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Interview mit Gesine Schmidt und Christian Zehnder

 

Gesine, warum habt ihr das Thema Autismus ausgewählt?

 Das autistische Spektrum umfasst eine bunte Gruppe von Indi-
viduen, die nicht in die neurologische Norm passen. Das heisst, sie tun 
alle möglichen von der Norm abweichenden Dinge in abweichender 
Weise und haben eine andere Perspektive auf die Welt. Diese Wahrneh-
mungsverschiebung hat uns interessiert. Es geht hierbei auch immer 
zentral um die Begriffe Normalität und Abweichung, um die Grenzen 
gesellschaftlich akzeptierten Erlebens und Verhaltens. 
Wir haben nach einer Thematik gesucht, die sich nicht allein durch eine 
sprachliche oder musikalische Bearbeitung erzählen lässt, sondern die 
erst durch die Verbindung und Konfrontation beider Zeichensysteme 
ihr Potential entfaltet. Wenn man Texte aus der autistischen Innenper-
spektive mit Musik konfrontiert und verbindet, entstehen neue Wahr-
nehmungsfenster, die uns tiefere Einblicke in eine fremde Welterfah-
rung ermöglichen. Die Eindeutigkeit der sich selbst beschreibenden 
Sprache kann durch den emotionalen Raum der Musik auf eine ande-
re Ebene transformiert werden. Nur so kann meiner Ansicht nach ein 
wirkliches Begreifen einer andern, uns fremden Wahrnehmung erfahr-
bar gemacht werden.

Christian, bislang waren deine Welt eher die Noten – jetzt inszenierst du 
am Theater Basel einen Text. Wie anders und wie gross ist für dich diese 
Herausforderung?

 Das stimmt so nicht: Mein Leben war immer Musik & Theater. 
Sogar bei stimmhorn gründete der Erfolg auf den eigenwilligen Umset-
zungen und Kreationen von inszenierter, szenischer Musik. Wir wur-
den damals vom Theater entdeckt und nicht, wie viele vermeintlich den-
ken, von der Musikszene. Meine Musik schien einfach in theatralische 
Kontexte zu passen, und so wurde die Auseinandersetzung mit Text für 
mich etwas ganz Alltägliches.
Bei einer dokumentarischen Textvorlage kann ich eigentlich nur dem 
Text folgen. Mit ihrer ganz realistischen Verortung bleibt mir scheinbar 
erst mal nur Spielraum für ästhetische Abstraktion oder eher belang-
lose Kunstmusik. Wie mache ich so einen Text auf der Bühne lebendig, 
wie wird er Theater, wie wächst er über das Dokumentarische, Bedie-
nende hinaus? 
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 Wie beginnt er zu klingen, seine tiefere, bildnerische und seine 
noch unfassbar klangliche Dimension zu offenbaren; einmal ganz ab-
gesehen von der metrischen und rhythmischen Struktur der Sprache?
Ich gehe bei solchen Arbeiten immer vom Raum aus. 
Als erstes wird die Spielwelt entwickelt. Dafür habe ich mir im Vor-
feld mit Hyun Chu und Jürg Egli viel Zeit genommen, und wir haben 
uns gemeinsam einen multifunktionalen Raum erträumt, welcher uns 
erlaubt, mit einem dokmentarischen Text auf künstlerische Reise zu 
gehen. 
Die Musik ist ja bei mir im Prozess immer vorhanden, darüber muss 
ich eigentlich auch nicht sprechen. Ich bin Musiker, ich denke wie ein 
Musiker, und ich inszeniere wie ein Musiker. Ich habe zwar mit Tomek 
Kolczynski vor der Probenzeit Kompostitionskonzepte erarbeitet, vieles 
ausprobiert und Notenblätter voll geschrieben, aber das waren am Ende 
mehr Gedanken und Skizzen, um auf die inhaltlichen Anforderungen 
innerhalb der Inszenierung schnell reagieren zu können. 
Es gilt also auch hier: die Musik folgt dem Text. Trotzdem, mein Den-
ken und Inszenieren entwickelt sich konsequent aus musikalischen 
und bildnerischen Impulsen. So kommt das Theater dann doch irgend-
wie immer zuletzt. Für mich ist es ganz natürlich: 
Wie in der Architektur kommen Menschen, Schauspieler in ein neues 
Bauwerk aus Skulptur, Bild und Musik und nehmen es für sich in An-
spruch, machen es lebendig.

Gesine du bist bekannt für deine umfangreiche Recherchearbeiten.
Wie bist du in diesem Fall die Recherche angegangen?

