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In ihrer letzten Spielzeit am Schlachthaus Theater führt Leiterin Maike Lex 

zum ersten Mal Regie. Das Stück von Autorin Daniela Janjic verhandelt 

Herkunft und Zuhause. 
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Schlachthaus-Theater-Leiterin Maike Lex und Autorin Daniela Janjic (v.l.). Im Stück «Das 

doppelte Leben» geht es auch um die Frage, was es mit einem Menschen macht, wenn er 

gleichzeitig in verschiedenen Kulturen und Sprachen lebt. 
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Deutsch, Serbokroatisch, Albanisch, Englisch, Ungarisch: Ihr neues Stück ist fünfsprachig, 

doch Übertitel zeigen Sie keine. Wie soll das Publikum da mitkommen? 



Maike Lex: Es ist nicht die Meinung, dass das Publikum alles versteht. Das Stück ist eine 

Einladung, sich einer unbekannten Sprache auszusetzen und ihren Klang anzunehmen. 

Verstehen anhand von Gefühlen? 

Lex: Nicht unbedingt. Es kann sein, dass ich die Bedeutung von Wörtern nicht kenne, aber 

trotzdem verstehe, was gesagt wird. Ausserdem passiert es auch in Gesprächen unter 

Deutschsprachigen, dass sie sich – obwohl sie dieselbe Sprache sprechen – nicht verstehen. 

Daniela Janjic: Dazu kommt eine weitere Ebene: Wenn die Hauptfigur Mila von ihrer 

Vergangenheit erzählt, spricht sie eine andere Sprache, als wenn es um die Gegenwart geht. 

Das Stück «DAS DOPPELTE LEBEN / A KETTŐZÖTT ÉLET / JETË E DYFISHTË / 

DVOSTRUKI ŽIVOT» 

Die Zahnärztin Mila Maksimović ist als Kind in die Schweiz gekommen und ist ein Beispiel 

einer sogenannt vorbildlichen Integration. Nach dem Tod einer Grosstante, die in einem 

Städtchen an der serbisch-ungarischen Grenze gelebt hat, erhält Mila ein Paket, das ihr Leben 

auf den Kopf stellt. Auf einer Reise durch den Balkan fragt sie sich, was ihr Leben zu dem 

gemacht hat, was es heute ist, und was ihr wichtig ist. Maike Lex führt Regie; Daniela Janjic 

hat den Text geschrieben. 

Wer eine Vorstellung im Schlachthaus Theater besuchen will, braucht bis am Sonntag kein 

Covid-Zertifikat. Das Theater vergibt nur zwei Drittel der Plätze. Im ganzen Haus muss die 

Maske getragen werden, auch während der Vorstellung. 

Uraufführung am 9. September, 20 Uhr im Schlachthaus Theater Bern. Weitere 

Vorstellungen: 10./11./17./18./19. September. www.schlachthaus.ch 

Das Stück ist im Rahmen einer Zusammenarbeit von Theatern aus der Schweiz, Serbien und 

Kosovo entstanden. Der Titel des Projekts fragt: «Where is home?» Warum ist es wichtig, 

diese Frage zu beantworten? 

Lex: Wichtiger, als sie zu beantworten, ist, die Frage zu stellen. An ihrem Ursprung steht die 

Feststellung, dass viele Menschen gleichzeitig in verschiedenen Ländern, Kulturen und 

Sprachen leben. Zum Beispiel, weil sie eine Migrationsgeschichte haben. Was macht das mit 

einem Menschen, wenn nicht alles sicher, fest und klar ist? Wenn bei ihm, je nach Ort, andere 

Anteile der Persönlichkeit stärker hervortreten? 

Janjic: Der Titel hat spannende Diskussionen in den Workshops des Projekts angeregt, 

woraus ich Material schöpfte, um das Stück zu schreiben. Zum Beispiel haben wir eine Liste 

erstellt mit Begriffen, die « zu Hause» bedeuten. Weit oben standen «Essen» und «Mutter». 

Lex: Die Kindheit war generell ein grosses Thema. Landschaft, Gerüche, Sprache, das alles 

prägt. Das Zuhause kann aber auch der Ort sein, an dem ich mich heute wohlfühle. Hängen 

geblieben ist bei mir die Erkenntnis, dass das Zuhause wandelbar ist. 

Im Beschrieb zum Stück unterscheiden Sie zwischen Herkunft als Zuschreibung und Herkunft 

als Empfindung. Was meinen Sie damit? 

http://www.schlachthaus.ch/


Janjic: Ich habe mit 16 Jahren den Schweizer Pass erhalten. Obwohl ich mich als Schweizerin 

fühle, gibt es Leute, die mich als «Papierlischweizerin» bezeichnen. 

