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THEATER

Zwergen- 
land?
Anina Valle Thiele

In „Furcht und Wohlstand 
des Luxemburger Landes“ 
im Kasemattentheater haben 
Luxemburger AutorInnen ihre 
unterschiedliche Wahrnehmung der 
Migration verarbeitet. Ein buntes 
Kaleidoskop von Integration und 
Ausgrenzung.

Fremd ist immer der andere. Aber 
wer ist überhaupt der andere, in ei-
nem Land, in dem Menschen aus 
rund 168 Nationalitäten Tür an Tür 
leben? Mit einem Ausländeranteil von 
gut 45 Prozent liegt Luxemburg an der 
Spitze der EU-Mitgliedsstaaten. In der 
Hauptstadt sind sogar zwei Drittel 
der Einwohner keine Luxemburger. 
Täglich pendeln etwa 155.000 Grenz-
gänger aus Belgien, Deutschland und 
Frankreich ins Land. Werden sie als 
Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt 
wahrgenommen? Und wie ist der 
Blick der Luxemburger auf die hier 
eingewanderten portugiesischen Gast-
arbeiter? Oder auf die Menschen, die 
bereits Ende des 19. Jahrhunderts her-
kamen, um in der Stahlindustrie und 
später im Bausektor zu arbeiten. Gibt 
es heute überhaupt ein Zusammen-
leben, herrscht friedliche Koexistenz, 
oder ist das Verhältnis zwischen Lu-
xemburgern und Ausländern nicht 
vielmehr von Misstrauen bestimmt? 
Und ist der Anspruch der Mehrheits-
gesellschaft gegenüber Minderheiten, 
dass diese sich anzupassen haben, 
überhaupt gerechtfertigt? Das Auslän-
derwahlrecht spaltet die luxemburgi-
sche Gesellschaft und rückt die Frage 
nach Partizipation und Ausgrenzung 
im Vorfeld des Referendums in den 
Vordergrund.

Doch das für Luxemburg so cha-
rakteristische Phänomen der Mig-
ration ist nur selten auf der Bühne 
behandelt worden. Deshalb hat das 
Kasemattentheater nun bekannte Lu-
xemburger Schriftsteller gebeten, ihre 
spezifische Sicht auf das Thema sze-
nisch zu verarbeiten. Texte von Guy 
Helminger, Nico Helminger, Marc Lim-
pach, Claudine Muno, Nathalie Ron-
vaux, Sandra Sacchetti, Elise Schmit 
und Ian de Toffoli sind so in „Furcht 

und Wohlstand des Luxemburger 
Landes“ eingeflossen und ergeben 
ein Gesamtbild, das so bunt und viel-
schichtig ist wie das Phänomen der 
Migration selbst.

Auf der Bühne wird Luxembur-
gisch, Französisch, Deutsch und Eng-
lisch gesprochen. Nur Portugiesisch, 
das man im Alltag überall hört, ver-
misst man. So trägt die Sprachenviel-
falt im Stück der Vielfalt Luxemburgs 
Rechnung. 

Vielschichtiges Gesamtbild

Kaum eine Kulisse könnte hier 
besser passen als die eines Schre-
bergartens mit Gartenzwergen - eine 
universelle Chiffre für Spießigkeit, 
die überall funktioniert. Diese künst-
liche Idylle wird im Stück durch 
„Fremde(s)“ durchbrochen. Der aus-
ländische Asyl-Antragsteller, Arbeit- 
oder Wohnungssuchende prallt an 
den Mauern der Bürokratie ab. Er hat 
es mit bornierten Beamten zu tun, die 
akribisch ihre Akten sortieren; per-
sönliche Schicksale werden auf einen 
Vorgang reduziert. „Sie tun uns Leid, 
Monsieur, aber es gibt Regeln ...“, lau-
tet die Abfuhr an den Bittsteller, bevor 
die Beamtin resolut die prall gefüllten 
Ordner zusammengeklappt. Denn die 
Erlaubnis, hier zu arbeiten und zu 
wohnen, ist an knallharte Bedingun-
gen geknüpft, so die unmissverständ-
liche Botschaft der Autorin Nathalie 
Ronvaux.

