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IN ZUKUNF T – Neue Theaterstücke zur Gegenwart

Tina Jerman, Maxi Obexer, Christian Scholze

Die Idee zu IN ZUKUNFT entstand 2009 in einer Zeit, die fast so etwas wie eine 
Aufbruchstimmung durchzog. Mit Barack Obama war gerade der erste Afroame-
rikaner ins Weiße Haus gewählt worden. Mit ihm verband sich die Hoffnung, dass 
die von Kriegen, Wirtschaftskrisen, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und 
interkulturellen Spannungen geprägte Zeit zukünftig zumindest teilweise von 
positiver Kraft und Inspiration bestimmt sein würde. Im Juni 2009 sagte Obama 
in Kairo in seiner »Rede an die muslimische Welt«:

»Es gibt so viel Angst und so viel Misstrauen, die sich im Laufe der Jahre aufgebaut haben. 
Aber wenn wir beschließen, dass wir an die Vergangenheit gebunden sind, werden wir nie-
mals For tschritte machen. Ich möchte das insbesondere an die jungen Menschen aller Glau-
bensrichtungen in allen Ländern richten – Sie, mehr als jeder andere, haben die Fähigkeit, 
diese Welt neu zu erdenken, neu zu gestalten. Wir alle teilen diese Welt nur für einen kurzen 
Augenblick. Die Frage ist, ob wir uns in dieser Zeit auf das konzentrieren, was uns auseinan-
dertreibt, oder ob wir uns einem Unter fangen verpflichten, einer andauernden Bestrebung, 
Gemeinsamkeiten zu finden, uns auf die Zukunft zu konzentrieren, die wir für unsere Kinder 
wollen und die Würde aller Menschen achten.«

Die gemeinsame Kommunikation ist eine der Grundlagen für eine funktionieren-
de Gesellschaft. Dazu gehören grundsätzliche intellektuelle Diskussionen, dazu 
gehört das Bewusstsein für die Probleme, aber auch die Wünsche des Nächsten. 
Dazu gehört die Möglichkeit, sich mit Anderen anhand von kulturellen Angeboten 
auszutauschen. In den durch Globalisierung und demografischen Wandel gepräg-
ten Zeiten ist es notwendig, die Chancen und Potenziale, die der Gestaltung einer 
vielfältigen Gesellschaft zugute kommen können, in ihrer Breite zu nutzen.

Nordrhein-Westfalen hatte, insbesondere nach 9/11, die Bedeutung der inter-
kulturellen Kulturarbeit erkannt. In einem Pilotprojekt wurden seit 2006 sechs 
ausgewählte Städte und Gemeinden darin unterstützt, interkulturelle Handlungs-
konzepte zu entwickeln, die der wachsenden Bedeutung eines vielfältigen Mit-
einanders Rechnung tragen. Begleitend dazu wurden gezielt Kulturprojekte mit 
interkulturellen Schwerpunkten gefördert. Das Land und besonders das Ruhrge-
biet waren zudem in diesen Jahren noch von einer anderen Form des Aufbruchs 
geprägt. Die Planungen zum Kulturhauptstadtjahr 2010 machten deutlich, dass 
das interkulturelle Zusammenleben im Land als ein entscheidender Faktor für 
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die Gesellschaft der Zukunft wahrgenommen wurde. Durch dieses Engagement 
entwickelte sich im Kulturleben eine Dynamik, die dem Miteinander in unserer 
Gesellschaft insgesamt sehr zugute kam. Zahlreiche Institutionen, Veranstalter, 
Künstler_innen und neue Netzwerke waren hier aktiv. Menschen mit und ohne Mi-
grationshintergrund einzubeziehen, gemeinsam als Publikum zu gewinnen und 
zu künstlerischem Engagement zu motivieren, stand im Fokus. 

Bemerkenswerterweise gab es gerade beim Theater, das eigentlich am stärksten 
von der Kommunikation und Auseinandersetzung mit zeitgemäßen Thematiken 
lebt, einen sichtbaren Nachholbedarf. Produktionen mit interkulturellen Themati-
ken stellten, trotz der offensichtlichen demografischen Entwicklung, auf den Spiel-
plänen der Theater Ausnahmen dar. Als Grund dafür gab man an, dass es viel 
zu wenige hochklassige Dramatiker_innen mit Migrationshintergrund gäbe. Die 
Absurdität einer solchen Behauptung liegt auf der Hand. Es kann ja nur Autor_in-
nen geben, wenn einerseits ein Raum für sie existiert und sie andererseits Chan-
cen bekommen, sich zu zeigen. Zudem ignoriert eine solche Aussage sämtliche 
Dramatiker_innen aus anderen Ländern, deren Stücke produziert werden und die 
sich mit Thematiken auseinandersetzen, die in vielerlei Hinsicht für Diskurse in 
Deutschland relevant sind. Es ist dies eine typische, sehr bequeme Positionierung, 
vermeintlich im Sinne einer Mehrheitsgesellschaft, die Themen bestimmt und vor-
gibt zu wissen, wie diskutiert werden muss. Das schließt zahlreiche Institutionen 
ein: Theater, Verlage, auch das Publikum mit seinen Erwartungshaltungen. 

