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Mir gefällt, dass ich Fremder bin

Der türkische Regisseur Nurkan Erpulat feiert in Berlin Erfolge. Den Roman „Hiob“ bringt er in Dresden auf die Bühne.

E

in Mann aus Galizien lässt seinen
schwerbehinderten Sohn in der Heimat zurück, um in Amerika neu anzufangen. Doch statt Lebensglück trifft ihn eine
Reihe von Schicksalsschlägen, der Zorn
Gottes. Die Geschichte des Juden Mendel
Singer erzählt der Schriftsteller Joseph
Roth in seinem Roman „Hiob“ aus dem
Jahr 1930. Ein Theaterstück nach dem
Buch hat am Samstag am Staatsschauspiel
Dresden Premiere – inszeniert von einem
Mann, der selbst seine Heimat verließ.
Nurkan Erpulat, geboren 1974 in Ankara, kam mit Mitte zwanzig nach Berlin und
wurde einer der ersten türkischen Regiestudenten in Deutschland. Bekannt machte ihn 2011 „Verrücktes Blut“, ein brutalkomisches Stück über den Zusammenprall
der Kulturen, eingeladen zum wichtigen
Berliner Theatertreffen und gefeiert als
Überraschungshit der Saison.
Ihre Theaterabende haben oft mit Ihren
eigenen Erfahrungen zu tun, etwa,
wenn es um die Türkei geht oder um
Männer, die Männer begehren. Wie viel
Nurkan Erpulat steckt in „Hiob“?
In jeder meiner Inszenierungen steckt
ziemlich viel Nurkan Erpulat. Aber auch
bei einem selbst entwickelten Stück wie
„Jenseits – Bist du schwul oder bist du Türke?“ geht es nicht um meine Bettgeschichten, sondern um doppelte Minderheiten
und wie die Mehrheit damit umgeht. Die
Öffentlichkeit ist daran sehr interessiert.
Ich bekomme Aufträge, über Flucht und
Migration zu reflektieren. Die Themen haben auf deutschen Bühnen gefehlt. Man
hat jahrzehntelang so getan, als ob Ausländer nicht da wären. Mir geht es um eine
Übersetzung für das heutige Deutschland.
Deshalb gibt es in meinen Inszenierungen
den einen oder anderen Türken.
Wie ist es jetzt bei „Hiob“?
Wie in allen meinen Inszenierungen mache ich mir den Text zu eigen, gemeinsam
mit den Schauspielern. Ich komme zwar
aus der alten Schule, dass ich den Text bediene, aber nicht Wort für Wort. Ich versuche, den Kern zu greifen und neu, heutig
zu denken mit meiner Weltanschauung –
auch bei „Hiob“. Automatisch lese ich darin
bestimmte Dinge, die man bis jetzt darin
vielleicht nicht gelesen hat.
Ein Beispiel, bitte.
Im Roman wird nur knapp erwähnt, welche Schwierigkeiten einer der Söhne zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei seiner Flucht
nach Amerika hat. Er erzählt in einem
Brief, wie er an die Grenze kam, sich auf
den Boden legen musste, es Schüsse gab.
Als ich das gelesen habe, dachte ich mir:
Gott, in hundert Jahren hat sich nichts geändert. Gerade in der jetzigen Situation
kommen mir da Tausende Bilder, weil die
Themen Festung Europa und Festung Amerika so präsent sind. Würde ich das überspringen, hätte ich meine Arbeit nicht gut
gemacht.
Der Roman erzählt von starker Liebe
zu Gott und starkem Leiden an Gott.
Können Sie mit dieser flammenden
Religiosität etwas anfangen?
Kann ich. Aber ich sehe es nicht rein religiös. Ich sehe die jüdische Hauptfigur Mendel
Singer als Mann mit Prinzipien, die für andere teils unverständlich sind. Zum Beispiel gibt er seinen kranken Sohn nicht in
ein Krankenhaus, weil er dort Schweinefleisch essen müsste. Seine Regel ist, immer zu sagen: Ich bleibe, wo ich bin, und
mache nur das, was Gott für mich vorsieht.
Auch da sehe ich klare Parallelen, wenn ich
heute mit Syrern spreche. Viele Menschen,