Einen nostalgischen Blick auf sei-
ne Familiengeschichte wirft Ian de 
Toffoli in seinem narrativen Beitrag. 
Zwei Figuren erinnern sich an die 
Ankunft ihrer Großeltern in Luxem-
burg und rekapitulieren erste Eindrü-
cke und Erfahrungen. „An dem Tag, 
an dem mein italienischer Großvater 
sein erstes luxemburgisches Gehalt 
bekam, änderte sich schlagartig sein 
Leben. Von nun an aß er jeden Tag 
Fleisch, konnte seiner Frau eine Uhr 
schenken...“ De Toffoli gibt Erinnerun-
gen wieder, durch seine Anekdoten 
werden die „Arbeitergeschichten“ sei-
ner italienischen Vorfahren plastisch. 
Zugleich wirft seine Erzählung die 
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Marc André Meyers :  
D’amour et d’acier

(ft) – Jacques Esch, fils naturel d’un notaire de Redange, 
intègre l’Arbed après de brillantes études. Envoyé au 
Brésil, il va y lancer l’industrie sidérurgique du pays, 
côtoyer les présidents Getúlio Vargas et Juscelino 
Kubitschek et connaître l’amour fou avec Leontina, 

malgré la réputation sulfureuse de celle-ci dans une société pétrie de 
bien-pensance. Exposé en ces termes, avec en arrière-plan la grande 
épopée de la collaboration sidérurgique entre grand-duché et Brésil, 
l’argument du livre a tout pour attirer le public luxembourgeois. Mais, 
malgré une traduction efficace du portugais, les nombreuses ellipses 
temporelles et le foisonnement de détails exotiques (spécialités luxem-
bourgeoises, lieux précis, espèces animales et végétales brésiliennes…) 
destiné à convaincre de l’enracinement du livre dans les deux pays 
évoqués empêchent l’intrigue de se développer réellement. L’ensemble 
manque du souffle lyrique qui siérait à une telle épopée, et noie en 
quelque sorte la grande histoire dans la petite, tout en évitant tout re-
gard critique. On a connu Meyers plus inspiré, notamment dans son re-
cueil de poésie « Abscission/Implosion ». Un livre à réserver donc aux 
férus de « Luxemburgensia » ou aux inconditionnels de l’histoire de 
la sidérurgie. Marc André Meyers, « D’amour et d’acier », aux éditions 
Saint-Paul. Une rencontre avec l’auteur aura lieu au Salon du livre et 
des cultures du Luxembourg, ce samedi 14 mars à 14 heures.

Seed to Tree - Wandering

(nw) - Le groupe Seed to Tree a vieilli. Ceci toute-
fois dans un aspect tout à fait positif. Leur nouvel 
album, « Wandering », qui sera d’ailleurs présenté ce 
samedi 14 mars à la Rockhal reprend l’air folk qu’on 

leur connaît, mais le tout semble bien plus travaillé qu’il en était le 
cas jusqu’à présent. Une certaine professionnalité et routine se sont 
installées. Les cinq musiciens proposent ainsi dix titres, dont quelques-
uns, comme la chanson éponyme de l’album, ont déjà parcourues les 
ondes de certaines radios luxembourgeoises. Le groupe a élargi son 
spectre musical pour ce tout premier album officiel qui, par rapport 
à leur EP, fait preuve de plus de dynamisme et de pluralisme dans le 
choix des mélodies. Celles-ci alternent ainsi entre tranquille balade 
rêveuse aux sons de la mandoline de leur guitariste Benjamin et les 
chansons ayant plus de force quand il passe à la guitare électrique. 
Ils n’ont toutefois pas perdu leurs repères et leur style proche du folk 
irlandais qui guide leur art depuis le début. 

