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wicklung, allerdings darf das nicht einfach bedeuten,
dass wir innerhalb dieser kleinen Gesellschaften zwar mit
anderen Haarfarben, aber in den gleichen Strukturen ar-
beiten. In der Kunst müssen wir noch weiter gehen und
auch die ästhetischen Parameter hinterfragen, die sich
nicht nur mit Diversität beantworten lassen. 

Fehlt es Ihrer Meinung nach Kultureinrichtungen an in-
terkultureller Offenheit?

Es geht nicht nur um den Austausch zwischen „un-
terschiedlichen Kulturen“, sondern darum, dass Kultur
heute bereits viel komplexer, diverser und unterschied-
licher ist, als es auf den Bühnen imaginiert wird. Kultur-
einrichtungen müssen eine Öffnung betreiben, die

schmerzhaft ist, denn es bedeutet Werke, Stoffe, die Welt
und schließlich sich selbst neu zu sehen. Es geht darum,
neue Sehgewohnheiten zu finden und zu etablieren. Da -
für brauchen sie vor allem Mut. Viele unterschätzen immer
noch das Publikum und fürchten, es sei nicht bereit für
neue Erzählweisen.

Wofür schlägt Ihr Herz neben Theater und Buchstaben
noch?

Für all die Menschen und Generationen vor mir, die
seit sie vielen Jahren Emanzipationskämpfe geführt ha -
ben und auf deren Schultern ich heute stehe und meine
Kunst im Schloss machen kann.
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Schriftsteller und Dramaturg
Necati Öziri 

Alte und neue
Ordnungen

Necati Öziri ist derzeit Stipendiat an
der Stuttgarter Akademie Schloss 

Solitude. Im Interview mit Anke Bauer
erzählt der 33-Jährige, wie er deutsche
Klassiker „korrigiert“ und welche Rolle 

Rassismus am Theater spielt. 

Herr Öziri, man liest über Sie, Sie seien ein erbitterter Feind
von Biografien. Warum?

Biografien gaukeln uns vor, was sich in 1.000 Zeichen
quetschen lässt, seien die wichtigsten Stationen unseres
Lebens. Wir sollen zeigen, welche Abschlüsse wir er-
reicht, welche Preise wir gewonnen und in wie vielen Me-
tropolen wir unseren ach-so-kosmopolitischen Künst -
ler*innen-Horizont entdeckt haben. Aber die Erfahrun-
gen, die uns wirklich ausmachen, die mich und meine
Kunst wirklich geprägt haben, passen in keine Kurzbio.

Sie  sind  derzeit  Stipendiat  an  der  Akademie  Schloss
Solitude: An was arbeiten Sie dort genau?

Ich arbeite dort an zwei Texten: Der eine ist ein Thea-
terstück, das Christopher Rüping am Schauspielhaus Zü-

rich uraufführen wird: Der
Ring des Nibelung. Rüping und
ich haben uns mit vielen wei-
teren Künstler*innen eine
Korrektur dieses problemati-
schen Gesamtkunstwerks

vorgenommen und wir sind hier in einem intensiven
Austausch darüber. Der Text ist schon ziemlich reif, al-
lerdings sind wir beide mit dem Ende noch etwas unzu-
frieden. Darüber hinaus arbeite ich gerade an
unterschiedlichen Prosatexten, von denen ich noch nicht
weiß oder mich noch nicht traue auszusprechen, was
daraus mal werden könnte.

Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich derzeit be-
sonders? 

In meiner Literatur geht es fast immer um die Frage,
wie sich politisch motivierte Gewalt (Revolutionen, Put-
sche, Attentate) auf die Lebensläufe von Individuen und
Familien auswirken. Dabei spielt Migration eine große
Rolle, weil sie oft damit einhergeht. Ich beschäftige mich
viel mit der Frage, wie eine andere Gemeinschaft möglich
ist, was ein „wir“ sein könnte, das nicht den kleinsten

gemeinsamen Nenner meint, und ich frage mich, welche
Maßnahmen in der Kunst und im Leben gerechtfertigt
und strategisch klug sind, um diese neue Gemeinschaft
möglich zu machen.  

Wo holen Sie sich Inspiration?
In meiner Theaterarbeit korrigiere ich deutsche Klas-

siker. Unser Kanon ist ja leider voll mit rassistischer und
sexistischer und in vielerlei weiterer Hinsicht problema-
tischer Literatur. Mir geht es aber nicht darum, mich an
alten Stoffen abzuarbeiten, sondern unsere Geschich -
te(n) als Sprungbrett zu benutzen, um neue Texte und
Geschichten zu schreiben. Für die Wut sorgen die Klas-
siker, für die Inspiration sorgt Musik, ich höre viel Hip-
Hop, und dann sind da natürlich die Texte von Autor* -
 innen, die mir wichtig sind, darunter Deniz Utlu, Sasha
Salzmann, Sivan Ben Yishai, Enis Maci, Mely Kiyak und
Antigone Akgün.

