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07 І Intro Empowerment

Liebe*r Leser*innen der globalen Mehrheit,  
die folgenden Seiten sind ganz speziell Dir gewidmet! 

ir leben in spannenden Zeiten! Frauen* machen bereits seit  
vier Jahren unter dem Hashtag #MeToo männlichen Machtmiss-
brauch offensichtlich. Die Black Lives Matter Bewegung ver-
schaffte sich im vergangenen Jahr weltweit und lautstark Gehör 
und prangert auch hier in Deutschland strukturellen Rassismus 

an. Auf- und Umbruch allerorten, so nun auch im Bund Deutscher Amateurtheater. 
Und so kommt es, dass die traditionsreiche Zeitschrift „Spiel und Bühne“ im  
48. Jahr ihres Erscheinens erstmals einen Empowerment-Teil von und  
für Menschen mit Rassismuserfahrungen beinhaltet. Besser spät als nie!

Der Weg zu dieser Entscheidung war diskussionsreich. Manche der weißen 
Redaktionsmitarbeiter*innen fanden die Idee gar nicht gut. „Wir wollen doch 
keine Spaltung, wir wollen Einigkeit“, meinten sie. Der Vorwurf der Spaltung ist  
oft zu hören, wann immer Menschen Empowerment-Räume einfordern.  
Ich verrate unseren weißen Mitleser*innen an dieser Stelle mal ein Geheimnis, 
das wir rassismuserfahrene Menschen längst kennen: Die Spaltung zwischen 
weißen Menschen und Menschen, zu deren Lebensrealität die Konfrontation mit 
Rassismus gehört, haben wir nicht erfunden. Es gibt sie schon ewig, um die 500 
Jahre, um genau zu sein. Doch nun, da weiße Menschen, die von ihren Vorfahren 
initiierte und aufrechterhaltene Spaltung namens Rassismus auch erkennen,  
rufen sie reflexhaft und laut nach Einigkeit und Verbindung. Viele von ihnen 
wissen nicht, welche Verletzungen Rassismus und Sexismus in Menschen hinter-
lässt. Vielleicht ahnen sie nicht, wie groß das Misstrauen gegenüber Angehörigen 
von Dominanzgesellschaften in einem Menschenleben werden kann, das von  
Diskriminierungserfahrungen geprägt ist. Sicher (er)kennen sie nicht den Wert, 
den Empowerment-Räume für marginalisierte Menschen haben können. 

Wenn Du selbst rassismuserfahren bist, weißt Du, dass unsere Geschichten 
nicht selten Gewalterfahrungen widerspiegeln. Das ist im Empowerment-Teil 
dieses Heftes nicht anders als im restlichen Leben. Für manche von uns kann es 
manchmal solidarisierend wirkend, sich bestätigend anfühlen oder gar heilsam 
sein, sich in den Schmerzerfahrungen anderer wiederzufinden. Aber manchmal 
bewirkt das Teilen und Lesen solcher Erfahrungen auch genau das Gegenteil.  
 
Für diesen Fall sind manche Texte mit folgendem Zeichen versehen.  
Artikel, die mit solch einer Trigger-Warnung versehen sind,  
solltest Du mit Vorsicht oder auch gar nicht lesen, falls es grad  
nicht in Deine Zeit und zu Deinem Gemütszustand passt. 

Empowerment heißt nicht zuletzt Präsenz zu zeigen, unsere eigenen Geschichten 
zu erzählen, und zwar so wie wir es wollen, in den Sprachen, in denen wir 
uns wohlfühlen. 

Und genau das tun wir in diesem Teil der Zeitschrift, der ganz speziell Dir  
gewidmet ist, liebe*r Leser*in der globalen Mehrheit.

Viel Erhellendes und Verbindendes beim Lesen wünsche ich auch  
stellvertretend für meine rassismuserfahrenen Mitstreiter-/Schreiber*innen  
und unsere Illustratorin.
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weißen deutschen Frau adoptiert. 
Das ging damals im Osten, dass auch 
‚alleinstehende Frauen‘ (so hieß das 
damals) Kinder adoptieren konnten. 
Meine Adoptivmutter arbeitete in dem 
Heim, in das ich gebracht wurde, als ich 
sechs Wochen alt war.

Wir lebten in einer kleinen Stadt 
zwischen Dresden und Leipzig. Dort 
ging ich in den Kindergarten, zur 
Schule, dort machte ich meine Aus-
bildung zur Krippenerzieherin. Im 
Frühjahr 1989 zog ich nach Berlin. Ich 
landete in Hohenschönhausen, wo 
ich noch drei Jahre lang als Krippen-
erzieherin arbeitete. 

Im Herbst desselben Jahres fiel die 
Mauer, das heißt eigentlich ist sie ja 
nicht einfach so umgefallen, sondern 
wurde von den Ostdeutschen zum Ein-
sturz gebracht. Ich habe an keiner der 
Montagsdemos teilgenommen. Diese 
Menschenmassen machten mir Angst! 
Ich dachte: „Jetzt passiert Geschichte, 
aber irgendetwas fühlt sich nicht gut 
dabei an.“ „Wir sind das Volk“, klang für 
mich als Schwarze Person irgendwie 
unheilvoll. Und das Unheil hat sich ja 
dann auch bewahrheitet. Aus „Wir sind 
das Volk“ wurde „Wir sind ein Volk“ und 
als in den 1990er Jahren Wohnhäuser 
von eingewanderten Menschen und 
Unterkünfte für Asylbewerber*innen in 
Brand gesteckt und Menschen aufgrund 
ihrer Herkunft und/oder Hautfarbe 
ermordet wurden, wurde deutlich, wer 
fortan zum Volk gehören sollte, konnte 
und durfte und wer nicht. Ein
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08 І Empowerment

er wissen möchte, warum  
das Amateurtheater nicht alle 
Menschen erreicht, muss  
nachfragen! Wir haben die 
Theatermacherin, Dramaturgin 

und Künstlerin Moujan Taher eingeladen, über ihre  
Erlebnisse und Erfahrungen in Deutschland zu berichten. 
ManuEla Ritz, Teamerin gegen Diskriminierung, war ihre 
Gesprächspartnerin. Begleitet und unterstützt wurden die 
Gespräche von Dr. phil. Ali Fathi und Selen Şahinter.  
Ali Fathi, 1953 im Iran geboren, lebt seit 1985 in Deutsch-
land und arbeitet u. a. als Coach im Bereich machtkritische 
Prozessbegleitung. Selen Şahinter, in Berlin geboren, lebt 
seit ihrer Kindheit abwechselnd in der Türkei, Spanien 
und Deutschland. Die Studentin der Rechtswissen-
schaften arbeitet derzeit als Assistenz für Diversitätsent-
wicklung beim BDAT.

„Was erleben Menschen mit Rassismus-Erfahrungen, 
welche Lebensläufe, Ereignisse und Erfahrungen prägen 
sie, welche Konsequenzen ziehen sie – und was hat das 
Ganze mit Theater zu tun?“ Moujan Taher und ManuEla 
Ritz war es wichtig, ganz persönlich über ihre Biographien 
zu sprechen und diese in Teilen öffentlich zu machen. 
Mehrere Gespräche fanden über Zoom statt, dazwischen 
gab es viel Austausch über Messenger Dienste. In den 
folgenden Beiträgen gewährt zunächst ManuEla Ritz 
(Manu) einen Einblick in ihren Lebenslauf, dann stellt 
sich Moujan Taher vor. In einem weiteren Beitrag gibt 
ManuEla Ritz einen „Crash-Kurs in Sachen Rassismus-
Kritik“ mit Praxis-Check am Beispiel der von Moujan 
erzählten Geschichte. 

Biographisches 
ManuEla Ritz: Ich wurde in Meißen geboren, das ist in 
Sachsen. Ich bin das Ergebnis eines Seitensprungs einer 
weißen deutschen Frau und eines kenianischen Studenten. 
Ich wurde zur Adoption ‚freigegeben‘ und von einer anderen 

An die Leser*innen der weißen Dominanzgesellschaft
Empowerment-Räume sind in der Regel geschützte Räume, zu denen Du keinen Zutritt hast. 
Nun ist eine Zeitschrift kein Raum und so kann kaum verhindert werden, dass Du Dich auf den 
folgenden Seiten umsiehst. Wenn Du das tust, nimm Texte, die Du liest als Geschenk, denn 
viele von uns offenbaren hier Intimes und Privates. Halte Dich mit Beurteilungen zurück. Spür 
lieber und erkenne, was Diskriminierungsformen wie Rassismus und Sexismus bewirken:  
Verletzungen, Macht- und manchmal Mutlosigkeit, aber auch Kraft, Widerstand und Weisheit.
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Ost- und Westdeutschland als Dis-
kriminierungsverhältnis entlarven.

Moujan Taher: Meine Geschichte 
beginnt damit, dass ich 1979 – 
während der Iran-Revolution –  
gezeugt wurde. Ich bin das älteste 
Kind von drei Schwestern. Meine  
Kindheit verbrachte ich in den acht 
Jahren des Iran-Irak-Krieges. Meine 
Eltern waren in der Kultur aktiv und 
politisch engagiert gegen das System.

An der Universität in Teheran studierte 
ich Film-Regie und Dramatische 
Literatur (dazu gehörte das Verfassen 
von Theaterstücken und Drehbüchern) 
und schloss mit dem Master ab. An 
der Uni war ich immer auch politisch 
aktiv. Aber das war ganz anders, 
als man es von Deutschland kennt. 
Im Laufe der Jahre führte ich bei 
mehreren Kurzfilmen sowie Theater-
stücken Regie; außerdem schrieb ich 
Theaterstücke und führte szenische 
Lesungen durch. Als Schauspielerin 
sammelte ich in Kurzfilmen und auch 
auf der Bühne Erfahrungen. 

Im Iran gehörte ich zu den Frauen, die 
nicht schwiegen, sondern ihre Stimme 
erhoben. Natürlich bezahlte ich dafür 
auch einen Preis. Wir brachten in-
offizielle Demonstrationen auf den 
Weg, vernetzten uns und gewannen 
Leute für unsere Ideen. Dafür wurde 
ich niedergeknüppelt oder verlor 
meinen Job und so weiter. Ich kannte 
meine Rechte: das Recht existierte in 
den Büchern, aber wenn ich als Frau 
auf die Straße ging, hatte ich keines 
mehr! Meine Tochter ist Perserin und 
im Iran geboren. Seit sie zwei Jahre alt 
ist, wächst sie in Deutschland auf. 

Im Iran dachte ich an meine Tochter 
und war in dem Dilemma, für sie 
das Beste zu wollen, aber das war 
in dieser patriarchalen Gesellschaft 
nicht möglich. Ich wagte den Schritt, 
woanders hinzugehen, um sie nicht 
in einer rechtlosen Umgebung auf-
wachsen sehen zu müssen. Ich wollte 
später nicht von meinem Kind gefragt 
werden, warum ich mir das alles habe 
gefallen lassen und nichts an der 
Situation geändert habe. 

Die permanente Frauenunterdrückung 
im Iran brachte mich dazu, dass ich 
eine Aktion plante und zu einem be-
stimmten Zeitpunkt halbnackt auf die 
Straße ging. Ich hatte auf verschiedene 
Körperteile geschrieben, z. B. „I’d rather 
be a Rebel not a Slave“ („Eher wäre 
ich eine Rebellin als eine Sklavin“). 
Dieser Protest war ein Schrei in eine 
schlafende Gesellschaft hinein, um klar 
zu machen, was es bedeutet, nur wegen 
seines Körpers so rechtlos zu sein.

Danach kam Deutschland und damit  
ein neues Leben, aber hier musste 
ich erleben: Ja, ich bin als Frau 
willkommen, muss nun aber für  
meine Rechte als Mensch kämpfen. 

Dann fand ich eine Theatergruppe 
und dachte mir, ich kann meine 
Stimme laut auf der Bühne dar-
stellen. Und ich dachte, ich könnte 
etwas verändern, sodass Leute wissen, 
was im Iran passiert. Daran arbeite 
ich immer weiter. 

In Deutschland engagierte ich mich 
seit meiner Ankunft 2016 in ver-
schiedenen pädagogischen Projekten. 
Ich arbeitete z. B. mit der Stuttgarter 
Gruppe „Freier Künstler*innen“ am KKT 
Stuttgart zusammen. Auch mit dem 
BDAT gibt es eine enge, kontinuierliche 
Zusammenarbeit. 

Und jeden Tag engagiere ich mich für 
meine politischen Überzeugungen, 
arbeite gegen Sexismus und Rassismus 
und setze mich für Klimaschutz-Aktivi-
täten in Deutschland ein. Kinder haben 
für mich Priorität sowie die Zukunft 
unserer Erde und der Menschen auf 
ihr. Die Beziehungen zwischen uns 
Menschen sind mir ein großes Anliegen.

Was für mich auch wichtig ist:  
Ich habe eine Theorie kennengelernt 
(RC2), die mir geholfen hat, weiter für 
meine Anliegen zu kämpfen.

2 RC steht für Re-evaluation Co-Counseling, 
Peer-basiertes Beratungsverfahren nach 
Harvey Jackins; mehr dazu unter:  
www.rc.org / Anm. d. Red.

Wenn ich über die Wende und die 
Nachwendezeit nachdenke, ergibt 
sich in meinem Kopf ein Dreiklang 
„Wir sind das Volk“, „Wir sind ein 
Volk“ und dann „Deutschland den 
Deutschen“. Nazis zogen in mein Haus 
und an den Hausflurwänden und im 
Fahrstuhl tauchten Hakenkreuze auf. 
Eines Nachts schrien Männer auf der 
Straße: „Ey komm raus, wir schlagen 
dich tot!“. Die 1990er Jahre waren sehr 
bedrohlich und ich wusste nicht, ob 
ich bleiben oder Deutschland lieber 
verlassen sollte. 

Nach und nach wurden die Kinder-
krippen im Osten dicht gemacht, 
wie so vieles andere auch. Das Gute 
im Schlechten war, dass ich Sozial-
pädagogik studieren konnte. Das 
gab‘s in der DDR gar nicht. Als ich mit 
dem Studium fertig war, dachte ich, 
jetzt kann ich alles machen, was mit 
Menschen zu tun hat, und gleichzeitig 
hatte ich von nichts eine Ahnung. Das 
führte dazu, dass ich ein Jahr lang 
alles Mögliche machte: Ich habe ein 
Programmkino für Schwarze Filme 
aufgebaut, ich habe eine afrikanische 
Band gemanagt – in Grund und 
Boden – by the way; und lauter Zeug 
gemacht, was Spaß brachte, aber 
kein Geld. Und als das Geld alle war, 
dachte ich mir, ich muss mir eine 
Arbeit suchen, die Geld bringt. Ich 
dachte damals ziemlich pragmatisch: 
Okay, Rassismus wird in diesem wi(e)-
dervereinigten Deutschland ein Thema 
für mich sein, also kann ich auch Geld 
damit verdienen. So wurde ich also 
Antirassismus-Trainerin und Ali Fathi 
gehörte zu meinen Mentor*innen. 

So also bin ich jetzt seit 20 Jahren 
freiberufliche Trainerin gegen Dis-
kriminierung und Rassismus. Neben 
Rassismus und Empowerment gehört 
noch das weite Feld von Adultismus1 
in mein Portfolio und Workshops, 
die die Dynamiken zwischen 

1  Der Begriff Adultismus leitet sich von dem 
englischen Begriff „adult“ für „erwachsen“ 
ab und benennt das ungleiche Machtver-
hältnis zwischen Erwachsenen und Kindern 
und Jugendlichen / Anm. d. Red.
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I m Jahr 2000 wird N‘deye Mareame Sarr in ihrer  
Wohnung in Aschaffenburg vor den Augen ihrer Kinder 
von einem Polizisten erschossen. Ein Jahr später stirbt 
Achidi John nach einem Brechmitteleinsatz durch 
die Polizei in Hamburg. Das gleiche tragische Ende 

wartet auf Laye-Alama Condé im Jahr 2005 im Bremer 
Polizeigewahrsam. Ebenfalls 2005 verbrennt Oury Jalloh bei 
lebendigem Leib in einer Gewahrsamszelle der Dessauer 
Polizei. 2011 wird Christy Schwundeck in einem Jobcenter in 
Frankfurt am Main von einem Polizisten erschossen.  
2019 stirbt William Tonou-Mbobda, nachdem er gewaltsam 
von Sicherheitskräften in einer Hamburger Klinik 
fixiert worden war. 

Keiner dieser Morde – viele bleiben hier ungenannt – weißer 
Polizisten und Sicherheitskräfte, verübt an Schwarzen 
Menschen hier in Deutschland, hat in der Öffentlichkeit 
nennenswerte Effekte gezeitigt. Offensichtlicher und zugleich 
seltsamer Weise brauchte es ein weiteres Schwarzes Todes-
opfer weißer Polizeigewalt in den fernen USA, damit sich die 
Black Lives Matter Bewegung auch in Deutschland Gehör ver-
schaffen konnte. Der Bewegung, die bereits im Jahr 2013 mit 
einer ersten Demonstration in Berlin aufwartete, gelang es 
erst 2020, zigtausende Menschen zu mobilisieren und auch 
hier in diesem Land lautstark zu bekunden, dass Rassismus 
nicht nur ein Produkt made in USA ist. 
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„Rassismus? In Deutschland?“, dachten sich da vielerorts 
weiße Menschen in ihren weißen Vereinen, weißen Schulen 
und Universitäten, in ihren weißen Theatern und sonstigen 
kunstschaffenden oder auch nicht kulturschaffenden, auf 
alle Fälle aber weißen Institutionen. „Problem erkannt!“, 
dachten sie sich wohl und schritten mit der sprichwört-
lichen deutschen Effizienz zur Tat. Quasi über Nacht 
schossen Anfragen nach diversitätssensiblen, diversitäts-
orientierten, diversitätsöffnenden, diversitätssonstwas 
Workshops und Prozessbegleitungen wie Pilze aus dem 
Boden. Weniger gefragt waren und sind hingegen macht- 
und rassismuskritische Ansätze. „Ja, wir sind zwar schon 
ein ziemlich … oder … naja … Hand auf’s Herz … ein aus-
schließlich weißes Team – aber rassistisch? Nein, rassistisch 
sind wir nicht!“, mag sich der eine oder die andere weiße 
deutsche Otto- respektive Ottilienormalverbraucherin 
gedacht haben. „Holen wir uns einfach ein paar BIPoC in‘s 
Team. Vielfalt liegt im Trend und sieht hübsch aus. Das 
kriegen wir doch hin.“ 

Zu kurz gedacht, lieber Otto, liebe Ottilie, lieber Thomas, 
liebe Inge, Sabine oder wie ihr sonst noch heißen mögt. Die 
Black Lives Matter Bewegung prangert nicht nur einzelne 
Neonazis und Rassist*innen an, sondern attestiert Deutsch-
land ein strukturelles Rassismusproblem. Wie kann es also 
sein, dass du in einer, die Gesellschaft durchdringenden, 
rassistischen Struktur der rassismusfreie Fels in der 
Brandung bist? Und was, wenn auch die Horsts, Christians 
und Annalenas dasselbe von sich behaupten? Wer ist dann 
die Gesellschaft? Wer schafft rassistische Strukturen  
und/oder sorgt dafür, dass sie erhalten bleiben? 

Bereits 1986 stellten Prof. Dr. Annita Kalpake und Prof. Dr. 
Nora Räthzel in ihrem gleichnamigen Buch „Die Schwierig-
keit, nicht rassistisch zu sein“ fest: Wir rassismuserfahrenen 
Menschen brauchen wirklich viel Geduld mit unseren 
weißen Mitbürger*innen, bis sie endlich schnallen, was die 
meisten von uns längst wissen, weil wir es nahezu täglich 
am eigenen Leib, in unseren Seelen erfahren. Denn ja, die 
Würde des Menschen ist durchaus antastbar. 

Rassismus ist ein historisch bewusst herbei geführtes, 
weltumspannendes Machtsystem, das darauf abzielt, 
Menschen einzuteilen. Diese jahrhundertlange (Ein)Teilung 
bezweckte unter anderem immer auch, den Kontakt 
zwischen Menschen unterschiedlicher Personengruppen 
zu unterbinden. Die Folge dessen spüren und erleben wir 
auch heute noch überall dort, wo es Menschen nur schwer 
gelingt, entlang der Grenzlinien zwischen Schwarz und 
weiß, In- und „Ausländer*innen“, Menschen mit oder ohne 
Migrationsbiographien, Menschen mit oder ohne Flucht-
erfahrungen etc., in einen gleichwürdigen Kontakt und 
Dialog zu treten. 

Die Einteilung der Menschheit in ver-
schiedene Personengruppen beginnt 
mit dem Glauben an eine Norm, eine 
Art Maßstab, an dem sich alles messen 
lassen muss. Diese Norm begreift 
sich gern als ein „Wir“. In Deutschland 
gehört zu diesem Wir, wer in diesem 
Land als Weiße*r geboren wird und die 
deutsche Sprache akzentfrei spricht. 
Mit diesen drei Aspekten (Land, Haut-
farbe und Sprache) verhält es sich 
wie mit der Heiligen Dreifaltigkeit, sie 
funktionieren nur im Dreierpack. Wer 
– so wie ich – in diesem Land geboren 
und aufgewachsen, der deutschen 
Sprache mächtig, jedoch nicht weiß ist, 
ist weder vor individuellem noch vor 
strukturellem Rassismus gefeit. 

Das „Wir“, die Norm, der Maßstab ver-
leiht sich Privilegien: Rechte, Zugänge, 
Freiheiten, eigentlich Selbstverständ-
lichkeiten, die nur jenen Menschen 
gewährt werden, die die Bedingung des 
Dreierpacks erfüllen. Selbstverständ-
lichkeiten, die jene, die sie erleben, 
kaum wahrnehmen. Privilegien wie: sich 
nicht dafür rechtfertigen zu müssen, 
dass mensch in dem Land lebt, in dem 
mensch geboren wurde. Nicht unver-
mittelt von Polizist*innen, Security-
Menschen oder Kassierer*innen im 
Supermarkt an- und aufgehalten und 
kontrolliert zu werden. Nicht darüber 
nachdenken zu müssen, ob mensch 
den neuen Job nur bekommen hat, um 
die Quote weißer Mitarbeiter*innen zu 
erhöhen. Nicht zu erleben, an einem 
ersten Arbeitstag mit dem Putzpersonal 
verwechselt zu werden. Niemals dazu 
genötigt worden zu sein, Strategien zum 
Umgang mit Rassismus zu entwickeln 
…um nur einige wenige Privilegien zu 
nennen, über die weiße Menschen 
in diesem Land ganz selbstver-
ständlich verfügen. 

Privilegien stärken das Wir-Gefühl, 
verleihen Selbst-Sicherheit und Macht. 
Doch Privilegien haben auch Risiken 
und Nebenwirkungen im Gepäck. Sie 
beeinträchtigen das Seh-, Empathie- 
und Denkvermögen Privilegien  
begünstigter Menschen. Nur so ist zu 
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erklären, dass es für viele weiße Mitbürger*innen ver-
wunderlich war, im Jahr 2020 scheinbar plötzlich und 
vollkommen unerwartet zu erfahren, dass es auch in 
Deutschland Rassismus gibt. 400 Jahre Kolonialismus, an 
dem auch Deutschland beteiligt war mit der Besatzung 
und Plünderung afrikanischer Länder, mit dem Völker-
mord an den Herero und Nama, mit der Errichtung erster 
Konzentrationslager in Namibia, mit Völkerschauen im 
eigenen Land … 400 Jahre, in denen die Überzeugung 
weißer Überlegenheit und Vorherrschaft entstand, wuchs 
und gedieh, sollen keine Spuren im Denken und Handeln 
weißer Menschen hinterlassen haben? 

Bei einer derartigen Ignoranz können BIPoC in der Tat lange 
warten, bis weiße Menschen wissen bzw. wissen und an_er-
kennen wollen, dass sie sich jenseits von offensichtlicher 

rassistischer Gewalt für Mikroaggressionen1 verantwortlich 
zeichnen. Mikroaggressionen werden im Volksmund gern als 
Alltagsrassismus bezeichnet. Abgesehen davon, dass das 
Wort so tut, als gäbe es auch einen Sonn- und Feiertags-
rassismus (Wie der wohl aussieht und sich anfühlt? Fest-
licher? Gemächlicher?), suggeriert das Wort Alltag in meinen 
Kopf so etwas wie: „Pech gehabt! Als Schwarze Frau hast du 
in diesem Land Rassismus nun mal mitgebucht, also stell‘ 
dich nicht so an.“ Ähnliches warf mir übrigens neulich tat-
sächlich eine weiße deutsche pensionierte Künstler*innen-
Agentin an den Kopf: „Wenn dir so etwas … “ (Weiße 
Menschen nennen Rassismus übrigens gern „so etwas“ 
oder „das Thema“ oder „die Sache“) „Wenn dir so etwas so 
oft passiert, weiß ich gar nicht, warum du immer noch so 
empfindlich darauf reagierst. Da muss man doch irgendwann 
drüberstehen!“ Das hatte sich diese Inge fein ausgedacht. 

1 Funk (2019): Clip "Das war doch nur als Kompliment gemeint!"  
des Web-Formates "Softie", URL: https://bit.ly/3l4DSoH
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das einen Zustand beschreibt, wird ein Verb, ein sogenanntes 
Tu-Wort, um zu verdeutlichen, dass etwas nicht einfach nur 
ist, sondern getan wird. Menschen sind entweder alle  
anders oder niemand ist es. Doch Othering trifft im Kontext 
von Rassismus nur jene, die nicht in die Norm der heiligen  
Dreifaltigkeit hineinpassen. Damit klipp und klar und  
deutlich ist, wer zur Norm dazu gehört und wer nicht,  
ersinnt das „Wir“ Lable für die Geanderten. Da werden  
beispielsweise aus „ganz normalen Menschen“ plötzlich 
solche mit Migrationshintergrund, auch wenn sie niemals 
von irgendwo nach irgendwohin migriert sind.

Diese Dichotomie zwischen dem „Wir“ und den Geanderten 
könnte nun als unschönes Neben- oder Gegeneinander  
gewertet werden. Damit das Ganze zu Rassismus wird, 
braucht es Regeln und Gesetze, die einerseits die Zweiteilung 
aufrechterhalten (und den Kontakt weiterhin erschweren) 
und andererseits dazu dienen, die geanderten Menschen zu 
verwalten, sie in die Bahnen zu lenken, auf denen das Wir 

Der Subtext lautete: „Lass mir mein rassistisches  
Vergnügen, steh einfach drüber!“. 