Nachdem ich zahlreiche Texte und Biografien von und über Autisten 
aus der Innen- und Aussenperspektive gelesen hatte, habe ich mich 
an Psychologen und Einzelfallhelfer gewandt, die sich mit der pädago-
gischen und therapeutischen Förderung autistischer Menschen befas-
sen. Sie haben mir Kontakte zu Betroffenen vermittelt, die grundsätz-
lich daran interessiert waren, über sich und ihre Wahrnehmung der 
Welt zu kommunizieren. Dabei habe ich darauf geachtet, möglichst 
unterschiedliche Protagonisten aus verschiedenen Altersgruppen zu 
finden, um die kaleidoskopische Vielfalt des autistischen Spektrums zu 
zeigen. Es gibt nicht den typischen Autisten, so wie es nicht die neuro-
logisch Typischen gibt. 
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 Ganz im Gegenteil fördert die autistische Störung die Indivi-
dualität, da sie die Aufmerksamkeit auf nur wenige Interessensgebiete 
fokussiert. Auch unterscheiden sich Menschen mit Autismus unterei-
nander mehr als andere, weil es ihnen an Sozialisation in eine gemein-
same Kultur fehlt.

Wer sind die Protagonisten?

 DR. MED. CHRISTINE PREISSMANN ist Ärztin für Allge-
meinmedizin und Psychotherapie und selber betroffen vom Asperger-
Syndrom. Neben ihrer Tätigkeit in einer Klinik hat sie es sich zur Auf-
gabe gemacht, durch Referate und Publikationen über das Leben von 
Menschen mit Autismus zu informieren. 
Sie hat eine Reihe von Fragen schriftlich beantwortet und hat mir ihre 
Vorträge und Veröffentlichungen zur Verfügung gestellt. Mit ein-
drucksvoller Offenheit berichtet Christine Preissmann über ihre eige-
nen Erfahrungen und auch die Schwierigkeit, in unserer Lebensrealität 
zurechtzukommen.

 Ebenfalls schriftlich verlief der Kontakt zu den Zwillingen KON-
STANTIN und KORNELIUS KEULEN. Die beiden 25-jährigen Philoso-
phiestudenten leben mit ihrer Mutter in Potsdam und stehen kurz vor 
der Magisterprüfung. Sie gelten als Autisten, das heisst, sie benutzen 
zur Verständigung die mündliche Sprache nicht. 
Und dennoch sind sie Sprachartisten und jonglieren virtuos mit Wör-
tern und Lebenseinsicheten.  “worte, töne, farben erschliessen sich uns 
als einheit, sie fordern unser sein und ermöglichen uns eine tiefe sicht 
auf die dinge, die uns umgeben, und ihr innerstes wesen. da haben wir 
es einfacher als die andern. oft wundern wir uns, dass ihr nicht diesen 
zugriff habt. wir sind nicht defizitär, sondern reich beschenkt.”
Sie haben bereits zwei Bücher mit Lyrik und kleinen Prosastücken 
veröffentlicht. In den “Gesprächen” mit ihnen scheint eine tiefe Men-
schenkenntnis und und Suche nach Wahrheit durch.

 Den 16-jährigen zukünftigen Vulkanologen STEVEN REIS-
SNER habe ich in der sozialen Kompetenzgruppe (SOKO) kennenge-
lernt, wo er mit sieben andern Jugendlichen an einem Sozialtraining 
für Menschen mit Autismus teilnahm.
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 Neben seinem reichhaltigen Wissen über Vulkane fiel er durch 
sein höfliches, besonnenes und freundliches Wesen auf, das zunächst 
wenig in das Bild eines 16-Jährigen passen wollte. Mit ihm habe ich di-
rekt Gespräche und Interviews geführt, die angereichert durch Rechen-
tabellen und Aufsätze die Grundlage für seinen Text im Stück bildeten.
Auch die Einblicke die mir die SOKO-Gruppe in ihren inner circle ge-
währte, haben mich nachhaltig beeindruckt und die letzten vorhan-
denen Klischees des unkommunikativen Autisten ausradiert.

 In fast allen biografischen Berichten über autistische Menschen 
nimmt die Mutter eine besondere Funktion ein. Autistische Kinder 
können ohne Fähigkeiten zur Kommunikation und Interaktion soziale 
Identität nur durch die vermittelnde Rolle der Mutter aufbauen. 
Der Wunsch nach einer Eingliederung des Kindes in unsere Gemein-
schaft wird zum permanenten Stress für die Mutter, die das Kindes-
verhalten der Umgebung erklärt und gleichzeitig dem Kind die unver-
ständliche Umwelt erläutert. 

