
Roberto Ciulli
Foto: H. Hoffmann

„Wir haben eine falsche Rezeption von Migration“
04. Dezember 2019
Theaterchef Roberto Ciulli über „Boat Memory / Das Zeugnis“ – Premiere 12/19

trailer: Herr Ciulli, ist der Advent genau die richtige Zeit für eine Geschichte von toten Menschen am
Strand?

Roberto Ciulli: Man muss keine besonderen Daten haben, um dieses Phänomen der Toten am Strand zu er-
zählen. Das muss in Europa jeden Tag, jede Stunde, ständig erzählt werden.

Was ändert sich für die Gesellschaft, wenn wir den Toten im Mittelmeer eine Biografie geben?

Vielleicht gelingt es erst mit den Biografien, die Menschen zu berühren. Aber Berühren ist nicht genug. Das ist
erst der erste Schritt. Was viel wichtiger ist als die Berührung – und da sind wir bei Brecht – ist die Frage, „er-
reicht man auch den Verstand?“ Zu realisieren, dass das ist ein Zustand ist, der auf gar keinen Fall hinnehm-
bar ist.
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Aber ändert sich dadurch auch etwas im Verhalten gegenüber denen, die mit Gewalt hier rüber wol-
len?

Wir müssen dafür eine Lösung finden. Zuerst einmal glaube ich, dass wir eine falsche Rezeption von Migrati-
on haben. Wir haben vergessen, dass die Geschichte des Homo Sapiens auch die Geschichte der Migration
ist. Wenn man das akzeptieren und verstehen würde und, wie ich immer sage, wenn wir in die Vertikale ge-
hen und uns erinnern, denn unsere Geschichte geht bis zu zwei Millionen Jahre zurück und das haben wir al-
les noch in uns. Es gibt eine andere Art damit umzugehen und die wurde in der Vergangenheit auch schon
beschrieben: Die Zukunft ist eine Welt der Republik und nicht mehr der Nationen. Das ist die einzige Zukunft,
die der Mensch auf der Erde hat. Die Weltrepublik bedeutet keine Nationen mehr. Und das heißt auch, in der
Welt gibt es keine Peripherie. Weder geografisch, noch menschlich. Aber diese Zukunft zu realisieren ist sehr
komplex und sehr schwierig.

Wie inszeniert man nun das Grauen im römischen Mare No-
strum?

Es ist etwas Unerzählbares. Und es ist auch moralisch schwierig.
Welchen Anspruch hat man, das, was unerzählbar ist, zu erzählen?
Wir haben das Dokumentarische, es gibt die Fotos, da sind die Men-
schen in einem Boot, da sind die Toten. Das Wiedergeben des Doku-
mentarischen hat den Effekt, dass die Menschen eigentlich abstump-
fen, weil sie das Tag und Nacht sehen, und dann berührt sie das nicht
mehr. Im Theater ist deshalb der dokumentarische Weg meines Er-
achtens nicht begehbar. Man muss einen Weg finden, mit den Mitteln
des reinen Theaters zu erzählen und nicht mit dem Anspruch, genau
das wiederzugeben, was ist. Wir beschreiben etwas, was nicht ist,
was überhaupt nicht da ist. Das ist nicht einfach, aber der Versuch
lohnt sich.

Erreicht man mit dem Theaterpublikum nicht immer die falschen Leute?

Was heißt die falschen Leute? Bei uns im Publikum gibt es vielleicht eine junge Studentin, die zufällig ins
Theater kommt, einmal, und sie sieht eine Vormittagsvorstellung. Und nur mit Studierenden, die behaupten,
nichts zu verstehen und eigentlich nicht wollen, und diese einzige Studentin hat die Begabung und den Ver-
stand – und jetzt zitiere ich nochmal Brecht – dann ist die Wirkung groß. Und aus dieser Erfahrung heraus
fängt sie an zu sagen, ich möchte gerne schreiben. Ich möchte Dramatikerin werden, und das hat eine sehr
große Wirkung. Es kommt nicht darauf an, wie viele Menschen wirklich überzeugt werden.

Gibt es noch Hoffnung – angesichts des Rechtsrucks in ganz Europa?