Keine Ahnung, ob diese unverschämte Äußerung noch  
als Mikroaggression durchgeht. Fakt jedoch ist,  
Mikroaggressionen werden vom „Wir“ verübt. Das, was 
rassismuserfahrene Menschen auf die Dauer stresst,  
sind Deine Blicke Thomas, Deine Fragen Sabine, Deine 
Unterstellungen und Verdächtigungen. Und sie treffen uns,  
die Ihr für „die Anderen“ haltet, jene, von denen Ihr Euch 
in der Tradition weißer Überlegenheitsphantasien ab-
setzen wollt. Das tut Ihr gern in konträrer Weise. Während 
sich das „Wir“ beispielsweise als gebildet, zivilisiert und 
fortschrittlich inszeniert, erwartet es von „den Anderen“ 
nur ein Minimum an Bildung, unterstellt ihnen Primitivität 
und Rückschrittlichkeit. Dass es sich bei derartigen Zu-
schreibungen um Konstruktionen handelt, checkt nur ein 
Teil des weißen „Wir“. Das englische Wort Othering – zu 
Deutsch „Andern“ – beleuchtet den Mechanismus, der hier 
in menschlichen Gehirnen greift. Aus dem Adverb „anders“, 



sie haben will. Im Reich der Gesetze werden beispielsweise 
Asylgesetze erlassen und verändert. Da werden Obergrenzen 
für Personengruppen festgelegt, die von ihrem Menschrecht 
der Asylsuche Gebrauch machen wollen. Da werden räum-
liche Beschränkungen alias Residenzpflichten wie Steine in 
den Weg jener Menschen gelegt. Und im Bereich der Regeln 
werden im zwischenmenschlichen Kontakt herkömmliche 
Umgangs- und Kommunikationsformen einfach über Bord 
geworfen, als gäbe sich das weiße „Wir“ die Legitimation, 
Menschen, die es als „anders“ wahrnimmt, auch anders  
behandeln zu dürfen.

Doch Grau ist alle Theorie. Machen wir einen …

Praxischeck
Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, warum sich nur 
wenige rassismuserfahrene Menschen dafür entscheiden, 
traditionellen Theatergruppen beizutreten, und warum 
viele von ihnen die Gruppe nach einer Weile wieder ver-
lassen, sprach ich mit Moujan Taher. Ihre Geschichte rund 
um ihre Erfahrungen mit Amateurtheatern in Deutschland 
ist lang und voll von Absurditäten und Abgründen, weißer 
Dominanz und Unwissenheit. Ich will gar nicht erst ver-
suchen, Moujans Geschichte hier in Gänze nachzuerzählen. 
Hier nur ein paar High- bzw. Lowlights für die ungläubigen 
Thomasse, skeptischen Sabines und sonstigen Rassismus-
Leugner*innen unter den weißen Mitleser*innen. Vielleicht 
erkennst Du ja, welche Aspekte von Rassismus und weißer 
Vorherrschaft sich in den jeweiligen Episoden widerspiegeln. 
Als kleine Hilfestellung mag folgende Liste dienen.  
 
Handelt es sich in den einzelnen Szenen um:

1. Normierung

2. Othering

3. „Kontaktstörung“

4. die Dichotomie erhaltende Gesetze

5. unverhältnismäßige Regelverdrehungen

6. Mikroaggression

7. weiße Vorherrschaft und Überlegenheit in Form von: 

a) weißer Dominanz 
 
b) weißer Ignoranz

und/oder 

c) um weiße Arroganz.

Mehrfachantworten sind möglich.

Moujan ist einer jener Menschen, die 
wir „Flüchtling“ nennen oder auch 
„Geflüchtete“, wenn wir gelernt haben, 
dass das Suffix „ling“ etwas Passives, 
Verniedlichendes oder auch negativ 
Konnotiertes an sich hat. Geflüchtete 
hingegen, darin kommt Aktivität zum 
Ausdruck, mögen jene argumentieren, 
die meinen, das Recht der Fremd-
bezeichnung gepachtet zu haben. 

Wir können nur erahnen, was sie, die 
Frauenrechtlerin, aus ihrem Heimat-
land Iran vertrieben hat. Ihr Fluchtweg 
führt sie nach Deutschland. Ihr Flucht-
weg in Deutschland führt sie innerhalb 
von zwei Monaten durch sechs ver-
schiedene Lager. Ihr Fluchtweg endet 
vorerst in einer kleinen Gemeinde im 
Süden Deutschlands. Die Gemeinde 
hat ein Hotel in ein „Sammellager für 
Flüchtlinge“ umgebaut. 

Es gibt nicht viel zu tun, als ge-
flüchtete Person ohne Arbeitserlaubnis 
in Deutschland. Und wenn sie dann 
irgendwann Arbeit bekäme, so fragt 
sich Moujan, die gelernte Drehbuch-
autorin und Expertin für Literatur und 
Theater, ob sie dann putzen müsse 
oder Wäsche waschen?

In der wartenden Langeweile sind die 
allsonntäglichen Kaffee-Kuchen-Treffen 
– wie Moujan es nennt – in einem Haus 
nahe der Kirche eine willkommene  
Abwechslung. „Aber die Begegnungen 
sind einseitig“, sagt sie. „Uns werden 
Fragen gestellt, wir haben geantwortet 
und gewartet, was sonst passiert.“ 

Dann eines Tages passiert Folgendes: 
Moujan erzählt bei einem dieser Treffen 
von ihren Erfahrungen als Theater-
macherin. Eine der Zuhörer*innen 
reagiert prompt. Sie habe einen 
Neffen, der in der Theaterbranche tätig 
sei, erzählt sie und fragt Moujan, ob 
sie ihn kennenlernen möchte. „Was 
wünscht sich eine Blinde von Gott?“, 
fragt sich Moujan in diesem Moment. 
„Zwei Augen!“ Freudig sagt sie Ja und 
bezeichnet diese Fügung als Wunder. 
Sie spricht von Brecht, von dem, was 
Theater kann und ermöglicht und ich 
spüre Moujans Leidenschaft für diese 
Welt und ihre Arbeit. 
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Das Gespräch über „das Wunder“ wird in englischer 
Sprache geführt, doch die Formulare mit denen Moujan 
ihre Motivation, am Theaterprojekt teilzunehmen, darlegen 
soll, sind auf Deutsch verfasst, einer Sprache, die Moujan 
zu dieser Zeit noch nicht spricht, geschweige denn, dass sie 
Deutsch lesen oder schreiben kann. 

Die Verständigungsschwierigkeiten dauern im Theater-
projekt fort. Es ist als Begegnungsort für Einheimische und 
Menschen aus Syrien, dem Iran und Afghanistan angelegt, 
aber es gibt keine Person, die dolmetschen kann. Moujan 
erkennt im Laufe der Zeit, dass die zwei Gruppen, jene, die 
Deutsch sprechen, und jene, die andere Sprachen sprechen, 
nie wirklich zusammenfinden werden.

Und dann geht es los. Ach nein, es geht nicht los. Quälend 
lange – schon nur beim Zuhören – erzählt Moujan vom 
Warten. Nichts geschieht bei den Treffen und Moujan 
beginnt sich zu fragen: „Wo ist mein heiliges Theater! Wo 
ist unsere Stimme?“ Doch anstatt ihre eigenen Geschichten 
erzählen zu können, bekommen die Menschen, die noch 
nicht so lange in Deutschland leben, erzählt, wie es hier in 
diesem Land läuft. „Die Grundkenntnisse, die in diesen  
Begegnungen als Lernprozess angeboten werden, sind:  
dass man* Deutsch spricht, wie man* Müll trennt, und die 
dritte Säule ist, dass die Frauen hier ganz anders  
behandelt werden!“

Die Fluktuation in der Gruppe ist hoch. Da braucht einer ein 
Zimmer, ein anderer leidet an Einsamkeit. Es ist wie „ein 
Sammelbecken für soziale Bedürfnisse, aber das Theater 
lässt weiter auf sich warten.“ 

So vergeht Woche um Woche, Treffen um Treffen. „Das 
Warten dauert lange und ich brenne innerlich mit der 
Annahme, sie wollen wissen, was in meinem Kopf und in 
meinem Herzen los ist.“ Moujan ist bereit, all das mit den 
Anwesenden zu teilen. Sie will schreien: „Hey, es ist alles 
okay! Mülltrennung, Frauenrolle, aber ich brenne doch! Ich 
spreche Englisch, aber egal ob Deutsch oder Schwäbisch: 
Wann kommen wir endlich zur Sache?“ 

Trotz der Anwesenheit eines weißen deutschen Theater-
pädagogen kommt die Gruppe also nicht zur Sache und so 
mischt sich Moujan – die erfahrene Theatermacherin – ein. 
„Der weiße Mann konnte nicht situativ reagieren. Jeder ging 
auf seine Aussage ein und damit verschwand die eigent-
liche Intuition. Der weiße Pädagoge wollte seine Macht 
nicht loslassen. Ich hatte Mut“, sagt Moujan, „aber ohne 
Kompromisse geht es auch nicht weiter“. 

Sie beschreibt ihre Bemühung: „Ich habe mich in dem 
Sinne reduziert. Aber es kam weder von den deutschen 
Akteur*innen noch von den anderen etwas. Keiner brachte 
einen Text mit. Und vor allem sagten die Akteur*innen aus 
der deutschen Gruppe, dass nicht immer jemand sagen soll, 
wo es lang geht.“

Moujan bekommt immer mehr den Eindruck, dass sie für 
eine aufdringliche Person gehalten wird, „die so ein Schiff im 
Meer der Bedürfnisse der Weißen irgendwie aufrechterhalten 
muss.“ Das spiegelt sich auch in Feindlichkeit wider, „wie 
mich ruhig zu stellen oder mir meine Grenzen aufzuzeigen.“

Im ersten Jahr des Projektes gibt es eine Aufführung, in der 
es jeder und jede schafft, mit einem deutschen Satz auf die 
Bühne zu gehen. In der Folge bietet Moujan immer wieder 
verschiedene Ideen an, doch keines ihrer Stücke wird von 
der Gruppe angenommen. Vor allem die weißen Mitglieder 
kritisieren, das sei alles zu traurig. Sie wollten lieber etwas 
mit Tanz und Musik machen. Irgendwann nickt Moujan nur 
noch. „Ja, können wir machen.“ 

„Ein wahnsinnig schwerer Prozess für mich ist, dass die mich 
einfach nicht verstehen wollen. Die haben eine Vorstellung 
im Kopf: Das muss passieren. Was ich sage, ist egal, wahr-
scheinlich, weil ich aus einem diktatorischen Land komme. 
Für mich war es klar, das ist ein Machtplatz und nicht so ein 
willkommener Platz.“

Meine abschließende Frage an Moujan lautet:  
„Angenommen, du bekämst die Möglichkeit hier in Deutsch-
land eine Theatergruppe aufzubauen. Wie würdest du das 
denn machen?“ „Bestimmt würde ich erstmal mit einer 
Geschichte anfangen und allen erzählen: Das ist unsere 
Geschichte, wollt ihr das zusammen spielen? Ich dachte, im 
Theater muss immer ein Kern sein, damit Menschen dasselbe 
Interesse haben und sich um diesen Kern versammeln. Was 
bringt uns Theater, das ist die erste Frage. Wollen wir echt 
Theater machen? Oder ist es ein Spiel im weißen Kopf wie 
mit Labormäusen, in dem Sinne, dass sie uns testen,  
berühren, gucken, wie wir reagieren – beißen wir oder nicht? 
Es ist so: Menschen versuchen (in Amateurtheatergruppen, 
Anm. d. Red.) reinzukommen und ich habe meinen Platz 
nicht gefunden. Wer braucht eine Frau aus dem Iran, die  
kein Deutsch spricht?“ 

An dieser Stelle besinnt sich Moujan auf jene Art des Selbst-
aufbaus und der Selbstermutigung, die viele marginalisierte 
Menschen kennen. „Dann habe ich mir gesagt, du bist in 
dieser Branche Moujan, weil du was zu sagen hast. Und das 
ist deine Art zu arbeiten, genauso wie ein Schriftsteller, der 
wie ich mit Worten spielt, um sich auszudrücken.“ 

Wie Verantwortungsübernahme jener weißer Theater-
macher*innen aussehen sollte, die nicht nur von Teilhabe 
sprechen, sondern Gleichwürdigkeit im Amateurtheater auch 
leben wollen, weiß Moujan ganz genau. „Sie müssten sagen: 
Okay Moujan, wenn du was sagen willst, geben wir dir den 
Raum! Wenn X etwas sagen will, geben wir dem auch Raum!“ 

Ganz einfach! Was - liebe*r weiße*r Theaterleiter*in -  
hindert dich daran, jenen Raum zu geben, die nicht zur  
Norm gehören? Was hindert uns daran, gemeinsam ein 
großes „Wir“ zu bauen und zu leben?
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A lman ve Türkiyeli 
sanatçılar yıllardır 
alışveriş içindeler. Onlar 
buraya geliyor, Türkiyeli 
sanatçılar oraya gidiyor. 

Burada Almanya’da pek çok ortak 
çalışma yapıldı ve hala yapılmakta. 
Tarihsel olarak da çok güçlü ve 
çetrefelli bağlar var. Son 60 yıldır bu 
etkileşim kültürün bütün alanlarında 
sürdüğü gibi sahnede de sürüyor. 
Bu zengin geçmişin bize sunduğu bir 
armağan ve sorumluluk da yüklüyor. 

Alman tiyatrosu hem yarattığı tiyatro 
ekolleri, hem de oyun yazarları 
ile dünya tiyatro tarihinin temel 
taşlarından biri. Dünya tiyatro tarihine 
tarzları ve eserleriyle iz bırakan 
sanatçıların bu şehrin üzerinde hala 
gezindiği ve köken ayrımı gözetmeden 
tiyatro tozunu herkese serptikleri 
rivayet edilir. Belki bu yüzdendir ki 
Berlin’de Türkiye’den gelen özellikle 
birinci ve ikinci kuşak içinde amatör 
ya da profesyonel tiyatroya değmemiş, 
sahne tozu yutmamış pek az insana 
rastlarsınız. İlk deneme pratiklerini 
Berlin‘de kadın işçi yurtlarında 
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yapmış, Berlin duvarını sık sık aşıp 
Berliner Ensembel’da oyunlar izleyerek 
bir tiyatro geleneği yaratmış Vasıf 
Öngören1’den mahalledeki balıkçımıza 
kadar pek çok Türkiyelinin tiyatro ile 
hemhal olmuşluğu vardır. 

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tiyatro bölümü hocalarımız 
çoğunlukla Alman ekolünden geliyordu. 
Buraya, Berlin’e geldiğimde tiyatro 
camiasında yabancılık çekmedim 
bu yüzden. Dramatik çözümlemesi 
üzerinde ayrıntılı çalıştığımız oyunları, 
Almanca’ya henüz hakim olmadan 
büyük tiyatroların sahnelerinde izlemek 
müthiş bir deneyim oldu benim için.

Dramaturg ve oyun yazarı olarak 
Türk tiyatrosu TİYATROM’da bir süre 
profesyonel olarak çalıştıktan sonra 
amatör tiyatro alanına geçtim. Burada 
yepyeni bir deneyimle karşılaştım. 
Uzun bir süre okul öncesi çocuklardan 
yaşlılara kadar oluşan geniş bir 
yelpazede tiyatro çalışmalarımı 

1  Vasıf Öngören (1938-1984)  
Epik Tiyatro’nun Türkiye’deki ilk uygulayıcısı

Böyle tiyatro olmaz diye düşündüm, 
buradan ne çıkar ki! Şimdi biliyorum ki, 

sonunda hep bir gösteri var. Bu çok güzel!

Werner Daniel,  
Sultaniyeler tiyatro grubundan bir katılımcı
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sürdürdükten sonra son yıllarda daha 
çok handikaplı bireylerle çalışıyorum. 
Yaşlılar, zihinsel-bedensel engelli 
bireyler, demanslılar, öğrenme zorluğu 
çekenler, baskı altındaki kadınlar 
ve dil problemi içinde olanlar. 
Gördüğünüz gibi büyük toplumun 
dilini iyi kullanamamak bir dezavantaj 
oluşturuyor. Tartışmasız kabul 
gören bir tespit bu.

Onbeş yıl kadar önce Deneyimliler 
Tiyatrosu’nun (Theater der Er-
fahrungen, Berlin) katkılarıyla 
Neukölln’de, Alman, İranlı, Leh, 
Litvanyalı, Macar ve Türkiyeli 
oyunculardan oluşan “Sultaniyeler” 
(Die Sultaninen) amatör tiyatro 
grubunu kurduk. Bu çok kültürlü 
amatör tiyatro grubu hala bu 
alanda az sayıda örnekten biridir. 
Katılımcılarının hem yaşlılardan, 
emeklilerden oluşması, hem farklı 
kültür çevrelerinden geliyor olmaları 
hem de yıllarca oynamaya ve 
üretmeye devam ediyor olmalarıyla. 
Ben de burada bu örnekten yola 
çıkarak yazıma devam edeceğim.

Amatör tiyatro alanı aynı zamanda 
sosyal politik yanı da olan bir çalışma 
çerçevesi sunmakta. Burada gerçek 
insanların hikayelerini onlarla birlikte 
sahneye taşımak çok heyecan verici ve 
öğretici bir süreç. Genellikle Augusto 
Boal’in metodlarıyla çalışıyorum. 
Sahnede “Hayatın provasını yapıyoruz” 
Boal’in dediği gibi. Belki bir ütopya 
ama hayata geçirmeye çalıştığımız bu 
konseptte dezavantajları bir avantaja 
dönüştürmeye çalışıyoruz.

Bir yerde yabancı olmak  
ne zaman sona erer?
Amatör tiyatro alanında bir nevi 
halk tiyatrosu yapıyoruz. Almanya’da 
yaşayan toplumu oluşturan herkesin 
kendini ifade etmek için tiyatro 
yapması, kültürünü geliştirmesi, 
kültürel etkinliklere katılması 
anayasal bir hak. Halk tiyatrosu 
bütün bu kültürel ve dil çeşitliliğini 
sahneye yansıtan bir konsept olarak 
kabul görmekte. Buna göre burada 

doğan, beş kuşaktır burada yaşayan 
ve sonradan gelmiş her kim olursa 
olsun bu topluluğa aittir görüşünden 
yola çıkıyoruz. Toplumun bütün 
kesimlerinin ve yaş gruplarının 
sahnede yeralabildikleri tiyatro olarak 
anlıyorum Halk tiyatrosunu. Farklı 
kültür çevrelerinden gelmiş ve farklı 
dillere sahip oyuncular sahnede 
hep birlikte bir hikaye anlatmaya 
çalışıyorlar. Burada süreç içersinde 
karşılaştığımız ve cevabını hep 
birlikte aramamız gereken şu sorular 
akla geliyor: Türkiyeliler, Suriyeliler, 
İranlılar, Yunanlar v.b. bu topluma 
ait görülüyorlar mı? Aksanlı Almanca 
konuşmak şive olarak sahneye 
taşınabilir mi? Ağır aksanlı Almanca 
konuşan bir tiyatro sevdalısının tiyatro 
yapması “halk tiyatrosu” kapsamına 
girer mi? Yabancı olmak ne zaman 
sona erer? Bunun için bir yerde kaç yıl 
yaşamak gerekir?

Kuşkusuz Almanca dilini ağır 
aksanla ve kıt sözcük dağarcığıyla 
konuşmak meşakkatli bir süreç. 
Hem kendini ifade etmek isteyen 
hem de dinleyen, anlamaya 
çalışan için. Ama bence ilginç olan, 
buradan, bu farklı kültürel çevrelerin 
karşılaşmasından ortaya çıkıyor. 
Tiyatronun çelişkiden, çatışmadan 
hayat bulması gibi. Farklı deneyim 
ve arka planlara sahip kişilerin 
getirdikleri enerjinin toplamından 
çıkan oyun bize, bakış açımızı 
değiştirme imkanları sunmakta. 
Farklı yaşam tarzlarına sahip farklı 
kültürel arka planlardan gelen 
katılımcılar, kendilerine dayatılan 
hayatı kabul etmeyen kişiler bizim 
tiyatro çalışmalarımızda bu dayatılan 

kimlik ve klişelere karşı çıkma ve kendi 
perspektiflerini sahneye taşıma olanağı 
buluyor... Bu bazen klişeye uymuyor 
ya da klişeyi kırıyor ya da bir hayali 
gerçekleştiriyor... Ama zaten tiyatronun 
amacı da bu değil mi? Eleştirel olmak, 
yeni perspektifler sunmak ve bunu 
sanatsal anlatım yolları deneyerek ve 
eğlendirerek yapmak...

Yaşlılar tiyatro gruplarında da yoğun 
olarak kullandığımız Augusto Boal’in 
“Ezilenlerin Tiyatro” metodlarını hem 
estetik hem de cesur buluyorum. Aynı 
zamanda biyografi tiyatrosu ve belgesel 
tiyatro ana çalışma yöntemlerimizden. 
Bu yöntemlerle katılımcılarımızın 
getirdikleri yaşam hikayelerini sahneye 
taşıyoruz. Bunların arasında bazen 
göç hikayeleri çoğunlukta olabiliyor. 
Katılımcıların biyografilerine bağlı 
olarak oyunun konusu ortaya çıkıyor 
ve birlikte karar veriyoruz. Hikayeleri 
sahneye koyarken, katılımcıların 
“kurban” olarak yansıtıldığı anlatım 
biçimlerini tercih etmiyoruz. Başka bir 
perspektiften bakmaya çalışıyoruz. Ama 
şu açık ki kendi hayat hikayelerinin 
yazarı, rejisörü olma şansları 
buluyor katılımcılar, amatör tiyatro 
çalışmalarında. Boal’in dediği gibi, 
tiyatroda anlaşılır olmak için klişeyi 
kullanabiliriz ama aynı zamanda 
oyunun içinde bu klişeyi de kırmalıyız. 
Bunu çok kıymetli ve önemli bulmakla 
beraber, karmaşık ve çetrefilli olduğunu 
kabul ediyorum...

Bilindik toplumsal kategorileri kabul 
etmeyen, buna karşı çıkan bir tiyatro 
alanı sunmaya çalışıyoruz. Bunun kolay 
bir şey olmadığını kendi deneyimimden 
biliyorum. Ama, “buradayız, alanı 
terketmiyoruz!” diyoruz tiyatro 
gruplarımızla. “Rahatsız etsek de, 
görünür olmaya devam edeceğiz!” 
diyoruz. İşte “Olmak ya da olmamak?”/ 
“Kalmak ya da kalmamak?” sorusu 
burada devreye giriyor sanıyorum. 
Bizim yaşamımız, bizim seçimlerimizin 
bir toplamı sonuçta...

“Hala Almanca bilmeden tiyatro 
yapmak mümkün mü?” gibi sorularla 
karşılaşabiliyoruz amatör tiyatro 
alanında. Uzun yıllar, “Sultaniyeler” 
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„Bleiben oder nicht bleiben?”
Deutsche und türkische Künstler_innen tauschen sich seit Jahren aus. Deutsche Künstler_innen gehen in  
die Türkei, türkische Künstler_innen kommen nach Deutschland. Hier in Deutschland haben sie mehrere  
künstlerische Zusammenarbeiten kreiert und kreieren sie immer noch. 

Historisch gesehen gibt es sehr starke und komplizierte Verbindungen. Seit 60 Jahren setzt sich dieser gegenseitige  
Einfluss auf der Bühne sowie in allen Bereichen der Kultur fort. Seit sechzig Jahren hat sich innerhalb der in  
Deutschland lebenden türkischen Community eine reiche und intensive Theaterbewegung entwickelt. Und dies ist  
für uns heute ein Geschenk und eine Verantwortung. (…) 
 
Auf den folgenden Seiten können Sie den vollständigen Beitrag auf Deutsch lesen.

Bu yeni bir politik-sanatsal bakış 
açı ve belki bir gün hep birlikte 
ütopya gibi görünen bu dileği 
gerçekleştireceğiz.

Bu yıl Türkiye’den sözleşmeyle işçi 
alımının başlamasının altmışıncı 
yılı. İlk gelenler davetle gelmişlerdi. 
Sonraları Türkiye’deki 1971, 1980 askeri 
darbeleriyle Avrupa’ya gelen politik 
göçmenler, Kürt sığınmacılar ve son on 
yıldır da totaliterleşen rejimden kaçıp 
gelenlerle ve savaşlardan canlarını 
kurtarmak için gelen Suriyeliler ve 
Afganlarla göç hala devam ediyor. 
Her bir sığınmacı topluluğunu ayrı 
ayrı değerlendirmek gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü geliş nedenleri 
ve biçimleri farklı.

Bu nedenle bizim yeni buluşma 
mekanlarına ve yeni hikaye 
anlatma biçimlerine ihtiyacımız var. 
Yoksa hikayeler üç bin yıldır aynı. 
“Hikayelerin sayısı dörttür” diyor 
Luis Borges: “Biri, en eski olanı, yiğit 
adamların kuşattıkları ve savundukları 
kale kentin öyküsüdür (Troya). 
İlkine bağlı bir başkası, bir dönüş 
yolculuğunun öyküsüdür (Odysseus). 
Üçüncüsü, bir arayışın öyküsüdür 
(Altın Post). Sonuncusu, bir tanrının 
kurban edilişinin (İsa) öyküsü... Bize 
kalan zamanda onları anlatmayı 
sürdüreceğiz, değiştirerek.” (Gölgeye 
Övgü, Luis Borges, s.274)

Çatışmalar, çelişkiler, ayrımcılıklar, 
savaşlar, göçler, aşk, ölüm v.s. bir 
tiyatronun tabii ki ana temalarıdır. 
Özellikle amatör tiyatroda yaratıcı 
grup içinde bu sorunları yaşamış 
katılımcılarla çalışmak, onların 
deneyimlerini teatral ve estetik 
yorumla sahneye aktarmak çok heyecan 
verici bir süreç. Bu hikayelerin içinde 
en güçlü ve en güncel olanları yolculuk 
hikayeleri, geri dönememe hikayeleri, 
bize göre. Bu yüzden çoğunluğun kabul 
gördüğü temaları ele almakla birlikte 
azınlığın temalarından göç hikayelerini 
anlatmaya sahneye getirmeye 
devam edeceğiz.

Bize dayatılan kimliklerimizle 
tanıtılmadığımız zaman göç sonrası 
tiyatro ütopyasına erişmiş olacağımızı 
düşünüyorum. Daha çok karşılaşma 
alanı, daha çok maddi destek ve daha 
çok ufuk açıcı sahneleme olanaklarıyla 
birlikte tabii ki.

