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“Bedrückend, gelungen, verstörend” Neue Zürcher Zeitung

“Ein Trip (...) nichts ist sicher, noch nicht mal die eigene Identität. Das macht grossen Spass”
Tages-Anzeiger

In “Warten auf die Barbaren” führt jeder Schritt weiter ins Ungewisse und gleichzeitig zum Ziel, auf die andere Seite. Es
ist ein beängstigendes Erlebnistheater, klug inszeniert, effektvoll und berührend: eine Suche nach der Wahrheit, die
man noch nicht kennt.

Basler Zeitung
Grenzerfahrung in einer Grenzstation
“Warten auf die Barbaren” gibt den Zuschauern die Rolle von unerwünschten Asylsuchenden and der Grenze.
Oder von Romanhelden auf der Suche nach ihrer Identität. Es ist heiss. Ein Raum heisser als der nächste. Und in fast
jedem muss man warten. Ständig dieses Warten. In der Ferne bellen Hunde. Dazwischen wird man befragt. (...) Was ist
ihr Name? Wie kamen Sie hierher? Tragen Sie gefährliche Waffen auf sich? (...) Die Verhörsituationen werden
durchbrochen von poetisch-skurrilen Begegnungen mit David-Lynch-artigen Figuren. Zum Beispiel mit einer Frau mit
Augenklappe und blutigen Fingern, die rätselhaft-symboliesche Geschichten erzählt und einen unheimlich gut kennt
(Lara Körte). Getrennt sind wir nur durch eine Glasscheibe, wie man sie aus Filmverhören kennt. Das Licht ändert sich,
die Scheibe fängt an zum Spiegel zu mutieren, und plötzlich verschmelzen unsere Gesichter. Einer der eindrücklichsten
Momente des Abends. Dann singt sie ein Lied und sagt: “Das hier hat nie stattgefunden. Wir sind uns nie begegnet.
Wenn du morgen früh in den Spiegel schaust, hast du mich schon vergessen.” Wenige Minuten später ist man wieder
draussen, verwirrt und verschwitzt, umgeben von Dutzenden fröhlichen Menschen beim Apéro auf dem
Theatervorplatz. Und niemand weiss, durch welche interessante Hölle man gerade gegangen ist.

BZ Basel

Beim Illusionenbauer Huber stehen Theaterräume nie einfach für sich selbst, sie stehen für etwas Grösseres. In diesem
Fall befindet man sich während einer Stunde meist allein in einem verzweigten, aus mehreren Zelten, Hütten, Büros
bestehenden Unort, einer Art fiktiven Grenzanlage mit fernem Hundegebell, Flugzeuglärm und unheimlichen Gestalten.
Mit strengen Beamten, die persönliche Daten registrieren – «Wie lautet ihr Name?» – und bedrohlich Dinge fragen wie
«Weiss jemand, dass Sie hierhergekommen sind?» Die eigentliche Frage lautet also: Warum ist man tatsächlich hier?
In diesem Zwischenraum, in dieser Situation, in diesem aktuellen Punkt des eigenen Lebens. Wer überhaupt ist «ich»?
Ein Name? Eine Adresse? Ein Beruf? Antworten auf diese Fragen, das sind die schwierigen.
Je weiter man sich in diese Installation hineinbewegt, desto weiter weg rückt der eigene Alltag. Denn hier, zwischen
Sand, Staub und fremden Stimmen, ahnt man die Realität einer Gemeinschaft, mit der man als Schweizer
Theatergängerin normalerweise wenig zu tun hat: jener der politischen Flüchtlinge, der unfreiwilligen Beduinen, der
vielen Reisenden, die zwar wissen, woher sie kommen, aber nicht, wohin sie ziehen. Die im Ungewissen darüber sind,
ob es an dem neuen Ort tatsächlich besser sein wird. Ob sie dort überhaupt je ankommen. Oder ob sie vielleicht an
einer von undurchschaubaren Gesetzen und Menschen kontrollierten Grenzstation wie dieser hier scheitern und, im
besten Fall, umkehren müssen.

Migros Magazin

Die Baracken sind improvisiert und altersschwach, die Hitze wird zunehmend unerträglicher. Dann berührt die
Installation die eigene Persönlichkeit jenseits von Willkür und Abwehr des Unbekannten. Das Unbekannte sitzt
gegenüber, Identitäten verschmelzen, trennen sich wieder und plötzlich werden die politischen Grenzen zu
Persönlichen. Immer wieder wird der Besucher auf sich selbst zurückgeworfen, die Zeit zur Reflexion scheint unendlich.
Der Besucher ist in dieser Produktion kein Zuschauer, sondern Akteur in einem Gefüge, das er nicht durchschaut. So
hebt die Produktion von Dominic Huber nicht nur die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum auf, zwischen
Politischem und Privatem, sondern auch die zwischen Zuschauer und Schauspieler: Während Ersterer sich in die Fiktion
flüchtet, ist Letzterer auch Rezipient, von dem, was ihm der Zuschauerschauspieler bietet. All das geschieht in einer
möglichst realistischen Kulisse, selbst der Klang will realistisch sein. Als spiele der Zuschauer die Hauptrolle in einem
Film, der bis auf den Helden fertig produziert ist. Das Stück lebt von der sinnlichen Erfahrung jeder Szene, vom
Detailreichtum der Accessoires und davon, die Zeit in diesen 70 Minuten zu dehnen. Die handlungsarme Zeit ist
bedrückend, aber nie leer, denn der Besucher ist bis zuletzt Teil der Installation. “Warten auf die Barbaren” ist eine
spannende Selbsterkundung diesseits des Politischen und jenseits der Psychologie.

Badische Zeitung

Dominic Huber und sein Ensemble haben eine wunderbare und liebevoll detailreiche Szenerie mit verschiedenen,
meist etwas beengenden Räumlichkeiten errichtet, die an hyperrealistische Rauminstallationen aus der bildenden
Kunst erinnern. Diese Umgebung steckt den Rahmen ab, in dem sich jeder Besucher, jede Besucherin letztlich die
eigene Grenzraum-Geschichte zusammenspinnen kann. Ist es das Erlebnis eines Abenteuerreisenden, der vom
bequemen Weg abgekommen ist? Handelt es sich um das Schicksal eines Flüchtlings beim Versuch, in einem sehr
fremden Land Asyl zu bekommen? Oder ist man gar auf einer Art Jenseitserfahrungstrip in den Grenzbereich zwischen
Leben und Tod gelangt? Oder ist es vielleicht eine ganz andere Geschichte? Egal was und wie, eine spannende
Erfahrung dürfte, wenn man sich darauf einlässt, garantiert sein.

Tageswoche Basel