Holger Böhme wird in Zukunft
die Geschicke des Elb-Theaters
leiten. Er hat einiges vor.

s gibt in den Dresdner Privattheatern
eine gewisse Kontinuität. Von Herkuleskeule bis Societaetstheater kann man
sich sicher sein: Die Jahre gehen, der Chef
bleibt. Auch beim Dresdner Brettl, das auf
dem Theaterkahn an der Augustusbrücke
spielt, gab es zwölf Jahre lang keine Veränderung in der Leitung. Nun hat der derzeitige Leiter Detlef Rothe beschlossen: „Es wäre schön, wieder ein Privatleben zu haben.“
Wie findet man jemanden, der Lust hat,
ein kleines Theater zu leiten, das Jahr für
Jahr mit ein paar Tausend Euro Zuschuss

Nurkan Erpulat hat
von Dresden
hauptsächlich die
Neustadt kennengelernt. Von der
Theaterwohnung
pendelt der 42Jährige ins Kleine
Haus, wo seine
neue Inszenierung
herauskommt.
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die ihre Heimat verlassen müssen, hängen
genauso an einem Gott wie Mendel Singer.
Seine Sturheit kann ich gut verstehen.
Was sagen Ihre türkischen Freunde
und Bekannten dazu, dass Sie ein Stück
über Juden inszenieren?
Uff, die hab ich gar nicht gefragt. Ich selber
empfinde kulturelle Nähe. Ich bin nicht
gläubig, aber in einem muslimischen Land
aufgewachsen mit dieser Tradition. Islam
und Judentum haben mehr Gemeinsamkeiten als Islam und Christentum. Wenn
da Fragen von Schauspielern kommen,
kann ich relativ schnell antworten, weil ich
die Parallelen genau sehe. Es gibt fast die
gleichen Regeln, zum Beispiel was Almosen angeht oder den Umgang mit Familie
und Geschlechtern.
Die Hauptfigur Mendel Singer wandert
mit trüben Vorahnungen von Galizien
nach New York aus. Mit welchen Gefühlen kamen Sie 1999 nach Deutschland?
Mit einer positiven Aufregung. Ich wollte
Regie studieren, aber nicht in der Türkei,
weil mich dort diese ganze Monokultur geärgert und krank gemacht hat. Ich wollte
andere Länder, andere Kunst, ein anderes
Theaterverständnis kennenlernen. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen.
Die ersten zwei, drei Jahre waren hart. Ich
konnte kein Deutsch und hatte kaum Geld.
Mit Putzjobs habe ich meinen Deutschkurs
finanziert, was ich nicht problematisch
fand. Ich habe schnell Leute gefunden, die
mich unterstützt, mir ein Zimmer gegeben
haben.
Sie werden als Beispiel für gelungene
Integration gehandelt und haben sich
manchmal darüber beschwert. Warum?
Weil ich es problematisch finde, dass man
von guten und bösen Migranten redet. Es
ist doch so: Die Mehrheitsgesellschaft gibt
den Ton an. Es liegt an ihr, die Voraussetzungen zu schaffen, damit Migranten er-
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omöglich sind Städte unschuldig,
weil sie nicht handeln. Das tun die in
ihnen lebenden Menschen, darunter ihre
Anführer. Womöglich sind auch Worte unschuldig, obwohl sie wie Gift wirken können – etwa wenn man „Neger“ von „Weißen“, „Biodeutsche“ von „Passdeutschen“
unterscheidet. Doch schuldig werden jene,
die giftige Worte gebrauchen und in Reden
einfügen, die Gefolgschaft stiften.
Denn aus Worten werden Haltungen,
aus Reden Handlungen. Die verändern
dann die Wirklichkeit. Im Kleinen geschieht das bei übler Nachrede, die etwa eine Kollegin zur Außenseiterin macht. Massenhaft vollzieht sich das bei Hassmails
und Shitstorms, was inzwischen ehrenwerte Leute von politischer Tätigkeit abhält.
Ins Schlimmere wächst das alles, wenn
aus Hassreden über einen Fußballklub ge-