Hülya Karcı, Berlin ve Türkiye’de 
dramaturg, tiyatro pedagoğu,  
rejisör, oyun ve senaryo yazarı  
olarak çalışmalarını sürdürmekte.

www.hulyakarci.com   
www.payizfilm.com

tiyatro grubuna katılmak isteyen 
yeni katılımcılarla bir ön konuşma 
yapmam gerekti. “Sultaniyeler” tiyatro 
grubunun üyelerinin farklı kültür 
çevrelerinden geldiğini, Almancaya 
hakim olmayan üyelerin de bulunduğu 
konusunda uyarmak zorunda kaldım. 
Zira ilk provaya gelip hayal kırıklığına 
uğrayıp ve grubu da hayal kırıklığına 
uğratarak gidenler oldu. Sadece dile 
yoğunlaşırsak, her iki taraf açısından 
da çok meşakkatli bir iletişim aracı 
seçmiş oluruz. Oysa, başka iletişim 
araçlarımız da mevcut. Hataları ve 
yanlış anlamaları da içeren, ayrım 
gözetmeyen bir çalışma ortamı 
yaratabilirsek daha az yorucu ve 
daha eğlenceli çalışabileceğimizin 
farkındayız. Bunu yapmak için 
yaratıcı süreçleri teşvik etmeye ve 
aynı zamanda hoşgörülü olmaya 
ihtiyacımız var sadece.

Göç sonrası 
tiyatro ütopyası
Temelde toplumsal sorunları yerli ve 
göçmen kategorilerine ayırmadan ele 
alan göç sonrası tiyatro kavramını bir 
perspektif olarak görüyorum. Tıpkı 
bizim amatör tiyatro alanında yıllardır 
egemen kültürün ayrımcı ve suçlayıcı 
bakış açısını eleştirerek yaptığımız 
tiyatro çalışmaları gibi.
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D eutsche und türkische 
Künstler_innen tauschen 
sich seit Jahren aus. 
Deutsche Künstler_innen 
gehen in die Türkei, 

türkische Künstler_innen kommen 
nach Deutschland. Hier in Deutschland 
haben sie mehrere künstlerische 
Zusammenarbeiten kreiert und kreieren 
sie immer noch. Historisch gesehen 
gibt es sehr starke und komplizierte 
Verbindungen. Seit 60 Jahren setzt 
sich dieser gegenseitige Einfluss auf 
der Bühne sowie in allen Bereichen 
der Kultur fort. Seit sechzig Jahren 
hat sich innerhalb der in Deutschland 
lebenden türkischen Community eine 
reiche und intensive Theaterbewegung 
entwickelt. Und dies ist für uns heute 
ein Geschenk und  
eine Verantwortung. 

Das deutsche Theater ist mit den von 
ihm geschaffenen Theatertheorien und 
seinen Dramatikern einer der Eck-
pfeiler der Welttheatergeschichte. Es 
wird erzählt, dass diese Künstler_innen, 
die mit ihren Stilen und Werken die 
Welttheatergeschichte mitgeprägt 
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haben, noch immer durch den Himmel 
der Stadt streifen und den Staub des 
Theaters über alle streuen, unabhängig 
von ihrer Herkunft. Vielleicht trifft man 
deshalb in Berlin gerade in der ersten 
und zweiten Arbeiter_innengeneration 
aus der Türkei auf sehr wenige 
Menschen, die das Amateur- oder 
professionelle Theater nicht angerührt 
und keinen Bühnenstaub geschluckt 
haben. Von Vasıf Öngören1, der in 
Berlin seine ersten Theaterproben in 
Arbeiterinnenwohnheimen machte und 
häufig die Berliner Mauer durchbrach, 
indem er Theaterstücke des Berliner 
Ensembles besuchte und somit eine 
Theatertradition in der Türkei gründete, 
bis hin zu unserem Fischladenbesitzer 
in der Nachbarschaft sind viele  
Türk_innen mit dem Theater vertraut.

Unsere Dozent_innen der Fakultät für 
Bildende Künste an der “Universität des 
9. September” in Izmir kamen größten-
teils von der deutschen Theaterschule. 
Deshalb habe ich mich in der Theater-

1  Vasıf Öngören (1938-1984), der erste 
Praktiker des epischen Theaters in der Türkei.

Ich dachte, so was kann doch kein  
Theater sein. Was soll das denn werden? 
Inzwischen weiß ich, zum Schluss gibt es 

immer eine Aufführung. Das finde ich toll!

Werner Daniel, Teilnehmer von der Theatergruppe  
Die Sultaninen, Theater der Erfahrungen Berlin
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szene nicht wie eine Fremde gefühlt, als ich hier nach  
Berlin kam. Obgleich ich die deutsche Sprache noch nicht 
beherrschte, war es für mich ein tolles Erlebnis,  
die Theaterstücke, an deren dramaturgischen Analysen  
wir ausführlich an der Uni gearbeitet hatten, auf den 
Bühnen großer Theaterhäuser zu sehen.

Nachdem ich beruflich als Dramaturgin und Bühnenautorin 
am türkischen Theater “Tiyatrom” gearbeitet hatte, begann 
ich im Bereich Amateurtheater zu arbeiten. Hier machte 
ich ganz neue Erfahrungen. Nachdem ich meine Theater-
arbeit lange Zeit in einem breiten Spektrum vom Vorschul-
kind bis zum Senior fortführte, arbeitete ich in den letzten 
Jahren überwiegend mit Menschen, die gehandikapt sind: 
mit älteren Menschen, Menschen mit geistigen und körper-
lichen Behinderungen, Menschen mit Demenz, Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, benachteiligten Frauen und 
Menschen mit Sprachproblemen. Wie wir selbst erfahren 
mussten, ist es ein Nachteil, die Sprache der Mehrheits-
gesellschaft nicht gut sprechen zu können. Dies ist eine 
allgemein unbestrittene Erkenntnis.

Vor etwa fünfzehn Jahren gründeten wir in Neukölln mit 
Unterstützung des Theaters der Erfahrungen (Berlin) die 
Amateurtheatergruppe „Die Sultaninen”. Diese Theater-
gruppe besteht aus deutschen, iranischen, polnischen, 
litauischen, ungarischen und türkischen Schauspieler_
innen. Diese vielfältige Amateurtheatergruppe ist noch 
immer eines der wenigen Beispiele interkultureller  
Theaterarbeit. Die Teilnehmer_innen sind Senior_innen  
und Rentner_innen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen 
kommen und über Jahre hinweg gemeinsam Theater spielen 
und eigene Theaterstücke produzieren. Anhand dieses  
Beispiels werde ich diesen Artikel hier fortsetzen.

Der Bereich Amatuertheater bietet auch einen  
Arbeitsrahmen mit gesellschaftspolitische Relevanz. Die 
Geschichten realer Menschen hier mit ihnen auf die Bühne 
zu bringen, ist ein sehr spannender und lehrreicher Prozess. 
Überwiegend arbeite ich mit den Methoden von Augusto 
Boal. „Wir proben für das Leben" auf der Bühne, wie 
Boal sagte. Vielleicht ist es eine Utopie, aber mit diesem 
Konzept, das wir umzusetzen versuchen, beabsichtigen wir 
im Idealfall, Nachteile in einen Vorteil umzuwandeln.

Wann endet das Fremdsein  
in einer anderen Gesellschaft?
Wir machen eine Art Volkstheater im Bereich des Amateur-
theaters. Es ist für jede_n, der/die in Deutschland lebt, ein 

verfassungsmäßiges Recht, Theater zu machen, seine Kultur 
zu entwickeln und an kulturellen Aktivitäten teilzunehmen, 
um die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Volkstheater wird 
als ein Konzept verstanden, das all diese kulturelle und 
sprachliche Vielfalt auf der Bühne widerspiegelt.  
Dementsprechend gehen wir davon aus, dass zu dieser  
Gesellschaft gehört, wer hier geboren wurde oder schon seit 
fünf Generationen hier lebt oder auch erst später im Leben 
hier angekommen ist. Und so ist das Volkstheater auch ein 
Theater, an dem alle Altersgruppen und Schichten der Ge-
sellschaft auf der Bühne teilnehmen können. Daraus folgt, 
dass Schauspieler_innen aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen und mit unterschiedlichen Sprachen und Sprach-
ebenen auf der Bühne eine gemeinsame Geschichte erzählen 
können. Dabei kommen uns folgende Fragen in den Sinn, die 
uns während der Theaterarbeit begegnet sind und auf die 
wir alle Antworten suchen sollten: Werden Türk_innen,  
Syrer_innen, Iraner_innen, Griech_innen u. a. als Teil dieser 
Gesellschaft angesehen? Kann gebrochenes Deutsch als 
Dialekt auf die Bühne gebracht werden? Macht ein_e 
Theaterliebhaber_in, der/die Deutsch mit starkem Akzent 
spricht, Theater im Rahmen des „Volkstheaters“?  
Wann endet das Fremdsein in einer anderen Gesellschaft? 
Wie viele Jahre muss man dafür an einem Ort leben?

Natürlich ist es ein mühsamer Prozess, die deutsche Sprache 
mit starkem Akzent und begrenztem Wortschatz zu sprechen. 
Es ist sowohl für diejenigen anstrengend, die sich in der 
fremden Sprachen ausdrücken wollen, als auch für die-
jenigen, die zuhören und versuchen, das Gesprochene zu 
verstehen. Aber ich denke, dass trotzdem für alle Beteiligten 
interessante Erfahrungen aus der Begegnung dieser  
verschiedenen Kulturkreise gemacht werden können. Wie 
eben auch das Theater von Widerspruch und Konflikt lebt. 
Das gemeinsam geschaffene Theaterstück, das die Summe 
der Energie ist, die von Menschen mit unterschiedlichen  
Erfahrungen und Hintergründen eingebracht wird, bietet uns 
neue Perspektiven, einen Perspektivwechsel. Teilnehmende 
aus unterschiedlichen Kulturkreisen, mit unterschiedlichen 
Lebensstilen, Menschen, die das ihnen aufgezwungene Leben 
nicht akzeptieren wollen, haben die Möglichkeit, sich diesen 
aufgezwungenen Lebensweisen und Stereotypen zu wider-
setzen und ihre eigenen Perspektiven in unseren Theater-
arbeiten auf die Bühne zu bringen. Manchmal passt es nicht 
zum Stereotyp oder es bricht das Stereotyp oder lässt sogar 
einen Traum wahr werden. Aber ist das nicht sowieso der 
Zweck des Theaters? Kritisch zu sein, neue Perspektiven zu 
bieten und dies durch Experimentieren mit künstlerischen 
Mitteln und Unterhaltung.

Ästhetisch und zugleich gewagt finde ich Augusto Boals 
„Theater der Unterdrückten“-Methoden, die wir in Theater-
gruppen für Senior_innen ausgiebig anwenden. Dabei zählen 
biographisches Theater und Dokumentar-Theater zu unseren 
Hauptarbeitsmethoden. Mit diesen Methoden bringen 
wir die Lebensgeschichten unserer Teilnehmer_innen auf 
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schaffen wir es zusammen, diesen Wunsch oder diese 
scheinbare Theaterutopie irgendwann zu realisieren.

In diesem Jahr jährt sich zum 60. Mal das Anwerbeabkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei. 
Die ersten türkischen Arbeiter_innen kamen auf Einladung. 
Die Einwanderung ging weiter mit politischen Einwanderer_
innen, kurdischen Flüchtlingen, die nach den Militärputschen 
1971 und 1980 in der Türkei nach Europa kamen, und denen, 
die in den letzten zehn Jahren vor dem totalitären Regime 
geflohen sind, sowie Menschen aus Syrien und Afghanistan, 
die gekommen sind, um ihr Leben vor Kriegen zu retten. 
Ich denke, es ist notwendig, jede Flüchtlingsgemeinschaft 
separat zu betrachten, denn die Gründe und Formen der  
Anreise sind unterschiedlich.

Deshalb brauchen wir neue Begegnungsorte und neue 
Formen des Geschichtenerzählens. Ansonsten sind die 
Geschichten seit dreitausend Jahren die gleichen.  
„Die Anzahl der Geschichten beträgt vier“, sagt Luis Borges. 
„Eine, die älteste, ist die Geschichte der Festungsstadt 
Troja, die von tapferen Männern belagert und verteidigt 
wurde. Eine weitere, die an die erste angehängt ist, ist die 
Geschichte einer Rückreise (Odysseus). Die dritte ist die 
Geschichte einer Suche (Goldenes Vlies). Die letzte ist die 
Geschichte des Opfers eines Gottes (Jesus). Wir werden sie  
in der uns verbleibenden Zeit abwechselnd weiter erzählen.“

Konflikte, Widersprüche, Diskriminierungen, Kriege, 
Migrationen, Liebe, und Tod sind natürlich die Hauptthemen 
eines Theaters. Es ist ein sehr spannender Prozess, mit  
Teilnehmer_innen, die diese Erfahrungen gemacht haben,  
in der Kreativgruppe eines Amateurtheaters einzubringen,  
zu verarbeiten und mit theatralischen und ästhetischen 
Interpretationen auf die Bühne zu bringen. Die intensivsten 
und aktuellsten dieser Geschichten sind unserer Meinung 
nach die Geschichten der Reisen derjenigen, die nicht 
zurückkehren können. Aus diesem Grund werden wir weiter-
hin die Geschichten der Einwanderung, eines der Themen 
der Minderheiten, auf die Bühne bringen und gleichzeitig die 
von der Mehrheit akzeptierten Themen aufgreifen.

Ich denke, wir werden die Theaterutopie des post-
migrantisches Theaters erreicht haben, wenn wir nicht  
mehr mit unserer aufgezwungenen Identität dargestellt 
werden. Wozu natürlich auch mehr Begegnungsräume,  
mehr finanzielle Unterstützung und weitere anregende  
Inszenierungsmöglichkeiten beitragen würden.

Hülya Karci arbeitet in Berlin und in der Türkei als  
Dramaturgin, Theaterpädagogin, Film- und Bühnenautorin 
sowie Regisseurin.

www.hulyakarci.com   
www.payizfilm.com

die Bühne. Unter diesen können Migrationsgeschichten 
manchmal dominieren. Wir wählen die Themen anhand 
der Biografien der Teilnehmer_innen aus. Bei der In-
szenierung der Geschichten bevorzugen wir Erzählformen, 
in denen die Teilnehmenden nicht als „Opfer“ dargestellt 
werden. Wir versuchen, das eigene Leben aus einer 
anderen Perspektive zu betrachten. Aber es ist klar, dass 
die Teilnehmer_innen bei dieser Amatuer-Theaterarbeit 
die Chance haben, Autor_innen und Regisseur_innen ihrer 
eigenen Lebensgeschichten zu sein. Wie Boal sagte, können 
wir das Klischee nutzen, um im Theater verständlich zu 
sein, aber wir müssen dieses Klischee auch innerhalb des 
Stücks brechen. Obwohl ich das sehr wertvoll und wichtig 
finde, gebe ich zugleich auch zu, dass es komplex und 
kompliziert ist...

Wir versuchen, einen Theaterraum zu bieten, der soziale 
Schubladen nicht akzeptiert und ihnen entgegentritt. Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, dass dies keine einfache Sache 
ist. Aber wir sagen mit unseren Theatergruppen:  
„Wir sind hier, wir verlassen das Feld nicht!" Wir sagen: 
„Auch wenn sich andere gestört fühlen, werden wir  
weiterhin sichtbar bleiben!“ Ich denke, hier kommt die 
Frage „Bleiben oder nicht bleiben?" ins Spiel. Unser Leben 
ist schließlich die Summe unserer Entscheidungen.

„Kann man ohne Deutschkenntnisse noch Theater 
machen?” Im Bereich des Amateurtheaters begegnen uns 
solche und ähnliche Fragen. Ich musste viele Jahre lang 
Vorgespräche mit neuen Teilnehmer_innen führen, die der 
Theatergruppe „Die Sultaninen” beitreten wollten.  
Ich musste warnen, dass die Mitglieder der Theatergruppe  
„Die Sultaninen” unterschiedliche kulturelle Hintergründe 
haben und nicht alle fließend Deutsch sprechen. Denn es 
gab Theaterinteressierte, die zur ersten Probe kamen und 
die Gruppe enttäuschten und/oder enttäuscht verließen. 
Wenn wir uns nur auf die Sprache konzentrieren, haben 
wir für beide Seiten ein sehr schwieriges Kommunikations-
mittel. Deswegen müssen wir auch andere Ressourcen 
nutzen. Dabei haben wir erkannt, dass wir weniger  
ermüdend und mit mehr Spaß arbeiten können, wenn wir 
eine Arbeitsatmosphäre schaffen können, in der  
diskriminierungsfrei, mit Fehlern und Missverständnissen 
agiert werden kann. Dafür müssen wir individuell kreative 
Prozesse fördern und auch Toleranz einfordern.

Postmigrantische Theaterutopie
Ich sehe das postmigrantische Theater-Konzept, bei dem 
es grundsätzlich darum geht, soziale Probleme nicht 
separat in Kategorien von Einheimischen und Migranten zu 
analysieren, als eine Perspektive. So wie wir im Amateur-
theaterbereich seit Jahren versuchen, die diskriminierende 
und anklagende Sichtweise der Leitkultur kritisieren. 
Dies ist eine neue politisch-künstlerische Sichtweise und 
Themenbehandlung im Theaterbereich und vielleicht 
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A slı Özdemir ist Künstlerin.  
Im September 2021 brachte sie ihr 
erstes Theaterstück auf die Bühne – 
mit Amateur*innen. Im Kontext einer 
alltagsrassistischen Erfahrung mit  

einem der Zuschauer*innen berichtet sie über ihre 
Erfahrungen mit Rassismus und Mikroaggressionen  
einer mehrheitlich weißen Gesellschaft.

Ich sitze vor der Tastatur und frage mich, wie kann ich mit 
diesem Text am besten anfangen? Die erste Frage, die ich mir 
dabei stelle, ist: Wie bezeichne ich mich, wenn ich über mich 
selbst spreche? Nach meinen äußerlichen Merkmalen werde 
ich meistens als eine weiße Frau gelesen. Daher mache ich 
allgemein eher rassistische Erfahrungen, wenn mein Name 
irgendwo auftaucht. Mein Name ist ein Kapitel für sich. Mich 
hat es so viele Jahre nicht gestört, dass mich die meisten 
Menschen in Deutschland Asli nennen oder genannt haben. 
Mein Name hat aber einen „nichtdeutschen“ Buchstaben, 
ein „ı“ (Aussprache wie das „e“ von der „Sonne“ oder das „e“ 
des englischen „the“). Meine Familie klärte mich diesbezüg-
lich auch nicht wirklich auf, wieso ich zuhause Aslı und in 
der Schule bzw. in institutionellen Kontexten stets Asli war. 
Diese Erfahrungen teilten auch andere Kinder, die nicht-
deutsche Namen trugen. Diese geteilten Erfahrungen ver-
binden Menschen, auch Kinder, die noch keine Worte dafür 
finden können, sich aber in erster Linie oft zu den Kindern 
hingezogen fühlen, die dieselbe Sprache sprechen oder eben 
als „anders“ eingestuft werden. 

Im Kindergarten wurde mir und meiner damaligen Freundin 
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seid hier in Deutschland“, hieß es dann oft. Auch wenn die 
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die Sprache ab, die meine Eltern sprachen. Also wurde für 
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so wenig wie möglich zur Schau stellte. Es wurde nur dann 
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schnell zeigte, wie gut angepasst ich in Deutschland war: 
„fast“ wie eine Deutsche. In diesem Fall wurde das Andere 
als das „exotische Plus“ dazugerechnet. Trotzdem bleibt da 
ein Machtgefälle, da aus einer ganz klaren eurozentristischen 
Perspektive entschieden wird, was „exotisch“ sei und IS
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was nicht. Ich merke, dass ich beim 
Schreiben den Impuls bekomme, immer 
weiter auszuholen und tiefer in meine 
eigenen Erfahrungen einzutauchen, 
doch ich mache hier einen Cut. 

Wichtig zu verstehen ist, dass die Er-
fahrungen von Menschen, die aus ähn-
lichen kulturellen Kontexten kommen, 
nicht einfach pauschalisiert werden 
können. Ich mache eine ganz andere 
Erfahrung in der Welt als eine Person, 
die nicht im ersten Moment als weiß 
gelesen wird. Aus diesem Grund fiel 
es mir auch sehr schwer, eine Be-
zeichnung für mich selbst zu finden. 
War es übergriffig, mich als rassifizierte 
Frau in Deutschland zu bezeichnen? 
Mittlerweile verstehe ich, dass meine 
Erfahrungen ganz klar rassistisch sind. 
Trotzdem werde ich viele rassistische 
Erfahrungen, die manch‘ andere 
Menschen tagtäglich erleben, nicht er-
leben. Das ist mein Privileg; und wenn 
ich etwas selbst nicht erleben kann, 
dann höre ich in erster Linie zu. 

Als eine rassifizierte Frau und  
Künstlerin in Deutschland ist meine 

künstlerische Praxis ebenfalls eine 
Projektionsfläche für diese Er-
fahrungen. In meiner künstlerischen 
Arbeit beschäftige ich mich mit 
autobiografischen Themen, die ich 
mit fiktionalen Momenten in Ver-
bindung setze. Das bedeutet nicht, 
dass meine Arbeit nur an bestimmte 
Gruppen von Menschen adressiert 
ist oder es sich schlichtweg um die 
Migrationsgeschichte meiner Eltern 
handeln muss. Natürlich muss ich 
diese Themen in meine Auseinander-
setzung einbeziehen, da ich sonst 
ein sehr wichtiges Element meiner 
eigenen Sozialisation aussparen würde. 
Trotzdem werden die Themen, die ich 
innerhalb meiner künstlerischen Praxis 
verarbeite, wie z. B. die Erwartungen 
an das „Frau- und Mannsein“, was 
diese Konstrukte überhaupt sind oder 
wie Objekte aus unserem alltäglichen 
Leben die vermeintlichen Unterschiede 
der Geschlechter unterzeichnen sollen, 
als ein „Nischenthema“ gelesen. Als 
würden sie nur über eine bestimmte 
Gruppe von Menschen erzählen, die 
den gleichen Background haben. Diese 
distanzierende Perspektive des „Drauf-
schauens“ auf etwas, das einen selbst 
scheinbar nicht betrifft, schränkt die 
Facetten meiner Arbeit ein. Das passiert 
natürlich nicht immer, aber viel zu oft. 

Im Kontext meiner ersten Theater-
produktion, die in Kooperation mit 
dem Theaterteam Spiellust Michel-
stadt e. V. im September dieses Jahres 
auf die Bühne kam, gab es ebenfalls 
Momente, die von den oben genannten 
Erfahrungen nicht verschont blieben. In 
meinem Theaterstück „BLAUE STUNDE.“, 
das ich selbst geschrieben habe, 
geht es im Kern um die Auseinander-
setzungen mit dem Erwachsenwerden, 
die an gesellschaftliche Konstrukte an-
knüpfen. Die Figuren innerhalb dieser 
Konstrukte verlieren ihr eigenes Ich 
und befinden sich in einem Konflikt 
zwischen dem Innen und Außen. So, 
wie eben jene blaue Stunde, die sich 
zwischen dem Tag und der Nacht 
befindet: Ein Zwischenmoment, der 
einerseits so schön ist, aber anderer-
seits auch das Vergehen von etwas 
Schönem suggeriert. Die Verarbeitung 
der Figuren knüpft teilweise an erlebte 

und beobachtete Momente an, die ich 
im nächsten Schritt mit fiktionalen Vor-
stellungen verband. Grundlegend hatte 
das Stück also mit allen Menschen 
etwas zu tun, die sich die Aufführungen 
anschauten - ganz gleich, welche 
Hintergründe sie mitbrachten. 