Comité invisible - « À nos amis »

(lc) - Sept ans après le succès de « L’insurrection 
qui vient », le Comité invisible, derrière lequel se 
cachent des théoriciens révolutionnaires qui préfèrent 
garder l’anonymat - ce qui se comprend parfaitement 

après l’hystérie déclenchée en 2007, quand le gouvernement français 
avait même emprisonné un activiste qu’il soupçonnait d’être l’un de 
ses auteurs - est de retour. Mais là où le premier pamphlet prédisait ou 
même appelait à la révolution, « À nos amis » constate que, désor-
mais, la révolution est un peu partout. Et les auteurs font faire un tour 
du monde insurrectionnel au lecteur : les révolutions arabes y sont 
traitées au même titre que la Grèce et les pays de l’Amérique latine. 
Mais il y a une autre vérité, plus amère, que les auteurs établissent : 
la crise, qu’ils avaient souhaitée sept ans auparavant, n’est nulle-
ment utile à l’insurrection. Au contraire, les gouvernants politiques et 
économiques en ont fait un outil de garantie du pouvoir : « La crise 
signifie : le gouvernement croît. Elle est devenue l’ultima ratio de 
ce qui règne », écrivent-ils au chapitre « Merry Crisis and a Happy 
New Fear ». Ce qui n’empêche pas le livre d’avoir une tonalité de 
base moins insurrectionnelle que son prédécesseur, mais plus poé-
tique dans un certain sens, et sûrement plus confiante dans l’avenir 
d’une révolution qui n’est plus possible, mais permanente. Ce qui fait 
d’« À nos amis » un livre intéressant, car il ouvre des vues d’esprit 
qu’on n’est pas forcé de partager mais qui libèrent la pensée. 
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Frage auf, ob frühere Generationen 
sich für die nachkommenden aufge-
opfert haben.

Auf witzige Weise nähert Claudine 
Muno sich dem schwierigen Thema. 
In ihrer Erzählung begibt sie sich auf 
die Suche nach der Herkunft eines 
Fernsehers. Nach der langen Fahrt 
von Südkorea übers Meer ist das 
Gerät nun in Europa angekommen 
und erleidet hier eine Identitätskrise. 
„Ich fühl mich desorientiert“, tönt es 
aus dem Kasten. „Es war eine lange 
Reise übers Meer - beste Aussichten 
wurden uns versprochen - uns wurde 
gesagt, dass wir zu Leuten kommen, 
die uns wertschätzen, und stattdessen 
wurden wir nur zusammengepfercht.“ 
Raffiniert hat Muno die Doppeldeutig-
keit in ihrem Text herausgearbeitet. 
Der Vergleich des Schicksals eines 
Fernsehgeräts mit den von mittelosen 
Migranten liegt auf der Hand. 

Guy Helminger inszeniert in sei-
nem Text dagegen ein Fußballspiel, in 
dem er den geballten Ressentiments 
der Luxemburger Prolls freien Lauf 
lässt. Beim Spiel (in der Minette?) geht 
es derbe zu, und die Vorurteile flie-
gen einem nur so um die Ohren.

So spiegelt sich der spezifische 
Zugang eines jeden Autors in den 
Texten wider. Man bemerkt zudem, 
dass die Autoren aus verschiedenen 
Disziplinen kommen, wie Regisseurin 
Carole Lorang erklärt. „Es ging uns 
darum, das Thema in seiner Vielfalt 
zu zeigen“, und natürlich habe man 
die meisten Texte noch kürzen müs-

sen - wodurch die Aussagen aber 
auch zugespitzt worden seien. Es sei 
schwierig gewesen, einen roten Fa-
den auszumachen, denn jedes Stück 
funktioniere für sich. Lorang hat dies 
dadurch gelöst, dass sie die Texte je-
weils querlesen ließ. Hierbei wurden 
zuweilen Bezüge deutlich, die die 
Autoren dann in ihre eigenen Texte 
einflochten. 

Luxembuger Sicht auf Migration

Die meisten Texte sind aus der 
Sicht von Luxemburgern geschrieben. 
Allein Marc Limpachs Beitrag nimmt 
die Sicht von außen ein. Leila Schaus 
spielt in der Szene eine überdrehte 
Amerikanerin, die sozusagen Integ-
rationstipps gibt. Sie erklärt Auslän-
dern Luxemburg. Die Ironie dürfte 
vor allem deswegen funktionieren, 
weil Schaus den Text fast atemlos 
vorträgt. Die Sätze sprudeln förmlich 
aus ihr heraus. „Luxemburg ist eines 
der Länder mit dem höchsten Pro-
Kopf-Einkommen, aber über Geld 
spricht hier keiner“ erklärt sie etwa. 
Das Land ist noch immer katholisch 
geprägt, aber der Premier und der Vi-
zepremier sind offen homosexuell. 
Der Vizepremier ist zwar Sozialist, 
fährt aber einen Rolls Royce“ be-
nennt sie die Widersprüche. Und trotz  
aller Freundlichkeit blieben die Lu-
xemburger dann doch am liebsten 
unter sich: „Ich war in meinem gan-
zen Leben noch nie so allein, wie in 
Luxemburg!“ 