Kapitänswechsel
auf dem Theaterkahn
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Worte rechtfertigen im
Nachhinein Verbrechen, zuvor
vernageln sie den Verstand.

SÄCHSISCHE ZEITUNG

Von Johanna Lemke

folgreich sein können. Darum geht es, und
nicht um Erfolgskanaken. Außerdem bin
ich nicht integriert – ich arbeite hier und
morgen woanders. Ich bin auch nicht
Deutsch-Türke. Ich bin tatsächlich Ausländer, und das ist auch okay so. Mir gefällt,
dass ich Fremder bin.
Warum?
Weil ich Mehrheiten problematisch finde,
egal, welche. Egal, ob Türken oder
Deutsche. Auch in einer Schwulenmehrheit fühle ich mich total unwohl. Bei Massen fühle ich mich nicht zugehörig.
Wo fühlen Sie sich dann zugehörig?
Zu meiner Wohnung. Es gibt auch immer
wieder andere Sachen, zu denen ich mich
zugehörig fühle. Aber wenn ich zu viel Harmonie gefunden habe, dann suche ich das
Gegenteil.
Sie sind Regisseur am Berliner MaximGorki-Theater, bekannt für Schauspieler aus verschiedenen Kulturen.
Am Staatsschauspiel Dresden haben die
meisten eine rein deutsche Biografie.
Unterscheidet sich das in der Arbeit?
Erst mal gar nicht, weil die Schauspieler
hier auch sehr offen sind. Aber sie sind mit
sehr viel Respekt an „Hiob“ und das Thema
jüdische Kultur herangegangen. Da hat die
Anwesenheit des jüdischen Musikers Daniel Kahn und von mir positiv gewirkt, weil
wir viel lockerer damit umgehen. Falsche
Ehrfurcht ist nicht gut. Gerade im Theater
müssen wir alles thematisieren können.
Was ich gut finde hier in Dresden ist, dass
das Theater mit Bürgerbühne und Montagscafé versucht, sich allen Menschen zu
öffnen. Da hat Deutschland insgesamt ein
Defizit: Die Vielfalt, die man auf der Straße
sieht, findet man nicht auf der Bühne wieder. Die Schauspielhäuser sollten sich
interkulturell noch viel mehr öffnen.
Das mehrfach ausgezeichnete Gorki-

Kitt oder Sprengsatz
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Von Werner J. Patzelt

waltsame Angriffe auf dessen Anhänger
werden – oder aus Kritik am Kapitalismus
die Morde der RAF, aus Hetze gegen Ausländer die Morde des NSU. Und bei Massenverbrechen endet derlei, wenn aus gläubig gepredigter Klassenlehre die Vernichtung der
Kulaken wird, aus gläubig gepredigter Rassenlehre der Völkermord an Herero und
Nama, an Sinti und Roma, an Europäern jüdischer Abkunft. Alles beginnt und endet
mit Worten. Im Nachhinein rechtfertigen
sie Verbrechen, im Vorhinein vernageln sie
den Verstand, und zwischendrin formen sie
Haltungen, in denen Unrecht für Recht,
Schlechtes für Gutes, Dummes für Klugheit
genommen wird. Oft wirken sie wie Grenz-