Trotzdem musste ich die Erfahrung 
machen, dass ein Bekannter nach der 
Premierenaufführung zu mir kam und 
fragte: „Inwieweit hat das Stück was 
mit deinen Wurzeln zu tun? Adressiert 
das Stück Menschen, die woanders 
herkommen?“ Ich war kurz perplex 
und wusste überhaupt nicht, wie er 
darauf kam, da das Stück in keinster 
Weise eine Migrationsgeschichte 
thematisierte. Meine einzige Reaktion 
war die Gegenfrage: „Wie kommst Du 
darauf? Das, was auf der Bühne zu 
sehen war, hatte doch auch was mit 

Dir zu tun, oder?“ Daraufhin über-
legte er kurz und sagte: „Ja, das stimmt 
eigentlich.“ Ich beendete das Gespräch 
bestimmt und höflich, da ich an meiner 
eigenen Premiere keine Kapazität ver-
spürte, mich mit einem Bekannten zu 
streiten, den ich eigentlich mochte. 
Trotzdem ließ mich der Gedanke nicht 
los, wie er das so einfach äußern 
konnte? Lag es nur an meinem Namen? 
Vielleicht hatte ihn auch das diverse 
Premierenpublikum verwirrt, da viele 
Personen aus meinem türkischen Be-
kanntenkreis vor Ort waren, um mich zu 
unterstützen. Teilweise waren Personen 
da, die zum ersten Mal im Theater 
waren. Das berührte mich sehr. Sie 
waren allesamt begeistert. Ich ärgerte 
mich im Nachhinein, dass ich der 
Situation aus dem Weg gegangen war. 
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Manchmal passiert das alles so 
schnell, dass man* sich erst im 
Nachhinein über das Ausmaß dieser 
vermeintlich harmlosen Bemerkungen 
bewusst wird. Ich trainierte mich eine 
Zeit lang für solche Bemerkungen vor, 
um dann schlagfertig genug reagieren 
zu können. Das ist aber meistens 
nicht produktiv, da ich mich somit 
auch Pauschalisierungen hingebe und 
Menschen mit Vorurteilen begegne. 
Für mich ist es richtig, die Situation 
selbst zu reflektieren und die Kontexte 
zu berücksichtigen, die die jeweiligen 
Menschen in das Gespräch mit ein-
bringen. In diesem Fall wollte dieser 
Mann ganz klar mein „Anderssein“ 
unterzeichnen, obwohl es keinen 
Anlass dazu gab. Indem er meiner 
Arbeit unterstellte, nur an gewisse 
Menschen gerichtet sein zu können, 
spricht er mir meine Tragweite ab. Das 
ist hochproblematisch. Hinzu kommt 

noch, dass er das Gespräch mit einem 
„Du hast was im Kopf!“ angefangen 
hatte. In erster Linie scheint dieser 
Satz ein Kompliment zu sein. Auf den 
zweiten Blick offenbart dieser Satz 
jedoch ebenfalls ein Machtgefälle, 
da er sich über mich stellt und mir 
suggeriert, dass mir erst ein Mann, 
am besten noch alt und weiß, mein 
Können bestätigen muss, damit es an 
Evidenz gewinnt. Da landen wir dann 
wieder auf einer intersektionalen Er-
fahrungsebene. Im Nachhinein hätte 
ich ihn gerne gefragt: „Bereitet Dir die 
Anwesenheit von PoC im Theater ein 
Unbehagen, sodass Du für ihre An-
wesenheit erklärende Gründe suchst?“ 

Als ich vor der Aufführung die Flyer 
für das Theaterstück ganz eifrig über-

all verteilte, war das erste, das mir 
ein Kneipenbesitzer sagte, den ich 
als einen netten Menschen einstufen 
würde: „Ist das so ein türkisches 
Kammerspiel?“ - Der Moment war 
klein, aber trotzdem tat es weh, 
da ich mein Gegenüber eigentlich 
mochte und mir gewünscht hätte, 
dass er einfach so etwas sagt wie: 
„Wie schön. Um was geht es denn?“ 
Daraufhin sagte ich: „Nein. Der ganze 
Flyer ist offensichtlich auf Deutsch 
und der Titel des Stückes heißt BLAUE 
STUNDE.“ Ich beendete ebenfalls die 
Unterhaltung und verließ den Laden. 
Das sind kleine Momente. Äußerungen, 
die Tupoka Ogette in ihrem auf-
schlussreichen Buch „Exit Racism 
– rassismuskritisch denken lernen“ 
als Mikroaggressionen bezeichnet, 
womit BIPoC tagtäglich konfrontiert 
werden. Sie bezeichnet sie als kleine 
Mückenstiche, die einzeln betrachtet 
nicht sonderlich gefährlich sind, in der 
Summe jedoch gravierende Schäden 
anrichten können. Oft steigert sich 
der Grad an Verletzungen, wenn weiße 
Menschen, die am selben Tisch mit dir 
sitzen, diese Form von Diskriminierung 
nicht wahrnehmen, sofern sie sich 
nicht stark darauf sensibilisiert haben 
bzw. von ihrem nichtweißen Umfeld 
sensibilisiert wurden. Oft wird das Ge-
fühl, das man* in solchen Momenten 
empfindet, als „Überreaktion“ ein-
gestuft und als Stimmungskiller 
empfangen. Mit Aussagen wie „Ah, ist 
doch jetzt nicht so schlimm, wenn 
er das gefragt hat. Hätte ja sein 
können. Er mag dich doch!“, werden 
Erfahrungen, die sehr schmerzlich sein 
können, relativiert. Daher ist  
Zuhören ein so wichtiger Aspekt für 
den Austausch auf Augenhöhe. Es 
ist sehr verletzend, wenn eine nicht-
betroffene Person darüber urteilt,  
wie verletzend eine Äußerung für  
mich sein darf oder nicht. 

Zugleich wird völlig außer Acht ge-
lassen, dass rassifizierte Menschen, 
vor allen Dingen auch Frauen, in 
Deutschland oft mit dem Gefühl 
heranwachsen, dass sie mehr leisten 
müssen, um Anerkennung zu erfahren. 
Wenn dann auch noch mein  
Gegenüber das Wort „türkisch“ so  

abwertend betont, wie damals meine 
Erzieher*innen, hat es eben genau 
jenen Effekt. Das fühlt sich so an, 
als würde man* immer wieder los-
rennen und an eine Mauer knallen. 
Bestimmt werde ich auch eines Tages 
ein türkisches Kammerspiel schreiben 
– nicht allein aus dem Grund, weil 
Türkisch die Muttersprache meiner 
Familie ist, sondern weil Türkisch eine 
wundervoll–poetische Sprache ist. 

 
Aslı Özdemirs künstlerischer  
Werdegang besteht aus  
Fotografie, Schreiben, Installation und 
Performance. Innerhalb der letzten 
Jahre setzte sie ihren Schwerpunkt  
vermehrt auf die Fotografie, inszenierte 
aber zeitgleich ihr erstes Theaterstück 
im semiprofessionellen Theater-
bereich. Geboren ist sie in Erbach 
(Odenwald) und lebt und wirkt derzeit 
in Offenbach am Main.   
 
 
Mehr zu ihrer Arbeit:  
www.aslioezdemir.com 

منیایند و همه ی اینها در تقابل با مردمی که در وطن خود به زبان مادری خود حرف میزنند با صداهایی که از کودکی برای اواز خواندن در کلیسا 

 تربیت شده اند!  منایش غم انگیز از ناتوانی من در محیط جدید و تقابل این دو دنیا بر روی صحنه 

ی تئاتر کجایش خوب و قشنگ و جذاب است؟ و برای چه کسی؟  

برای من که جز رشمندگی و عذاب کشیدنی بی پایان از نفهمیده شدن و ناتوان بودن در غرب نبوده و نیست.

تصمیم  به آموزش بدن و بیان با جستجوی راهای نوین ارتباطی 
مکانی که از نظر من میتوان در دوماه متمرکز دانش بدن و بیان را به بازیگرانشان اموزش دهند و منیدهند!

 میتوانم تصور کنم چه قدرتی است که به زبان عربی و فارسی و دری و حواصیلی روی صحنه فریاد بزنی بدون اینکه گلویت 

را زخم کنی و بدنت را ازار بدهی.

حرکات بدنت را در دست بگیری و چنان رشم و خجالت را از بین بربی که با بدن خودت و خاک دوباره به آشتی دربیایی.

تئاتر یک کار شمنی بوده و هست. اگر جادوی آن را از آن بگیرید، اگر قصه گویی را از آن بگیرید ، حتام به جایی خواهیم رسید. اما به کجا؟

ارتباط با بازیگری که زبان او را منیدانید و در بسیاری موارد زبانهای آنها را منیدانید، اجازه  ی حرکت و آزادی بیان را از انها سلب میکند. همراستا 

شدن و به هارمونی رسیدن الزمه ی حرکت جمعی است.گوش دادن به منظور فهمیدن. دیدن به منظور فهمیدن. 

 من به شخصه در پروژه هایی کار کردم که بودجه به آن پروژه تعلق گرفته بود چون در تعریف پروژه آمده بود که یک زن متخصص تئاتر 

پناهنده، در گروه هست و می خواهیم برای او فضا ایجاد کنیم که بنویسد و کار کند. پولهایی مشخصا برای این کار در نظر گرفته شده بود اما 

کمرت سفید پوستی بود که حارض شود رهربی مرا بپذیرد و به آنچه در من میگذشت اعتامد کند، در مقام دستیار باقی مباند و این برایش یک ارزش 

محسوب شود. تا به آخر. ارتباط قلبی و عاطفی به سختی برقرار میشد. متام خودم را باز می کردم، با سه زبان املانی، انگلیسی و فارسی ، با بدنم ، 

با احساساتم با انچه که امکاناتم بود تالش میکردم ارتباط برقرار کنم اما منی شد. به انچه که من نیاز داشتم پاسخی داده منیشد.ایا بودن یک مرتجم 

حرفه ای در کنار من کمک کننده می بود؟ در اینجا برای خود من سوال باقی میامند. 

انچه من در طول چهار یا پنجسال در این گروه ها تجربه کردم اتفاق خوشایندی نبود.   

 کارها نصفه و نیمه میامند، رها میشد از من مودبانه می خواستند که ادامه ندهم. اعرتاض میکردند. اصال 

برای خیلی ها مهم نبود که بفهمند خب حرف تو چیست؟

لحظه ای بود که به آن پی بردم؛ شاید آنها تو را منیشناسند. این نقطه ایست که با خودم فکر کردم ایا این ممکن است با رصف وقت به جایی رسید 

که، ادمی گوش دادن به یکدیگر را در جلسات مترین تئاتر فرا بگیرد؟ ایا ممکن است هر کس به زبان مادری اش حرف بزند و ما نیاز پشت ان اواها 

و حرکات را درک کنیم و به انها اهمیت بدهیم؟ ممکن است که ما بدون زبان با هم ، هم  اوا شویم؟ انچه مشخص است نیاز به کارسخت و ادامه 

دار  به خصوص در این زمینه است. وقتی که چشمه های اب در سطح زمین جاری نیست و پیوندها به راحتی صورت منی گیرد میبایست در عمق 

به جستجو بپردازیم.       

این خود میتواند پروژه هایی را تعریف کند تا سلطه ی زبان املانی یا انگلیسی را از زبانهای دیگر برداریم و سعی کنیم به انسان بودمنان نزدیک تر 

شویم. شاید پس از آن ارزوی دیرینه ی ما که حرکت بداهه روی صحنه ی تئاتر در هامهنگی و همچنین صحنه ی زمین و زندگی است به حقیقت 

بپیوندد. حرکت  به گونه ی کهکشانی در نظمی نامنظم.                 

موژان م. طاهر

مبارز و فعال اجتامعی-سیاسی 

متخصص ادبیات دراماتیک و تئاتر                    

    

„Komm in mein Gefühl!“  
 

Die meisten Leser*innen können  
den Text auf Farsi hier sicherlich nicht  

lesen. Der Text wird aber zunächst  
nicht übersetzt angeboten.  

 
Ab Mitte Januar 2022 findest Du ihn auf  

Deutsch unter: www.bdat.info/sb  
 

Bis dahin nutze den Google Übersetzer oder andere Tools.
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برای خیلی ها مهم نبود که بفهمند خب حرف تو چیست؟

لحظه ای بود که به آن پی بردم؛ شاید آنها تو را منیشناسند. این نقطه ایست که با خودم فکر کردم ایا این ممکن است با رصف وقت به جایی رسید 

که، ادمی گوش دادن به یکدیگر را در جلسات مترین تئاتر فرا بگیرد؟ ایا ممکن است هر کس به زبان مادری اش حرف بزند و ما نیاز پشت ان اواها 

و حرکات را درک کنیم و به انها اهمیت بدهیم؟ ممکن است که ما بدون زبان با هم ، هم  اوا شویم؟ انچه مشخص است نیاز به کارسخت و ادامه 

دار  به خصوص در این زمینه است. وقتی که چشمه های اب در سطح زمین جاری نیست و پیوندها به راحتی صورت منی گیرد میبایست در عمق 

به جستجو بپردازیم.       

این خود میتواند پروژه هایی را تعریف کند تا سلطه ی زبان املانی یا انگلیسی را از زبانهای دیگر برداریم و سعی کنیم به انسان بودمنان نزدیک تر 

شویم. شاید پس از آن ارزوی دیرینه ی ما که حرکت بداهه روی صحنه ی تئاتر در هامهنگی و همچنین صحنه ی زمین و زندگی است به حقیقت 

بپیوندد. حرکت  به گونه ی کهکشانی در نظمی نامنظم.                 

موژان م. طاهر

مبارز و فعال اجتامعی-سیاسی 

متخصص ادبیات دراماتیک و تئاتر                    

    

„Komm in mein Gefühl!“  
 

Die meisten Leser*innen können  
den Text auf Farsi hier sicherlich nicht  

lesen. Der Text wird aber zunächst  
nicht übersetzt angeboten.  

 
Ab Mitte Januar 2022 findest Du ihn auf  

Deutsch unter: www.bdat.info/sb  
 

Bis dahin nutze den Google Übersetzer oder andere Tools.
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عهده دار شدن نقشهای تسهیل کننده و کامال غیر محوری توسط سفیدپوستان
   مترین در گروه تئاتر، متریِن رسیدن به یک نقطه نظِر مشرتک انسانی است، آنچه که میان افراد هر گروه، با فراهم کردن بسرتی امن برای با هم 

بازی کردن ایجاد می شود، چیزی است که این گروه کوچک انسانی را با یک کلمه، جمله و یا داستان مشرتک از یک درد ) و مشخصاً یک درد( به 

هم می پیونداند. ان چیزی که برای همه معنا دارد به آنها انگیزه و هدف میدهد تا آن را بصورتی به روی صحنه بربند تا به دیگران هم نشانش 

دهند. و در این »مقطع« هدف چه میتواند باشد جز همراه کردن متاشاچی ]سفیدپوست[ با انسان های اکرثیت جهان؟ تا ببینند چه بر رس دیگران 

میرود وقتی انها در دموکراسی نصفه و نیمه ی خود نشسته اند و از آن لذت میربند در حالیکه حارض به متاشای منایش کوچکی از دردهای دیگران 

نیستند. برای من و امثال من

امیدواری از پیدا کردن مکانی که این دردها را به 

اشرتاک بگذاریم است.)چرا که بطن مهاجرت بر پایه 

ی امیدواری شکل گرفته است( و گفنت اینکه چه 

چیزهایی بوده و هست که زندگیهای ما را تباه کرده 

است. داستانهایی از دست و پنجه نرم کردن با مرگ.  

بازگویه ی داستان دیکتاتورهایی که با انها زندگی 

کرده ایم و چرایی وجود دیکتاتور ها در زمانی 

که دموکراسی موجود اخرین ورژن متدن ماست و 

داستان سالهایی که در این راه از دست داده ایم نیز 

بسیار مهم بوده و هست. اما جایی که امیدواری به 

ناامیدی تبدیل میشود، انجاست که حتی گوشی برای 

شنیده شدن و چشمی برای دیده شدن، که تحمل 

نگاه کردن به زخمهای اینچنین متعفن را بر پیکره 

ی انسانی خود داشته باشد را ندارد. چشم پوشی از 

 حقیقت عریان دردهای انسانی

مردم اکرثیت جهان. 

 به راستی این حقیقتی است، که ما منی آییم  تا منایش دهیم که چقدر »ما« انسانهای بی فرهنگی هستیم و »شام« چقدر خوب و عالی هستید!!! 

)تا که این حس تخریب شده ی املانِی خوب را به شام برگردانیم.که این، خود ریشه در نپذیرفنت ها و سلطه ی نژادپرستی املانی دارد. چرا که به 

وضوح بسیاری از دیگر کشورهای سلطه گر، شدیدا بر این نقطه ی قدیمی انگشت میگذارند و فشار میدهند تا درِد قدیمِی تو بد هستی! را به 

دالیلی کامال واضح، برای همیشه در مردم این رسزمین زنده نگه دارند.( اما این من درونی دوست داشتنی را با گروه های به شدت تضعیف شده 

ی مردم اکرثیت جهان منیتوان تقویت کرد. 

منیتوانیم آنها را وادار کنیم که دردت را فراموش کن و رشوع کن. فریاد بزن که: آملانیها، سفیدپوستها، خوب هستند. املانیها خوب هستند، لطفا 

دست از رس انها بردارید…! 

البته که این کامال درست است و کامال خواسته  ی به جایی است که این باید در جهان بازگو شود و انعکاس یابد. اما مسئولیت این منایش را از 

دوش گروه های کوچک مردمان پناهنده در گروه های تئاتری بردارید. بلکه خود، آن را به عهده بگیرید.

 رهربی و کارگردانی دیگران را صبورانه تقبل کنید. پذیرفنت مسئولیت توسط سفید پوست، خالی کردن عرصه و اجازه ی منایش دردهاست… ما 

دیگر مردم جهان میتوانیم منایش دهیم که چه فرهنگهای غنی داریم. همه ی ما میخواهیم راهی پیدا کنیم که  افشا کنیم چه دردی بر ما گذشته 

است و برای بازگو کردن ان درد به دنبال راهی هستیم. جایی، مکانی. که باالخره بتوانیم ان درد را فریاد بزنیم. در امنیت! و گوش شنوایی بیابیم 

که فرار نکند و سعی در ساکت نگهداشنت ما نکند و مهمرتاز همه از ما نگریزد و چشم بینایی داشته باشد که ما را ببیند و مشتاق باشد و حتی 

شده در تاریکی ردیف صندلی خود با ما اشک بریزد. شام جای بهرتی را رساغ دارید از صحنه ی تئاتر؟

جایی که در ان مجبور میشویم قواعِد بازی سفید را بپذیریم تا شاید فهمیده شویم.

نیاز به داشنت مرتجم ه ی حرفه ای که وجودشان در کنار گروه های تئاتری شاید راهی برای تسهیل ارتباط باشد
 متاسفانه بسیار دیده ام که صحنه ی تئاتر اماتوری تبدیل به صحنه های الل بازی و حرکات مسخره ای  شده است که ما را مجبور به انجام انها 

میکنند و مطمئنا بدون اگاهی، تا شاید بتوانند با استفاده از حضور متنوع مردم در صحنه نشان دهند که : ببینید چقدر خوب است که ما ادمها با 

هم باشیم و با هم زندگی کنیم؟!!!! 

و کسی نیست که بگوید )جز در گروه راستگرایان شاید(، آخر این کجایش خوب است؟ 

یک منایش مسخره از جمالت غلط املانی و انسانهایی که منیتوانند روی صحنه راه بروند و صداهایی که هنوز از رشم و خجالت از حنجره بیرون 
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عهده دار شدن نقشهای تسهیل کننده و کامال غیر محوری توسط سفیدپوستان
   مترین در گروه تئاتر، متریِن رسیدن به یک نقطه نظِر مشرتک انسانی است، آنچه که میان افراد هر گروه، با فراهم کردن بسرتی امن برای با هم 

بازی کردن ایجاد می شود، چیزی است که این گروه کوچک انسانی را با یک کلمه، جمله و یا داستان مشرتک از یک درد ) و مشخصاً یک درد( به 

هم می پیونداند. ان چیزی که برای همه معنا دارد به آنها انگیزه و هدف میدهد تا آن را بصورتی به روی صحنه بربند تا به دیگران هم نشانش 

دهند. و در این »مقطع« هدف چه میتواند باشد جز همراه کردن متاشاچی ]سفیدپوست[ با انسان های اکرثیت جهان؟ تا ببینند چه بر رس دیگران 

میرود وقتی انها در دموکراسی نصفه و نیمه ی خود نشسته اند و از آن لذت میربند در حالیکه حارض به متاشای منایش کوچکی از دردهای دیگران 

نیستند. برای من و امثال من

امیدواری از پیدا کردن مکانی که این دردها را به 

اشرتاک بگذاریم است.)چرا که بطن مهاجرت بر پایه 

ی امیدواری شکل گرفته است( و گفنت اینکه چه 

چیزهایی بوده و هست که زندگیهای ما را تباه کرده 

است. داستانهایی از دست و پنجه نرم کردن با مرگ.  

بازگویه ی داستان دیکتاتورهایی که با انها زندگی 

کرده ایم و چرایی وجود دیکتاتور ها در زمانی 

که دموکراسی موجود اخرین ورژن متدن ماست و 

داستان سالهایی که در این راه از دست داده ایم نیز 

بسیار مهم بوده و هست. اما جایی که امیدواری به 

ناامیدی تبدیل میشود، انجاست که حتی گوشی برای 

شنیده شدن و چشمی برای دیده شدن، که تحمل 

نگاه کردن به زخمهای اینچنین متعفن را بر پیکره 

ی انسانی خود داشته باشد را ندارد. چشم پوشی از 

 حقیقت عریان دردهای انسانی

مردم اکرثیت جهان. 

 به راستی این حقیقتی است، که ما منی آییم  تا منایش دهیم که چقدر »ما« انسانهای بی فرهنگی هستیم و »شام« چقدر خوب و عالی هستید!!! 

)تا که این حس تخریب شده ی املانِی خوب را به شام برگردانیم.که این، خود ریشه در نپذیرفنت ها و سلطه ی نژادپرستی املانی دارد. چرا که به 

وضوح بسیاری از دیگر کشورهای سلطه گر، شدیدا بر این نقطه ی قدیمی انگشت میگذارند و فشار میدهند تا درِد قدیمِی تو بد هستی! را به 

دالیلی کامال واضح، برای همیشه در مردم این رسزمین زنده نگه دارند.( اما این من درونی دوست داشتنی را با گروه های به شدت تضعیف شده 

ی مردم اکرثیت جهان منیتوان تقویت کرد. 

منیتوانیم آنها را وادار کنیم که دردت را فراموش کن و رشوع کن. فریاد بزن که: آملانیها، سفیدپوستها، خوب هستند. املانیها خوب هستند، لطفا 

دست از رس انها بردارید…! 

البته که این کامال درست است و کامال خواسته  ی به جایی است که این باید در جهان بازگو شود و انعکاس یابد. اما مسئولیت این منایش را از 

دوش گروه های کوچک مردمان پناهنده در گروه های تئاتری بردارید. بلکه خود، آن را به عهده بگیرید.

 رهربی و کارگردانی دیگران را صبورانه تقبل کنید. پذیرفنت مسئولیت توسط سفید پوست، خالی کردن عرصه و اجازه ی منایش دردهاست… ما 

دیگر مردم جهان میتوانیم منایش دهیم که چه فرهنگهای غنی داریم. همه ی ما میخواهیم راهی پیدا کنیم که  افشا کنیم چه دردی بر ما گذشته 

است و برای بازگو کردن ان درد به دنبال راهی هستیم. جایی، مکانی. که باالخره بتوانیم ان درد را فریاد بزنیم. در امنیت! و گوش شنوایی بیابیم 

که فرار نکند و سعی در ساکت نگهداشنت ما نکند و مهمرتاز همه از ما نگریزد و چشم بینایی داشته باشد که ما را ببیند و مشتاق باشد و حتی 

شده در تاریکی ردیف صندلی خود با ما اشک بریزد. شام جای بهرتی را رساغ دارید از صحنه ی تئاتر؟

جایی که در ان مجبور میشویم قواعِد بازی سفید را بپذیریم تا شاید فهمیده شویم.

نیاز به داشنت مرتجم ه ی حرفه ای که وجودشان در کنار گروه های تئاتری شاید راهی برای تسهیل ارتباط باشد
 متاسفانه بسیار دیده ام که صحنه ی تئاتر اماتوری تبدیل به صحنه های الل بازی و حرکات مسخره ای  شده است که ما را مجبور به انجام انها 

میکنند و مطمئنا بدون اگاهی، تا شاید بتوانند با استفاده از حضور متنوع مردم در صحنه نشان دهند که : ببینید چقدر خوب است که ما ادمها با 

هم باشیم و با هم زندگی کنیم؟!!!! 

و کسی نیست که بگوید )جز در گروه راستگرایان شاید(، آخر این کجایش خوب است؟ 

یک منایش مسخره از جمالت غلط املانی و انسانهایی که منیتوانند روی صحنه راه بروند و صداهایی که هنوز از رشم و خجالت از حنجره بیرون 

 »وجود افکار جدید برای همه مفید است. تجارب جدید، نگاهی تازه به 

 جامعه و مقدار زیادی شور و شوق برای ساخنت زندگی جدیدو بیش از همه قدرت 

 و انرژی برای طراحی و جایگزینی اتفاقات جدید، که برای یک کشور قدیمی خوب است. 

که امیدواریم بوسیله   ی آن قویرت و زنده تر و سالمت تر شود.« 

قسمتی از صحبتهای یک مربی تئاترسفیدپوست.

 

تئوری جذابی برای به انجام رساندن!

در ابتدای کار داشنت تعریفی مشخص برای انجام هدفی مشخص الزم به نظر می رسد.

آنچه که من از تئاتر و در تئاتر آموختم که آن را برای من جذاب میکرد، بهم پیوستگی عمیقی بود 

که بین اعضای گروه بوجود میاید.)با امکان اختالف نظر میان آنها( اما همیشه هدف مشرتکی ) در 

حقیرترین حالت درآمدزایی و در بهرتین حالت رشد شخصی بازیگر در مراحل مترین  و رسانیدن 

متاشاگر به کاتارسیز و پاالیش روحی ( دراین بین وجود داشت یا شکل میگرفت که به تک تک اعضا 

هویتی تازه می بخشید و این هویت، برای تک تک افراد، مشخص و قابل احرتام می ماند. تعریفی 

خاص از گروه، که در فقدان یکی از آنها، دیگران معنای کاملی نخواهند داشت و از دستیابی به 

هدف مشرتک نیز دور می شوند.

کاربردی نبودن اخرین شیوه ی اجرایی تئاتر اروپایی برای بازگویی دردهای دیگر مردم جهان 
انچه که در اروپا به اسم ایمپروویزاتسیون) تئاتر بداهه( شکل گرفته است چیز بسیار جذابی است. 

اما نیاز به ریشه های مشرتک و در هر صورت شکل گیری ارتباط عمیق انسانی دارد که در اکرث 

پروژه هایی که رشکت کردم بصورت خیلی ناقص اتفاق افتاد.

من فکر میکنم انچه که در گروه سفیدپوستان برگذارکننده ی پروژه های تئاتری آماتور، و به 

خصوص در کار با مردمان اکرثیت جهان که به هر شکلی در املان هستند )از بکاربردن واژه ی 

رنگین پوستان به عمد اجتناب میکنم(، هدفگذاری، از نقطه نظِر این بهم پیوستگی نبوده و نیست.

 بصورت آشکاری، آنها به اهداف اولیه ی خود؛ که برخوردهای اولیه ی انسانی و تالش برای برقراری 

ارتباط بین سفیدپوستان و نزدیک کردن انها با انسانهای دیگر )PGM1( بوده است. گذراندن اوقاتی 

کنار هم، برقراری متاسهای سبک بدنی مانند در اغوش کشیدن و با هم چیزهایی خوردن و نوشیدن 

و…بوده است. 

تالش برای همسو کردن مردم اکرثیت جهان)PGM( با جامعه ی سفید که ان را ادغام می نامیم، و 

کمی هم تبادل فرهنگها ی عامه بوده است! که در اینجا اکرثا، به شیرینی پزی و پخنت غذاهای سنتی 

محدود میشوند. که البته به نظر من از این نقطه نظر بسیار هم خوب عمل کرده اند.

اما آنچه که به اسم تئاتر به ان اشاره می شود در ذهن من چیزی فراتر از همه انهاست، که البته 

شامل همه ی انها هم می شود، اما فقط ان نیست.

 PGM: People of Global Majorities  1

ی شنیده شدن
ی برا

تئاتر آماتور، فرصت
  M

oujan Taher  І
موژان م. طاهر  
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D as ist eine 
faszinierende Theorie: 
Am Anfang jeder Arbeit 
scheint es notwendig 
zu sein, eine Erklärung 

dafür zu haben, welche Ziele diese 
Handlung verfolgt. Was ich durch und 
im Theater gelernt habe, was mich 
fasziniert und angezogen hat, ist die 
tiefe Verbindung, die sich zwischen 
Mitgliedern einer Gruppe entwickelt. 
Trotz unterschiedlicher Meinungen 
gibt es immer ein gemeinsames Ziel: 
im schlimmsten Fall ein kommerzielles 
Produkt bzw. ein kommerzieller Zweck 
und im besten Fall die persönliche 
Entwicklung der Spieler*innen in 
den Proben und die Katharsis der 
Zuschauer*innen.  