Die Situation stellte sich so dar, dass es nicht nur zu wenig Theaterstücke gab, 
die sich mit dem allgemeinen interkulturellen gesellschaftlichen Miteinander be-
schäftigten, sondern auch ein Mangel an Stücken bestand, die sich mit den Situ-
ationen der migrantischen Gesellschaft auseinandersetzten. Umgekehrt bedeutet 
das, dass – bis heute – der Eindruck weit verbreitet ist, dass sich die Theater für 
bestimmte Publikumsschichten nicht interessieren. Schlimmer noch: Während 
im gesellschaftlichen Alltag immer wieder Themen mit interkulturellen Aspek-
ten höchst emotional und mit extremer Polarisierung ausgetragen werden, spiegelt 
sich das in den Diskursen der Bühnen kaum angemessen wieder. Und noch selte-
ner gelingt es, tatsächlich auch die Stimmen derjenigen zu Gehör zu bringen, die 
im Zentrum der Auseinandersetzungen stehen. 

Es gab und gibt eine fast schon paradoxe mentale Trägheit in großen Teilen 
der Bevölkerung, sich Themen zu stellen. Das hat viel mit einer sich stetig vergrö-
ßernden Kluft zu tun, die Menschen von der Politik und Wirtschaftsunternehmen 
trennt. Das nicht existierende Vertrauen in die Politik führt zu einer Individualisie-
rung. Das Bedürfnis, unser Land und unsere Gesellschaft und die damit verbun-
denen moralischen Grundsätze zu tragen, sie gegen destruktive und menschen-
verachtende Strömungen zu verteidigen, ist verhältnismäßig gering. Seit Jahren 
wird die allgemeine Perspektive geprägt von Abgrenzungsbestrebungen. Während 
im Allgemeinen in den polemischen Debatten weithin eine Haltung des »Wir und 
die« vorherrscht, bedient die Politik in ihrer ewigen Jagd nach Wählerstimmen 
zum Teil diese konstruierten Feindbilder. Dies führt natürlich dazu, dass sich die-
jenigen, die in allem, was aus ihrer Sicht nicht deutsch ist, bestätigt fühlen. Eine 
Position, die das interkulturelle Miteinander und die Vielfalt als Chance und Zu-
kunftsvision versteht, hat es vor diesem Hintergrund schwer. Selbstverständlich be-
hauptet jede öffentliche Äußerung von offiziellen Seiten die Verpflichtung zu den 
Werten des Grundgesetzes. Das Handeln und die Zeichen, die ausgesendet wer-
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den, verdeutlichen jedoch Tag für Tag, dass hinter den Aussagen nicht viel steckt, 
um sie glaubwürdig zu machen. Diese Entwicklung führt in eine gesellschaftliche 
Sackgasse, die radikalen Positionen fast uneingeschränkte Möglichkeiten bietet.

Dabei sind die Chancen, die sich bieten, wenn der gesellschaftliche Blick auf 
das interkulturelle Miteinander positiv ist, riesig. Potenziale zu nutzen, Talente zu 
entwickeln, den Menschen eine Inspiration zu geben, mit der man mit Hoffnung 
in die Zukunft blicken kann, all dies setzt Kräfte für eine Entwicklung frei, von der 
große Teile der Bevölkerung profitieren würden. 

Doch dazu gehören Vertrauen, Neugier und Offenheit. Das Gewähren von Chan-
cen ist immer ein aktiver Prozess. Man muss sich darauf einlassen können, dass 
auch das, was andere beizutragen haben, eine Bereicherung ist. Die Künste müssen 
das im Rahmen ihrer gegebenen Möglichkeiten vorleben. Im internationalen Um-
feld ist das selbstverständlich einfacher als im lokalen, regionalen oder nationalen. 

Während in Europa und der Welt also diskutiert wird, wie sich Länder und 
Gesellschaften entwickeln sollten, findet das auf den hiesigen Bühnen nur selten 
statt. 

Das Westfälische Landestheater (WLT) hatte bereits Anfang der 2000er Jahre 
mit einer Reihe von Produktionen sowie mit Projekten und der Mitarbeit in zahl-
reichen überregionalen Netzwerken im interkulturellen Bereich ein richtungwei-
sendes Profil entwickelt. Das WLT erarbeitete Produktionen, die durch die umfang-
reichen Gastspielaktivitäten des Hauses im ganzen Bundesland zu sehen waren. 
So etwa Almanya, Schwarze Jungfrauen I + II von Feridun Zaimoglu und Günter 
Senkel oder Mia von Nick Wood. Damit gelang es, die Relevanz interkultureller 
Thematiken in die Breite zu kommunizieren und auch das Publikum außerhalb 
der urbanen Zentren zu erreichen.

Gleichzeitig wurde immer klarer, dass der Mangel an geeigneten Theatertexten 
ein großes Problem darstellte. Ohne authentische Stimmen drohen klischeehaften 
Bilder zu entstehen. Darüber hinaus gibt es eine weit verbreitete Ignoranz über das, 
was an Themen und Konflikten die migrantischen Communities selbst eigentlich 
beschäftigt. Diese Diskrepanz mag auf den ersten Blick nicht so bedeutsam sein, 
tatsächlich ist sie aber entscheidend. Eine Verständigung über ein gemeinsames 
Miteinander setzt voraus, dass eine Sensibilisierung und ein Bewusstsein über die 
unterschiedlichen Lebensbedingungen und -perspektiven existieren. Nur mit die-
sem tiefergreifenden Blick kann man dann so feststellen, wie ausgeprägt auch die 
gemeinsamen Realitäten sind.