Das ist ja eine Frage nach der Zeit. Wenn ich versuche zu glauben, dass sei die Zeit meines Lebens und
wenn ich erwarte, dass sich etwas verändert durch meine Arbeit, dann wäre das naiv. Die Zeit, in der man
lebt, ist nicht so wichtig, aber sie schafft auch eine Perspektive in die Zukunft, wenn ich auch nicht mehr da
bin, aber in 200 Jahren könnte es die Weltrepublik geben, dann ist die Hoffnung da.

Kann nur ein nordafrikanischer Schriftsteller, in diesem Fall ist er aus Marokko, authentisch über so
etwas wie die Ertrunkenen schreiben?

Das ist ja die Aufgabe der Kunst. Wir müssen diese unerzählbaren Dinge weitererzählen. Mit den künstleri-
schen Mitteln. Aber was macht ein Künstler eigentlich? Er ist im Wettbewerb mit Gott und macht etwas, das
Gott vergessen hat. „Guernica“ von Picasso hat nicht Gott gemalt. Das gab es nicht vor Picasso. Das ist die
Aufgabe von Künstlern und Schriftstellern, etwas in die Welt zu setzen, das noch nicht erzählt worden ist. Und
ein paar Künstler gibt es ja Gott sei Dank auch im Theater. Nicht viele, aber es gibt ein paar.
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„Boat Memory – das Zeug-
nis“ heißt das neue Stück, 
das Roberto Ciulli am Thea-
ter an der Ruhr  inszeniert. 
Am Freitag, 13. Dezember, 
feiert es Premiere. Es ist 
eine Stückentwicklung 
des Ensembles, die  die 
Tragödie der ertrinkenden 
Flüchtlinge im Mittelmeer 
aufgreift. 

Angeregt wurde der 85-Jäh-
rige vom hartnäckigen und 
couragierten Wirken der 
Mailänder Professorin für 
forensische Medizin, Cristina 
Cattaneo. Sie sezierte mit 
ihrem Team nach zwei Kata-
strophen (2013 und 2015), 169 
Wasserleichen, die geborgen 
wurden. damals ertranken 
Hunderte und sie gab in mü-
hevoller Kleinarbeit den 169 
Namenlosen ein Gesicht, eine 
Geschichte und vor allem ihre 
Würde zurück.

Es war vor allem ein Detail, 
das so ergreifend wie erschüt-
ternd war, das Ciulli packte. 
Ein vielleicht 14-jähriger 
Junge hatte im Futter seiner 
Jacke - geschützt in einer Klar-
sichthülle - ein Zeugnis einge-
näht. „Da braucht man wenig 
Phantasie, um sich vorzustel-
len, dass er sich als jemand 
ausweisen möchte, der etwas 
gelernt hat, und sich nicht 
ohne Hoffnung auf den Weg 
gemacht hat, um in Europa 
eine Zukunft zu finden, die in 
seiner Heimat nicht mehr be-
standen hat“, sagt Dramaturg 
Helmut Schäfer. Man sieht, 
dass dieses Zeugnis für den 
Jungen das Wertvollste war, 
das es auch vor dem Zugriff 
von Kriminellen oder Beam-

ten in Libyen zu schützen galt. 
Dass diese Hoffnung ein jähes 
Ende für den Jungen fand, 
schmerze.

Was aus den europäischen 
Werten und dem Konsens 
geworden ist, der vor Jahren 
noch die Gesellschaft zusam-
men gehalten hat, wird auch 
an dem Premierenabend the-
matisiert. 

„Wir machen kein Do-
kumentartheater über eine 
Gerichtsmedizinerin. Wir ma-
chen keinen Tatort“, erklärt 
Ciulli, das wäre für ihn auch 
moralisch nicht angemessen. 
Einen künstlerischen Aus-
druck für das Unsagbare zu 
finden, sei zudem eindrucks-
voller und wirke länger nach 
als eine reine Dokumentation.

