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Heimat ein Ort der Freiheit 
Ein Interview mit Regisseur Gregor Tureček 
 
Interview: Britta Hollmann 
 
Wie funktioniert sie, die Gesellschaft? Wie in ihrer kleinsten Einheit, der Familie, wie auf Staatsebene, 
als Europa oder global? Diesen Fragen geht Konstantin Küspert in den drei Handlungssträngen, die 
mit den Überschriften „love“, „familie“ und „philosophie“ überschrieben sind, in seinem Stück „Rechtes 
Denken“ nach, das ab dem 27. Januar an der Landesbühne zu sehen sein wird. „Rechtes Denken“ 
steht als sogenanntes „Brückenstück“ zwischen dem Spielplan der Jungen Landesbühne und dem 
Abendspielplan auf dem Programm und greift Themen auf, die für alle von 15 Jahren bis ins höhere 
Alter greifbar und spannend erzählt werden. Welche das sind und welche Schwerpunkte seine 
Inszenierung setzt, darüber sprachen wir mit dem Regisseur Gregor Tureček. 
 
Wie sprechend ist der Titel „Rechtes Denken“? Geht es um eine politische Richtung? Um 
richtig oder falsch? 
Ja, es geht um rechtes Gedankengut im politischen Sinn. Die Entscheidung, ob dieses richtig oder 
falsch ist, wird dem Publikum dabei aber nicht abgenommen. Und das macht dieses Stück so 
besonders! Oft ist es ja so, dass man erstmal „Nazi“ ruft, wenn man ein Argument von rechts hört, und 
denkt dann, das Problem wäre erledigt. Dabei fängt es damit erst an! So kann sich das Gegenüber auf 
die Rolle als Opfer zurückziehen und kommt gar nicht erst in die Verlegenheit, seine Argumente einer 
Diskussion aussetzen zu müssen. 
In „Rechtes Denken“ werden die Rechten nicht vorgeführt, sie bekommen eine Stimme. Gleichzeitig 
erinnert das Stück daran, was für katastrophale Ereignisse sie uns in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten beschert haben: Die Morde des NSU, das Breivik-Attentat, den Holocaust unter der 
Leitung des SS-Führers Adolf Eichmann.  
 
Worum geht es konkret in den drei Handlungssträngen? 
„love“ ist – wie der Titel erahnen lässt – eine Liebesgeschichte: Casper ist ein junger Student und neu 
in der Stadt. Er gerät an Bertram, der ihn in eine Burschenschaft einführt, eine rechtsnationale 
Studentenverbindung. Währenddessen plant die linksliberale Jasmin mit ihrer Freundin Püppi ein 
Theaterstück über „Strukturen von rechtem Denken“ zu inszenieren. Nach einer zufälligen Begegnung 
verlieben sich Jasmin und Casper. Sie versucht ihn zu einem Austritt aus der Burschenschaft zu 
bewegen – und bald wird klar, dass man aus so einer Struktur nicht so einfach wieder herauskommt ... 
„familie“ versammelt eine typische deutsche Familie um den Essenstisch. Alle scheinen glücklich, 
doch bald beginnen die Kinder sich nach Strukturen zu sehnen, die ihnen in unserer „hyperkomplexen 
Gesellschaft“ Sicherheit geben. In den darauffolgenden Szenen propagieren sie Ideologien, die den 
Programmen der NPD, den Autonomen Nationalisten und Pegida entnommen sind. Der Vater ist stolz 
auf den Nachwuchs, während sich die Mutter offensichtlich immer mehr damit quält, bis sie am Ende 
auf einmal zum Küchenmesser greift ... 
„philosophie“ erkundet spielerisch die Geschichte der Menschheit, angefangen bei der „Gründung des 
Staates“ bis hin zu den Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre. Dabei zeigt sich, wie schwierig es 
sein kann, zu entscheiden ob jemand „reindarf oder nicht“, oder seinen Apfelbaum mit „denen da 
drüben“ zu teilen. 
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Konstantin Küspert beleuchtet in dieser Dreierkonstellation ja erst einmal „Gesellschaft“ in 
ihrer kleinen Form, also Freundschaft und Familie und historisch gesehen, den Staat als 
wachsenden Zusammenschluss aus dieser Ausgangslage heraus. Das macht die Vorgänge 
und Mechanismen nachvollziehbar und bringt sie uns nahe – eine große Stärke des Textes. 
Was verbindet die Handlungsstränge untereinander - beziehungsweise, wie sind sie auf der 
Bühne szenisch verknüpft? 
Liest man den Text, scheinen die Handlungsstränge unabhängig voneinander zu stehen. Wir suchen 
aber in den Proben nach verbindenden Elementen: Auch wenn die Spieler ständig in unterschiedliche 
Rollen schlüpfen, bildet sich dennoch gerade bei jedem eine „Meta-Figur“ heraus, die über alle 
Ebenen hinweg ähnliche Meinungen vertritt und denselben Charakter an den Tag legt.  
So erzählt das Stück in unserer Interpretation auch von einer Schicksalsgemeinschaft von sechs 
Menschen, eine Art „Mini-Gesellschaft“, die man genauso als Beispiel für mehr oder weniger 
gelungenes Zusammenleben hernehmen kann wie die Eltern und Kinder aus „familie“, die vier jungen 
Menschen aus „love“ oder die staatstheoretischen Überlegungen aus „philosophie“. 
 
Was ist Heimat für Dich und welche Rolle spielt dieser Begriff Deiner Meinung nach in der 
derzeitigen politischen Diskussion? 
„Heimat“ ist in den letzten Jahren zum politischen Kampfbegriff der Rechten geworden. Ich hoffe, dass 
es gelingt die Deutungshoheit über diesen Begriff zurückgewinnen. „Heimat“ sollte nicht ausgrenzen, 
sondern einen Ort der Freiheit darstellen. 
 
„Rechtes Denken“ hat am Samstag, 27. Januar, um 20.00 Uhr, im Stadttheater Wilhelmshaven 
Premiere. 
 
Karten gibt es an der Theaterkasse im Service-Center der Landesbühne oder telefonisch unter 04421-
9401-15 sowie online unter www.landesbuehne-nord.de. 
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