anlagen, wie Feldzeichen feindlicher Heere, wie Kommunikationsartillerie.
Doch Worte können auch verbinden
und versöhnen, aufklären und läutern, aufrichten und beschützen. Wir selbst sind es,
die Worte zum Kitt oder Sprengsatz unserer Gesellschaft machen. Wir haben die
Wahl: Wollen wir mit unseren Worten andere erreichen oder abschrecken? Worte
nutzen zum Beschimpfen, sie gar ersetzen
durch Pfeifen und Gebrüll? Oder sie guten
Willens verwenden für sorgfältiges Antworten auf Fragen, geduldiges Erläutern
von Zusammenhängen, werbendes Aufzeigen sinnvoller Regeln und lohnender Ziele?
Letzteres wäre richtig. Solchen Worten
muss man aber auch Umstände schaffen,
in denen sie wirken können. Das meint:
vorab dem anderen ernsthaft zuhören, seine Argumente verstehen wollen, das auch
zeigen. Warum nur halten es so viele derzeit ganz anders?
Der Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt schreibt
hier im Wechsel mit dem Schriftsteller Michael Bittner.
mail sz.feuilleton@ddv-mediengruppe.de

Modell strahlt nicht aus ins Land?
Das strahlt aus, aber sehr langsam. Ich höre
noch sehr oft solche Sätze wie: Das kann
man in Berlin machen, aber bei uns nicht.
Ich erinnere mich an eine türkische Freundin, die erfolgreich die staatliche Schauspielschule absolviert hatte. Sie durfte
beim Vorsprechen am Theater nicht mal
ihre Rollen zeigen, weil sie ,sch‘ statt ,ch‘
gesagt hatte. Sie wurde rausgeschickt mit
der Ansage: Unsere Bühnen sind immer
noch blond. Wenn ich so was höre, macht
mich das wütend. Das ist Quatsch, weil jeder Vierte in dieser Gesellschaft einen Migrationshintergrund hat. Die interkulturelle Öffnung wird nie ganz klappen, wenn sie
nur auf Freiwilligkeit beruht. Sondern nur,
wenn man das per Gesetz regelt, so wie mit
der Frauenquote.
Sie waren vorigen Juli in der Türkei,
als das Militär putschen wollte. Wie
erleben Sie Ihr Heimatland heute?
Ich habe einen total negativen Eindruck
von dem Land. Es ist sehr schrecklich, was
da gerade passiert. Als Künstler kann man
dort nicht mehr frei arbeiten.
Können Sie sich trotzdem vorstellen,
wieder in der Türkei zu inszenieren?
Doch, gerade jetzt sehne ich mich danach.
Für mich ist Theater politisch. Deshalb denke ich, gerade heute muss ich in der Türkei
Theater machen. Man bewegt sich oft nicht
frei, aber dadurch kreativer. Wenn man einem Schauspieler sagt: Geh auf die Bühne
und mach, was du möchtest, dann wird der
gar nichts machen können. Aber wenn
man sagt: Beweg dich nur auf diesem dünnen Faden und erzähl mal von deiner Kindheit – dann wird es Kunst. Ich habe schon
Ideen für ein mobiles Projekt, das sich
nicht so schnell verbieten lässt.
Das Gespräch führte Rafael Barth.
Premiere von „Hiob“ am 18. Februar um 19.30 Uhr
im Kleinen Haus Dresden. Kartentel. 0351 4913555