Am Anfang der Beschäfti-
gung mit dem Thema hatten 
die Schauspieler keinen 
Text. Die Schauspielerinnen 

Simone Thoma und Maria 
Neumann haben eigene 
Textpassagen geschrieben. 
Bei der Recherche stießen sie 
auf ein Buch des marokkani-
schen Autors Amine Elalamy, 
der die Geschichten und Be-
weggründen von Menschen 
beschreibt, die sich in einem 
senegalesischen Dorf auf den 
Weg gemacht haben und in 
der Tiefe des Meeres enden. 
Fragmente flossen ebenso 
in den Text wie Auszüge aus 
dem Stück „Wassergeräusch“ 
von Marco Martinelli, das 
schon zwei Mal im Theater an 
der Ruhr zu sehen war. Auch 
afrikanische Gedichte werden 
an dem Abend zu hören sein. 
Roberto Ciulli wird wieder auf 
der Bühne stehen und einen 
bekannten Text sprechen. 
Welchen Text er sprechen 
wird? Der Theaterchef lacht 
verschmitzt und verrät es 

nicht. Die Frage, wie denn aus 
der vielschichtigen Textcolla-
ge ein Abend mit einem roten 
Faden werde, antwortet er mit 
einem Wort: „Denken“.  

Roberto Ciulli erinnert an die Katastrophen ertrunkener Flüchtlinge in seinem neuen Stück 
Boat Memory. 
 Foto: Getty images

Premiere für „Boat Memory“
Roberto Ciulli inszeniert das Drama ertrunkener Flüchtlinge im Theater an der Ruhr

Die Premiere ist am Freitag, 
13. Dezember, 19.30 Uhr, 
im Theater an der Ruhr, 
Akazienallee 61. Weitere 
Vorstellungen am Sonn-
tag, 15. Dezember und 
Freitag, 19. Dezember. 
Karten können für 23 Euro 
(9 Euro erm.), beim Kar-
tentelefon 0208/5990188 
oder auf der Website 
www.theater-an-der-ruhr.
de/karten-service/, be-
stellt werden. 

KARTEN
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ROBERTO CIULLI INSZENIERT "BOAT MEMORY"

Über die Bedeutung des Menschseins

Von Dorothea Marcus

Das Bootsgerippe als Metapher für die Schiffbruch erleidenden Menschen: Roberto

Ciulli inszeniert "Boat Memory". (Theater an der Ruhr / Knut Maron)

Der mit dem Faust Theaterpreis geehrte Roberto Ciulli hat ein Stück über die Identität Ertrunkener aus der Perspektive einer
Gerichtsmedizinerin inszeniert. Er gibt damit den Menschen, deren Leben im Mittelmeer endete, eine Geschichte.

Man hört kaum noch von ihnen, seitdem die europäische Abschottungspolitik effizient und erbarmungslos geworden ist. Abgestumpft
erscheint die westliche Welt vor Schicksalen, die sich immer noch tagtäglich auf dem Mittelmeer abspielen. Regisseur Roberto Ciulli
spürt in seiner Uraufführung "Boat Memory – Das Zeugnis" einigen der untergegangenen Schicksale als eine Art "literarischer
Forensiker" nach.

Inspiration für ihn war tatsächlich auch eine Forensikerin in Mailand, die Leichen von angeschwemmten Boots-Flüchtlingen
untersucht und ertrunkenen Menschen so ihre Würde zurückgeben will. Auf der Bühne liegt ein Bootsgerippe auf einer Wasserfläche:
ausgeweidet, gestrandet, zerstört. Nach und nach kommen die Darsteller als Wissenschaftler in Sezierschürzen und
Langhaarperücken herein – und schweigen minutenlang, voller Ehrfurcht und Schrecken, als handele es sich hier um eine Crime
Scene, den Ort eines Verbrechens.

Schuhsohlen, Kinderhöschen, ein Geisterhandy

Still und konzentriert beginnen sie dann ihre Arbeit, klopfen, untersuchen, fischen Gegenstände aus dem Wasser, sezieren akribisch,
halten Dinge hoch: Schuhsohlen, ein Kinderhöschen, mal klingelt ein Geisterhandy. Und sprechen dabei Textpassagen des
marokkanischen Schriftstellers Youssouf Amine Elalamy, neuer Star der dortigen Szene, aus dem Roman "Gestrandet" von 2001,
oder auch eigene Texte wie etwa Simone Thoma einen sehr zynisch-jelinekhaft anmutenden Text über den organen Nemo, der
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immer gefunden wird, während andere verlorengehen.

