.
Selten war die Stimmung so aufgeladen wie an diesem letzten Tag des Prozesses. Die
Opfer hatten noch einmal das Wort, am Schluss die 17-jährige Lara Rashid. An jenem
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22. Juli des vergangenen Jahres war sie mit ihrer älteren Schwester Bano auf Utøya.
Bano wurde getötet.
Vor Gericht erzählte Lara, wie sie und ihre Familie als Flüchtlinge aus dem Irak
nach Norwegen gekommen waren. Jahrelang verfolgten sie die Traumata aus der
Vergangenheit. Sie hatte Alpträume, dass Saddam Hussein nach Norwegen kommen
würde. Dass ihr Vater wieder eingesperrt würde. Aber Bano tröstete sie. "Wir sind
Schwestern", hatte Bano zu ihr gesagt. "Vielleicht verlierst du andere Freunde, aber
mich wirst du niemals verlieren." Lara konnte nicht wissen, dass Bano die erste sein
würde, die sie verliert.
Als Bano auf Utøya getötet wurde, kamen all die Traumata zurück. Lara fühlte sich
schuldig. "Ich dachte, er hätte mich stattdessen töten sollen. Dann wären nicht so
viele Menschen bestürzt gewesen", sagte sie vor Gericht. Aber das Schlimmste war,
dass Bano nicht mehr da war, um sie zu trösten. "Ich brauchte Bano", sagte Lara.
Nietzsche schrieb einmal, man verliere seine Kraft, wenn man mitleidet. In diesem
Fall ist das Gegenteil richtig. Ich habe niemals eine stärkere Lebenskraft gesehen als
bei den Überlebenden von Utøya. Ihr Leiden ergreift mich, doch ihre Kraft tut es
ebenso.
Vor Gericht berichteten die Überlebenden detailliert über den Alptraum auf Utøya an
diesem regnerischen Tag im vergangenen Jahr. Über den Mann in der
Polizeiuniform, der sie herauslockte und dann seine Waffe hob und schoss. Über die
Kugeln, die über den Zeltplatz flogen, während Jugendliche in Panik umherrannten.
Oft waren es ihre kleinen Beobachtungen, die mich am meisten berührten.
Etwa als ein 18-Jähriger von den Schüssen in dem Café-Gebäude auf der Insel
berichtete. Er selbst wurde von mehreren Kugeln getroffen und blieb in einer
Blutlache liegen. "Ich fror wirklich", sagte er vor Gericht. "Am Anfang ist Blut warm,
aber nach einer Weile wird es kalt."
Wenn die Überlebenden von ihren Erlebnissen erzählten, konnte ich die schrecklichen
Ereignisse aus ihrer Perspektive sehen. Empathie funktioniert auf diese Weise. Sie
zieht uns in die Köpfe der anderen und erlaubt uns, mit ihren Augen zu sehen. Aber
aus demselben Grund ist Empathie auch ein zweischneidiges Schwert.
"Diese Minute fühlte sich wie ein Jahr an", sagte Breivik aus. Er war gerade auf
Utøya angekommen und machte sich bereit, um die ersten Schüsse abzufeuern. "Ich
dachte: Jetzt oder nie", sagte er vor Gericht. "Als ich die Waffe in die Hand nahm,
versuchte sich mein ganzer Körper dagegen zu wehren. Es war so, als sagten hundert
Stimmen in meinem Kopf: Tu es nicht! Tu es nicht!"
Aber er tat es. Drei Menschen erschoss er am Steg. Dann ging er weiter zum
Zeltplatz, dann in das Café-Gebäude. Dort standen die Teenager wie gelähmt vor
ihm. Breivik hob seine Waffe, hielt sie nur zehn Zentimeter vom Kopf eines der Opfer
entfernt. Und schoss.
"Das zu tun, widerspricht der menschlichen Natur"
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Mit einigem Unbehagen muss ich zugeben, dass ich diese Ereignisse durch die Augen
von Breivik gesehen habe. Ich war er in diesen Stunden, spielte alles durch in meinem
Kopf. Als hielte ich die Waffe. Als wäre ich derjenige, der schießt.