Aus dieser allgemeinen Wahrnehmung entwickelten wir zusammen mit Maxi 
Obexer und Tina Jerman – unter der Federführung des WLT und gefördert vom 
Land Nordrhein-Westfalen – IN ZUKUNFT, eine einjährige Schreibwerkstatt für 
Dramatiker_innen mit Migrationshintergrund. Mit der interkulturellen Ausrich-
tung und der Absicht, mehr Präsenz von Autoren und Theatermachern mit Migra-
tionshintergrund auf deutsche Bühnen zu bringen, war dieser Ansatz konsequent, 
gleichzeitig im deutschsprachigen Raum einzigartig und so zukunftsrelevant und 
vielversprechend. Von Anfang an war klar, dass sich diese Schreibwerkstatt von 
anderen, gängigen, Stückewettbewerben unterscheiden musste. Die eingeladenen 
Autor_innen sollten bei der Entwicklung ihrer Stücke über einen längeren Zeit-
raum betreut werden. Vor allem gab es keinerlei Vorgaben in Bezug auf die Wahl 
der Themen, die behandelt werden sollten. Die Autor_innen waren völlig frei. So-
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mit wurde sichergestellt, dass die Inhalte Raum finden wurden, die die Autor_in-
nen wirklich beschäftigten.

Um ein solches, durchaus ambitioniertes Projekt in einer angemessenen Quali-
tät realisieren zu können, müssen sich Menschen zusammenfinden, die gleicher-
maßen dem Thema gewachsen wie auch in der Lage sind, das Ganze logistisch 
umzusetzen. Zum Schlüssel des Erfolgs von IN ZUKUNFT wurde die Kooperation 
des Westfälischen Landestheaters mit der Tina Jerman von der EXILE-Kulturko-
ordination, gut vernetzt und spezialisiert auf internationale und interkulturelle 
Kultur- und Bildungsprojekte, und mit Maxi Obexer, Professorin für Dramatisches 
Schreiben an verschiedenen Universitäten. Die mehrfach ausgezeichnete Drama-
tikerin und Autorin arbeitet seit vielen Jahren zu Themen wie Flucht und Migra-
tion. Sie hat die Autor_innen der drei Projektrunden von IN ZUKUNFT mit den 
Prinzipien des dramatischen Schreibens und der gesellschaftspolitischen Rolle des 
Dramatikers vertraut gemacht und bei der Entwicklung ihrer Stücke begleitet.

Das Konzept, basierend auf dem Ansatz des gemeinsamen Agierens in einem 
neuen Raum, ging auf und funktionierte vor allem für die teilnehmenden Autor_
innen sehr gut. Bereits im Prozess von IN ZUKUNFT I entwickelte sich in der 
Gruppe ein starkes Gemeinschaftsgefühl: In den Workshops beteiligten sich alle 
intensiv, konstruktiv und aktiv an der Entwicklung aller Stücke und auch an den 
Diskussionen über die derzeitigen und die zukünftigen Formen einer interkultu-
rellen Theaterlandschaft.

Schon in der ersten Runde von IN ZUKUNFT wurde schnell deutlich, dass die 
gewählten Themen der Autor_innen sich von den üblichen Diskursen stark unter-
schieden. Es öffneten sich erhoffte, aber dennoch unerwartete Welten. Während 
zum Beispiel bis heute zahlreiche Stücke und Produktionen, die interkulturelle 
Thematiken aufgreifen, sehr ernst, politisch und problembeladen sind, zeigen die 
Stücke aus IN ZUKUNFT I eine große Vielfalt der Sicht- und Herangehensweisen, 
der Ästhetik und der thematischen Bedürfnisse. Das führte zu sehr lebhaften Dis-
kussionen in den einzelnen Workshops. Die Teilnehmer_innen tauschten sich aus, 
kommentierten die entstehenden Stücke gegenseitig und leisteten so einen Beitrag 
zum Entstehungsprozess aller Werke. Die Workshops wurden so zum lebenden 
und lebendigen Beispiel für das, was IN ZUKUNFT in einem größeren Zusam-
menhang angestrebte. Aus diesem Miteinander, diesem, für den Theaterbetrieb 
neuartigen Diskurs entstehen vielschichtige und anspruchsvolle Werke. Letztlich 
ist das Ausdruck und zeigt sich das Potential der Vielfalt in unserer heutigen Zeit. 
Trotzdem muss das betont werden, damit überhaupt eine Wahrnehmung dafür 
existiert, die dem Begriff »zeitgemäß« gerecht wird. Drei Beispiele sollen dies ver-
deutlichen:

Aus heutiger Sicht ist das offensichtlichste Beispiel dafür das Stück »Call Shop« 
von Jubril Sulaimon. Es beschreibt die zunehmend verzweifelte Lage eines jun-
gen Afrikaners, Lamidi, der in einem Call Shop mit seinen Angehörigen telefo-
niert, weil er von ihnen dringend Dokumente für die deutschen Behörden braucht, 
um seine Aufenthaltsgenehmigung zu sichern. Doch für seine Verwandten und 
Freunde ist er derjenige, der es geschafft hat, nach Europa zu kommen und nun 
die Verpflichtung hat, deren Lebensexistenzen in seinem Heimatdorf zu sichern, 
die Menschen dort in ihren dramatischen Realitäten zu retten. Er steht aus zwei 
Richtungen unter fast unvorstellbarem Druck und ist kurz vor dem Zusammen-
bruch. Mit Verständnis kann er nicht rechnen. Die Behörden hier sind über jeden 
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Menschen froh, den sie ausweisen können, die Angehörigen dort wähnen ihn in 
kolossalen Reichtümern. 