So weit könnte es einer jener Opfer-Abende sein, die seit der großen Flüchtlingskrise 2015 massenweise auf deutsche Bühnen
kamen, die Mitleid evozieren und den Zuschauer dann wieder ruhig – aber ohne Lösung nach Hause gehen lassen. Regisseur
Roberto Ciulli macht etwas anderes daraus: eine Art gemeinschaftliche Trauermediation, ein stilles Requiem, eine Art Grabgesang,
dazu leuchten die Seziertische, glitzert das Wasser im Bühnenbild von Elisabeth Strauß.

Über die Hoffnung und ihr brutales Scheitern

Manchmal gibt es da Ausflüge ins zu Pathetische, etwa wenn Simone Thoma raumgreifend das Gleichgewicht zu halten versucht,
oder Petra van der Beek die Geschichte eines kleinen ertrunkenen Jungen zu stark betont. Doch je zurückgenommener die
Schauspieler agieren, je mehr Ruhe auf der Bühne entsteht, desto mehr ziehen sie den Zuschauer mit hinein in die Bestürzung
darüber, dass es kein Entrinnen zu geben scheint vor dem Entsetzen, dass Menschen sterben, einfach weil sie ein besseres Leben
wollen.

Es kulminiert, als ein Text verlesen wird, der eingenäht im Hemd eines ertrunkenen 15-Jährigen gefunden wurde, bald in einer
Toncollage verfremdet - ein Schulzeugnis. Ein bestürzendes Symbol von Hoffnung und ihrem brutalen Scheitern. Immer wieder geht
das Licht aus, immer wieder fordern lange Phasen von Stille den Zuschauer zur eigenen Einkehr auf. Und dann folgt der zweite Teil:
Ciulli selbst kommt auf die Bühne und spricht einen Text aus Adolf Hitlers Mein Kampf – das Wort Juden ist durch "Afrikaner" ersetzt.
Ciulli trägt dabei eine Kappe mit Hasenohren, anders könnte er den sich in Blut- und Boden-Rassismus immer weiter steigernde Text
wohl kaum selber sprechen. Und schreitet schließlich zu Göreckis 3. Sinfonie einmal über die Bühne, jener Altmeister von 85 Jahren,
der sein Leben lang gegen rechtes Gedankengut kämpfte.

Inszenierung geht über Flucht und Schuld hinaus

Das ist ein ergreifendes universelles Bild von Vergänglichkeit und Vergeblichkeit – und nichtsdestotrotz des Glaubens an die Kunst
als Verteidigerin der Menschlichkeit. Ciullis Inszenierung geht über die Themen Flucht und Schuld hinaus, ist wohl bewusst
undokumentarisch und stark poetisch verfremdet. Der Abend schließt mit einem Gedicht des südafrikanischen Dichters Zakes Mda –
es ist, passend, ein Nachruf, gesprochen in völliger Dunkelheit.

"Boat Memory" [https://www.theater-an-der-ruhr.de/repertoire/boat-memory-das-zeugnis-ua/] am Theater an der Ruhr
Regie: Roberto Ciulli

Mehr zum Thema

Roberto Ciulli in Mülheim: "Boat Memory" - Gastarbeiter mit Doktortitel [https://www.deutschlandfunkkultur.de/roberto-ciulli-in-
muelheim-boat-memory-gastarbeiter-mit.2159.de.html?dram:article_id=465326]
(Deutschlandfunk Kultur, Rang I, 07.12.2019)

Theaterpreis Faust 2019 - Nicht nur die üblichen Verdächtigen [https://www.deutschlandfunkkultur.de/theaterpreis-faust-2019-
nicht-nur-die-ueblichen.1013.de.html?dram:article_id=463078]
(Deutschlandfunk Kultur, Fazit, 09.11.2019)

Entdecken Sie Deutschlandfunk Kultur
Programm

Vor und Rückschau
Alle Sendungen
Kulturnachrichten
Heute neu

Roberto Ciulli inszeniert "Boat Memory" - Über die Bedeutung des Men... https://www.deutschlandfunkkultur.de/roberto-ciulli-inszeniert-boat-me...