Diese Seelenreinigung, die (bei diesem 
Prozess) entstehen kann, und jedem 
Mitglied der Gruppe eine neue Identität 
verleiht - diese Identität ist für jedes 
Mitglied der Gruppe klar erfassbar 
und beachtenswert. Ein besonderes 
Merkmal der Gruppe ist: wenn alle 
anwesend sind, hat die Gruppe ihre 
volle Bedeutung, wenn ein Mitglied 
fehlt, verliert die Gruppe einen Teil 
der Bedeutung. Letzteres kann auch 
das Erreichen gemeinsamer Ziele in 
die Ferne rücken.

Die heutigen europäischen Theater-
methoden sind in der Praxis nicht 
in der Lage, die Schmerzen anderer 

Neue Ideen zu haben, ist gut für alle.  
Neue Erfahrungen, ein frischer Blick auf 
die Gesellschaft und Freude am Aufbau 

eines neuen Lebens. Und mehr als alles: 
Kraft und Energie für neue Entwürfe und 

die Gestaltung neuer Ereignisse, die 
einem guten alten Land zugutekommen. 

Das, so hoffe ich, macht es stärker 
und lebendiger.

Auszug aus einem Gespräch  
mit einem weißen Theaterlehrer
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Menschen in der Welt zu erzählen. Was 
sich in Europa aus dem Improvisations-
theater heraus entwickelt hat, ist an 
sich faszinierend, aber notwendig 
scheint mir die gemeinsame mensch-
liche Verbundenheit mit ihren tieferen 
Wurzeln der Schmerzen zu sein, in 
jeglicher Form. In vielen Projekten, an 
denen ich teilgenommen habe, ist diese 
unvollständig gewesen. Ich denke, die 
Verbundenheit fehlt in den weißen 
Gruppen insbesondere, wenn es um 
die Arbeit mit Menschen der Globalen 
Mehrheit geht. Sie entsteht auch nicht, 
sie war und ist außer Acht und Sicht. 
Offensichtlich ist, dass erste Ziele 
erreicht wurden, was den zwischen-
menschlichen Kontakt zwischen 
Weißen und PGM (People of the Global 
Majority)1 betrifft: Zeit miteinander 
verbringen, sich annähern, Gespräche 
vertiefen, miteinander das Trinken 
und Essen teilen, traditionelles Backen 
und Kochen und ein wenig Kulturaus-
tausch. Die Weißen übernehmen zwar 
leichtere, aber keine entscheidenden 
Rollen. Das sind gute Absichten, aber 
es reicht meines Erachtens nicht aus. 
Was ich mit Theater verbinde, ist 
etwas mehr als das. 

Die Praxis im Theater trägt dazu bei, 
eine gemeinsame menschliche  
Erkenntnis zu erlangen. Dafür ist die 
Vorbereitung und Bereitstellung eines 
Schutzraumes notwendig, um mit-
einander ins Spiel zu kommen.  

1  Vgl. www.pgmone.org / Anm. d. Red.  

We use "people of the global majority" (PGM) 
interchangeably with "black, indigenous, 
and people of color" (BIPOC), since black, 
indigenous, and people of color represent 
over 80% of the world’s population. This 
wording points out the demographic 
inaccuracy of the euphemism "minority" and 
can feel more empowering for some people.   
 
Wir verwenden „Menschen der globalen 
Mehrheit“ (PGM) austauschbar mit „Schwarze, 
Indigene und Farbige“ (BIPOC), da Schwarze, 
Indigene und Farbige über 80 % der Weltbe-
völkerung ausmachen. Diese Formulierung 
weist auf die demografische Ungenauigkeit 
des Euphemismus "Minderheit" hin und kann 
für manche Menschen mehr Kraft geben. 
(Google-Übersetzung)

Es ermöglicht, sich gegenseitig zu 
öffnen. Dies kann in einer kleinen 
Gruppe durch ein Wort, einen Satz 
oder eine Geschichte entstehen, die 
von einem gemeinsamen Schmerz 
hergeleitet wird. Der konkrete 
Schmerz ist das Verbindende und 
Motivierende zugleich; und dieses auf 
die Bühne zu bringen, um es den Zu-
schauern darzubieten.  
Es stellt sich die Frage, was das Ziel 
dieser Arbeit sein könnte? Die  
Zuschauer*innen (weiß) mitzunehmen, 
damit sie sehen, was dem anderen 
geschehen ist; wenn sie, die sich an 
ihre halbe Demokratie angelehnt 
haben und genussvoll anzuschauende 
Unterhaltung gewohnt sind, mit 
einem kleinen Teil der Weltschmerzen 
konfrontiert werden? Jedes kleine 
Fenster zum Leid der Welt braucht 
einen anspruchsvollen Schutz und 
Orte, an denen gemeinsam Schmerzen 
besprochen werden. Denn das Herz der 
Migration basiert auf dieser Hoffnung.

Wir haben diese Hoffnung, weil 
unsere Wanderung von einem Ort zum 
anderen diese Hoffnung voraussetzte. 
Auch darüber erzählen zu können, 
was es bedeutet, von Vernichtung 
oder Tod bedroht zu sein, ist wichtig. 
Die Geschichten von Diktatoren, mit 
denen wir lebten und die Frage, warum 
Diktaturen existieren, während hier im 
einundzwanzigsten Jahrhundert die 
Demokratie und die Menschenrechte 
hochgehalten werden. Die Jahre, die 
wir in diesem Kampf verloren haben, 
zählen für uns, aber nicht für das 
demokratische System hier, geschweige 
denn unsere Erfahrungen und Aus-
bildungen. Doch an einem Ort, wo aus 
Hoffnung Verzweiflung wird, da ist 
auch kein Ohr, um zu hören, kein Auge, 
um zu sehen und nicht die Kraft, den 
Anblick solch‘ stinkender Wunden am 
Leib der Menschlichkeit zu ertragen. 
So verzichten wir darauf, die nackte 
Wahrheit menschlicher Schmerzen von 
Leuten der globalen Mehrheit aufzu-
zeigen. In der Tat sind „wir“ (PGM) nicht 
gekommen, um darzulegen, was für un-
kultivierte Menschen wir sind und wie 
ausgezeichnet und gut „ihr“ seid!!! Auch 
können wir euch das Gefühl „Gute-
Deutsche” zu sein nicht zurückgeben, 

denn die Störung dessen hat seinen Ur-
sprung in der Unterdrückung durch den 
deutschen Rassismus, welcher verwirrte 
und blockierte. Offensichtlich weisen 
viele andere einflussreiche Länder 
beständig auf diesen vergangenen 
dunklen Punkt hin und bestehen 
darauf: DU (DEUTSCHE/R) BIST NICHT 
GUT! Es ist ganz zweifelsohne (die 
Absicht), das in den Menschen dieses 
Landes fortwährend lebendig zu halten.

Aber die selbst geschwächten 
Menschen der Globalen Mehrheit 
können den Deutschen in diesem Fall 
nicht stärkend zur Seite stehen; wir 
können es ihnen eben nicht abnehmen, 
ihren Schmerz zu vergessen und erneut 
frisch zu beginnen und in die Welt 
hinauszurufen, dass Deutsche, Weiße, 
gut sind. Denn Deutsche sind gut, legt 
das alte Urteil nur bitte ab. Das ist 
natürlich wahr - absolut -  und es ist 
auch ein richtiges Bedürfnis, das sich 
aber erst in der Reflexion durch die 
Weltöffentlichkeit zeigen muss. Aber 
nehmt diesen Part der Verantwortung 
zunächst von den Schultern der kleinen 
Gruppierungen Geflüchteter in den 
Theatergruppen. Übernehmt diese  
Verantwortung selber! 

Akzeptiert die Leitung und die  
Regie der anderen mit Geduld.  
Verantwortung zu übernehmen heißt 
hier für Weiße, die Bühne zu räumen 
und zuzulassen, dass dort Schmerz  
gezeigt wird… Wir anderen Völker 
dieser Welt können (sodann) zeigen, 
welch‘ reiche Kulturen wir haben.

Wir sind auf der Suche nach Orten, 
an denen die Schmerzen erzählt und 
reflektiert werden, an denen die Tränen 
fließen, an denen die Schmerzen be-
schrieben werden. Es kann geschehen, 
dass die Zuschauer*innen auf ihren 
Stühlen im Dunklen mit uns gemeinsam 
weinen, schreien und sich mit uns ver-
binden! Kennt ihr dafür einen besseren 
Ort als das Theater? Aber um dies zu 
erreichen, hätten wir die Spielregeln 
der Weißen akzeptieren müssen, um 
eventuell verstanden zu werden.
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Brauchen solche Theatergruppen 
professionelle Übersetzer*innen, um 
die Kommunikation zu erleichtern?

Leider habe ich als Betroffene zu oft 
erlebt, dass die Laientheaterszene zu 
einem Schauplatz des dummen Spiels 
und der lächerlichen Bewegungen ge-
worden ist, und sie uns dazu gebracht 
haben, das zu tun, sicherlich nicht 
absichtlich. Das nur, um die Vielfalt der 
Menschen auf der Bühne zu benutzen: 
Seht mal, wie gut es für uns Menschen 
ist, zusammen zu sein und zusammen 
zu leben?!!!! Wer kann glaubhaft be-
haupten, das Gezeigte war gut?! Die 
(politisch) rechten Gruppierungen 
sicherlich nicht. Eine lächerliche Zur-
schaustellung in falschem Deutsch 
sprechender Menschen, die sich un-
beholfen über die Bühne bewegen 
und deren Stimmen aus lauter Scham 
und Verlegenheit nicht über die 
Rampe kommen. Im Gegensatz dazu 
stehen die Menschen, die hier in ihrer 
Heimat in ihrer Muttersprache reden, 
mit Stimmen, die dafür von Kindes-

beinen an im Kirchenchor ausgebildet 
wurden! Eine traurige Zurschaustellung 
meines Unvermögens in der mir neuen 
Heimat und in der Konfrontation dieser 
beiden Welten auf der Theaterbühne: 
Was ist daran schön und attraktiv? 
Und für wen? Für mich war und ist es 
bloß Scham und endlose Qual, hier im 
Westen verkannt zu werden und ein-
geschränkt zu sein. Und das an einem 
Ort, an dem man die Spieler*innen 
aus meiner Sicht in zwei Monaten in 
Körpersprache, Ausdruck und Stimme 
hätte unterweisen können; und doch 
geschah es nicht! 
 
Die Entscheidung treffen, durch neue 
Wege der Kommunikation Körper und 
Stimme zu trainieren.

Ich kann mir ganz gut die Wirkungs-
kraft vorstellen, wenn auf der Bühne in 
Arabisch, Persisch, Dari und Kiswahili 
geschrien würde, ohne einen rauen 

Hals zu bekommen und ohne seinen 
Körper zu peinigen. Ich kann mir ganz 
gut die Wirkungskraft vorstellen, die 
entstünde, wenn man seinen Körper-
ausdruck beherrschen würde und mit 
sich, seinem Körper und den Brettern 
der Welt in Einklang wäre und auf 
diese Weise Scham und Verlegenheit 
überwunden hätte.

Theater war und ist eine  
schamanistische Arbeit.

Wenn man dort die Magie fortnimmt, 
wenn man das Geschichten-Erzählen 
fortnimmt, so werden wir definitiv 
irgendwo hinkommen. Aber wohin? 
Die Kommunikation mit einer Schau-
spielerin, deren Sprache man nicht 
beherrscht und deren Sprache man 
gar in vielen Fällen nicht einmal kennt, 
nimmt dieser die Möglichkeit, sich frei 
zu bewegen und auszudrücken. Um 
den gesamten Prozess zu erreichen, 
ist Harmonie und ein gemeinsames 
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Schwingen die Voraussetzung: Hören 
mit dem Ziel, zu verstehen. Hinschauen 
mit dem Ziel, wahrzunehmen. Ich habe 
persönlich in Projekten gearbeitet, die 
finanziert wurden, weil die Definition 
des Projekts besagte, dass es eine Frau, 
eine geflüchtete Theaterspezialistin in 
der Gruppe gibt. Es sollte ein Raum ge-
schaffen werden, in dem sie schreiben, 
sprechen und arbeiten kann. Dafür 
stand Geld zur Verfügung, aber nur 
wenige Weiße waren bereit, meine 
Führung zu akzeptieren und meinem 
Prozess zu vertrauen, beispielsweise 
Assistent*in zu bleiben und dies als 
wertvoll zu erachten - bis zum Ende 
- oder vergleichbare Aufgaben wahrzu-
nehmen. Die Verbindung von Herz zu 
Herz war schwer.

Ich öffnete mich - in drei Sprachen: 
auf Deutsch, Englisch, Persisch und 
durch meinen Körper. Mit meinen 
Emotionen, mit all meinen Möglich-
keiten versuchte ich, in Kontakt zu 
gehen, schaffte es aber nicht. Denn es 
gab keinen Widerhall auf das, was ich 
brauchte. Wäre es hilfreich gewesen, 
einen professionellen Übersetzer an 

meiner Seite zu haben? Das bleibt für 
mich die Frage. Was ich in diesen vier 
oder fünf Jahren in diesen Gruppen 
erlebt habe, war nicht angenehm. Die 
Projekte waren erst zur Hälfte ent-
wickelt, da wurde ich entlassen; man 
bat mich höflich, nicht weiterzumachen. 
Man widersprach mir. Vielen Leuten war 
es völlig egal, was ich sagen wollte.

Das war jeweils ein Moment, in dem ich 
realisierte: Vielleicht (er-)kennen sie 
dich nicht. An diesem Punkt fragte ich 
mich sogleich, ob wir unser Ziel recht-
zeitig erreichen können. Lernen wir in 
den Proben, einander zuzuhören? Kann 
jeder seine Muttersprache sprechen 
und erfassen wir die Bedürfnisse 
hinter seinen Worten? Können wir die 
Körpersprache verstehen und darauf 
eingehen? Können wir ohne Sprache 
zusammenfinden? Klar ist: das ist harte 
Arbeit und erfordert Ausdauer.  
Gerade in dieser Sparte.

Wenn die Wasserquellen nicht  
ungehindert fließen und sich nur 
mühsam verbinden können, dann 
müssen wir in die Tiefe gehen. Dies 
kann an sich Projekte definieren, um 
dort die Dominanz von Deutsch oder 
Englisch gegenüber anderen Sprachen 
zu nehmen und zu versuchen, dem 
Menschsein näher zu kommen. Lasst 
uns den Weg gehen. Vielleicht er-
füllt sich dann unser lang gehegter 
Wunsch, auf der Theaterbühne ebenso 
harmonisch zu improvisieren wie auf 
Erden und im Leben. Schließt euch der 
Wahrheit an, wie einer galaktischen Be-
wegung in unregelmäßiger Harmonie.

Moujan M. Taher ist Kämpferin und 
gesellschaftspolitische Aktivistin 
sowie Spezialistin für dramatische 
Literatur und Theater.

Die Übersetzung/inhaltliche  
Annäherung entstand im Diskurs 
mit Dr. Ali Fathi (machtkritische 
Prozessbegleitung) und Felix Beck 
(Theaterpädagoge).
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D ie Bedeutung des Amateurtheaters beginnt 
damit, dass es ein erreichbarer Kulturzweig  
für alle Menschen ist. Jede*r kann daran 
teilhaben und somit ist das Amateurtheater 
auch ein Spiegel der Gesellschaft.  

Aber ist es wirklich so? Der BDAT hat sich 2021 für das 
Schwerpunktthema Diversität mit einem Fokus auf 
Rassismus und Geschlechtergerechtigkeit entschieden. 
Im Kontext erster Gespräche und Diskussionen kam die 
Frage auf, warum sich so viele junge Menschen nicht im 
Amateurtheater engagieren und ihre Ideen mit einbringen?

Dieser Frage ist Selen Şahinter nachgegangen und  
befragte junge PoC (Person of Color) Künstler*innen. Die 
folgenden Auszüge aus den Statements veranschaulichen 
ihre Gedanken und Ideen. Aufgrund der Thematik und 
möglicher Reaktionen sind die Gesprächspartner*innen 
nur mit ihren Vornamen genannt, einige wollten gänzlich 
anonym bleiben.

„Ich als Amateurkünstler finde eigentlich die Idee des 
Amateurtheaters eine gute Idee. Jedoch denke ich, dass 
es schwer ist, sich auf diesem Weg in seiner Kunst zu 
manifestieren und auszudrücken. Es ist nicht leicht, in einer 
Branche Fuß zu fassen, für die sich zigtausend Menschen 
interessieren und es benötigt eine Menge Blut, Schweiß 
und Tränen bis man eine gewisse Anerkennung erlangt. 
Außerdem bin ich der Meinung, dass PoC oder Menschen 
mit Migrationshintergrund den Kürzeren ziehen, was das 
Thema Amateurtheater anbelangt. Zwar spielen diese Leute 
in ihren eigenen Theatergruppen, aber außerhalb sind 
sie schwer anzutreffen, und wenn, dann nur, um gewisse 
Quoten zu erfüllen.“

Azizcan, 26 Jahre, Berlin

„Die Idee des Amateurtheaters ist an sich eine prima Sache, 
aber ich finde, dass das Thema Religion in den Stücken nicht 
genug dargestellt wird oder aber nur das Christentum an sich 
behandelt wird. Es sollten auch andere Religionen, wie das 
Judentum oder der Islam sowie die anderen fernöstlichen 
Religionen, z. B. der Buddhismus oder der Shintoismus be-
handelt werden. Es kann ja nicht sein, dass nur eine Religion 
behandelt wird und man immer noch von Toleranz sprechen 
kann. Würde das berücksichtigt, könnte es dazu führen, dass 
vielleicht einige Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen 
gebrochen werden und die Toleranzidee in der Bevölkerung 
gestärkt wird.“

Anonym, 24 Jahre, KölnAM
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that being said it should also be encouraged to scout for 
new talent and lure young poc kids to be open to understand 
this art form by being available to their cultural references 
without exploiting or appropriating. Creating new roles for 
new brilliant talents with the understanding of their cultural 
standpoints, meaning also including them in the writing and 
creating process, should be supported as well. This would 
not only invite other cultures to be more involved but also 
would make them feel welcomed in such a white dominated 
space. If you look at it, both parties could really benefit from 
this progress because now more diverse people can enjoy 
and appreciate and most importantly relate to this art Form. 
And also for the theatre community the scope of plays would 
be so much wider.“

 
Ilayda, 24 Jahre, Hamburg

„Theatre in my mind is default middle-class, white and 
male. There is an obvious preference for characters to be 
cast in what is deemed as the seemingly traditional way. 
Casting a black person for a blond haired role is crutihized 
in theatre making us feel stuck in certain roles. As a west-
asian person I have a certain look, so they perceive me as 
such and I feel as though i cant break the barriers. There 
has been a lot of talks about diversification in theatre 
however I don’t believe this can be achieved strictly by 
assigning certain characteristics to a chosen race. The 
outrage about in another media form for example when 
Halle Bailey was casted to play the role of Ariel for Disney’s 
live rendition of little mermaid there was an unnecessary 
outrage on how she cannot be the princess because the 
princess was supposed to be white and had red hair. Who 
on earth even has that red hair? No-one. So is it really 
the skin or hair color change that bother people or their 
perception of who can play these major roles ethnically?  
I feel like theatre community should stop putting people in 
their boxes in order to be actually diversified space. With 



„Amateurtheater ist in meinen Augen standardmäßig 
bürgerlich, weiß und männlich. Es herrscht eine offen-
sichtliche Vorliebe dafür, Figuren so zu besetzen, wie es 
als scheinbar traditionell angesehen wird. Eine Schwarze 
Person für eine blondhaarige Rolle zu besetzen, wird im 
Amateurtheater kritisiert, sodass wir uns in bestimmten 
Rollen gefangen fühlen. Als westasiatische Person habe ich 
ein bestimmtes Aussehen, so dass ich als solche wahr-
genommen werde, und ich habe das Gefühl, dass ich die 
Barrieren nicht durchbrechen kann. Es wurde viel über die 
Diversität im Amateurtheater geredet, aber ich glaube nicht, 
dass man das erreichen kann, indem man einer bestimmten 
Ethnie bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Als z. B. Halle 
Bailey für die Rolle der Arielle in Disneys Live-Aufführung 
der kleinen Meerjungfrau gecastet wurde, gab es eine große 
Empörung darüber, dass sie nicht die Prinzessin sein kann, 
weil die Prinzessin weiß sein muss und rote Haare hat. Wer 
in aller Welt hat überhaupt so rote Haare? Keiner. Ist es 
also wirklich die Veränderung der Haut- oder Haarfarbe, 
die die Menschen stört, oder ihre Vorstellung davon, wer 
diese Hauptrollen ethnisch spielen kann? Ich finde, die 
Theatergemeinde sollte aufhören, die Menschen in ihre 
Schubladen zu stecken, um einen wirklich vielfältigen Raum 
zu schaffen. In diesem Sinne sollte das Amateurtheater 
auch ermutigt werden, nach neuen Talenten zu suchen und 
junge PoC-Kinder anzulocken, damit sie offen sind, diese 
Kunstform zu verstehen, indem sie ihre kulturellen Wurzeln 
offenlegen, ohne sie auszubeuten oder sich anzueignen. Die 
Schaffung neuer Rollen für neue, brillante Talente, mit dem 
Verständnis für ihre kulturellen Standpunkte, sollte eben-
falls unterstützt werden. Das bedeutet, dass sie auch in den 
Schreib- und Schaffensprozess einbezogen werden sollten. 
Dies würde nicht nur andere Kulturen dazu einladen, sich 
stärker einzubringen, sondern auch dafür sorgen, dass sie 
sich in einem von Weißen dominierten Raum willkommen 
fühlen. Wenn man es genau betrachtet, könnten beide 
Seiten von diesem Prozess profitieren, denn nun können 
mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft diese Kunst-
form genießen und schätzen und vor allem eine Beziehung 
zu ihr aufbauen. Und auch für die Theatergemeinde wäre 
das Angebot an Theaterstücken so viel größer.“  
(Übersetzung des Beitrages von Ilayda durch 
Selen Şahinter)

 
„Rasse, Alter und Diskriminierung werden immer wieder 
thematisiert, aber Religion bleibt der unausgesprochene 
Elefant im Raum. Meiner Erfahrung nach ist die Religion das 
größte Hindernis für den Zugang zur Kunst. Ich bin  
eine junge Muslima, mir sieht man meine Religion an.  

Doch das bedeute nicht, dass ich Kunst nicht liebe oder 
nicht wertschätzen kann. Theater, Kunst… das sind Themen 
für privilegierte Menschen, die auch meistens weiß sind.  
Sie dominieren auch das Amateurtheater. Eine Frage von 
mir an euch: Wie willkommen bin ich - ohne, dass aus mir 
eine Exotin gemacht wird oder ich marginalisiert werde? 
Lasst ihr mich auch Julia spielen? Oder bin ich in den Rollen 
gefangen, die für mich von der Gesellschaft bestimmt 
wurden? Ich würde gerne dabei sein, aber nur wenn ICH 
willkommen bin…“

Anonym, 17 Jahre, Berlin

„Das Amateurtheater ist eine tolle Möglichkeit, seine künst-
lerische Vielfältigkeit auszudrücken. Als Frau hat man es 
aber schwer, sich als Künstlerin einen Namen zu machen, da 
man meistens schon von Anfang an wegen des Geschlechts 
instrumentalisiert wird, nicht nur von den Kollegen, sondern 
auch vom Publikum. Man dient als Entertainment und 
wird nicht für seine Kunst, sondern meistens für seinen 
Körper berühmt. Hat man nicht das bestimmte Aussehen, 
ist es generell schwer, sich einen Namen in der Branche zu 
machen. Ein weiteres Paradox ist natürlich, dass, auch wenn 
man das „bestimmte“ Aussehen besitzt, in eine Schublade 
gesteckt wird und eine lange Zeit darin verweilt.“

 
Leila, 22 Jahre, Berlin

„Ich möchte eigentlich gerne beim Amateurtheater mit-
machen, konnte mich aber bis heute noch nicht entscheiden, 
da ich denke, dass es sich meistens an die gehobene 
Schicht wendet. Deswegen habe ich Zweifel daran, ob ich 
mich an dieses Milieu gewöhnen und in diesem „Arbeits-
klima” arbeiten könnte. Für mich ist das Amateurtheater 
„White Entertainment“, da bis jetzt noch nie Themen wie 
Rassismus, Probleme der Minderheiten und LGBT Personen 
angesprochen wurden – und wenn, dann nur oberflächlich 
meiner Meinung nach... Würde sich etwas daran ändern, 
hätte ich gar kein Problem, mich zu engagieren und meinen 
Beitrag dazu zu leisten.“

Maxim, 26 Jahre, Berlin

Selen Şahinter lebt seit ihrer Kindheit abwechselnd  
in Deutschland, Spanien und in der Türkei. Derzeit  
studiert sie an der FU Berlin Rechtswissenschaften und 
arbeitet als Assistenz für Diversitätsentwicklung  
beim BDAT. Sie engagiert sich besonders für Frauenrechte,  
LGBTQI+ Rechte und gegen Rassismus.
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37 І Lesenswertes

www.ewdv-diversity.de  
Diversity, was ist das? Intersektionalität: Diversität  
und Mehrfachzugehörigkeit. Eine Seite von: EINE WELT DER VIELFALT e. V.

www.queer-lexikon.net 
Informationen über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Moderierter Chat.   
von: Queer Lexikon e. V.

www.bpb.de 
Erläuterungen und Dossiers zu Rechtsextremismus, Antisemitismus, Sexismus, Islamophobie u. v. m. 
von: Bundeszentrale für politische Bildung

www.diversity-challenge.de/diversityaktionsbox/diversitywissen/diversityglossar/ 
Glossar für Fachwörter, die mit Diversität verbunden sind. Gefördert vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“

www.platzfuerdiversitaet.org  
Platz für Diversität!? Festival für diskriminierungskritische Allianzen zwischen Kunst und Bildung. 
Glossar für „schwierige Begriffe“, die von Personen erklärt werden, die diese Wörter benutzen. 

www.diversity-arts-culture.berlin   
Diversity Arts Culture ist die Konzeptions- und Beratungsstelle für Diversitätsentwicklung  
im Kulturbetrieb. Enthält: Magazin, Publikationen und Wörterbuch.

www.renk-magazin.de 
renk. ist das erste Magazin mit Perspektiven von und für People of Color und allen Interessierten  
an den Schwerpunkten Diversität, Anti-Rassismus, LGBTQI+, Kunst und Kultur.

www.gwi-boell.de/de/intersektionalitaet   
„Das Gunda-Werner-Institut für Feminismus arbeitet intersektional. Wir haben den Anspruch,  
Lebenswirklichkeiten in ihrer Vielfalt sichtbar zu machen. Wie wir das tun und was Intersektionalität  
in der Praxis bedeutet, findet Ihr hier.“ Auf der Homepage: Videos, Podcasts, Berichte.

www.uni-due.de/diversity/diversityglossar.shtml   
Ein Glossar, das Begriffe ausführlich erklärt, erstellt von der Uni Duisburg.

www.siegessaeule.de  
Ein Online-Magazin, das queere Themen hat. Es enthält politische Diskurse,  
Podcast-Empfehlungen und verschiedene Artikel, die u.a. Aufklärungsarbeit leisten. 

www.podcast.de/podcast/2524135/ 
kulturdivers-der-podcast-zu-kultur-und-diversitaet-der-kulturstiftung-des-bundes   
Kultur divers - Eine Podcast-Reihe von der Kulturstiftung des Bundes.  
Auch zu hören auf: Apple Podcast, Spotify. 

www.halbekatoffl.de 
„Zwei Menschen treffen sich zum Gespräch. Gemeinsam haben sie, dass sie Deutsche mit  
nicht-deutschen Wurzeln sind. Beide reden über Erfahrungen, ihr Leben und wie es ist,  
gleich in mehreren Kulturen beheimatet zu sein.“

www.sensitivity-reading.de 
Diversität in Texte, Veröffentlichungen und Theaterstücke einbringen? Die Seite stellt „Sensitivity 
Reader verschiedener Themengebiete“ vor, die zum Gegenlesen von Texten gebucht werden können.