Jahre vor der sogenannten »Flüchtlingskrise« beschreibt dieses Stück bitter-
komisch die Situation eines in vielfacher Hinsicht Flüchtenden. Noch 2013, zwei 
Jahre nach der Entstehungsphase, als das Stück am WLT uraufgeführt wurde, 
fühlten sich große Teile des Publikums nur am Rande betroffen. Selbst 2017 ist 
die Beschreibung einer Situation aus der Sicht eines Flüchtlings eher ungewöhn-
lich. In der allgemeinen politischen Auseinandersetzung geht es praktisch nie um 
einzelne Schicksale. Stattdessen wird über Obergrenzen polemisiert und die Will-
kommenskultur wieder und wieder für tot erklärt. Dem steht das unermüdliche 
konkrete Engagement vieler Menschen und zahlreicher Initiativen gegenüber. In 
der Bevölkerung ist das Bewusstsein für die individuellen Situationen der Betroffe-
nen stark ausgeprägt. Trotzdem bleibt es oft nur eine Ahnung.

Selbstverständlich ist die Lage von Menschen, die aus Kriegsgebieten fliehen, 
nochmal eine andere als die derjenigen, die aufbrechen, um Lebensverhältnisse 
für sich und eine gesamte Community zu verbessern. Es ist ein gängiger Irrtum, 
glauben zu können, man könnte diese Ausgangslagen gegeneinander bewerten. 
Letztlich ist beides das Ergebnis von Lebensrealitäten, die vergleichbare Ursachen 
haben. Die Annahme, das hätte mit uns nichts zu tun, bzw. wir könnten diejeni-
gen, die sich auf den Weg nach Europa machen, aussperren, ist verstörend igno-
rant. Und bis zu diesem Punkt haben wir den eigentlich wichtigsten, die mensch-
liche Verantwortung anderen gegenüber noch nicht einmal berührt. Aber auch das 
muss erwähnt werden. Unser Wohlstand basiert auf der Not der anderen.

In dem Maße, wie »Call Shop« der Zeit voraus war, bzw. selbst heute noch ak-
tuelle Impulse geben kann, die der allgemeinen Auseinandersetzung gut tun wür-
den, bietet jedes der entstandenen Stücke Perspektiven und Herausforderungen, 
die auf den Bühnen so kaum oder gar nicht zu finden waren/sind.

Der generelle Mangel an interkulturellen Komödien auf deutschen Bühnen ist 
eklatant. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass in fast allen anderen 
Genres interkulturelle Thematiken sehr erfolgreich komödiantisch behandelt wer-
den. Sei es im Film, in Fernsehserien oder auch im Kabarett oder der Literatur. Das 
Theater hinkt da in einer kaum vorstellbaren Weise hinterher.

In »Evet – Ich will« von Sinan Akkus werden in drei Handlungssträngen die 
Probleme gezeigt, die Paare haben, die gerne heiraten würden: Ein deutsch-tür-
kisches Paar, ein kurdisch-türkisches Paar und ein schwules deutsch-türkisches 
Paar – sie alle müssen ihre jeweiligen Eltern dazu bringen, ihre Liebe zu akzeptie-
ren und dem Glück nicht im Wege zu stehen. Die Verstrickungen und Nöte sind 
zahlreich, gemeinsam haben alle den Wunsch, das Leben künftig gemeinsam zu 
verbringen. Wie problematisch eine kurdisch-türkische Beziehung von anderen ge-
sehen werden kann, ist jedem bewusst, der nur ein bisschen die Nachrichten ver-
folgt. Die Belastung, die das bedeuten kann, ist für jeden offensichtlich. Wichtig 
für uns als Zuschauer bzw. Leser ist, dass diese Konflikte und Auseinandersetzun-
gen auch in Deutschland mit zunehmender Heftigkeit ausgetragen werden. Gera-
de auch wenn man berücksichtigt, dass es in jeder Migrationsgesellschaft immer 
starke Bestrebungen gibt, das, was als Ursprungskultur gesehen wird, zu pflegen 
und zu bewahren. Diese Haltung verhärtet Fronten. Ein solches potenzielles Kon-
fliktpotenzial in einer Komödie zu behandeln, ist sehr klug, weil es die Möglichkeit 
bietet, über die Absurdität solcher Konflikte zu lachen. Das große Konfliktpotenzial 
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verbindet die Situationen in den drei Handlungssträngen. Alle richten den Blick 
auf Lebenslagen in Deutschland. Es ist entscheidend, das immer wieder zu beto-
nen. Es betrifft Menschen, die in Deutschland leben, die diese Gesellschaft und 
ihre Umgebung prägen, die mit ihr in Konflikt stehen und Teil von ihr sind. Das 
Leben jedes einzelnen hat Auswirkungen auf die Gesamtheit.