2 von 3 16.12.2019, 11:25



 
Dringliche Fassungslosigkeit 
Roberto Ciulli: Boat Memory / Das Zeugnis 
Premiere: 13.12.2019 (UA)   Theater: Theater an der Ruhr  
Regie: Roberto Ciulli   Foto: Knut Maron/Theater an der Ruhr 

Von Andreas Falentin am 16.12.2019  

Es ist kein einfacher Theaterabend geworden. Was bei dieser Thematik wichtig ist. Vor einiger 
Zeit stieß Roberto Ciulli auf ein Buch seiner Landsfrau Cristina Cattaneo. Die Forensik-
Professorin aus Mailand hat 2015 durchgesetzt, dass die Leichen der vielen vor Italiens 
Küsten ertrunkenen Geflüchteten aus Afrika geborgen werden, um die Identitäten der 
Menschen zu ermitteln. Damit Familien wissen, was mit ihren Angehörigen geschehen ist, 
damit Menschen ihre Geschichte, ihren Namen zurückbekommen. In der Jacke eines 15-
jährigen Jungen aus Mali fanden Cattaneo und ihr Team ein wasserdicht verpacktes Päckchen. 
In diesem befand sich das, hervorragende, Abschlusszeugnis des Jungen, der uns Europäern 
also zeigen wollte, dass er etwas gelernt hat, dass er nützlich, gut für uns sein könnte. 

Dieses Bild ließ Ciulli nicht mehr los. Er beschloss, hiervon ausgehend einen Theaterabend zu 
entwickeln und sah sich dabei immer stärker mit der politischen Entwicklung in seinem 
Heimatland konfrontiert. Cristina Cattaneo hatte 2015 60 Millionen Euro vom italienischen 
Staat bekommen, um ihr Vorhaben umzusetzen, wurde von einer Welle der Solidarität 
getragen und durch Talk-Show-Auftritte fast zu einer Art Volksheldin. Und sie schrieb dieses 
Buch als Dokumentation ihrer Arbeit und ihres humanitären Engagements. Mittlerweile ist 
bekanntermaßen die Stimmung in Italien gekippt und Cristina Cattaneo kann keine Talk 
Shows mehr besuchen, weil sie etliche Morddrohungen erhalten hat. 

https://www.die-deutsche-buehne.de/taxonomy/term/1877
https://rotpunktverlag.ch/autoren/cristina-cattaneo


Wie können derartige Katastrophen – die humanitäre, die politische, sie soziale – überhaupt 
Theater werden? „Man kann sich nicht anmaßen, so etwas dokumentarisch auf die Bühne zu 
stellen“, sagt Ciulli. Im Zentrum seines gemeinsam mit Elisabeth Strauß entwickelten 
Bühnenraums befindet sich eine quadratische Wasserfläche. Auf ihr das Skelett eines Bootes. 
Vier Schauspielerinnen und vier Schauspieler betreten die Bühne in gelben Schürzen über 
blauen Hemden und mit skurrilen Perücken. Freakige Krankenschwestern, 
individualisierungswilde Engel? Sie stehen da und überantworten uns und sich dem 
Schweigen. Aus dem lösen sie sich mit einer Geräuschcollage oder –partitur. Vielleicht sollen 
wir das Meer hören oder eine kurze, harsche, wortlose Zivilisationsgeschichte. Immer wieder 
bücken sie sich und finden etwas im Wasser: Kleidungsstücke, ein Portemonnaie, ein Handy. 
Die sammeln sie auf Seziertischen. Und sie sprechen Texte von Überlebenden und selbst, 
wohl auf den Proben, entwickelte, poetisch hoch gespannt, aber ohne Pathos. Und treffen sich 
mehrfach zu chorischem Gesang, entwickelt und grandios einstudiert von Matthias Flake. 
Motive kehren dabei wieder: das Meer als Sehnsuchtsort, als Ausweg aus der, in die 
Ausweglosigkeit. Dazu kleine, bleibende theatralische Gesten. Etwa wie Petra von der Beek, 
die kaum spricht in diesen 90 Minuten, im Boot sitzt, den Kopf auf die Hände gestützt: ein 
sich einbrennendes Bild von Trauer und Überforderung. Am Ende versammeln sie sich um 
das oben erwähnte Zeugnis, das von Simone Thoma lapidar vorgelesen wird. 