Weitere Links und Literaturhinweise zum Thema „Diversität, Rassismus  
und Geschlechtergerechtigkeit“ stellen wir fortlaufend auf unsere Homepage:  
www.bdat.info/der-verband/dialog/jahresthema-2020/schwerpunktthema-2021/Le
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A ls vor 10 Jahren meine Tätigkeit als 
Pädagogische Referentin für den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) im 
Amateurtheater begann, begeisterte mich 
das Motto „Theater mit allen, Theater für 

alle“. Im Trägerverbund mit anderen Freiwilligendiensten 
für junge Menschen stellte ich schnell fest, dass das 
Engagement im Amateurtheater die besten Bedingungen 
für generationenübergreifendes und diverses 
Miteinander bietet.

„Alle“ bedeutet, dass Menschen zusammenarbeiten – über 
Altersgruppen, soziale Milieus, gesundheitliche und körper-
liche Verfasstheiten sowie über kulturelle und sprachliche 
Verortungen hinweg. Dies gilt für Menschen, die in den Mit-
gliedsbühnen engagiert sind und für Bundesfreiwillige, die 
ich während der Zeit ihres Dienstes als Ansprechpartnerin 
für den BFD begleite. Zu den wichtigsten Aufgaben der Be-
gleitung gehört die Organisation von Freiwilligentreffen, die 
überwiegend in Verbindung mit dem kulturellen Programm 
unserer Mitgliedsbühnen stattfinden.

Die Diversität dieser Gruppen ist ein Geschenk für alle Teil-
nehmer*innen. Die Treffen und Fortbildungen sicher für alle 
zu gestalten, ist eine wichtige Bedingung für das Gelingen. 
Sich in Sicherheit zu fühlen, im Sinne von Geborgenheit und 
Gefahrlosigkeit, in einer Gruppe als Individuum akzeptiert 
und angenommen zu sein, nicht an Barrieren zu scheitern – 
das schafft Vertrauen für die Zusammenarbeit. Zu unseren 
Freiwilligentreffen kommen Teilnehmer*innen aus dem 
gesamten Bundesgebiet. Dies ist für einige die erste Hürde, 
die es zu überwinden gilt. 

Hilfreich ist es z. B. Einladungstexte und Inhalte der 
Seminare verständlich zu verfassen. Besonderen Wert  
lege ich auf freundliche und verbindliche Ansprache.  
Herr M. aus Rosenheim (Rentner, 71 Jahre, ehemals Ingenieur 
bei Siemens), fühlt sich von der persönlich zugewandten 
Ansprache des Einladungsschreibens ebenso angesprochen, 
wie Frau M. aus Coesfeld (Vollzeithausfrau, 54 Jahre,  
4 Kinder), Herr A. aus Esslingen (im Asylverfahren, 27 
Jahre, Schreiner) und Frau S. aus Meiningen (in beruflicher 
Orientierungsphase, 24 Jahre). Zugewandtheit und  
Freundlichkeit bilden den großen gemeinsamen Nenner, 
der anspricht und einbindet. Was eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit sein sollte, bleibt doch im Organisationsalltag 
oft unbeachtet. 

Motivierend ist auch die aktive Beteiligung der Freiwilligen 
bei der Programmplanung. Deren Vorschläge und Ideen für 
Programmpunkte werden berücksichtigt. Bei der Wahl des 
Veranstaltungsortes und der Unterkunft auf Barrierefreiheit 
zu achten, ist mittlerweile beim BFD Routine. In besonderer 
Verantwortung der*des Veranstalter*in liegt es, das sichere 
Gefühl schon beim Ankommen der Teilnehmer*innen zu 
vermitteln. Grundsätzlich platziere ich im Eingangsbereich 
des Tagungshauses einen BFD-Aufsteller des BDAT mit 
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Wiedererkennungswert, Begrüßungs-
text und Informationen zu Ort und 
Zeit des ersten Treffens. Es kommen 
schließlich nicht nur in Fortbildungs-
veranstaltungen und Reisen geübte 
Menschen. Für einige ist es eine neue 
Erfahrung. Aus Gesprächen mit Frei-
willigen weiß ich um dieses Unsicher-
heitsgefühl beim Ankommen im oft 
„nüchternen“ Foyer eines Tagungs-
hotels, nach anstrengender Anreise 
mit Zug oder Auto, und der Frage:  
„Was wird mich erwarten?“ 

Beim ersten Zusammentreffen im 
Seminarraum, mit einer Gruppengröße 
von 20-30 Personen, bewährt sich 
der Stuhlkreis und eine besondere 
Aufmerksamkeit zur Begrüßung. Diese 
besondere Aufmerksamkeit können 
z. B. ein Sommerblumenstrauß in 
der Mitte des Stuhlkreises und ein 
kleiner Imbiss sein. Namensschilder 
mit Angaben zu Einsatzstelle und 
Freiwilligentreffen geben individuelle 
Sicherheit und unterstützen das 
Gruppengefühl. Bei Kennenlernspielen 
und Impulsen für Klein- und Groß-
gruppenspiele bewähren sich non-
verbale Methoden nach meinen 
Erfahrungen besonders gut. Impulse 
bedeuten für mich als Veranstalterin, 
Anregungen zu geben, große und 
kleine Räume für Gespräche unter 
den Teilnehmer*innen zu schaffen, 
und sensibel und ansprechbar zu sein 
für Anliegen der Teilnehmer*innen. 
Dazu gehört bei einem häufig dichten 
Programm, Spielräume anzubieten, 
also klar zu vermitteln, dass  
nicht an allen Programmpunkten  
teilgenommen werden muss.  
Belastbarkeiten der Menschen 
sind verschieden und der Bedarf 
nach Pausen auch. Eine offene 
Kommunikation dazu schafft  
Vertrauen und ist im Miteinander 
diverser Gruppen besonders wichtig.

Bei Freiwilligentreffen zu inter-
nationalen Theaterfestivals be-
suchen wir häufig Theaterstücke in 
nicht deutscher Sprache. Alle Teil-
nehmer*innen erlebte ich bislang 
während und nach den Aufführungen 
begeistert, weil die Spielintensität  
der Schauspieler*innen überzeugte 

und in der Nachbesprechung mit den Freiwilligen immer 
Teilnehmer*innen sind, die über entsprechende Sprach-
kenntnisse verfügen und Erklärungen in lebhaften Aus-
tauschrunden nachreichen. Diese positive Gruppendynamik 
und Begeisterungsfähigkeit erklären sich für mich aus der 
Diversität dieser Gruppen. Dazu gehört das Annehmen von 
individuellen Eigenheiten und die Fürsorge untereinander. 
Das Potential diverser Gruppen in der Bildungsarbeit 
ist, dass neben formalen Zielen eines Workshops oder 
Seminares über die Teilnehmenden selbst ein besonderer 
„Mehrwert“ entsteht. Hierzu Zitate von Teilnehmenden, die 
so gefallen sind und ähnlich regelmäßig in den Abschluss-
runden und Auswertungsbögen gegeben werden:

„Ich bin überrascht,  
wie schnell ich mich hier sicher fühlte.“ 
 
„Es waren volle Theatertage,  
aber das Interessanteste waren für mich die tollen 
Menschen hier in der Freiwilligenrunde.“
 
„Ich bin glücklich und erschöpft von den dichten  
Erfahrungen mit Euch und den Aufführungen.“
 
„Ich nehme ganz viel mit von Euch  
und ich werde ganz lange davon zehren.“ 

Der Anspruch meiner Ausführungen ist es nicht, eine Check-
liste für die Gestaltung sicherer Begegnungen darzustellen. 
Vielmehr geht es für mich darum, den Blickwinkel aufzu-
zeigen, den es braucht, um in und mit diversen Gruppen zu 
arbeiten. Zugewandtheit, Sensibilität und Bereitschaft zu 
(auch spontanen) Veränderungen sind meiner Meinung nach 
Schlüsselkompetenzen für Diversitätsentwicklung.  
Alles Weitere ergibt sich im Prozess des Miteinanders. 
 
Der Theaterleiter Philipp Falser wird bei der Gestaltung von 
sicheren Räumen konkreter zu dem, was Theater leisten 
kann und soll. Seit 2016 ist das Kunstdruck CentralTheater in 
Esslingen Einsatzstelle für den BFD und setzt mit Freiwilligen 
Entwicklungsprozesse zu inklusivem Theater um. Der  
Anspruch dieses Theaters ist es, das Publikum zu befähigen, 
eine Entscheidung zu treffen! 

 

 

Der nachfolgende Beitrag soll verdeutlichen,  
wie das Konzept selbstbestimmter Teilhabe im  
Kunstdruck CentralTheater umgesetzt wird.

Sigrid Haase ist Pädagogische Referentin und  
Koordinatorin für den Bundesfreiwilligendienst  
Amateurtheater im BDAT.
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Was damit gemeint ist, können Sie auf  
Seite 38 – 39 im Text „Theater als Kitt der  
Gesellschaft?“ nachlesen. 
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Selbstbestimmte Teilhabe  
ermöglicht unser Symbolsystem
Menschen mit Behinderung wissen im Grunde sehr gut, 
welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sie an 
Veranstaltungen teilnehmen können. Meistens fehlt es nur 
an einem guten und verständlichen Übersichtssystem, um 
die nötigen Informationen zu erhalten.

Zusammen mit unserem Grafiker haben wir deshalb ein 
Symbolsystem entwickelt. So kann man auf einen 
Blick sehen, welche Veranstaltungen besondere 
barrierefreien Merkmale aufweisen.

Barrierefreiheit 
für Menschen 
mit Gehschädigung
Unser Gebäude wird – so gut 
es uns möglich ist – barrierearm 
gestaltet. Für Rollstuhl-
fahrer*innen gibt es eine  
tragbare Rollstuhlrampe,  
mit deren Hilfe der  
Zuschauer*innenraum  
über den Bühneneingang  
erreicht werden kann.

Barrierefreiheit für Menschen 
mit Hörschädigung
Für Menschen mit Hörschädigung haben wir ein Audio-
System eingerichtet. Mit diesem Funksystem kann die  
Lautstärke selbst geregelt werden. Außerdem haben wir  
Induktions-Halsbänder, die das akustische Signal an  
sämtliche Hörgeräte weitergeben. So können auch Menschen 
mit Hörschädigung an vielen kulturellen Veranstaltungen in 

unserem Haus teilnehmen. Außerdem bieten wir  
Vorstellungen an, bei denen in Echtzeit gebärdet wird. 

Barrierefreiheit für  
Menschen mit Sehschädigung

Für Menschen mit Sehschädigung wurde ein taktiles 
Leitsystem installiert, sodass eine selbstbestimmte 

Orientierung ab dem Eingang möglich ist. Ein 
taktiles Schild am Eingang sowie unsere taktilen 

Flyer machen die wichtigsten 
Informationen „fühlbar“. 

Inklusive Projekte
Wir möchten nicht nur 
unser Gebäude und unser 

Programm barrierearm  
gestalten, sondern möchten 

auch Menschen mit Beein-
trächtigung auf die Bühne 
holen. Deshalb setzen 
wir regelmäßig inklusive 
Projekte um, in denen 

auch Menschen mit  
Beeinträchtigung mitwirken.

Mehr Informationen:  
www.schauspiel-kunstdruck.de

Philipp Falser ist Projektmanager, Rhetorik- und Sprech-
trainer. Er ist Gründer der Vereinigung autodidaktischer 
Künstler Schauspiel KUNSTDRUCK e. V. und Intendant des 
Kunstdruck CentralTheaters, das auch Einsatzstelle für den 
Bundesfreiwilligendienst im Amateurtheater ist. 

www.philippfalser.de

BARRIEREARMUT IM THEATER
Philipp Falser

Wir sind der Auffassung: Niemand ist behindert,  
sondern wird behindert. Und das wollen wir im  

Kunstdruck CentralTheater – so gut es geht – vermeiden.

Philipp Falser, Kunstdruck CentralTheater
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W ährend vielerorts Diversität beschworen 
und gefeiert wird, erleben wir einen 
Rückgang der Vielfalt: In jeder Stadt 
gibt es die gleichen Restaurants, 
eine Einkaufsstraße, die kaum noch 

Unverwechselbares bereithält. Und dann gibt es auch 
noch allerorts ähnliche Einkaufsaktionen, um Innenstädte 
attraktiv und lebendig zu halten.

Das Theater hingegen kann tatsächlich noch ein Ort der 
Vielfalt sein. Doch darum müssen wir uns als Kultur-
schaffende bemühen. Die Theater unserer Republik unter-
scheiden sich maßgeblich voneinander. Gerade in der freien 
Szene gibt es die unterschiedlichsten Formate in bunter 
Couleur. Von klassischen Saalbühnen mit traditionellem 
Programm und festem Ensemble bis hin zu Theater im 
öffentlichen Raum mit Darsteller*innen aus der Mitte der 
Gesellschaft. Kein Theater gleicht dem anderen und jede 
Szene ist einzigartig. In der deutschsprachigen Theater-
landschaft erleben wir also tatsächliche Vielfalt. Bei 
den Besucher*innen dieser Programme sieht das jedoch 
schon anders aus. Wir erreichen hier nur einen Bruchteil 
unserer Gesellschaft. 

Kultur ist der Kitt  
unserer Gesellschaft
Wir sprechen oft über das Auseinanderbrechen unserer 
Gesellschaft: Die Schere zwischen Arm und Reich nimmt zu, 
der politische Diskurs wird schärfer, Tatsachenleugnungen 
und die Verbreitung von Unwahrheiten nehmen zu, Orte des 
Zusammentreffens unterschiedlicher Meinungen werden 
rarer. Kultur kann die unterschiedlichsten Menschen zu-
sammenbringen und mit dem gemeinschaftlichen Erleben 
eines Theaterabends Fundament für Gespräche über die 
eigene Blase hinaus sein. Es gibt keine kommunikativere 
Kunstform als das Theater. Theater funktioniert nur über 
das Zusammenkommen der Menschen auf der Bühne 
und im Zuschauer*innenraum. Alleine gibt es Bildende 
Kunst, aber kein Theater, doch Theater kann nur Ort des 
Austausches mit anderen sein, wenn unsere Zielgruppe 
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heterogen ist. Aktuell bilden die Besucher*innen unserer 
Kultureinrichtungen oftmals eine homogene Gruppe. Das 
Publikum ist dabei eine homogenere Gruppe als die Mit-
wirkenden auf der Bühne. In den letzten Jahren konnte man 
tolle Projekte von Menschen mit Fluchthintergrund auf den 
Bühnen Deutschlands erleben, im Zuschauer*innenraum 
saß dabei meist das klassische Theaterpublikum: hoher 
Bildungsgrad, bildungsbürgerlicher Hintergrund, kaum 
junge Menschen. 

Wenn wir Kitt unserer Gesellschaft sein wollen, gilt es 
Sorge dafür zu tragen, unterschiedliche Zielgruppen mit 
unseren Programmen zu erreichen. Das funktioniert maß-
geblich durch den Ausbau Kultureller Bildung. Nur durch 
gezieltes Heranführen mit klarem pädagogischem Ansatz 
kann die Kunstform Theater erschlossen werden. Kulturelle 
Bildung benötigt einen festen Platz im Bildungskalender 
unserer Kindergärten und Schulen. Das funktioniert durch 
Kommunen, die den Wert Kultureller Bildung erkennen 
und entsprechende Finanzmittel bereitstellen. Doch auch 
wir Kulturschaffende sind gefordert: ein buntes Programm, 
integrierende Mitmachangebote mit geringen Barrieren, 
unkonventionelle Kooperationen. Auch gilt es, bewusst alle 
Menschen willkommen zu heißen. Betretungsverbote für 
Menschen mit bestimmten politischen Einstellungen sind 
oftmals gut gemeint, aber kontraproduktiv. Wenn wir als 
Kulturschaffende noch mehr auf unsere Besucher*innen zu 
gehen, noch besser verstehen, was sie interessiert, dann 
können wir unser Programm noch zielgerichteter gestalten. 
Oftmals erlebe ich, dass einzelne Kulturschaffende das mit 
Anbiederung gleichsetzen und sagen: „Ich bin unabhängiger 
Künstler“. Doch wenn Kultur nichts mit mir als Besucher*in 
zu tun hat, dann spricht mich das nicht an und ich bleibe 
daheim. Wenn die*der Besucher*in vorkommt, dann weckt 
das Interesse. Wir Kulturschaffende müssen uns noch 
mehr anstrengen, auch außerhalb der eigenen Blase im 
Kontakt zu sein. 

Unterschiedliche  
Zielgruppen erreichen 
Barrierefreiheit wird oft angesprochen und dann wird 
über die neue Rollstuhlrampe oder den neuen Aufzug ge-
sprochen. Natürlich ist der Abbau solcher Barrieren äußerst 

sinnvoll, doch die meisten Zuschauer*innen werden nicht 
durch räumliche Barrieren davon abgehalten, ein Theater zu 
besuchen. Es gibt viele Barrieren psychischer Natur: Worum 
geht es in dem Stück? Interessiert mich das?  
Wie lange dauert das Stück? Was wird darin thematisiert? 
Ist das Stück auch etwas für mich, wenn ich noch nicht 
so gut Deutsch spreche? Verstehe ich das Stück, wenn ich 
unter einer Konzentrationsstörung zu leiden habe? Sinn-
voll ist, nicht alle diese Barrieren abzubauen, das wird auch 
nicht möglich sein. Es ist sinnvoll, auf mögliche Barrieren 
hinzuweisen. Unser Publikum wird dann selbst dazu be-
fähigt, eine Entscheidung zu treffen: Ist das etwas für mich 
oder nicht? Weitere Barrieren betreffen Menschen mit Seh- 
oder Hörbeeinträchtigung. Auch hier gilt es in erster Linie 
zu sensibilisieren: Ist das Stück für mich geeignet, wenn ich 
schlecht hören kann? Im zweiten Schritt gibt es technische 
Möglichkeiten, um Menschen mit Hörbeeinträchtigung 
das Theatererlebnis zu ermöglichen. So ist es möglich, mit 
akustischer Verstärkung über mobile Kopfhörer zu arbeiten 
oder dem Anbringen von Infrarotschleifen, welche das 
akustische Signal für Hörgeräte verstärken. Der Einsatz 
von Gebärdensprachdolmetscher*innen kann sinnvoll sein 
und das Projekt auch künstlerisch bereichern. Auch für 
Menschen mit anderen Beeinträchtigungen gibt es ver-
schiedene technische Möglichkeiten. Um herauszufinden, 
was unser potenzielles Publikum braucht, um ins Theater 
zu kommen, müssen wir mit den Menschen im Kontakt 
sein. Durch den Kontakt mit unserem Publikum, mit den 
Menschen unserer Stadt, können wir Kulturschaffende noch 
besser Kultur für die Menschen machen. Als Seismografen 
nehmen wir die  
Bedürfnisse, die Stimmung, die Wünsche der Gemeinschaft 
auf und gestalten unser Programm entsprechend. 

Wenn im Zuschauer*innenraum Menschen mit unterschied-
lichem Hintergrund Platz finden, dann kann Austausch 
stattfinden, dann kann das Gespräch über die eigene Blase 
hinausgehen. Dann sind unsere Theater wieder Kitt unserer 
Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die vielfältig ist und deren 
Vielfalt auch sichtbar ist.
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Zutaten 
2 Menschen, die eine Sprache verwenden:  
Mensch 1 hat eingeschränkte Sprachkenntnisse  
(als Fremdsprache oder anderweitig weniger  
eloquent) = Erzähler*in, Mensch 2 beherrscht die  
Sprache als Muttersprache = Chronist*in   

1 ungestörter Ort (angenehm temperiert), 2 Stühle,  
1 Arbeitsplatz mit Computer und Drucker, etwas zu trinken,  
1-2 Stunden ungestörte Zeit 

Mensch 2 setzt sich an seinen Arbeitsplatz. Wartet. Richtet den Blick auf den  
Bildschirm. Mensch 1 erzählt in der gemeinsam verwendeten Sprache: über sich im 
Hier und Jetzt. Nicht über die Vergangenheit, nicht über die Zukunft.   
Mensch 2 schreibt mit. Ein Diktat. Wort für Wort. Mensch 2 verbessert nichts. 
Schreibt nur auf, was Mensch 1 sagt. Schreibt nur die gesagten Worte und Sätze. 

Was geschieht? Beide fühlen sich fremd in ihrer Rolle. Sie suchen einen  
gemeinsamen Rhythmus, ein gemeinsames Ziel. Sie fürchten sich vor dem Weg.  
Die Geschwindigkeiten des Sprechens und des Schreibens synchronisieren sich.

Mensch 1 fürchtet sich, beim Sprechen Fehler zu machen, will die Verantwortung 
abgeben. Mensch 2 will helfend korrigieren, will die Kontrolle behalten. 

Stopp!
Mensch 2 darf seine Rolle als Chronist*in nicht verlassen.  
Korrekturen sind verboten. Das ist nicht der Job!  
Mensch 2 ist kein*e Lehrer*in. Kontrolle ist nicht sein/ihr Recht. 
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Mensch 1 darf seine Rolle als Erzähler*in nicht verlassen. 
Hilfesuchen ist verboten. Das ist nicht der Job!  
Mensch 1 ist kein*e Schüler*in. Kontrolle abgeben ist  
nicht ihr/sein Recht. 

Weiter.
Mensch 2 versteht die Bedeutung der Satzkonstruktionen 
nicht. Fragt nach. Mensch 1 erläutert die Bedeutung. 
Jetzt verstehen beide den Inhalt. Mensch 1 formuliert 
den Satz neu. Mensch 2 schreibt auf, was Mensch 1 sagt. 
Ohne Korrektur. 

Mensch 1 wird nervös. Das Formulieren in einer fremden 
Sprache dauert lange. Das Sprechen über sich selbst fällt 
schwer. Mensch 1 will Mensch 2 nicht warten lassen. Aber 
das ist nicht das Ziel! Mensch 1 soll nicht höflich sein! 
Mensch 1 soll seinen Job machen. Mensch 2 muss warten. 
Muss die Denkpausen von Mensch 1 aushalten, darf sich 
nicht einmischen. Mensch 2 muss signalisieren, dass es 
genug Zeit gibt. Mensch 2 wird nervös. Aber das ist nicht 
das Ziel! Mensch 2 muss respektvoll sein. Mensch 2 soll 
ihren/seinen Job machen!

Stopp! 
Was geschieht? Viele Gefühle füllen den Raum. Sie werden 
ausgesprochen, sie werden von beiden benannt. Sie werden 
Teil der Erzählung. Die Geschwindigkeiten des Denkens 
synchronisieren sich. Gedanken wirbeln durcheinander, Worte 
und Sätze fügen sich neu zusammen. 

Weiter. 
Mensch 1 verlässt sich darauf, dass Mensch 2 nur aufschreibt, 
was gesagt wird. Und deshalb wird es gesagt. Mensch 2  
erwartet nicht, dass alles verständlich ist. Schreibt einfach 
auf, was in die Ohren dringt. Von den Ohren direkt in die 
Finger. Mensch 2 verlässt sich darauf, dass Mensch 1 die  
Bedeutung kennt. Vom Gehirn direkt auf die Zunge.  
Mensch 2 fragt, ohne zu verbessern, ohne zu bewerten. 
Niemand fragt mehr nach dem Ziel.

Was geschieht? Entspannung. Mensch 1 nimmt sich Zeit zu 
sprechen. Mensch 2 nimmt sich Zeit zu schreiben. Gegen-
seitiges Vertrauen stellt sich ein. Sie warten aufeinander, bis 
der nächste Gedanke sich abgebildet hat. Erst als Wort, dann 
in Buchstaben. Der gemeinsame Rhythmus ist da.
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Weiter. 
Die Worte kommen schneller. Die Sätze werden länger.  
Das Mitschreiben wird flüssiger. Mensch 2 hat die Art  
und Weise des Ausdrucks von Mensch 1 kennengelernt.  
Das Mitdenken fällt leichter. Mensch 1 fürchtet sich nur 
noch ein bisschen, Fehler zu machen. Mensch 2 fragt nur 
manchmal nach der Bedeutung der erzählten Ereignisse. 
Mensch 1 erläutert sie. Mensch 2 kann jetzt Satzzeichen 
nutzen. Kommata zum Atemholen, Punkte zum Beenden  
von Gedanken, Fragezeichen zur Überleitung.

Was geschieht? Erleichterung. Es wird gelacht. Worte  
verschiedener Sprachen werden verglichen, getauscht,  
erfunden. Es geht um das Hier und Jetzt,  
um das Ich und Du. Ein Wir entsteht.

Hoppla. 
Plötzlich ist eine ganze Seite angefüllt mit Inhalt.  
Die Erzählung ist zu Ende. Für heute. Das Geschriebene  
wird ausgedruckt. Beide Menschen betrachten das  
entstandene Kunstwerk. Es ist gut lesbar, greifbar, nah.  
Es ist Wirklichkeit. 