Mit »Der Reichstag/Kafka in the Mix« hat Michael Kuppers-Adebisi einen sehr 
ambitionierten Ansatz gewählt, um den Rassismus, dem schwarze Menschen in 
Deutschland ausgesetzt sind, zu beschreiben. Er benutzt die Misshandlung, der 
die Kunstreiterin in Kafkas »Auf der Galerie« ausgesetzt ist, als Folie, um in einer 
hochgradig verkünstelten Sprachmontage, die sich Elementen von Hip-Hop genau-
so bedient wie des Surrealismus und der performativen Lyrik, die Brechung des 
schwarzen Individuums durch die Gewalt der Mehrheitsgesellschaft zu demons-
trieren und spürbar zu machen. Dies hat eine außerordentliche Brillianz. Kafka 
als Grundlage zu nehmen ist allein schon deswegen sehr geschickt, als dass Kaf-
ka ja selbst praktisch sein ganzes Leben in Unterdrückungssituationen gelebt hat. 
Gleichzeitig gilt er uns heute als einer der wichtigsten und großartigsten Schrift-
steller des 20. Jahrhunderts. Er ist als Mensch, wie auch als Künstler geradezu 
ein Symbol für den Wert des Einzelnen in einer ihn abweisenden Umgebung. Die 
Kunstreiterin, die vom Zirkusdirektor mit der Peitsche angetrieben wird, ist die 
Metapher für die weibliche Hauptfigur des Stückes, die mit allem, was ihr möglich 
ist, versucht, sich in der ihr feindselig gesinnten Welt zu behaupten.

Die zweite IN ZUKUNFT-Runde unterschied sich stark von der ersten. Es war 
eine etwas andere Zeit, vor allem andere Menschen, eine neue Gruppenkonstel-
lation. Es ist leicht nachvollziehbar, wie sehr die teilweise extrem rassistischen 
Diskussionen und Vorfälle, die seit einigen Jahren zu unserem Alltag gehören, 
auf Menschen wirken, die einen Migrationshintergrund haben und dadurch di-
rekt betroffen sind. Es beeinflusst nicht nur den Alltag, vor allem verändert es die 
grundsätzliche Sicht auf das Leben. Intensiver als bei IN ZUKUNFT I rückte die 
offensichtliche Sicht auf das gesellschaftliche Miteinander in den Fokus. Also das 
Bewusstsein der Autor_innen, Teil der deutschen Gesellschaft zu sein und das Ver-
ständnis, dass Ereignisse, die im Leben des Einzelnen eine Rolle spielen, mög-
licherweise auch nicht in Deutschland, für die Gesellschaft in Deutschland be-
deutsam sind. Es ist ein Prozess, zu diesem Bewusstsein zu gelangen. In diesen 
von heftigen Konflikten geprägt Zeiten, führt das bei den Autor_innen aus IN ZU-
KUNFT II dazu, sich einzubringen, auf die Wirkungen aufmerksam zu machen, 
die Ereignisse in anderen Ländern haben und das Bestreben, mit ihren Stimmen 
ihre Perspektiven deutlich zu machen. Damit geht eine Verschiebung der Diskurse 
einher. Aus besagtem Selbstverständnis entwickelt sich das Bewusstsein, dass die 
gewählten Themen gleich bedeutend sind, wie die von Autor_innen ohne Migra-
tionshintergrund. 

»Ausgangssperre« von Musaab Sadeq Khaleel Al-Tuwaijari ist für diesen Aspekt 
ein hervorragendes Beispiel. Der Autor kam 2005 aus dem Irak nach Deutsch-
land. Bis zu seiner Teilnahme an IN ZUKUNFT II hatte er nicht im professionellen 
Rahmen mit Theater zu tun. Er studierte hier Psychologie und arbeitete zunächst 
ehrenamtlich, später hauptberuflich als Flüchtlingsberater für das Deutsche Rote 
Kreuz im Saarland. Seine eigenen Erfahrungen, seien es die konkreten Kriegs- und 
Fluchterfahrungen oder die Situationen der Menschen, die er beriet, beeinflussten 
ihn in der Wahl seiner Themen und der Art des Schreibens.
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Das Stück erzählt von drei jungen Männern, die während einer israelischen 
Ausgangssperre in einer Wohnung aufeinander hocken, die sie in der Folge nicht 
mehr verlassen können. Da im Fernsehen nur ein Einheitsprogramm läuft (Por-
nos), beginnen sie, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Damit wird eine Ver-
bindung hergestellt zu Boccaccios »Dekameron«. Eine Gruppe von Menschen ist ge-
zwungen, sich an einem Ort, den sie nicht verlassen können, zu beschäftigen. Bei 
Boccaccio ist es die Pest, bei Al-Tuwaijari eine Besetzung durch eine Militärmacht, 
bzw. der Krieg. Jeder der Charaktere ist unterschiedlich geprägt und dementspre-
chend unterschiedlich in der Lage, mit der Situation umzugehen. Auch wenn die 
Gewöhnung an die Situation an der Oberfläche scheinbar schnell eintritt, ist klar, 
dass die traumatischen Folgen lange nachwirken werden. Jede extreme Erfahrung 
begleitet die Menschen für den Rest ihres Lebens. Keiner weiß, wohin es sie als 
nächstes verschlagen wird. Aber die Erfahrungen, die sie mit sich tragen, haben 
immer starke Auswirkungen sowohl auf den direkt Betroffenen, aber auch auf alle 
Menschen, mit denen er in Kontakt kommt. In der Reflexion kann das zu kreativen 
Auseinandersetzungen darüber führen, wie Menschen miteinander umgehen, in 
den allermeisten Fällen bedeutet das jedoch meist eine starke Belastung für das 
gesellschaftliche Leben. Zu glauben, dass die durch Ausgrenzung abgewendet wer-
den kann, ist offensichtlich illusorisch.