Die Personen 

Maike Lex 

Seit 2010 ist sie Künstlerische Leiterin des Schlachthaus Theaters Bern. Zuerst in einer Co-

Leitung, seit 2014 alleinig. Dazu übernahm sie damals die Geschäftsleitung. Vor ihrer Zeit in 

Bern war sie freischaffend als Regisseurin und Theaterpädagogin tätig. Per Ende der Spielzeit 

2021/22 verlässt sie das Schlachthaus Theater. 

Daniela Janjic 

Die Autorin wurde 1984 in Mostar, Bosnien und Herzegowina, geboren. Als sie neunjährig 

war, zogen ihre Eltern mit ihr in die Schweiz. Am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel 

machte sie einen Bachelor, anschliessend studierte sie Szenisches Schreiben an der 

Universität der Künste Berlin. Ihre bisherigen Stücke wurden unter anderem in Bern, Biel und 

Berlin aufgeführt. 

Zuschreibungen haben mit dem Blick von aussen zu tun. 

Janjic: Genau. Dazu ein aktuelles Beispiel: Für das Projekt reiste ich zum ersten Mal nach 

Kosovo. An der Grenze zeigte ich meinen Schweizer Pass. Der Zollbeamte sprach mich auf 

Serbisch an, wegen meines Namens. Das war interessant, denn in Kosovo wird hauptsächlich 

Albanisch gesprochen. Bisher gab mir der Schweizer Pass ein Gefühl der Sicherheit, doch in 

dieser Situation war ich nicht mehr so entspannt. 

Alle vier Schauspielerinnen und Schauspieler haben selbst Wurzeln in Ländern Ex-

Jugoslawiens. Inwiefern ist ihre Herkunft wichtig für die Rollen? 

Lex: Das Stück könnte auch von einem Ensemble ohne Migrationsgeschichte gespielt werden. 

Allerdings wussten wir von Anfang an, dass wir mit diesen Leuten arbeiten wollen. Die 

Menschen waren quasi vor dem Stück da. 

In welcher Sprache geben Sie den Schauspielerinnen und Schauspielern Anweisungen? 

Lex: Um Details zu besprechen, greife ich oft auf Englisch zurück. Das ist zwar niemandes 

Muttersprache, niemand spricht es perfekt, aber alle verstehen es. 

Seit mehreren Jahren zeigen regelmässig Gruppen aus Bosnien, Serbien und Kosovo ihre 

Stücke im Schlachthaus Theater. Warum der Fokus auf diese Länder? 

Lex: Seit ich hier arbeite, frage ich mich: Für wen machen wir Theater? Wir überlegen uns, 

welche Minderheiten auf der Bühne und im Publikum nicht abgebildet werden. Menschen aus 

Ländern Ex-Jugoslawiens gehören zu ihnen. 

Je nach Sprache und Thema auf der Bühne ist das Publikum also anders zusammengesetzt? 

Lex: Genau. Nach dem ersten Gastspiel einer Gruppe aus Kosovo erzählte mir eine junge 

Frau, wie eindrücklich es sei, ihre Muttersprache auf der Bühne zu hören. Denn 



normalerweise würde sie eine Albanisch sprechende Person im Theater eher hinter der Bühne 

vermuten, zum Beispiel als Putzkraft. 

Frau Lex, nach elf Jahren als Künstlerische Leiterin verlassen Sie das Schlachthaus Theater. 

Wie kommt es, dass Sie gerade in Ihrer letzten Spielzeit zum ersten Mal Regie führen? 

Lex: Als ich die Stelle als Künstlerische Leiterin angetreten bin, habe ich gewusst, dass ich 

nicht eigene Projekte als Regisseurin verwirklichen kann. Nun, da ich das Theater verlasse, 

finde ich es schön, noch was Eigenes gestalten und zeigen zu können. 

Warum gerade bei diesem Stück? 

Lex: Ursprünglich wollte ich ein Familienstück in zwei Versionen – für den Abendspielplan 

und für ein junges Publikum – inszenieren. Dass ich genau bei diesem Stück Regie führe, hat 

sich ergeben, als wir als Theater ein grösseres Forschungsprojekt mit den Theatern in Serbien 

und Kosovo angefangen hatten und ich stärker als sonst in einen kreativen Prozess 

eingebunden war. Es passt aber gut, da es ein Thema verhandelt, das mich beschäftigt: das 

Theater als Versammlungsort, der Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven – hier 

bezogen auf Herkunft – zusammenbringt. 

Wollen Sie sich mit dieser Regiearbeit empfehlen für Projekte nach Ihrer Zeit in Bern? 

Lex: Die Zukunft ist offen und das fühlt sich schön an. Ich freue mich darauf, eine Auszeit zu 

nehmen. Wie es weitergeht, weiss ich noch nicht. Auch Mila, die Protagonistin des Stücks, 

geht am Schluss in eine ihr unbekannte Zukunft. 

Flavia von Gunten ist Redaktorin im Ressort Kultur und schreibt über Theater und 

Gesellschaftsthemen. 
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