Was ist passiert? 
Ein historischer Moment. Geteilter Raum und geteilte Zeit 
sind geteilte Geschichte geworden, in einer Sprache, die 
nur diese beiden Menschen verbindet. Es wird noch lange 
dauern, bis beide verstanden haben, was sich zwischen 
den Zeilen verbirgt. Etwas hat sich materialisiert. Das be-
schriebene Blatt ist ein Beweis. Es gibt Sicherheit. Es ist  
ein Ziel geworden. Das gedruckte Blatt ist Basis für ein  
Universum. Es wäre niemals entstanden, hätte man nicht  
gemeinsam gehört, verstanden und aufgeschrieben:  
Jede*r so, wie er/sie es vermag. Keinesfalls weniger. 

Dieses Rezept möchte gerne von möglichst vielen  
Menschen ausprobiert werden.

Babette Ulmer ist Kulturanthropologin und freie Künstlerin.  
Sie arbeitet als künstlerische Leiterin des Kultur- und  
Theaterensembles Stage Divers(e) e. V. / United Unicorns,  
Esslingen und ist Sprecherin des Bundesarbeitskreise  
„Kinder- und Jugendtheater“ im BDAT.
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I m Schwerpunkt-Heft von Spiel und Bühne zu Diversität, Rassismus und 
Geschlechtergerechtigkeit sollen, ja müssen Frauen zu Wort kommen. 
Seit 2009 arbeite ich als Geschäftsführerin für den Bund Deutscher 
Amateurtheater e. V. Ich bin eine (cis-)Frau und war, bevor ich zum BDAT 
kam, in meiner beruflichen Laufbahn (und zeitweise privat) in verschiedenen 

Kontexten im und mit Theater aktiv, und habe Eindrücke und Erfahrungen  
als Frau in diesen Umfeldern gesammelt. Hier soll es aber nicht um mich gehen,  
sondern: es geht um Dich, um Sie.

In meiner BDAT-Tätigkeit sind mir bis heute viele Menschen begegnet, die leiden-
schaftlich gerne im Ehrenamt Theater gemacht haben (und machen). Darunter 
viele Frauen, die in verschiedenen Bereichen mitgeholfen haben, Verantwortung 
übernommen, ihre Zeit investiert haben, damit Menschen mitspielen können,  
sich der Vorhang für die Vorstellung im Vereinsheim hebt, eine spannende  
Inszenierung zu sehen ist, das Publikum Pausenverpflegung genießen kann,  
der Theaterverein rechtssicher agiert und vieles mehr.

Manchmal habe ich mich nach Erzählungen und Gesprächen mit ihnen gefragt, 
ob die engagierten Frauen, die ich getroffen habe, im Theater immer da zum 
Zuge kamen, wo sie selbst es wollten. Oder ob sie einfach nützlich waren für 
andere. Wie oft sie vielleicht selbst zurückstecken mussten oder ihre Meinung 
nicht gefragt oder gehört wurde. Ob sie im Gespräch nur ihre guten Erfahrungen 
geteilt haben und welche Erfahrungen sie vielleicht lieber verborgen halten. 
Welche Leistungen sie für das Theater hingelegt hatten, die niemand anerkannt 
oder sogar klein geredet hat. Wie oft Männer in Diskussionen (in künstlerischen 
Verabredungen, in Vereinssitzungen) so viel Redezeit beansprucht haben, dass 
bis zum Ende der Probe oder Sitzung dann keine Zeit mehr für die Anliegen der 
engagierten Frauen war. Wie oft sie als Theateraktive Sexismus erlebt haben. 
Und ob ein Amateurtheater ohne Frauen funktionieren könnte, träten sie einmal 
in einen Streik? Ich frage mich, ob junge Theater-Frauen (ca. 16 bis 30 Jahre) im 
Engagement heute andere Erfahrungen machen als „mittelalte“ (30 bis 60) und 
ältere Frauen (60 plus) gemacht haben.

Natürliche könnten wir hierzu ein Zwei-oder-Drei-Frauen-Jung-Alt-Interview an 
dieser Stelle abdrucken. Das wäre aber nur eines. Viel spannender finden wir,  
von mehr Frauen zu hören, die ihre Erfahrungen teilen wollen. 

Deshalb bitten wir um Deine/Ihre Beteiligung! Wir freuen wir uns über kurze  
oder lange Rückmeldungen zu den „Fragen für Theater-Frauen“ von Dir/Ihnen!  
Schreibt uns/Schreiben Sie uns bitte!

Gerne würden wir von Dir/Ihnen mit der Rückmeldung die Erlaubnis erhalten, 
diese auf unserer Website www.bdat.info zu veröffentlichen. Wir können 
Antworten mit Namen oder anonym, also ohne Namen, veröffentlichen.  
Mit Altersangabe oder auch ohne.

Neben Fragen, die oben im Text auftauchen, findet Ihr/finden Sie auf  
den nächsten beiden Seiten weitere mögliche Fragen für Theater-Frauen.FR
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Jetzt geht's los …

am besten gleich an PC, Smartphone,  
Tablet und eine Email schreiben an:  
BDAT, Katrin Kellermann, kellermann@bdat.info

Oder per Post an:  
BDAT, Stichwort: Fragen für Theater-Frauen, Lützowplatz 9, 10785 Berlin.
 
Danke schon jetzt für Eure/Ihre Rückmeldungen!

 
Irene Ostertag ist Geschäftsführerin beim BDAT, M.A. Theaterwissenschaft,  
Geschichte u. Neuere Deutsche Literatur; Dipl.-Kultur- und Medienmanagerin.

Worauf bist Du stolz in Bezug  
auf Deine Theater-Tätigkeit?

Konntest Du in Deinem  
Theaterengagement verwirklichen,  
was Du wolltest?

Für ältere Theater-Frauen:  
Wenn Du heute die Zeit zurückdrehen und „auf Anfang“ 
gehen könntest, was würdest Du anders machen auf  
Deinem Theater-Weg? Was hättest Du Dir gewünscht?

Für jüngere Theater-Frauen:  
Was glaubst Du benötigst Du, was wünscht Du dir,  

um lange im Theater aktiv engagiert zu bleiben?

Wenn Du auf Deine bisherige Tätigkeit  
am Amateurtheater zurückschaust:  
Gab es Menschen, die Dein Engagement  
gefördert haben? Wenn ja wer?

Welche Steine liegen oder lagen schon in Deinem  
Theater-Weg durch politisch gesteuerte,  
gesellschaftliche Umstände (z. B. Gender-Pay-Gap,  
Umstände von – mangelnden – Kinderbetreuungsangeboten  
oder Assistenzangeboten, Familienpolitik)?

Hat Dir jemand  
„Steine in den Weg gelegt“?

Hast Du ein bestimmtes 
Theater - „Ziel“?

Hast Du Verletzungen im Rahmen  
Deines Engagements erfahren?



Welchen Belastungen bist Du als  
Theater-Frau seit 2020 in der Pandemie ausgesetzt?

Was ist Dein Lieblings-Theaterstück?Welches ist Dein  
Lieblings-Theatermoment?



A m 26. Februar des Jahres 1626 ereignete 
sich im Louvre in Paris ein prunkhaftes 
und aufwändiges Tanz-Event, das aus 
gegenwärtiger Perspektive zutiefst rassistisch 
anmutet. Durch den Festsaal tanzten grotesk-

überzeichnete Figuren in unmissverständlich ethnisierenden 
und stereotypisierenden Kostümen: Zu sehen waren 
vermeintliche Südamerikaner beim Tanz mit Handspiegeln, 
im Rhythmus tapsende Papageienfiguren und ein Drehleier 
spielender südamerikanischer König. Weiter folgte die Figur 
des Propheten Mohammed mit übergroßem Turban, vor 
welchem der Koran durch den Saal getragen wurde. Dieser 
Mohammed wurde im Tanz begleitet von drei vorgeblich 
türkischen und gefolgt von scheinbar persischen Gelehrten. 
Dazwischen fanden sich asiatisch anmutende Tanzszenen, 
vorgebliche Tänzerinnen aus einem Serail, Grönländer und 
Menschen aus dem hohen Norden. Es folgten vermeintliche 
mit Speeren bewaffnete Afrikaner im Tanz, Tartaren, Spanier 
mit Gitarren in der Hand und viele weitere als ethnisch 
markierte Tanzeinlagen. 

Nun sind hier freilich keine „echten“ Südamerikaner, Grön-
länder und Afrikaner durch den Festsaal des Pariser Königs-
palastes getanzt. Das Tanzereignis war ein zeittypisches 
Verkleidungsspiel, bei welchem der Hofstaat selbst in die 
Kostüme schlüpfte und sich tanzend amüsierte: Der König 
Ludwig der Dreizehnte höchstpersönlich etwa verbarg 
sich zu diesem Anlass unter dem Kostüm des Propheten 
Mohammed. Solche Ereignisse waren bei Hofe nicht selten, 
besonders zur Karnevalszeit. Sie nannten sich „ballet de 
nations“, Nationenballette: Es waren, auch wenn sie aus 
gegenwärtiger Perspektive höchst problematisch erscheinen, 
absolute Highlights der höfischen Festkultur. 

Besonders für das Ereignis 1626 sind zahlreiche überaus 
groteske Kostümskizzen überliefert. Sie weisen uns darauf 
hin, dass die so gezeichneten Asiatinnen, Grönländer und 
Spanier im Tanze der Lächerlichkeit preisgegeben wurden. 
Die Kostümentwürfe waren nicht realistisch, sondern völlig 
überzeichnet. Es wurden auch Gedichte vorgetragen: Darin FR
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wurden die beschriebenen Menschengruppen mit Witzen 
bedacht und bloßgestellt, in einem Satz: Präsentiert 
wurden jede Menge Klischees und Stereotype. Diese waren 
als solche erkennbar und werteten die so dargestellten 
Menschengruppen zugleich ab. Die eigene französische 
Nation hingegen wurde bei solchen Veranstaltungen 
als glorreich und überlegen dargestellt: Das Eigene sei 
besser als das Fremde, es sei dem Fremden überlegen. Der 
französische König verfügte als kolonialer Herrscher über 
die strukturelle Macht und die ökonomischen Mittel, solche 
Erzählungen in die Welt zu setzen.

Beim oben beschriebenen „Grand Bal de la Douairière 
de Billebahaut“ (Großer Ball der Witwe von Bilbao) hatte 
Ludwig der Dreizehnte noch selbst getanzt. Diese Praxis 
änderte sich im Laufe des 17. und frühen 18. Jahrhunderts: 
In der höfischen Festkultur vollzog sich ein Wandel von der 
Teilhabe des Hofstaates zur reinen beobachtenden Schau. 
Die höfischen Schau-Ereignisse bauten immer stärker 
auf szenische Darstellung vor adeligem Publikum. Auf 
diesen höfischen Bühnen wurden die gleichen Nationen-
stereotypen präsentiert wie im oben beschriebenen Event 
von 1626. Gerade in der Blütezeit des Barock finden sich 
zahllose stereotype Darstellungen europäischer und 
außereuropäischer Nationen auf höfischen Bühnen. Am 
berühmtesten ist Jean-Philippe Rameaus Opernballett 
„Les Indes galantes“ (das galante Indien, Paris 1735/1736): 
Darin reihen sich vier kleine Einakter aneinander, die in 
der heutigen Türkei, in Peru, im Persischen Reich sowie in 
Nordamerika spielen. Sie alle zeigen ein buntes Potpourri 
von Liebesgeschichten nicht-europäischer Menschen. Das 
Opernballett wurde ein durchschlagender Erfolg in Paris: 
Dort ist Mitte des 18. Jahrhunderts kein Stück öfter auf 
der Opernbühne gespielt worden. Nun werden in diesem 
Theaterstück die nicht-europäischen Menschen nicht per 
se negativ gezeichnet oder abgewertet. Sie wirken durch-
aus sympathisch. Oft ist sogar zu lesen, dass diese Oper ein 
Plädoyer für Toleranz und Vielfalt sei. Allein: Die nicht-
weißen Menschen sind völlig klischeehaft und stereo-
typisch gezeichnet. „Les Indes galantes“ erzählt dadurch 
sehr viel darüber, wie man in Europa auf diese entfernten 

Gegenden der Welt und ihre Menschen schaute.  
Über diese Menschen erzählen sie nur wenig Wahres: 
Die nicht-europäischen Figuren sind nichts anderes als 
europäische Imaginationen, also Vorstellungsbildungen. 
Klischees und Stereotype begegnen uns also auch dort, wo 
es Autor*innen und Komponist*innen eigentlich gut gemeint 
haben. „Les Indes galantes“ ist dabei nur ein berühmtes 
Beispiel unter zahllosen anderen und weniger bekannten 
Theaterstücken aus dem frühen 18. Jahrhundert. Auch 
Theaterstücke, die noch heute oft auf den Spielplänen der 
Stadt- und Staatstheater zu finden sind, verhandeln Fragen 
von ethnischer Differenz. In Mozarts „Zauberflöte“ (Wien 1791) 
etwa gibt es eine Schwarze Rollenfigur, Monostatos, die  
unglücklich verliebt ist in die schöne, reine und weiße 
Pamina. Monostatos ist Aufseher in Sarastros Tempel und 
charakterlich als wenig sympathisch gezeichnet. So ist 
eine Liebesbeziehung zwischen den beiden nicht möglich. 
Monostatos bedauert dies sehr, wenn er singt: 

„Alles fühlt der Liebe Freuden, Schnäbelt, tändelt,  
herzet, küsst; Und ich soll die Liebe meiden,  
Weil ein Schwarzer hässlich ist. […]

Weiss ist schön! - ich muss sie küssen; Mond!  
verstecke dich dazu! - Sollt es dich zu seh'n verdriessen,  
O so mach die Augen zu.“

Wie sind diese Verse zu verstehen? Können wir dem Text-
dichter Emanuel Schikaneder unterstellen, er habe hier 
rassistische Stereotype benennen und kritisch hinterfragen 
wollen? Ärgert Monostatos sich lediglich über gesellschaft-
liche Vorurteile? Oder ist es nicht viel naheliegender, dass 
hier rassistische Klischees aufgegriffen und bekräftigt 
werden? Zumindest ist anzunehmen, dass sich diese Verse 
für Schwarze Menschen wie ein harter Schlag ins Gesicht 
anfühlen müssen. 

Spätere Opern haben sich scheinbar kritischer mit Nationen-
klischees und rassistisch begründeten Machtstrukturen 
auseinandergesetzt. Etwa Puccinis „Madama Butterfly“ 
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(Mailand 1904) arbeitet mit der Konstruktion kultureller 
Unterschiede zwischen den (weißen) USA und Japan: Der 
weiße US-amerikanische Marineoffizier Pinkerton heiratet 
in Japan – allerdings bloß zum Vergnügen – das 15-jährige 
Geisha-Mädchen Cio-Cio San. Er kehrt danach in die USA 
zurück, Cio-Cio San jedoch bleibt in Japan und bekommt 
einen Sohn. Sie betrachtet sich als rechtmäßige Ehefrau 
Pinkertons und wartet sehnsüchtig auf seine Rückkehr. Erst 
als er mit einer US-amerikanischen Ehefrau nach Japan 
zurückkehrt, erkennt er sein Vergehen. Es ist jedoch Cio-Cio 
San, die sich als unehrenhaft verlassene Frau in ein Messer 
stürzt und rituellen Selbstmord begeht.

Vordergründig wird hier eine Geschichte darüber erzählt, 
wie das Überlegenheitsgefühl eines weißen US-Amerikaners 
eine Japanerin in die Katastrophe stürzt. Insofern scheint 
„Madama Butterfly“ also über eine kolonialismuskritische 
Komponente zu verfügen. 

Dennoch finden sich auch an „Madama Butterfly“ 
Aspekte, die aus postkolonialer Perspektive hochgradig 
problematisch erscheinen: Zum einen reproduziert 
„Madama Butterfly“ zahllose europäische Klischees über 
„das“ Japan. Sowohl der Plot als auch die Musik sind voller 
europäischer Imaginationen davon, was nun vermeint-
lich japanisch sei. Und dieses vermeintliche Wissen wird 
mit jeder Aufführung dieses Werkes weiterverbreitet. Zum 
anderen ist das Publikum stets eingeladen, diese Klischees 
zu genießen. Dies gipfelt im Finale des ersten Aktes, in 
welchem Pinkerton und Cio-Cio San in Liebe versinken: Hier 
kündigt sich eine Liebesnacht zwischen dem übergriffigen 
US-Marineoffizier und seiner 15-jährigen Spaß-Braut an. 
Puccini liefert dazu die zuckersüßeste Musik, die wir uns 
überhaupt nur denken können: Das Publikum soll sich 
daran erfreuen! Kritische Untertöne in der Musik oder im 
Text? Fehlanzeige! 

Wir haben an wenigen exemplarischen Beispielen aus 
der europäischen Theatergeschichte sehen können, dass 
Klischees über außereuropäische Menschen und Kulturen 
seit jeher Gegenstand in der Kunstform Theater sind. Das 
überrascht zunächst einmal wenig, denn Geschichten 
lassen sich gut über Unterschiede erzählen: Person A ist 
anders als Person B. Aus dieser Unterschiedlichkeit ent-
wickelt sich ein Konflikt, der bewältigt werden muss – 
oder der in der Katastrophe endet. Nur leider werden bei 
diesem Modell sehr schnell Hierarchien konstruiert: A 
sei nicht nur anders als B, sondern B auch kulturell oder 
ethnisch überlegen. Solche Strukturen haben oft kultur-
imperialistische Ursachen. Sie wirken und funktionieren 
auch heute, obwohl wir oft glauben, koloniale Strukturen 
überwunden zu haben.

Zwar tragen solche unterlegen gezeichneten Figuren immer 
wieder auch sympathische Züge. Dennoch waren und sind 
es weiße Autor*innen und Komponist*innen, die diese Zu-
schreibungen vornehmen. Menschen der so gezeichneten 
Gruppen hatten und haben dabei kaum Möglichkeiten, sich 
gegen diese Zuschreibungen zu wehren: Zuschreibungen 
können stets diejenigen vornehmen, die über mehr 
strukturelle Macht verfügen. Das sind global betrachtet 
oftmals weiße Menschen. Nicht-weiße Menschen ver-
fügen hingegen nur selten über die strukturellen Möglich-
keiten, dagegen aufzubegehren. Darin wirken koloniale 
Strukturen fort. Das betrifft, wie wir gesehen haben, auch die 
Kunstform Theater.

Wir finden dabei zutiefst koloniale Züge nicht einfach nur 
in der Ferne der europäischen Theatergeschichte. Nein, wir 
finden koloniale Einschreibungen auch in Theaterstücken 
und Stoffen, die noch heute zum Repertoire unserer Theater-
bühnen gehören. Unsere Theaterspielpläne sind voll von 
älteren und weniger alten Theaterstücken und Stoffen, 
die mit rassistischen Klischees spielen. Sowohl Stadt- und 
Staatstheater als auch Amateurtheater und die sogenannte 
Freie Szene reproduzieren so unterschwellig Rassismen. 
Dabei stehen sie in historischen Traditionslinien, die ihnen 
vermutlich kaum bewusst sind.

Dies sollte Theaterschaffende heute aufhorchen lassen: 
Wollen wir weiter Theater machen, das über Klischees, 
Stereotype und Fremdzuschreibungen funktioniert? Können 
wir solche Stücke überhaupt noch auf die Bühne bringen? 
Und wenn ja, was bedeutet das für die Regiearbeit? Wie 
können wir diese Klischees und Stereotype umgehen, 
auch wenn sie tief in die Werke hineingeschrieben sind? 
Wie können wir Theaterproduktionen erarbeiten, bei 
denen sich alle Zuschauer*innen wohlfühlen, nicht nur ein 
weißes Publikum? 

Die Frage nach einer Kunstform Theater, die nicht versehent-
lich in die rassistischen Fußstapfen der letzten paar hundert 
Jahre europäischer Theatergeschichte tritt, stellt sich heute 
dringlicher denn je.

Torben Schleiner (Leipzig) studierte Theaterwissenschaft  
und Musikwissenschaft an den Universitäten Leipzig  
und Wien. Er unterrichtet am Leipziger Institut für  
Theaterwissenschaft und arbeitet parallel an einem  
theaterhistorischen Promotionsvorhaben. Er forscht etwa zu 
Fragen von europäischer Theatergeschichte und Rassismus 
sowie an den Schnittstellen von Theater, Musik und Tanz.
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H annah-Sofie Schäfer, 1995 geboren in 
Neunkirchen (Saar), schließt das Studium 
der Kunsterziehung an der Hochschule der 
Bildende Künste Saar und der Germanistik an 
der Universität des Saarlandes auf Lehramt im 

November 2019 ab. Als Meisterstudierende an der HBKsaar 
im Bereich Freie Kunst (Zeichnung / Wort / Performance) bei 
Gabriele Langendorf setzt sie ihre Themenschwerpunkte im 
Bereich Körperlichkeit, Erhalt und Zerfall. 

Mit dem Theaterstück „Auf dem Dorf“ steht sie auf der 
Shortlist des Brüder-Grimm-Preises 2019. Das Stück  
erschien 2020 im Deutschen Theaterverlag. Dort sind  
ebenso ihre Stücke „Zuhause“ und „Gedanken im  
Szeneviertel“ erschienen. 

Schäfer ist Pädagogin und setzt sich für die kulturelle 
Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Sie ist ehren-
amtlich als Presse- und Öffentlichkeitsreferentin beim  
Verband Saarländischer Amateurtheater e. V. und als  
Mitglied im Bundesarbeitskreis Kinder- und Jugendtheater 
des Bundes Deutscher Amateurtheater e. V. aktiv. 

Hannahs Ansatz 
„Text und Bewegung treffen sich auf Augenhöhe.  
Entscheidungen entstehen im Tun und das Stück steht erst, 
wenn es ausagiert wird. Textteile und Bewegung werden  
aus den Aktionen der Performenden verschoben, gedreht 
und gewendet. Ich rede von Themen. Diese betreffen kein 
Die oder Der oder Das, sondern ein Du.“
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Ich fühle mich beim  
Performen sehr nah an mir  

und an den Menschen.

Hannah-Sofie Schäfer

Innen: Raum   
Textfläche (Auszug)

Ich schreibe erst seit kurzem Gedichte. Ich dachte, ich könnte das nicht.  
Mit den Hebung- und Senkungen, dem weiblich und männlich, was ist mit divers? 
Möchte ich mal Deutschlehrer*innen sehen, die in der Klassenarbeit eine diverse 
Kadenz korrigieren müssen. Macht euch mal auf. Wird wahrscheinlich negativ  
bewertet, wenn du da mit geöffneten Augen dran gehst. Naja. Ich möchte 
niemanden bewerten. Das stresst nur. Macht Bauchweh und ich hab keinen 
Fenchel-Anis-Kümmel-Tee mehr. Beim letzten WG-Krach aufgebrüht. Gebraucht. 
Als ich gelernt habe, dass häusliche Differenzen bei mir psychosomatisches Zeug 
auslösen. Hab dann kein Gedicht geschrieben. Hätt geholfen. Vielleicht.  
Die letzte toxische Beziehung hab ich mir auch schon von der Seele geschrieben. 
Geheilt. Doch. In meinen Träumen kommt sie immer wieder zurück. Mittlerweile  
in Begleitung. Der temporäre Hilfstext. Bringt auch das Traumtagebuch ineffiziente 
Effekte. Kunst auch nix. Und auch nicht Therapie. Kein Möglicherweise und was 
wäre wenn. Wenn. Nur ein Messer zum Schneiden. Dann blutet es aus. Lässt 
laufen. Lässt los, los und los. Dann geht es vielleicht. Die Sehnsucht. Nach Schutz 
vor dem dunklen Wort Böse. Ich lass das jetzt los. Und reiß dieses Blatt aus dem 
Ort, wo es festgehalten wird von Leim in den Buchrückenrad. Reiß es raus,  
reib es auf, breit es über mir aus. Mantel hält und mein neues Gedicht schreib  
ich jetzt auf meine Haut.



„Ich denke, da müssen die Gruppen auf ihr Bauchgefühl 
hören. Es gibt Menschen, die Textanalyse lieben.  
Andere springen am liebsten in die Bewegung. Ich selbst 
analysiere immer wieder im Tun meinen Text. Vielleicht  
ist eine Verknüpfung der Ansätze eine spielerische  
Möglichkeit sich von sich selbst und dem eigenen  
Text- und Bewegungsverständnis überraschen zu lassen.“ 

In absurden Theatertexten, z. B. von Samuel Beckett, gibt es 
ebenfalls „geschlechtsunbestimmte“ Figuren. Siehst du dich 
in dieser oder einer anderen Theatertradition?

„Absurde Theaterstücke waren schon früh in meinem 
privaten Literaturkanon. In der Schule habe ich diese Stücke 
nie zu Gesicht bekommen. Zuhause schon. Ich bin mir 
ziemlich sicher, dass die frühe Faszination für das Absurde 
Theater meinen eigenen Schreibstil beeinflusst hat.  
Ebenso bin ich inspiriert von Roland Schimmelpfennigs  
Art, dramatische Texte zu verfassen.“ 

Die Textfläche „Innen:Raum“ hast du schon selbst  
performt, welche Zuschauer*innenreaktionen hast du  
wahrgenommen und wie wirken sie sich auf dein Spiel aus?

„An zwei aufeinanderfolgenden Abenden habe ich 
„Innen:Raum“ performt und große Betroffenheit erlebt. Dies 
passiert mir aber bisher immer, wenn ich eigene Texte auf 
die Bühne bringe. Die Menschen sind persönlich berührt und 
ein Danke kam auch schon. Ich fühle mich beim Performen 
sehr nah an mir und an den Menschen, denen ich einen 
Diskussions- und Gefühlsraum öffne, sehr verbunden.“

Vielen Dank, Hannah.

Die Fragen stellten:  
Katrin Kellermann / Irene Ostertag

Nachgefragt: 
Deine Textsammlungen sind „geschlechteroffen“ angelegt, 
warum hast du dich dafür entschieden?  

„In „Innen:Raum“ behandele ich das Thema der Verletz-
lichkeit. Die innere Einkehr sowohl in einer wohnlichen 
Häuslichkeit als auch im Rückzugsraum Gefühl. Dies betrifft 
Menschen. Nicht Geschlechter. In „Aus dem Boden  
gestampft“ stimmt diese Aussage und wird durch eine  
Infragestellung der Mutter- und Vaterrolle ergänzt.  
Was sind Erziehungsberechtigte und ist das Ausagieren 
ihrer Rolle an ihre erwarteten Rollenmuster geknüpft?“

Die Kurztexte in den beiden performativen Stücken sind  
vielschichtig, wie viel Persönliches oder Biographisches 
steckt dahinter?  