Auch Tania Folaji setzt sich in ihrem Stück »Disco Hurghada« mit den Aus-
wirkungen einer Gewaltsituation auf das Leben in Deutschland auseinander. In 
einer Ferienanlage in Ägypten befindet sich eine deutsche Reisegruppe, als in die-
sem Land die Revolution ausbricht. In den Wirren um diesen Umsturz, der Unge-
wissheit also, ob es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Militär und 
Demonstranten kommt, ob eine Ausreise möglich ist oder nicht, begeht der an 
einer seltenen Krankheit leidende Sohn einer der anwesenden Urlauber-Familien 
Selbstmord. Dabei sprengt er sich in der Disko der Ferienanlage in die Luft. Das 
Stück erzählt in der Folge, welche Auswirkungen diese Ereignisse für die Men-
schen haben, die zu der Reisegruppe gehörten. In den Medien in Deutschland wird 
der Selbstmord des jungen Mannes als Terroranschlag eines deutschen Terroristen 
dargestellt. Für die Eltern hat das katastrophale Folgen. Statt trauern zu dürfen, 
werden sie durch Berichterstattungen, die jedes Maß verlieren, fälschlicherweise 
in ein Licht gerückt, das mit der Realität nichts zu tun hat.

In einem zweiten Handlungsstrang werden einige junge Frauen gezeigt, die 
sich durch die Ereignisse in Kairo inspiriert fühlen, sich politisch zu engagieren 
und eine »Facebook-Revolution« zu initiieren. Innerhalb kürzester Zeit gelingt es 
ihnen soviel Aufmerksamkeit zu erlangen, dass sie als politische Bewegung der 
Jugend wahrgenommen werden. Als Symbolfigur nutzen sie den DJ der Disko, in 
welcher der Selbstmord stattfand. Ein Mensch, für den die Folgen der ägyptischen 
Revolution unmittelbare Auswirkungen haben, wird zu einem Spielball einer euro-
päischen Laune. Doch unsere Zeiten funktionieren so, dass die Medien immerfort 
neue Geschichten, Ereignisse und Sensationen brauchen. Die Bewegung fällt in 
sich zusammen und verpufft.

Auch wenn der Grundton des Stückes satirisch ist, wird auch bei Tania Folaji 
immer deutlich, dass hinter der Komik zahlreiche ernste Themen liegen. Das Bild 
des Zusammentreffens einer existenziellen politischen Situation mit einer Gruppe 
von Urlaubern funktioniert perfekt. Es verdeutlicht den Gegensatz der Lebensper-
spektiven, die sich dennoch nicht voneinander trennen lassen. Das, was irgendwo 
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auf der Welt passiert, hat in der heutigen Zeit der globalen Medialisierung Auswir-
kungen auf unser Alltagsleben. Die satirische Überhöhung in diesem Stück macht 
diese Realität umso deutlicher spürbar. 

In gleichem Maße eindrucksvoll wird uns die Gleichgültigkeit unserer Zeit 
vorgeführt. Sowohl die klassischen Medien als auch die Nutzer sozialer Medien 
lenken ihre Aufmerksamkeit in erster Linie auf das unmittelbare Ereignis. Das ist 
selbstverständlich keine neue Erkenntnis. Das bedeutet aber nicht, dass man diese 
Realität nicht weiter beanstanden sollte. Denn die eigentlichen Opfer leiden trau-
matisiert über einen langen Zeitraum an den Folgen. Sei es, weil sie ihren Sohn 
verloren haben, ihn zudem noch verleumdet sehen, sei es, dass eine Hoffnung auf 
neue Lebensinhalte und gesellschaftliche Erneuerungen stirbt. Die Facebook-Revo-
lution kommt gar nicht erst auf die Beine, die Revolution in Ägypten wird instru-
mentalisiert. Für die beteiligten Menschen aber bleibt die Verwirrung angesichts 
von Dynamiken, denen sie nicht gewachsen sind.

Einen vollständig anderen Ansatz, sich mit unserer Zeit auseinanderzusetzen 
wählt Daniel Ableev in seinem Stück »Maschine will heißen«. Das Stück ist ein 
Sprachkunstwerk in sich. In einer nicht näher beschriebenen Umgebung unterhal-
ten sich zwei Menschen. Die Sprache, die sie verwenden, ist so verfremdet, dass wir 
als Zuhörer sie nur in Assoziationen verstehen. Durch die Umstellung von Buch-
staben oder Silben gelingt es dem Autor ein Konstrukt zu erschaffen, das durch 
das bewusste Spiel mit Sinnentleerungen und gleichzeitigen -findungen eine neue 
eigene Poesie entwickelt. Die Figuren jedoch verlieren nach und nach ihre Sprach- 
und Kommunikationsfähigkeit. Bei ihnen befindet sich eine Maschine mit einem 
eigenen Sprachprogramm. Während sich die beiden Protagonisten »unterhalten« 
probiert die Maschine Wörter oder Sätze aus, um sich einen Namen zu geben. In 
einer gegenläufigen Dynamik verlieren die Menschen die Fähigkeit, miteinander 
zu reden, bzw. sich zu verstehen, während die Maschine immer klüger wird. Das 
Stück ist eine wunderbar dadaeske Zumutung und gerade dadurch extrem aktuell 
und realistisch.