Black. Roberto Ciulli selbst sitzt an einem Pult und liest Paraphrasen aus „Mein Kampf“, in 
denen das Feindbild ausgetauscht ist. Aus jüdischen Menschen sind afrikanische geworden. 
Man erschrickt furchtbar, nicht zu sehr über den bekannten bodenlos bösartigen 
psychopathischen Unsinn, sondern über die fast deckungsgleiche Nähe zu einem heutigem 
Denken, dass immer weitere Kreise zieht, bei Politikern wie bei Groß- und Kleinbürgern. 
Ciulli trägt beim Lesen eine Narrenkappe mit Tierohren. Er liest kultiviert. Irgendwann 
unterbricht er und setzt die Kappe ab. Da sitzt ein müder, alter Mann. Der die Kappe wieder 
aufsetzt. Wir hören, wie er sich und uns quält. Dann ruft er Erlösung herbei: Goreckis dritte 
Symphonie. Den zweiten Satz, die Vertonung eines Gebets einer 11jährigen in Auschwitz. 
Ciulli umrundet das Boot. Fast scheint es, er möchte abgehen und uns dieser schön 
schimmernden Musik überlassen. Dann setzt er doch die Kappe wieder auf und liest. Bis zum 
schwarzen Ende, zu dem der Schauspieler Jubril Sulaimon vom Band mit einem resignativen 
Gedicht des südafrikanischen Autors Zakes Mda zu hören ist. 

„Boat Memory / Das Zeugnis“ ist meisterhaft ausbalanciert. Ciulli, bekanntlich jüngst mit 
dem Deutschen Theaterpreis DER FAUST für sein Lebenswerk ausgezeichnet, beherrscht 
seine Mittel, lässt empathisch spielen mit viel Poesie. Scharfe Satire, lächelnde Ironie, 
kollernder Wortwitz leuchten auf, konterkarieren, stören das fragile Gleichgewicht aber nie, 
selbst die Provokation der Hitler-Lesung hat Eleganz. Geballte Fäuste gibt es nicht, auch nicht 
in der Hosentasche. Der Abend ist ein Juwel, ein perfekter Mikroorganismus, ein kostbar 
durchscheinendes Kleinod. 

Das ist eigentlich zu wenig. Für dieses Thema. Aber zwischen Empathie und Sentimentalität 
passt auf der Bühne nicht viel. Und Ciulli und sein Ensemble halten sich traumwandlerisch 
wahrhaftig auf der richtigen Seite. Sie verhüllen ihre Hilf- und Fassungslosigkeit nicht. Auch 
wenn mal einer lächelt, wenn sie frei sind im Spiel, meint man zu spüren, wie die intensive 
Beschäftigung mit den realen Tragödien sie angefasst hat. Das Ringen um Haltung, das über 
die professionelle Arbeit hinausgeht, die Angstlosigkeit, mit der sie ihre Angst vorzeigen und 
dabei doch immer die Distanz wahren, zu sich wie zu ihrem Gegenstand, zwingt uns 

http://www.matthiasflake.de/
https://www.youtube.com/watch?v=yHtl0bkqoVs
https://www.youtube.com/watch?v=yHtl0bkqoVs


Zuschauer, uns einzulassen. In uns hineinzuhorchen. Was macht es mit uns? Und was können 
wir bloß tun?  



Nachtkritik 

Boat Memory / Das Zeugnis – Theater an der Ruhr Mülheim – Roberto Ciulli erfindet ein 
Requiem für die auf dem Mittelmeer umgekommenen Migranten  

Schule der Empathie 
von Gerhard Preußer 

Mülheim , 13. Dezember 2019. Den Anfang macht eine Bildinterpretation: Francesco Botticinis 
Renaissance-Bild vom jungen Tobias, dem Heiligen der Reisenden, der auf seiner Reise von Ninive 
nach Ekbatana von den drei Erzengeln geleitet und geschützt wird. Die Details des Bildes werden 
vergrößert gezeigt: ihn begleitet ein kleiner Hund, unter dem Arm trägt er einen Fisch. Vor der 
Projektionswand aber steht ein Bootswrack, ein Skelett mit Rippen wie ein toter Riesenfisch. 
Erzengel bräuchte man, um die im Mittelmeer ertrinkenden Flüchtlinge zu schützen. Diesen 
anonymen Toten, die ihr Leben ließen auf dem Weg zu uns, widmet Roberto Ciulli ein szenisches 
Requiem. 