 In vielen Interviews hat mir DOREEN WESTPHAL von ihrer 
Lebenssituation mit ihrer 14-jährigen TOCHTER LEA berichtet, die mit 
frühkindlichem Autismus auf die Welt kam, und verleiht damit auch 
einer grossen Gruppe von Autisten mit eingeschränkten Sprach- und 
Ausdrucksmöglichkeiten eine Stimme. 
Die Mutter als Brücke zur Welt, als Mediatorin für ihr autistisches Kind 
ist oftmals der engste Bezugspunkt zur Aussenwelt.

Gibt es ein bestimmtes Verfahren der endgültigen Montage deiner 
Recherchen zu einem fertigen Text?

 Bereits die Interviewsituation war in diesem Fall eine andere als 
sonst. Normalerweise arbeite ich mit der Technik autobiografisch-nar-
rativer Interviews. Also mit offenen Interviews, bei denen der Befragte 
seine Lebensgeschichte und Ereignisse, die ihm wichtig sind, zunächst 
spontan und ohne äussere Lenkung erzählt. Dieses Eintauchen in die 
Erinnerung entwickelt eine Eigendynamik, bei der sich die Kernthemen 
und unterbewussten Schichten wie von selbst herausschälen.
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 Offene Interviews sind, wenn man es mit Autisten zu tun hat, 
keine gute Idee. Ausserdem fand der Kontakt mit der Hälfte meiner 
Protagonisten nur über E-mails statt. Die Recherche und inhaltliche 
Vorbereitung im Vorfeld war in diesem Fall sehr aufwändig. 
Über ganz konkrete, klare Fragestellungen und über bereits existieren-
de, zum Teil veröffentlichte Texte bin ich den Kernthemen der Betrof-
fenen nahe gekommen. 
Zunächst habe ich dann für jeden einzelnen Erzähler eine in sich ge-
schlossene Geschichte gebaut – vier monolithische Blöcke –, um das 
zentrale Thema, das Substrat freizulegen und den jeweils individuellen 
Erzählstil zu fixieren. Obwohl es sich bei den Protagonisten um völlig 
unterschiedliche Individuen mit verschiedenen biografischen Hinter-
gründen handelt, liessen sich die zeitlichen und thematischen Bezüge 
der Erzählungen gut miteinander verschneiden und in einen dramatur-
gischen Spannungsbogen fassen.
Der Titel des Stücks bezieht sich auf einen Begriff, der im autistischen 
Untergrund gebräuchlich ist. Das Asperger-Syndrom wird von den Be-
troffenen selber als “Oops-Wrong-Planet-Syndrom” bezeichnet, um ihr 
Fremdheitsgefühl auf diesem Planeten auszudrücken. 
Mir gefällt daran, dass sich die Menschen aus dem autistischen Spek-
trum dabei nicht als Opfer des Autismus verstehen. Fremd in der Welt 
fühlen sie sich von der Mehrheitsgesellschaft falsch verstanden und be-
urteilt.
Ein Betroffener hat es mal so formuliert: “Man ist in der Welt wie ein 
Ausserirdischer, der die Menschen beobachtet wie komische Einheimi-
sche. Und man muss erst mal Antropologe sein, um zu beobachten, wie 
deren Rituale funktionieren. 
Der Zugang zur Welt funktioniert bei mir nicht intuitive, sondern immer 
bewusst, immer über den Kopf, immer über das Nachdenken. Das ist wie 
eine Rolle auf einer Bühne, die man spielen muss, ohne dass man den 
Text dafür hat, der einem vorgegeben ist.”

Man könnte es auch so formulieren: Der überwiegende Teil der Bevöl-
kerung besteht aus sonderbaren Wesen, die auch neurotypisch bezeich-
net werden.
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Christian, hattest du im Vorfeld der Arbeit bereits Berührungen mit dem 
Thema “Autismus”?