Während die meisten der entstandenen Stücke aus verhältnismäßig konkreten 
Ausgangssituationen ihre Handlungen entwickeln, geht »Maschine will heißen« viel 
weiter. Das Stück nimmt seinen Ausgangspunkt bereits in einer zugespitzten Uto-
pie, in der jede menschliche Kommunikation nahezu sinnentleert ist und nirgend-
wohin führt. Die beiden Protagonisten reden nur, ohne Ziel, fast ohne Inhalt. Eine 
Entwicklung gibt es bei ihnen nicht mehr. Das ist ein Menschenbild, das häufig 
in Science-Fiction-Filmen oder -Büchern zu finden ist. Die Menschheit hat das, 
was sie eigentlich ausmacht, von sich gestoßen. Empathie ist nur in zufälligen Mo-
menten noch präsent. Demgegenüber hat die Maschine echte Not, denn sie hat das 
ganz ursprüngliche Bedürfnis nach benennbarer Identität. Es wird ein Szenarium 
entworfen, in dem die Maschinen nicht nur in einem technischen Sinn die Auf-
gaben der Menschen übernehmen, sondern auch stärker in der Lage sind, Gefühle 
zu entwickeln.

Wie sehr aktuelle Ereignisse einen Einfluss auf das Leben von Menschen haben 
können wird einmal mehr deutlich an Yasmina Ouakidis Stück »Spiegelblicke«, das 
im Rahmen von IN ZUKUNFT III entstand. Die Werkstatt lief vom Herbst 2015 bis 
Mai 2016. Mitten in diese Zeit fielen die Silvestervorfälle am Kölner Hauptbahn-
hof. Dieses Ereignis hat für Yasmina Ouakidi bis heute nachhaltige Folgen. Bis zu 
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dieser Nacht wurde sie als Frau mit algerischen Wurzeln wahrgenommen. Danach 
war sie Teil der nordafrikanischen Problemmenschen.

In »Spiegelblicke« erzählt sie die Geschichte einer Frau algerischer Abstam-
mung, die mit ihrer Familie, Herkunft und gesamten Vergangenheit gebrochen 
hat, um in der Lage zu sein, überhaupt ein erfolgreiches Leben führen zu können. 
Auf dem Höhepunkt ihrer Erfolge als Schauspielerin wird sie von den Realitäten, 
denen sie nicht entkommen kann, eingeholt. Ihr Vater hat einen Kindheitsfreund 
gefunden und befindet sich seit Monaten mit einer Kiste mit ihren Tagebüchern 
in seiner Wohnung. In Folge der traumatischen Erlebnisse des algerischen Be-
freiungskrieges gegen die Franzosen, die ihn in eine jahrzehntelange Schockstarre 
versetzt haben, ist es ihm unmöglich, mehr als das allernötigste zu sprechen. Seine 
einzige Sehnsucht ist seine Tochter, die jedoch den Kontakt mit ihm verweigert. 

»Spiegelblicke« ist ein Zeugnis von dem Preis, den Menschen über Generatio-
nen infolge von Kriegen bezahlen. Der Unabhängigkeitskrieg in Algerien ist bis 
heute nicht aufgearbeitet. Tausende Menschen mussten fliehen, in der direkten 
Kommunikation wird er tabuisiert, damit nicht zur Sprache kommt, auf welcher 
Seite jemand gestanden hat. Auf beiden Seiten wurden unbeschreibliche Kriegsver-
brechen begangen. Dieses Schweigen wirkt bis heute nach und hat extreme Aus-
wirkungen auf Generationen in Algerien, Frankreich oder in all den Ländern, in 
denen Menschen aus dieser Region heute leben. Es führt dazu, dass Menschen mit 
ihrer eigentlichen Identität brechen, sie verleugnen, um eine Existenzgrundlage zu 
haben. Dieser Schritt ist allerdings aussichtslos, da eine konstruierte Identität nie-
mals die eigentliche Identität aufheben kann. Doch das Bemühen ist ein derartiger 
Ausdruck der Verzweiflung und Ausweglosigkeit, dass er ein mehr als deutliches 
Bild auf die Situationen der Menschen wirft, die in Deutschland mit den Folgen der 
Kriege, in die ihre Väter, Großväter, Eltern involviert waren, klar kommen müssen.