Ab August ist Holger Böhme Intendant auf dem
Dresdner Theaterkahn. Foto: privat

von der Stadt auskommen muss? Das zwar
von bekannten Dresdner Theatermenschen gestützt wird, aber auch ein höchst
anspruchsvolles Stammpublikum hat, welches Experimente eventuell nicht verzeiht? Rothe wurde fündig in den eigenen
Reihen. Holger Böhme ist seit der Theatergründung mit dem Kahn verbunden, war
früher Beleuchter, später Autor und Regisseur und wird ab August die Intendanz
übernehmen. Er ist ein alter Kahn-Hase,
der weiß, wie der Laden läuft. „Wir zeigen
hier das, was man anderswo nicht kriegt“,
beschreibt Holger Böhme das Rezept des
Brettls in der Tradition des Urvaters Fiete
Junge. Er meint Musikabende, Uraufführungen und Komödiantisches. „Wir werden das vielleicht noch etwas aggressiver
fortführen“, sagt Böhme. Er hat lange für
das Leipziger Kabarett Academixer gearbeitet und plant eine Kooperation „in der Tradition des Leipziger Schauspielkabaretts“.
Böhme will außerdem neue Darsteller
und Autoren an das Theater binden – dabei
hat er vor allem die jüngeren Zuschauer im
Blick. Denn zwar wächst das Stammpublikum nach, so Rothe – aber eben auch die
Konkurrenz. Im Umkreis von wenigen Kilometern gibt es vier private Theater, die
ein ähnliches Publikum ansprechen.
Im Sommer beginnen die Arbeiten an
der Augustusbrücke, die den Theaterkahn
wahrscheinlich hinter einer riesigen Baustelle verschwinden lassen. Es wird Holger
Böhmes erste Herausforderung sein, dass
das Brettl dahinter nicht verschwindet.

Opernstar Anna Netrebko
ist jetzt Kammersängerin
Wien. Anna Netrebko ist am Donnerstag in
Wien mit dem Titel Kammersängerin ausgezeichnet worden. Die 45-Jährige sei seit
vielen Jahren besonders eng mit der Wiener Staatsoper verbunden, hieß es in der
Begründung. „Sie stehen weltweit für
höchste und international herausragende
Sangeskunst“, sagte Kulturminister Thomas Drozda. Die in Russland geborene Sopranistin zeigte sich sichtlich gerührt. Sie
steht zurzeit als Leonora in der Neuproduktion von Verdis „Il trovatore“ in Wien auf
der Bühne. (dpa)

Buchpreis-Nominierungen stehen fest
Leipzig. Für den Preis der Leipziger Buchmesse 2017 sind 15 literarische Werke nominiert. Der insgesamt mit 60 000 Euro dotierte Literatur-Preis wird in diesem Jahr
zum 13. Mal vergeben und ehrt herausragende Neuerscheinungen in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und
Übersetzung. Wie die Messe am Donnerstag in Leipzig mitteilte, findet die Verleihung am 23. März in Leipzig statt. In der
Kategorie Belletristik sind Bücher von Lu-

kas Bärfuss, Brigitte Kronauer, Steffen
Popp, Anne Weber und Natascha Wodin
nominiert.
Für die Kategorie Sachbuch/Essayistik
wurden Werke von Leonhard Horowski,
Klaus Reichert, Jörg Später, Barbara Stollberg-Rilinger und Volker Weiß ausgewählt.
In der Kategorie Übersetzung stehen zudem Holger Fock und Sabine Müller, Gregor Hens, Gabriele Leupold, Eva Lüdi Kong
und Petra Strien in der Endrunde. (epd)

Neuer Glanz für alte Tapeten
Prag. Die Restaurierung des historisch
wertvollen Kunstgewerbemuseums in Prag
geht dem Ende zu. Das Gebäude aus dem
Jahr 1899 wird in diesen Tagen dem Bauherren übergeben. „Es ist ein einmaliges
Erlebnis, die einzigartige Architektur und
Dekoration des Architekten Josef Schulz in
seiner ganzen Schönheit zu sehen“, sagte
Direktorin Helena Koenigsmarkova am
Donnerstag. Im November soll das Mu-

seum mit einer Ausstellung zur eigenen
Geschichte wiedereröffnet werden. Es beherbergt eine reiche Sammlung an kunsthandwerklichen Gegenständen, von Möbeln über Glasgefäße bis hin zu wertvollen
Tapisserien. Ein Highlight wird die für Januar 2018 geplante Werkschau des Fotografen Josef Koudelka sein. Mit der Renovierung kann das Museum seine Ausstellungsfläche mehr als verdoppeln. (dpa)