 Vor etwa 20 Jahren habe ich angefangen, die nonverbalen Mög-
lichkeiten der menschlichen Stimme zu erforschen und damit zu expe-
rimentieren. 
Zu dieser Zeit hatte ich auch die Gelegenheit, mit behinderten Musi-
kern an einem ambitionierten CD-Projekt mitzuarbeiten. Darin stand 
neben anderen ein Autist im Zentrum, mit welchem ich ein Musik-
stück entwickeln sollte. Er hatte aber in seinem Leben bislang kein Wort 
von sich gegeben und hörte auch nichts, obwohl das Gehör medizinisch 
scheinbar in Ordnung war. 
Etwas erstaunt über die Aufgabe (ich war ja schliesslich Sänger) ver-
suchte ich trotzdem über spezielle Körperarbeit und Perkussionsinstru-
mente mit ihm in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten. 
Ich hatte damals nicht wirklich eine Ahnung von Autismus und suchte 
wohl auch erst etwas naiv oder aus meiner schlichten Not heraus rein 
intuitive nach Möglichkeiten, aus ihm etwas herauszuholen. 
Nur was? Ich wusste es nicht. Ich war völlig ratlos, überfordert. Es war 
zum Verzweifeln und dann wurde ich doch unerwartet Teil eines un-
vergesslichen Ereignisses; der damals 28-jährige Autist begann über 
die Körperarbeit und mein schon fast verzweifelt aufforderndes Singen, 
Rufen und Schreien an seine entrückte Seele Laute von sich zu geben: 
Zum ersten Mal in seinem Leben… 
So hatten wir entgegen allen Erwartungen am Ende der Arbeitswoche 
ein Musikstück mit berührender Lautmalerei des Autisten aufgenom-
men. Ein kleines Wunder oder einfach ein Geschenk des Autisten? 
Natürlich war das nicht nur mein Verdienst. Ich war wohl eher das letz-
te Steinchen einer beeindruckenden und jahrelangen Hingabe und Ar-
beit des Musikers und Musiktherapeuten Heinz Büchel, welcher so in 
die Kraft und die Chancen von Klang und Musik und seine “Regierung” 
(Künstlername der Behinderten Musiktheatergruppe) investierte wie 
wohl kein anderer vor ihm. 
Dieses Erlebnis hat mich nachhaltig beeindruckt und mein grosses In-
teresse an dieser andern, unbekannten Welt geweckt.
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OOPS, WRONG PLANET!

Text: Gesine Schmidt
Musik: Christian Zehnder & Tomek Kolczynski 
Regie: Christian Zehnder
Bühne: Hyun Chu
Kostüme: Raphaela Hutter
Visuals: Jürg Egli
Dramaturgie: Gesine Schmidt, Martin Wigger
Licht: HeidVoegelinLights
Ton/Video: Beat Frei/David Huggel
Regieassistenz: Antje Schupp
Bühnenbildassistenz: Vera Locher
Regiehospitanz: Vera Rüegger
Inspizienz: Marco Ercolani
Souffleuse: Mona Volmer

Technik
Technischer Direktor: Joachim Scholz / Leitung Kleine Bühne: Andreas Gisler 
Mitarbeit: Gabriel Eckert / Beleuchtung: Roland Heid, Tobias Voegelin 
Leitung Tonabteilung: Robert Hermann / Stellv.: Johann Fitschen
Möbel / Tapezierer: Rolf Burgunder / Requisite: Stefan Gisler
Maske: Elisabeth Dillinger-Schwarz / Technische Inspektion: Dieter Müller
Hausdienst: Alexander Stumpp / Stellv.: Paul Wakefield
Werkstätten- / Produktionsleitung: René Matern, Gregor Janson
Schreinerei: Markus Jeger / Stellv.: Martin Jeger 
Schlosserei: Robert Zimmerli / Stellv.: Andreas Brefin
Leitung des Malersaals: Michael Hein / Stellv.: Andreas Thiel
Leitung des Kostümateliers: Karin Schmitz
Gewandmeisterin Damen: Franziska Brodbeck / Stellv.: Mirjam Dietz
Gewandmeister Herren: Ralph Kudler / Stellv.: Eva Akeret
Kostümfundus: Muriel Véya
Leitung Bühnenbildatelier: Marion Menzinger

Wir danken Stoffler Musik beim Theater für die freundliche Unterstützung.

© Theater Basel / Spielzeit 2010/2011 
Direktor: Georges Delnon / Verwaltungsdirektorin: Danièle Gross
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TV-Aufzeichnung
KameraRegie: Jürg Egli
Kamera: Guy Simon Fässler
Ton: Beat Frei & Tomek Kolczynski
Schnitt/Compositing: Jürg Egli
Colorgrading: Jürgen Kupka & Jürg Egli
Audiomastering: Mario Marchisella

Produktion
JÜRG EGLI – ANALYZE
ELECTRONIC MEDIA ARTIST
Clausiusstrasse 65  CH – 8006 Zürich

Phone  +41 44 261 19 90
Mobile +41 79 643 27 68
http://analyze.ch/
egli@analyze.ch

Schweiz 2014 / HDCam / 100 Min. / Deutsch
Suissimage / ISAN

siehe auch:
http://art-tv.ch/7510-0-Theater-Basel-Oops-wrong-Planet.html
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