Sie sagen, Sie seien ein von Rassismus betroffener Rassist:
Was bedeutet das?

Wir leben in einer unter anderem rassistisch organi-
sierten Gesellschaft und entlang der Machtachsen, die
diese Gesellschaft strukturieren, bin ich einerseits be-
stimmten rassifizierten Gruppen gegenüber privilegiert,
und andererseits erlebe ich aufgrund der mir zugeschrie-
benen Stereotype selbst immer wieder Marginalisierung.
Rassismus ist eine Ordnungsstruktur und dementspre-
chend ist Anti-Rassismus die Perspektive, mit der ich auf
Ordnungen, Gesellschaften, Stoffe, Figuren oder histo-
rische Konstellationen schaue.

Welche Rolle spielt Rassismus am Theater?
Stadttheater und freie Kompanien sind kleine Gesell-

schaften, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Ge-
sellschaft insgesamt zu reflektieren. Da sich die ras sis -
tische Ordnung unserer Gesellschaft immer weniger ver-
stecken kann, ist Diversität zum Schlagwort der Kultur-
landschaft geworden. Das ist eine begrüßenswerte Ent -

Wie wirkt sich politisch 
motivierte Gewalt auf Familien

und Individuen aus?
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Das Schauspiel Stuttgart suchte auf
internationaler Ebene künstlerischen
Austausch mit dem Theaterkollektiv
Bola de Carne in Me xi ko – entstanden
ist dabei das deutsch-spanische Stück
algo pasó (la última obra), das am 23.
Oktober Premiere feiert. Der österreichi-
sche Dramatiker Thomas Köck folgte
für dieses Stück zusammen mit den
mexikanischen Theatermacher*in nen
den Spuren europäischer Emigrierter
ins südamerikanische Exil und stellte
Querverbindungen her zwischen der

Vergangenheit und der Situation von
politisch Verfolgten in Mexiko. 

Das Stück widmet sich verschiede-
nen Fragen rund um das Thema des
Verschwindens: Warum verschwindet
etwas? Wann verschwindet etwas? Und
wohin verschwindet es? Und was bleibt
zurück? Welche Spuren hinterlassen
Menschen, die verschwinden, welche
Spuren hinterlassen ganze Zivilisatio-
nen, die verschwinden? Und was be-
deutet das Verschwinden eigentlich für
die Kunst? Für das Theater? 

Gerade in den Ländern Mittel- und
Südamerikas hat der Begriff des Ver-
schwindens auch eine politische Di-
mension. Unter der Bezeichnung los
desaparecidos (die Verschwundenen)
werden Menschen verstanden, die von
staatlichen oder quasistaatlichen Si-
cherheitskräften heimlich verhaftet
oder entführt und anschließend gefol-
tert oder ermordet wurden. Auch deut-
sche Waffen, die in Mexiko ver -
schwinden, tragen dort dann zum Ver-
schwinden von Menschen bei. mys

algo pasó (la última obra)
Ab 12. Oktober, 20 Uhr
Schauspiel Stuttgart
www.schauspiel-stuttgart.de

Im Schauspiel: algo pasó (la última obra) 

Pereyra inszeniert die Rhythmen Argentiniens in einem
modernen Werk. Da bei verzichtet er auf Klischées, überzeugt
hingegen durch die Intensität des Ursprungs. Der Blick bleibt
auf das Wesentliche gerichtet: Auf die Essenz, das Pure. In
Vida! kreiert Pereyra originale und tänzerische Interpretatio-
nen, in denen längst vergessene archaische Formen wieder
auferstehen. 

So bringen Nicole Nau und Luis Pereyra den Tango Argen-
tino in seiner puren Form, der in den 80er Jahren die Welt
eroberte, zurück. Hierbei führt die Reise zu den Rhythmen
der Pam pa mit seiner Milonga Sureña schwarzafrikanischer
Herkunft. Die Chacarera aus der Provinz Santiago zeigt Freude
und Lebendigkeit, die Zamba hingegen ist der sinnlichste
aller argentinischen Tänze. 

In allen Szenen dieser Universen sind ausgefallene Ko-
stüme zu bewundern sowie Originalkleidung der argentini-
schen Geschichte. Tangotänzerin Nicole Nau betreut
persönlich das Kos tümdesign. Sie hat seit 1986 den Tango-
himmel erobert und lebt seit 35 Jahren in Argentinien.       ys

Theaterhaus Stuttgart
Vida!
27. Oktober, 20 Uhr
www.theaterhaus.com

Vida! im Theaterhaus
Am 27. Oktober wird im Theaterhaus die Tango-Show
Vida! gezeigt, die neueste Kreation des argentinischen
Choreographen Luis Pereyra.