Die Realität für viele Migranten 
ist aber eine andere: lange Fluchtwe-
ge, schickanierende Prozeduren und  
am Ende die Abschiebung in Länder, 
die die EU für sicher erklärt. Einen 
ungeschönten Blick darauf zeigt eine 
Szene, die die Abschiebung einer Ko-
sovarin dokumentiert. Zwei Mädchen 
berichten in dem auf Zeugenberichten 
basierenden Text über die Abschie-
bung in den Kosovo. Die transkri-
bierten Berichte konfrontieren einen 
mit der bitteren Realität von Asylbe-
werbern. So wird das Publikum eben 
nicht nur bespaßt, sondern auch mit 
einem Ausschnitt aus der Realität 
konfrontiert. Die Szene lebt von ihrer 
Authentizität, denn sie hätte sich - so 
wie sie erzählt wird - überall in den 
Asylunterkünften Luxemburgs zutra-
gen können. In anderen Szenen hilft 
gerade die plakative Darstellung von 
Klischees, diese aufzubrechen. Gera-
de deshalb hat Lorang die Kulisse als 
Schrebergarten angelegt; dass in vie-
len Szenen Bier getrunken und gefrot-
zelt wird, trägt nur dazu bei, das Lo-
kalkolorit noch zu verstärken. Durch 
die Vielfältigkeit der Autorenansätze 
wird außerdem klar, dass es die eine, 
gültige Sicht auf das Phänomen der 
Migration nicht gibt.

Letztlich tragen die Rollen, in die 
die Schauspieler schlüpfen, auch zu 
ihrer eigenen Reflexion über Migra-
tion und Fremdenfeindlichkeit bei. 
„Wenn man die Sprache erlernt, hat 
man schon eine Chance, sich zu inte-
grieren, meint etwa Eugénie Anselin, 

und Leila Schaus gibt zu bedenken, 
dass die meisten Ausländer dann 
doch in ihrem Milieu bleiben und 
es weitgehend geschlossene Gesell-
schaften seien - auch die Luxembur-
ger blieben ja unter sich. „Im Grunde 
genommen sind wir hier alle Auslän-
der“, bringt Raoul Schlechter die mul-
tikulturelle Realität Luxemburgs auf 
den Punkt.

„Rassimus hat primär etwas mit 
den sozialen Schichten zu tun und 
mit dem Wohlstand des Landes“, re-
sümiert Regisseurin Lorang. Kommt es 
wieder zu einer Krise, wird sich der 
Rassimus wahrscheinlich verstärken.“ 
Und da die nächste Krise vor der Tür 
steht, bleibt nur zu hoffen, dass die 
szenisch kluge Reflexion über Migra-
tion von vielen wahrgenommen wird. 
Denn nicht nur bei den französischen 
Nachbarn gedeiht der Rechtsextremis-
mus; in diesen Tagen kommt er aus 
der Mitte der Gesellschaft. Nur all-
zu deutlich macht das Theaterstück 
klar: Auch ein Zwergenstaat wie Lu-
xemburg ist gegen Xenophobie nicht 
gefeit. In diesem Sinne kann das 
Stück auch als Warnung begriffen 
werden. Denn Toleranz war vielleicht 
schon gestern. Während Dornröschen 
schläft, regen sich die eifrigen Zwer-
ge und verteidigen nach Kräften ihre 
Privilegien und ihren Wohlstand. Und 
dann? 

Premiere am 17. März um 20 Uhr;  
Weitere Spieltermine: 20., 24., 26., 27. und 
30. März um 20 Uhr im Kasemattentheater. 
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Gruppenbild mit Zwergen: Schauspieler und Regisseurin Carole lorang (Dritte von rechts) bei den Proben im Kasemattentheater. 