Requiem vor einem Bootswrack 

Das Wrack steht in einer flachen Wasserfläche. Um es herum steht zunächst das Ensemble mit 
gelben Gummischürzen und hellblauen Schutzanzügen wie die Hilfskräfte in einem 
Leichenschauhaus. Langsam beginnen sie Geräusche zu machen. Es klingt wirklich wie das Meer, 
das zunächst ruhig ist, dann tobt und Menschen verschlingt. Ein wortloses Gesumme und Gelalle, 
lautmalerisch und doch abstrakt und klangschön (Musikalische Leitung: Matthias Flake). Dazu 
ahmen sie die Gesten der Engel des Botticini-Bildes nach. Doch retten können sie nur Überreste: im 
schwarzen Wasser schwimmen Kinderhosen, T-Shirts, Spielzeug, Brillen, Schuhe. 

 
Wer zählt die Toten? Ensemble in Roberto Ciullis "Boat Memory" in Mülheim © Knut Maron  

Alles wird eingesammelt, sorgfältig auf zwei Leuchttische platziert. Nun beginnen die forensischen 
Engel zu sprechen. Sie sprechen Texte aus Youssouf Elalamys Roman "Gestrandet", erfundene, aber 
realitätsnahe Biographien von Marokkanern, die auf der Bootsfahrt nach Europa ertrunken sind. Von 
Marco Martinelli stammt der Monolog eines Offiziers, der auf einer Insel im Mittelmeer die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tobias_%2528Sohn_des_Tobit%2529
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_Botticini_-_I_tre_Arcangeli_e_Tobias.jpg?uselang=de
https://nachtkritik.de/index.php?option=com_seoglossary&view=glossary&catid=78&id=404&Itemid=67
http://www.maghreb-magazin.de/literatur-poesie/youssouf-amine-elalamy.html


Ertrunkenen zählen muss. Die Inszenierung verwendet Texte von Autoren, die die 
Mittelmeerkatastrophe in fiktiven Texten behandelt haben, aber auch eigene Texte von 
Ensemblemitgliedern (Simone Thoma und Maria Neumann). 

Individuelle Motive 

Die Mittel der Inszenierung sind vielfältig: Sprechgesang, tänzerische Bewegung, eingefrorene 
Gesten, emphatische Deklamation – alles im gemessenen Duktus. Plötzlich wird eine blaue Jacke ins 
Wasser geworfen. Sie wird kunstvoll seziert und zum Vorschein kommt ein französisch 
geschriebenes Schulzeugnis. Einer der Ertrunkenen hatte es sicher und wasserfest in seiner Jacke 
verwahrt, um in Europa zeigen zu können, was er kann: In allen Fächern "très bien". (Diesen Fund 
hat die italienische Pathologin Cristina Cattaneo tatsächlich 2015 in der Jacke eines 15-jährigen 
Jungen aus Mali gemacht.) 

Lebensrettung oder Bestattungsritual? © Knut Maron  

So werden immer wieder Motive für die Emigration aus Afrika geschildert, nicht plakativ, auch nicht 
analytisch oder diskursiv, sondern emotional, individuell. Als Schule der Empathie. 

Mit Eselsmütze 

Zum Schluss sitzt Roberto Ciulli, der 85-jährige "Migrant" aus Italien, der gerade den Faust-Preis für 
sein Lebenswerk als Leiter des Theaters an der Ruhr erhalten hat, alleine an einem Lesepult, eine 
Eselsmütze auf dem Kopf und liest langsam und deutlich die Betonungen abwägend in seinem 
kultivierten italienischen Akzent vor – na, was wohl? Hitlers "Mein Kampf", genauer gesagt eine 
leicht auf aktuelle europäische Verhältnisse umfrisierte Version. 

Mit diesem Coup dreht die Inszenierung die gerade aufgebaute Empathie noch einmal um. Man hört 
dem freundlichen alten Mann gerne zu und wird hineingezogen in die fürchterlichste rassistische 
Argumentation für die Überlegenheit der arischen Rasse. 