Die im Rahmen von IN ZUKUNFT III entstandenen Stücke unterscheiden sich 
in Form und Anspruch wieder grundlegend von den Stücken aus den ersten bei-
den Runden. Allein drei der Stücke verlassen die Form der klassischen Dramatik. 
Sowohl Sivan Ben Yishai als auch Adnan S. Softic und Mehdi Moinzadeh verstehen 
Theater als einen äußerst offenen Prozess, der Texte im Sinne von Elfriede Jelinek 
als Fläche wahrnimmt. Der Umgang mit ihnen bietet Freiheiten. Bei Mehdi Moin-
zadeh geht das soweit, dass er seinen Text als ständig erweiter- und veränderbare 
Grundlage zur Verfügung stellt. Er nimmt damit die Dynamik gesellschaftlicher 
Veränderungen mit in den kreativen Schreibprozess. So wie sich Lebens- und Ge-
sellschaftssituationen permanent verändern, gilt es auch den Text seines Stückes 
immer zu erweitern. Das Stück wird damit zu einem lebenden Organismus, das 
Theater ein Raum, in dem sich ein Stück, obgleich es immer einen bestimmten 
Titel trägt, von Abend zu Abend unterscheidet. Tagesaktuelle Ereignisse, denen 
wir ständig ausgesetzt sind, können, bzw. müssen so eingearbeitet werden, dass sie 
dem Publikum die Möglichkeit bieten, im Verständnis der Zusammenhänge des 
Textes zu bleiben. Auf diese Weise befindet sich der Autor, unabhängig von seiner 
Herkunft, mitten im Jetzt. So wie wir als Publikum auch. Die Sichtweisen auf das 
Heute synchronisieren sich. Es wird klar, dass Herkunft eine sekundäre Funktion 
hat, entscheidender ist, dass wir uns gemeinsam jetzt in einer Situation befinden, 
aus der heraus wir Ereignisse wahrnehmen, verstehen und auf sie reagieren.

Nun, acht Jahre, drei IN-ZUKUNFT-Runden, 24 Stücke, vier Uraufführungen, 
zahlreiche Preise und bereichernde Erfahrungen später, ist das Land, in dem wir 
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leben, ein anderes. Auf eine Weise, mit der kaum jemand gerechnet hat. Die Spiel-
pläne der Theater haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert, selbst kleine-
re Häuser haben begonnen, sich mit interkulturellen Thematiken zu beschäftigen. 
Dazu kommt, dass auch Ensemble-Strukturen sich verändert haben. Die Diversität 
der Gesellschaft beginnt nun spürbar, sich auch in den Theatern widerzuspiegeln. 
Mittlerweile sind wesentlich mehr Produktionen von Stücken von Autor_innen mit 
Migrationshintergrund zu sehen. Das hat starke Auswirkungen auf die Wahrneh-
mung durch das Publikum und damit auch auf die individuellen Auseinanderset-
zungen mit den Entwicklungen in unserem Land. So kann das Theater zu einer 
größeren Sensibilität beitragen, sowohl für die Schicksale der unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen, wie auch neugierig machen auf neue und ungewohnte Per-
spektiven.

Gleichzeitig ist es so, dass diese Entwicklung nicht im gleichen Tempo voran-
schreitet, wie sich das gesamtgesellschaftliche Klima verändert. Die Notwendig-
keit, das kulturelle Miteinander permanent zu beschreiben, sich zu stellen und 
aus allen Perspektiven zu beleuchten, hat ungeahnte Ausmaße angenommen. Seit 
einigen Jahren gerät das Fundament, auf dem sich die westlichen Gesellschaften 
gründen, ins Wanken. Wir können praktisch mitansehen, wie es extremistischen 
Personen und Gruppierungen gelingt, den Boden, auf dem wir stehen, bröckeln zu 
lassen. Dabei zeigt sich, wie labil und beeinflussbar wir sind, wenn wir über einen 
langen Zeitraum destruktiven Kräften ausgesetzt sind. Manchmal entsteht dabei 
der Eindruck, dass auch die Protagonisten in der Politik der Brutalität und Radika-
lität, die sich breitgemacht hat, mit zunehmender Hilflosigkeit gegenüberstehen.

Gerade in solchen Zeiten bekommen Projekte wie IN ZUKUNFT eine beson-
dere Bedeutung. Weil sie uns ins Bewusstsein rufen, wie wunderbar eine Gesell-
schaft ist, die sich permanent mit neuen Impulsen bereichert. Wie wertvoll all die 
unterschiedlichen Lebenswahrnehmungen sind, die uns ausmachen können. Und 
wie großartig die Vision ist, gemeinsam eine Gesellschaft und eine Zeit zu prägen. 
Das Theater kann nicht die Welt verändern, aber es kann durch seine zahlreichen 
Möglichkeiten eine Rolle einnehmen, ein Gewicht sein, ein Halt. Weil es uns Räu-
me öffnet für das, was uns inspiriert, uns zeigt, was unser gemeinsames Leben 
ausmacht. Dazu gehören entscheidend unterschiedliche Stimmen.

Einstellungen, die geprägt sind von Hintergründen, die uns möglicherweise 
nicht vertraut sind und die uns dennoch so nah sind, dass sie sehr offensicht-
lich viel mit uns zu tun haben. Diese Vertrautheit im Miteinander herzustellen 
gelingt mit Theaterstücken, die verdeutlichen, dass unsere Existenz sich aus viel 
mehr Einflüssen und Aspekten zusammensetzt, als wir in der Regel wahrhaben. 
Mit den Autor_innen und ihren Stücken, die im Rahmen von IN ZUKUNFT die 
Gelegenheit wahrgenommen haben, ihre Geschichten zu erzählen, haben wir als 
Leser und als Publikum die Chance, einen Teil des bröckelnden Bodens wieder zu 
stärken. Das Projekt leistet einen Beitrag. Wie groß der ist, hängt von uns allen ab. 
IN ZUKUNFT ist Teil einer größeren Entwicklung. Unser Wunsch ist es, den Stü-
cken mehr Gehör zu verschaffen, sie zu verbreiten, neugierig zu machen auf neue 
künstlerische Themen, Sichtweisen und Potentiale und die Bühnen in unserem 
Land für diese neue Geschichte und ihre Geschichten zu gewinnen.




