Initiative „Geschichte zum Anfassen“

„Ich möchte als Zeitzeugin bei der Aufarbeitung der Diktatur ein
Wörtchen mitreden und Geschichte zum Anfassen kreieren!“
Interview mit der Initiatorin, Martina Blankenfeld:
Interview: Antonia Sternberg
Martina Blankenfeld ist die Initiatorin des Theaterpädagogischen Projektes „erinnert - Hautnah erzählt“. Seit 2004 arbeitete sie in der theaterpädagogischen Praxis mit hochaltrigen betreuungs- und
pflegebedürftigen Menschen. Aus eigener Betroffenheit konnte sie als Projektleiterin erstmals das
Theaterprojekt “vorwärts gelebt, rückwärts verstanden“ gemeinsam mit ehemaligen Heimkindern
erarbeiten. Die Inszenierung wurde im Jahr 2014 im ehemaligen Durchgangsheim Alt Stralau erstmals
einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Die szenische Lesung „erinnert - Hautnah – erzählt“ des
Projektes eignet sich in besonderem Maße für eine breite nachhaltige Präsentation, da auf diese
Weise die Inszenierung auch einen Beitrag zur kulturellen, historisch-politischen und ästhetischen
Bildung leisten kann. Denn nicht immer ist es mit einer Therapie oder einer Entschädigungszahlung
getan. Den ehemals Schutzbedürftigen, die die Tortur ›Haft mit Körperverletzung‹ überlebt haben,
muss auch Lebensmut und Respekt zugesprochen werden.

Frau Blankenfeld wer sind Sie eigentlich?
Urberlinerin - ein praktisch und lösungsorientiert denkender Mensch. Man muss mich erleben.

Was macht Sie aus und wie bringen Sie sich in das Projekt ein?
Ich möchte als Zeitzeugin bei der Aufarbeitung der Diktatur ein Wörtchen mitreden, „Geschichte zum
Anfassen“ kreieren und meine positive Lebens- und Bewältigungsstrategie jenseits von
defizitorientierten Therapien anderen Menschen zugänglich machen.

Was hat Sie dazu veranlasst, das Projekt ins Leben zu rufen?
Seit 2004 habe ich in der theaterpädagogischen Praxis mit hochaltrigen betreuungs- und
pflegebedürftigen Menschen in teil- und vollstationären Einrichtungen gearbeitet. Aus eigener
Betroffenheit ist mir sehr wohl bewusst, dass eine Person, welche von einer anderen Person aus
bestimmten und unterschiedlichen Gründen abhängig ist, am ehesten auf Unterstützung angewiesen
ist. Dies wurde von den zu betreuenden Personen gerade in einer Pflegeeinrichtung sehr stark erlebt.
Mein besonderes Anliegen in der Tätigkeit war es, die noch vorhandenen Handlungsfähigkeiten der
einzelnen, zu betreuenden Persönlichkeit zu stärken und den mit mir im Kontakt stehenden
Menschen nicht etwa nur auf die Befindlichkeiten bzw. Krankheitsbilder zu reduzieren. Ich hatte mich
vorrangig mit dem Theater der Unterdrückten nach Augusto Boal auseinandergesetzt, und dabei
habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass sich die Methode zur kreativen Auseinandersetzung mit
gesellschaftskritischen Themen besonders gut für die Arbeit mit Laiendarstellern eignet, da diese sich
an der jeweilige Form des Schaffensprozesses orientiert.

Dank einer Förderung aus dem Heimfonds konnte ich mit anderen ehemaligen Betroffenen
vergangene und gegenwärtige gesellschaftskritische Themen aufgreifen und dadurch das
Theaterstück „Vorwärts gelebt, rückwärts verstanden“ verwirklichen. Schon während der
Entstehungsphase und nach der Aufführung war mir klar, dass aus einer angespielten Passage des
vorherigen Stückes und bei weiterer Vertiefung ein neues Projekt auf die Beine gestellt werden kann.

Was verbinden Sie mit dem Projekt?
„Ich bin an diesem Ort geboren, kam im Alter von 15 Jahren dort in die geschlossene Abteilung und
möchte nun im Bezirk Pankow an die alte Lebenswirklichkeit erinnern und hautnah erzählen.“

Wie wollen Sie die Zuschauer ansprechen und berühren?
„Nah, aber nicht zu nah. Durch die Aufführung der szenischen Lesung werden dem Zuschauer die
Erkenntnisse dieses Themenbereiches auf einer sowohl unterhaltsamen, wie auch kritischen Bühne
präsentiert.“

Was ist Ihr Ziel in dieser Hinsicht?
In meinen Augen besteht innerhalb dieser Thematik und was die einstmals geschlossen Einrichtungen
in Berlin betrifft, noch weiterer Forschungs- sowie Handlungsbedarf. Ohne einen Forschungsauftrag
wird es nicht gelingen, an (meine) Krankenakten, Belege über Kosmetik- und Allergentests etc. zu
gelangen. Erst wenn alle Mittel zur Aufklärung ausgeschöpft sind und aus den
Vernichtungsprotokollen zu entnehmen ist, dass keine weiteren Belege auffindbar sind, dann ist es,
wie es ist... Persönlich interessiert mich, wann der Rück- bzw. Abbau der Stahl- und Gittertüren sowie
die klobigen Stahlgitter vor den Fenster in den Räumlichkeiten der geschlossenen Abteilung erfolgte.“

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Die Möglichkeit, andere Projekte dieser Art zu realisieren. Löblich wäre es, wenn die zuständigen
Behörden und Abteilungen für Zuwendungen, vorzugsweise die Ausschreibungen gerade für
Betroffene mehr im Blick behalten und diese in ihrem menschlichen und berechtigen Interesse bei
der Realisierung von Projekten angemessen unterstützen. Denn um diese Art der Verarbeitung von
Erfahrungen geht es ja schließlich!