Ciullis Schutzbeschwörung 

Das Gegengewicht kommt dann wieder in kulturell verschlüsselter Form. Wie Shakespeares 
Zauberer Prospero die Gesänge seines Gehilfen Ariel, so ruft Ciulli mit einer Handbewegung die 

https://www.suedtirolnews.it/italien/ertrunkene-traeume-der-junge-mit-dem-zeugnis
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https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=17123:nominierungen-fuer-theaterpreis-der-faust&catid=126&Itemid=100089
https://en.wikipedia.org/wiki/Ariel%2527s_Song


Musik Henryk Góreckis herbei. Aus den Lautsprechern klingt nun der zweite Satz aus dessen 
"Sinfonie der Klagelieder" die Vertonung des Gebets eines 18-jährigen Mädchens im Gestapo-
Gefängnis im polnischen Zakopane 1944: "Oh Mutter weine nicht, nein. Jungfräuliche Königin des 
Himmels, du beschützt mich immer." So wird die historische Dimension des deutschen Rassismus 
akustisch in die Inszenierung geholt. 

Eine Inszenierung wie eine Feierstunde, die ein Netz von Analogien auswirft, um das Unsagbare an 
uns heranzuziehen. Eine Schutzbeschwörung, ein Bestattungsritual für die Unbestatteten. Kein 
aktivistischer Appell, ein gedankenreiches Gedenken, Arbeit an unserer Empathiefähigkeit, der 
emotionalen Grundlage für alle menschenfreundliche Aktion. 

 Boat Memory / Das Zeugnis  
von Roberto Ciulli, mit Texten von Yousouf Armine Elalamy, Marco Martinelli, Maria Neumann, 
Simone Thoma, Markus Schlappig und Zakes Mda  
Regie und Raumgestaltung: Roberto Ciulli, Dramaturgie: Helmut Schäfer, Raumgestaltung und 
Kostüm: Elisabeth Strauss, Chorkomposition und musikalische Leitung: Matthias Flake.  
Mit: Petra von der Beek, Dagmar Geppert, Maria Neumann, Simone Thoma, Albert Bork, Roberto 
Ciulli, Klaus Herzog, Fabio Menéndez, Steffen Reuber, Jubril Sulaimon.  
Dauer: 1 Stunde 30 Minuten, ohne Pause  
 
 Kritkenrundschau 

"So weit könnte es einer jener Opfer-Abende sein, (...) die Mitleid evozieren und den Zuschauer 
dann wieder ruhig – aber ohne Lösung nach Hause gehen lassen. Regisseur Roberto Ciulli macht 
etwas anderes daraus: eine Art gemeinschaftliche Trauermediation, ein stilles Requiem, eine Art 
Grabgesang", so Dorothea Marcus im Deutschlandfunk Kultur (13.12.2019). "Dazu leuchten die 
Seziertische, glitzert das Wasser im Bühnenbild von Elisabeth Strauß." Manchmal gebe es Ausflüge 
ins Pathetische, doch je zurückgenommener die Schauspieler agieren, je mehr Ruhe auf der Bühne 
entsteht, "desto mehr ziehen sie den Zuschauer mit hinein in die Bestürzung". Ciulli selbst spreche 
auf der Bühne einen Text aus Adolf Hitlers "Mein Kampf" – das Wort Juden ist durch Afrikaner 
ersetzt. "Er trägt dabei eine Kappe mit Hasenohren, anders könnte er den sich in Blut- und Boden-
Rassismus steigernden Text wohl kaum selber sprechen." Die Inszenierung gehe über die Themen 
Flucht und Schuld hinaus, ist wohl bewusst undokumentarisch und stark poetisch verfremdet. "Ein 
ergreifendes universelles Bild von Vergänglichkeit und Vergeblichkeit – und nichtsdestotrotz des 
Glaubens an die Kunst als Verteidigerin der Menschlichkeit." 

"Erst stehen die acht Schauspieler lange stumm da, wie unfähig zu handeln. Anschließend ziehen sie 
behutsam einzelne Fundstücke aus dem Wasser, die zu ihnen zu sprechen scheinen", schreibt Klaus 
Stübler in den Ruhrnachrichten (online 15.12.2019, 13.52 Uhr). Der Schlussvorhang senke sich 
wie ein Trauerschleier oder ein Leichentuch. "Ein eindringlicher Abend, der betroffen macht und 
zum Weiterdenken anregt."
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