Jemandes Perspektive einzunehmen ist natürlich nicht dasselbe wie Mitleid. Und um
ehrlich zu sein, fühle ich kein Mitleid mit Breivik. Im Gegenteil: Wenn es da
irgendetwas gibt, dass ich ihm gegenüber fühle, dann ist es Wut. Und doch, an diesem
Tag im April sagte ich meiner Kollegin, sie solle sich nicht schämen für ihr Mitgefühl.
"Am Ende ist es das Mitgefühl, das uns von ihm unterscheidet", sagte ich ihr. Vor
Gericht habe ich bei Breivik keine Anzeichen von Mitgefühl für seine Opfer gesehen.
In seiner Aussage erklärte Breivik, er habe seine Opfer "entmenschlichen" müssen,
um sie töten zu können. "Das zu tun, widerspricht der menschlichen Natur", sagte er.
"Alles in einem arbeitet unbewusst dagegen, es ist extrem schwer." Um seine
natürliche Abneigung gegen das Töten zu überwinden, musste er lange trainieren.
Schließlich gelang es ihm durch systematische Selbstindoktrination und
Deemotionalisierung.
Seinen Stolz auf diese Leistung konnte Breivik vor Gericht nicht verbergen. Er hatte
die menschliche Natur überwunden und alle empfindsame Schwächlichkeit hinter sich
gelassen, als sei er ein Übermensch geworden. So war er in der Lage, für seine Sache
zu töten, um Norwegen und Europa vor der Eroberung durch den Islam zu retten, wie
er sagte.
Breiviks Innenleben liegt im Dunkeln
Im Gericht musste ich Breivik heute wieder ansehen. Immer noch dieses ironische
Lächeln. Noch immer kein Anzeichen dafür, dass ihn das alles emotional berührt. Als
der Schuldspruch verlesen wurde, waren im Gerichtssaal Seufzer der Erleichterung
zu hören. Breivik lächelte. Dies war, worauf er und die Opfer gehofft hatten, dass er
für zurechnungsfähig erklärt würde und sich für seine Taten verantworten müsse.
Aber die Stimmung verdüsterte sich, als Richter Arne Lyng noch einmal die
Ereignisse auf Utøya wiedergab. Einen nach dem anderen beschrieb er die Morde.
Um mich herum weinten mehrere der Angehörigen der Getöteten. "Bano Abobakar
Rashid, geboren am 28. Dezember 1992, zweimal in den Kopf geschossen", las Lyng
vor. "Die Schussverletzungen führten umgehend zum Tod."
Breivik ließ sich davon nicht berühren. Was geht in ihm vor? Hat er es wirklich
geschafft, seine Emotionen auszuschalten? Oder haben die Psychiater recht, die
sagen, seine fehlenden emotionalen Reaktionen seien ein Symptom einer
Geisterkrankheit? Wir werden es vielleicht niemals erfahren. Selbst wenn er im
juristischen Sinne zurechnungsfähig ist, Breiviks Innenleben liegt im Dunkeln.
Ich weiß nicht, was ich über das Urteil denken soll. Aber ich weiß, es wird eine
Erleichterung sein, eine Weile lang nichts mehr mit ihm zu tun haben zu müssen.
Aus dem Englischen von Carsten Luther
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Frollein Rache wird unterstützt von
Stadt Zürich, Kleintheater Luzern (Koproduktion), Fabriktheater Rote Fabrik Zürich
(Koproduktion), Kanton Zürich, Stadt Bern, Kanton Bern, Fuka Fonds Luzern,
Kanton Luzern, Burgergemeinde Bern, Ernst Göhner Stiftung, Stanley Thomas
Johnson Stiftung, Migros Kulturprozent, Tojo Theater Bern, Tuchlaube Aarau,
Schweizerische Interpretenstiftung
Weitere Vorstellungen
BERN Tojotheater 8./10./11./12. Januar 2013
AARAU Tuchlaube 13./14./15. Fabruar 2013
Weitere Infos
www.grenzgaenger-zuerich.com
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