„Ich bearbeite Themen, die ich beobachte, die mit  
meiner Lebenswirklichkeit zu tun haben. Es betrifft mich 
immer direkt, da die Themen die Entscheidungen meiner 
Lebensführung beeinflussen.“ 

Wenn eine Amateurtheatergruppe eine deiner Textflächen 
inszenieren möchte, kannst du eine „Herangehensweise“ 
empfehlen – z. B. lieber erst eine tiefe Textanalyse oder 
lieber assoziativ ins Spielen kommen?
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Aus dem Boden gestampft   
Textfläche (Auszug)

 
„Sagt V* zu S*“ 

Sagt V* zu S*, als ich so alt war wie du, 
hab ich das auch so gemacht.   

Sagt M* zu S*, du bist wie V*.   

Sagt M* zu T*, ich erkenne dich nicht wieder.   

Sagt V* zu T*, du bist wie M*. Sagt S* zu M*, Nein!   

Fragt S* V*, war das bei dir auch so?   

Sagt S* zu V*, Nein!   

Fragt S* M*, war das bei dir genauso?   
Sagt T* zu M*, Nein!   

Fragt T* V*, war das bei dir genauso?   

Sagt T* zu V*, nein!   

Fragt T* M*, war das bei dir genauso? 

Bis hierhin und nicht weiter.
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D er nachstehende Beitrag 
ist der Versuch auf diese 
Frage in knappen und 
möglichst einfachen 
Worten zu antworten. 

Der Wunsch nach Klarheit und 
Übersichtlichkeit ist verständlich und 
nachvollziehbar. Allein beim Schreiben 
des Beitrages wurde deutlich, 
dass dies nur eine sehr dezente 
Annäherung sein kann, an deren Ende 
für die Leser*innen mehr Fragen als 
Antworten bleiben. Aber vielleicht 
gehört diese Erfahrung zur Idee des 
Transkulturellen Theaters?

Erste Annäherung: 
Menschen in Bewegung
Es könnte alles so einfach sein, wenn 
der Mensch am Ort seiner Geburt 
bliebe und dort wartet, bis der Tod 
kommt. Aber Menschen wechseln 
die Orte, oft mehrmals im Leben 
und aus vielerlei Gründen: Arbeit, 
Studium, Urlaub, Flucht, Vertreibung, 
um nur einige, äußerliche Ursachen 
zu nennen. Die Menschen kommen 
vom Dorf in die Stadt, ziehen aufs 
Land, wandern über Kontinente und 
schwimmen im Meer. An anderen 
Orten angekommen, begegnen sie 
Menschen, anderen Menschen. Sie 
sind einander fremd und damit fängt 
das Theater an. 

Zweite Annäherung: 
Die eigene Scholle
Es könnte alles so einfach sein, ver-
brächte der Mensch den Alltag ein 
Leben lang auf der Scholle, dem Land 
seiner Urahnen. Er sorgt sich um sie, 
bearbeitet und bebaut sie. Er achtet 
darauf, dass die Mitmenschen nicht zu 
viele werden. Sie leben nach Regeln 

und Gebräuchen, die lange vor ihnen, 
wie manche glauben, schon immer 
gültig waren. In der Gemeinschaft der 
Scholle teilen sie die Überzeugungen, 
Umgangsformen und das Weltbild. Sie 
sind kultivierte Menschen. Der Mensch 
verlässt die eigene Scholle nicht. 
Kommen Menschen von außerhalb der 
Scholle mit anderen Überzeugungen, 
Umgangsformen und Weltbildern, sind 
sie einander fremd. Kommen sie, um zu 
bleiben, geht das Theater los.

Dritte Annäherung: 
Theater machen!
Wie man die Geschichte(n) auch be-
trachtet, am Ende machen Menschen 
Theater, und zwar in mehrfacher Hin-
sicht. Da wäre etwa „Theater machen“ 
als Redensart oder als Ausdruck der 
Kultur im Spiel. Aber dazu weiter unten 
mehr. Die Redensart „Theater machen“ 
bedeutet laut Duden1 so viel wie  
„Unruhe, Verwirrung, Aufregung, als 
unecht oder übertrieben empfundenes 
Tun“. Was hier Aufregung, Verwirrung 
und Unruhe erzeugt, ist die Er-
fahrung der Fremdheit. Menschen 
erleben einander als fremd, wenn 
sie (oder weil sie) aus unterschied-
lichen Orten kommen. 

Vierte Annäherung:  
Das Eigene hier und dort
Angenommen die Orte heißen Hier und 
Dort. Dann gibt es Hier und Dort eine 
vorherrschende Vorstellung der jeweils 
eigenen kulturellen Identität. Sie 
speist sich aus der Lebenswelt, aus der 
üblichen Art den Alltag zu bestreiten 

1 https://www.duden.de/
rechtschreibung/Theater 
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oder bestimmten Vorstellungen von der Vergangenheit und 
davon, wie die Geschichte mit dem Ort verbunden ist. Diese 
kulturelle Identität lässt sich auch als das Eigene verstehen, 
im Sinne eines Selbstverständnisses; manche halten es für 
ein Erbe, einen Besitz oder eine Eigenschaft. Wenn es aber 
dieses Eigene gibt, so gibt es, einer gewissen Logik folgend, 
auch sein Gegenteil, das Nicht-Eigene, das Fremde.

Treffen nun verschiedene kulturelle Identitäten oder 
anders gesagt Vorstellungen vom Eigenen aufeinander, 
weil Menschen von Dort im Hier erscheinen, entsteht 
Fremdheit. Bewegungen vom Dort zum Hier erschüttern 
die eigene Scholle. Sie bringen die fixe Vorstellung einer 
geschlossenen, eigenen Kultur, die an die Geschichte und 
den Ort gebunden ist, so sehr ins Wanken, dass Fremdheits-
erfahrung in Fremdenfeindlichkeit kippt. Zur Aufführung 
kommt das Theater des Fremdenhasses, dargestellt durch 
die Schauspielgruppe der Immer-schon-Dagewesenen.  
Zu einem anderen Umgang und dem Zusammenleben 
einander fremden Kulturen gibt es verschiedene Konzepte, 
die sich multi-, inter- und transkulturell nennen. 

Multi, Inter, Trans – was denn nun? 
Das Konzept der Multikultur geht davon aus, dass  
an einem Ort wie Hier viele Kulturen gleichberechtigt  
nebeneinander leben. 

Das Interkultur-Konzept richtet den Blick auf das Verhält-
nis zwischen Hier und Dort. Es betont die Notwendigkeit 
der Anerkennung der Eigenständigkeit, aber auch des 
Austauschs zwischen den Kulturen. Im Hinblick auf das 
Zusammenleben im Hier betont es die Machtverhältnisse 
zwischen den Kulturen. Kritisiert wird die Dominanz einer 
Leitkultur über andere Kulturen, die Zugänge reguliert, 
gleichberechtigte Teilhabe verhindert und so das  
Zusammenleben auf Augenhöhe unmöglich macht. 

Beide Konzepte gehen von in sich geschlossenen, „reinen“ 
Kulturen aus. Das Konzept der Transkulturalität stellt  
dagegen die Wanderung von Menschen, Material und 
Wissen ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Diese Bewegungen 
waren für die Herausbildung von Kulturen bereits in der 
Antike bestimmend. Gegenwärtig lassen sich die Ströme 
unter dem Stichwort „Globalisierung“ gut nachvollziehen. 
Dieser Austausch bewirkt, dass Kulturen nie starr, fest und 
rein sind, sondern sich in ständigem Wandel befinden.  
Das Eigene und das Fremde sind miteinander verflochten. 

Diese Verflechtungen erleben Menschen auf vielfältige 
Weise. Häufig ist es die Ortsveränderung; sei es, dass man 
das Hier verlassen muss und nach Dort aufzubrechen, 
oder sei es, dass das Hier sich verändert. Das Fremde geht 
quer durch das Eigene. Veränderung kann Vielfalt hervor-
bringen, aber auch Angst, dass sich in der Veränderung 
das Selbst im Hier in der Veränderung auflöst, nicht mehr 
erkennbar ist. 
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Der Philosoph Bernhard Waldenfels spricht in diesem  
Zusammenhang vom „relativen“ und „radikalem“ Fremden. 
Das relativ Fremde ist beherrschbar und lässt sich letzten 
Endes einverleiben und aneignen. Das radikal Fremde 
bleibt wie ein Stachel eine stete Herausforderung, ein An-
spruch, der nicht erfüllt werden kann. Ein Beispiel für das 
radikal Fremde im Eigenen ist der eigene Tod, den jeder 
Mensch Zeit seines Lebens in sich trägt. Leben ist ohne 
Tod nicht möglich.

Was hat das mit Theater zu tun?
An dieser Stelle kommt das Theater ins Spiel. Denn Theater-
machen ist eine Begegnung des Eigenen mit dem Fremden. 
Das ist die Verabredung des Theaters. Der Mensch spielt 
eine Rolle, die ihm*ihr fremd ist. Andere Menschen spielen 
ebenfalls Rollen, die ihnen fremd sind oder schauen zu. 
Alle spielen und nehmen Abstand von ihrem Eigenen, 
setzen sich dem Fremden aus, um etwas über das Mensch-
sein zu erfahren. Er*Sie bringt das Eigene ins Spiel, um sich 
selbst fremd zu werden. Jede*r Theaterspielende kennt die 
Situation ebenso wie das Publikum. Man spielt eine Rolle, 
die man nicht ist. Niemand steht nur als man selbst auf der 
Bühne und niemand ist nur Meta Boldt oder Othello. Im 
Versuch der Aneignung der Rolle, der Verflechtung mit der 
Theaterfigur durchquert das Fremde das Eigene; der Mensch 
bringt das eigene Selbst ins Spiel, doch die Figur behält 
ihre Fremdheit, muss radikal fremd bleiben. Das radikal 
Fremde durchschneidet das Eigene und das Eigene wird im 
Fremden erkennbar. 

Nur so ist die Vielfalt der Gefühle, des Lachens, des 
Weinens, der Trauer und der Erleichterung erlebbar und 
ein Nachdenken über das Menschsein möglich. Getragen 
von der Neugier und Lust, sich dem Unbekannten stellen, 
ist Theater für Publikum und Spielende eine Erfahrung 
der Fremdheit im Eigenen. In dieser praktischen Erfahrung 
des Theaterspiels, sei es als Spieler*in oder Zuschauer*in, 
ist die grundsätzliche Möglichkeit eines transkulturellen 
Theaters angelegt; denn Theater ist ohne das Fremde 
nicht zu haben.

Transkulturelles Theater nimmt die Fremdheitserfahrung im 
Theaterspiel ernst. Es ist der Prozess des bewussten Um-
gangs mit dieser Erfahrung und findet im Spiel ihren Aus-
druck. Es ist dabei nicht an eine bestimmte Theaterform, 
Textsorte oder Genre gebunden. Transkulturelles Theater ist 
vielmehr eine Idee, eine Haltung, ein Blick in die Welt. Es ist 
auch ein Blick zurück in die Vergangenheit, in dem das Bild 
einer kulturellen nationalen Identität, die sich auf einer 
immer schon gemeinsamen Geschichte stützt, in sich zu-
sammenstürzt. Aber Theater greift immer wieder Stücke aus 
der Vergangenheit auf. Das Transkulturelle Theater ist also 
auch ein Theater der Wiederholung, das im Theater machen 
nach dem Vergessenen, Bewahrenswertem, dem bisher  
Ausgeschlossenen sucht. 

Die Anerkennung des Fremden im Eigenen macht die eigene 
Scholle brüchig und offen für eine bewusste Begegnung mit 
dem Fremden. Transkulturelles Theater ist ein offener Raum, 
der die Logik von Besetzungen hinterfragt, nach anderen 
Spielweisen forscht, Geschichten hinterfragt, der  
Meisterschaft und die allgemeine Folgerichtigkeit, das  
Entweder – Oder, das Hier oder Dort in Zweifel zieht und 
nach dem Anderswo sucht.

Das alles sind Möglichkeiten des Transkulturellen Theaters. 
Transkulturelles Theater ist eine Herausforderung. Der 
Stachel des radikal Fremden ist eine (nicht nur) künstlerische 
Herausforderung für Freilichttheater, Musicals, Kinder- und 
Seniorentheater, das Volkstheater und die Mundart, die 
Komödiant*innen, Tragöd*innen und Performer*innen. 

Spätestens an dieser Stelle kommt das Bemühen um Klarheit 
und Übersichtlichkeit an seine Grenze. Zum einen hat der 
Beitrag bereits 10.225 Zeichen inklusive Leerzeichen, zum 
anderen hat die Spur der Annäherung längst einige Weg-
gabelungen passiert und der Ausblick lässt eine unüber-
sichtliche Gebirgslandschaft erahnen mit unklarem Geläuf, 
Abwegen, Umwegen, Sackgassen, Fallhöhen – aber auch mit 
tausend Plateaus.

Und jetzt? 
Das Transkulturelle Theater, so viel ist hoffentlich klar  
geworden, ist kein Programm. Es ordnet sich nicht in 
die Reihe der Theaterformen wie Episches Theater, 
Dokumentartheater oder Absurdes Theater. Es ist vielmehr 
eine Haltung und eine Idee des Theatermachens und  
des Nachforschens und Überdenkens.

Was ansteht? Selbst Theater machen, um das Fremde im 
Eigenen zu entdecken. Im Gepäck die Überlegungen der 
anderen. Gerne auch derer, die diesen Beitrag  
inspiriert haben wie Günther Heeg (u. a. Das Transkulturelle 
Theater, Fremde spielen), Bernhard Waldenfels (u.a. und zu 
Beginn vielleicht: Waldenfels 20062) oder Wolfgang Welsch 
(Was ist eigentlich Transkulturalität? Im Sammelband 
„Kulturen in Bewegung“).

Das alles, um nicht im Hier und Dort, sondern im  
Anderswo anzukommen. Wenn es einfach wäre,  
bräuchte es kein Theater. Ist es aber nicht.

 
Stephan Schnell ist Bildungsreferent und  
Referent für Internationales beim BDAT und seit 2017  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für  
Theaterwissenschaft der Universität Leipzig.

2 Waldenfels, Bernhard (2006): Fremdheit, Gastfreundschaft  
und Feindschaft. In: Information Philosophie, 5/2006, S. 7-18,  
URL: https://bit.ly/3qPgVcS



D er Begriff Diversität ist in Politik und Gesellschaft gleichermaßen in aller Munde  
und zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Gerade der Kunst und Kultur kommt in  
dieser Debatte eine besondere (Vorreiter-)Rolle zu, ist es doch ihre ureigene Aufgabe,  
sich mit gesellschaftlichen Realitäten auseinanderzusetzen, Dinge aufzuzeigen, den 
„Finger in die Wunde zu legen“, Utopien und alternative Denkansätze zu schaffen. 

Somit ist es nicht nur (folge)richtig und wichtig für uns als BDAT, einem der größten Kulturverbände 
Deutschlands, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, uns in diese wichtige Debatte nicht nur  
einzubringen, sondern sie aktiv mitzugestalten. Wir verstehen dies als einen Teil unseres  
gesellschaftlichen Auftrages, dem wir uns stellen. 

Wenn wir als Amateurtheater den Anspruch erheben,  
Abbild von Gesellschaft zu sein, müssen wir diesen Auftrag ernst nehmen  
und uns mit zahlreichen – manchmal unbequemen – Fragen beschäftigen:

 
Gelingt uns das?  
Welche Gesellschaft bilden wir eigentlich ab? Welche nicht? 

Wer findet den Weg zu uns als Zuschauer*in, Akteur*in,  
Theatermacher*in und Funktionär*in? Wer nicht und warum nicht?

Welchen Perspektiven und Ideen geben wir  
einen (künstlerischen) Raum? Welchen nicht? 

 
Darauf gilt es, gemeinsam ehrliche Antworten zu finden, uns auszutauschen, Ursachenforschung  
zu betreiben, Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen und zu entwickeln sowie Veränderungsprozesse  
in Gang zu setzen. Der angestoßene Prozess innerhalb des BDAT hat schon gezeigt:  
Das erfordert Offenheit, Mut und einen langen Atem! 

Dazu gehören: Mut, Dinge zu hinterfragen, sich selbst kritisch mit der eigenen Situation,  
Position und Perspektive zu beschäftigen.

Offenheit, zuzuhören und auf Augenhöhe zu diskutieren, sich mit anderen, z. T. ungewohnten und  
auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlichen Perspektiven zu beschäftigen, sie zuzulassen und  
sich darauf einzulassen.

Ein nachhaltiger Diskurs, der unseren Blick auf Diversität und die Potentiale schärft, der Haltungen 
prüft und Handlungsoptionen ermöglicht. Denn Diversität und die aktive Auseinandersetzung mit  
ihr ist kein Status Quo, keine Definition, sondern viel mehr Prozess und ständiges „Work in Progress“.

So verstanden, bietet der Prozess langfristig eine echte Chance für fruchtbare und wichtige  
neue Impulse und Innovationen und damit eine echte Weiterentwicklung des Amateurtheaters  
und seiner Strukturen – ganz im Sinne unseres Credos eines „Theaters für und mit alle(n)“.

Die ersten Schritte hierfür sind getan, aber es liegt noch ein weiter – durchaus spannender  
und lohnender – Weg, der manchmal erst im Gehen entsteht, vor uns! Wir möchten Euch einladen,  
ihn gemeinsam zu gehen, Euch zu beteiligen, miteinander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu  
stellen und Antworten zu finden und damit Diversität als viel mehr als nur ein Jahresthema  
zu begreifen und als Verband aktiv zu leben und zu gestalten.

Diversität ist mehr als eine kulturpolitische Forderung. Diversität kann unser Verbandsleben  
und unser Amateurtheater vielseitiger und reicher machen – wenn wir uns darauf einlassen.

 
 
Das Geschäftsführende Präsidium des BDAT 

Christian Dennert, Vizepräsident  
Frank Grünert, Vizepräsident   
Nils Hanraets, Vizepräsident  
Simon Isser, Präsident  
Dr. Sandra Wirth, VizepräsidentinDi
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Zu meinen Arbeiten: 
Es gibt Sensitivity Readings (Gegenlesen bei sensiblen Themen),  

die Bestandteil jeden Lektorats sein sollten: Aber wie ist es mit Sensitivity Viewings?  
Ich hoffe sehr, dass meine Illustrationen in diesem Sinne sensitiv sind. Es ist wünschenswert,  

dass sie bewegen und nicht nur als Schmuck oder Zierde gesehen werden. 
 

Meine Bildsprache: 
IT IS ALL ABOUT LINES AND CIRCLES, VISIONS AND TIME.  

Sie will Raum lassen für Farben und Muster, die aus der Lebenswelt der BetrachterInnen*  
ihren Weg in meine Arbeiten finden, Verknüpfungen bilden und zu Neuem führen – irgendwann.

61 І Vom Hören und Zuhören

Illustrationen: Patricia Vester | Instagram: patriciavester.illustrations 
 
Serie: VOM HÖREN & ZUHÖREN 
Ich habe die Symbolsprache ADINKRA verwendet. Die gewählten Symbole empowern, hinterfragen den 
Ursprung der Dinge, sprechen über Mut, Kraft, Fürsorge und Geduld und können in weiten Teilen Afrikas 
gelesen werden. Sie wurden hier von mir nachgearbeitet und vervielfältigt. Ich verwende sie gern, 
wegen ihrer Einfachheit, Vielfalt und Wirkung und weil sie Teil meiner Kultur und der meines Vaters 
sind. Die verwendeten Farben in dieser Serie entstammen der Palette des genutzten ghanaischen Kente 
Prints. Kente (kente) ist das Muster des Stammes meines Vaters, der Ashanti und wurde früher nur von 
Königen getragen.
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f.gruenert@rudolstadt.de 

Sigrid Haase,  
Pädagogische Referentin  
und Koordinatorin  
Bundesfreiwilligendienst (BFD) / BDAT:  
haase@bdat.info 

Nils Hanraets,  
Vizepräsident BDAT,  
Leiter TPZ Lingen, Theaterpädagoge: 
nils.hanraets@tpzlingen.de  

Simon Isser,  
Präsident BDAT, Theaterpädagoge,  
Vorsitzender TC Elmar Offenbach:  
simon@isser.de 

Hülya Karci,  
freie Dramaturgin, Theaterpädagogin, 
Dozentin (Deutschland/Türkei):  
hkarci@payizfilm.com,  
www.hulyakarci.com  
www.payizfilm.com  

Katrin Kellermann,  
Öffentlichkeitsreferentin BDAT:  
kellermann@bdat.info  

Aslı Özdemir,  
bildende Künstlerin, Autorin und 
Theatermacherin mit Schwerpunkt  
Installation und Performance:  
www.aslioezdemir.com     

Irene Ostertag,  
Geschäftsführung BDAT,  
Theaterwissenschaftlerin/ 
Kulturmanagerin:  
ostertag@bdat.info  

ManuEla Ritz,  
Teamerin gegen Diskriminierung  
und für machtkritische Diversität  

Selen Şahinter,  
Assistenz Diversitätsentwicklung 
BDAT, Studentin  
Rechtswissenschaft FU Berlin:  
diversity@bdat.info  

Torben Schleiner,  
Theater- und Musikwissenschaftler; 
Lehrbeauftragter Institut für  
Theaterwissenschaft, Uni Leipzig:  
torben.schleiner@uni-leipzig.de 

Stephan Schnell,  
Bildungsreferent,  
Referent für Internationales BDAT,  
Wiss. Mitarbeiter Institut für  
Theaterwissenschaft, Uni Leipzig:  
schnell@bdat.info  

Moujan Taher,  
Freie Künstlerin Esslingen,  
Filmproduktion und Regie  
(Bachelor Art University/Teheran), 
Dramatischer Literatur (M.A.).:  
moujan353@mailbox.org  

Babette Ulmer,  
Künstlerische Leiterin Kultur- und 
Theaterensemble Stage Divers(e) e. V. / 
United Unicorns, Esslingen:  
Babette.Ulmer@stage-divers-e.com  

Dr. Sandra Wirth,  
Vizepräsidentin BDAT,  
Politikwissenschaftlerin:  
wirth@bdat.info   

Stückauszug von und Gespräch mit:  

Hannah-Sofie Schäfer,  
Schauspielerin, Performerin,  
Bildende Künstlerin, Autorin:  
hannah-sofieschaefer@gmx.de,  
@hannahsofieschaefer 
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46. Muplischu* 22  
26. – 29. Mai 2022  
in Wetzlar (Hessen)

Theaterfortbildung in 6 Werk-
stätten für Multiplikator*innen  
im Kinder- und Jugendtheater 

Thema: Haltungen 

/ / Theaterpädagogik 
(Dominik Eichhorn) 

/ / Nonverbales Theater 
(Christian Schröter) 

/ / Kreatives Schreiben, divers  
und inklusiv gedacht (N.N.)

/ / Zirkus und Akrobatik, Rollen-
haltung und Stückbearbeitung  
(Nico Reyes & Matias Urroz-Richard) 

/ / Kabarett/Brecht/Weil 
(Katrin Janser) 

/ / Internationales (N.N.)

Infos: www.bdat.info  
Steffen Hirsch, hirsch@bdat.info 

THEATERWELTEN 2022  
09. – 12. Juni 2022 
in Rudolstadt (Thüringen)

/ / Aufführungen aus  
sechs Weltregionen vor Ort 

/ / Theaterworkshops

/ / Theatersymposium 

Infos: www.theaterwelten.info  
Darina Startseva, 
startseva@bdat.info 

INTERCULTOUR 2022  
23.07 – 29.07.2022  
in Villers-les-Nancy (FR) 

29.07. – 04.08.2022  
in Donauwörth (DE) 

Deutsch-Französische 
Jugendtheaterbegegnung 

Infos: www.bdat.info  
Darina Startseva, 
startseva@bdat.info 

Deutscher  
Amateurtheaterpreis  
amarena 2022 
22. – 25. September 2022  
dezentral im Bundesgebiet

Preisträger*innenfestival 

Kategorien:

/ / Darstellende Künste 

/ / Darstellende Künste  
mit Kindern und / oder  
Jugendlichen 

/ / Darstellende Künste 
mit Senior*innen 

/ / Darstellende Künste in 
Zeiten der Pandemie 

/ / #wirwerdenwieder –  
Wirken eines Amateurtheaters  
in Zeiten der Pandemie 

Zudem wird durch den  
Verein Theaterleben e. V.  
ein Sonderpreis ausgelobt: 

/ / #connect –  
Amateurtheater verbindet! 

 
Bewerbungsschluss: 15.01.2022  
(verlängert)

Infos: www.bdat.info/projekte/
amarena/deutscher-amateur-
theaterpreis-2022/

Melvin Neumann, 
neumann@bdat.info

25. Spielleiter*innenseminar  
06. – 09. Oktober 2022  
in Wetzlar (Hessen) 

Thema: Pantomime (N.N.)

Infos: www.bdat.info  
Steffen Hirsch, hirsch@bdat.info

9. Deutsches 
Kinder-Theater-Fest  
06. – 09. Oktober 2022  
In Lübeck (Schleswig-Holstein)

Festival und Fachtagung 

Veranstalter des Deutschen  
Kinder-Theater-Festes sind der 
Bundesverband Theater in Schulen 
(BVTS) und das Theater Lübeck. 

Bewerbungsfrist: 22. April 2022 
www.kinder-theater-fest.de/
bewerben/ausschreibung/ 

Veranstalter der Fachtagung  
ist der Bund Deutscher  
Amateurtheater e. V. (BDAT) 

33. Europäisches  
Senior*innentheater- 
Forum des BDAT  
23. – 27. Oktober 2022  
in Vierzehnheiligen (Bayern)

Qualifizierungsprogramm 
Senior*innentheater 

Bundesweite Multiplikator*innen-
fortbildung für Senior*innen und 
Fachkräfte der Spielleitung und 
Theaterpädagogik 

Infos: www.bdat.info 
Melvin Neumann, 
neumann@bdat.info 

10 Jahre BFD im 
Amateurtheater 

20 Jahre Freiwilligendienste 
Kultur und Bildung  
 
Im Jahr 2022 feiern wir dieses 
Jubiläum mit vielen Aktivitäten. 
Gemeinsam mit unseren Bühnen, 
Einsatzstellen und unseren  
Freiwilligen wollen wir das große 
Engagement im Amateurtheater 
sichtbar machen. 

Infos: www.bdat.info  
Sigrid Haase, haase@bdat.info 
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