Premiere: 09.05.19

Dauer: 90 Minuten

Theaterpädagogische Materialien

Herzlich Willkommen im Westfälischen Landestheater!
Wir freuen uns über Ihr Interesse an VERRÄTER.
Mit dieser Produktion möchten wir einen künstlerischen Beitrag zu wichtigen politischen Themen
unserer Zeit leisten. VERRÄTER zeigt einerseits die beeindruckende Persönlichkeit des türkischen
Journalisten und Schriftstellers Can Dündar, seine Auseinandersetzung mit der aktuellen politischen Situation in der Türkei und seine Erfahrungen im deutschen Exil. Darüber hinaus stellt das
Stück seinem Publikum Fragen zu Demokratie und Freiheit.
Besonders freuen wir uns, dass wir Dank der Kooperation mit der Landeszentrale für politische
Bildung diese Produktion einem größeren Kreis jugendlicher Zuschauer*innen zugänglich machen
können.
Mit dem vorliegenden Begleitmaterial erhalten Sie Anregungen zur Vor- und Nachbereitung des
Vorstellungsbesuches im Unterricht sowie Hintergrundinformationen zur Inszenierung.
Wenn Sie einen Vorstellungsbesuch durch eine unserer Theaterpädagoginnen vorbereiten oder
nachbereiten lassen möchten, zögern Sie nicht anzurufen oder eine E-Mail zu senden.
Wir freuen uns auch über Ihr Feedback zur Inszenierung oder zu dieser Infomappe.

Herzliche Grüße aus dem WLT

Katrin Kleine-Onnebrink, Theaterpädagogin

Westfälisches Landestheater e.V.
Theaterpädagogik
Europaplatz 10, 44575 Castrop-Rauxel
02305 – 978056
kleine-onnebrink@westfaelisches-landestheater.de
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1. Besetzung
Can Dündar………………………………..………………………………………………………………………………….. Neven Nöthig
Dilek Dündar………………………………..………………………………………………………………………….. Susanne Kubelka
Mete Akyol u.a. ……………….……………………………………………………………………………………………. Andreas Kunz
Ayla…………………………………………..………………………………………………………………………………….. Songül Karaca

Inszenierung/Dramaturgie………………………………………………………………..…………………….Christian Scholze
Ausstattung……………………………………………………………………………………..……………………………….. Anja Müller
Regieassistenz…………………………………………………………………………………..………………………………..Pia Böhme
Abendspielleitung……………………………………………………………………………...……………………...Daniela Schacht

Licht……………………………………………………………………………….……………………………………………….Jan Burghardt
Ton……………………………………………………………………………………….………………………………………...Fabian Jaeger
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2. Zum Stück
Am 29. Mai 2015 erscheint in der renommierten türkischen Tageszeitung Cumhuriyet ein Artikel
über geheime Waffenlieferungen der türkischen Regierung an den sogenannten „Islamischen
Staat“. Der Autor ist der Chefredakteur der Zeitung, Can Dündar. Kurz darauf stellt der türkische
Staatspräsident Erdogan Strafanzeige und fordert für Dündar lebenslange Haft. Am 26. November
2015 wird Dündar wegen des Verdachts der Spionage und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung festgenommen und kurz darauf zu sechs Jahren Haft verurteilt. Am Tag der
Urteilsverkündung wird vor dem Gerichtsgebäude auf ihn geschossen.
Heute lebt Can Dündar in Berlin im Exil. Es ist ein Leben zwischen Ehrungen und Anerkennung
auf der einen Seite, alltäglichen Bedrohungen und akuter Gefahren auf der anderen Seite, sowie
in beständiger Einsamkeit, Fremdheit und Isolation. Seit Dezember 2017 steht er unter umfangreichen Personenschutz. Ein Leben, zerrissen vom Gefühl des Vorübergehenden, der Angst, dem
immer wieder aufs Neue notwenigen Kraftaufwand, weiterzumachen, der Furcht und Ungewissheit, bei jedem Gang auf die Straße, in die Öffentlichkeit. Dagegen steht die nie nachlassende
Überzeugung von der Großartigkeit dessen, was es heißt, ein in Würde und Freiheit lebender
Mensch zu sein.
Die Auswirkungen beschreibt er in seinem Buch „Verräter“. Aufgrund seines Engagements, des
Mutes und des Glaubens an die Würde des Menschen, der Bedeutung von Meinungsfreiheit und
den Werten der Demokratie ist Aufgeben nie eine Option. Can Dündar steht für all die Journalisten, Aktivisten, Politiker und zahlreichen Einzelpersonen, die sich Angriffen täglich widersetzen
und dem Hass entgegentreten. Sein Leben ist Beispiel dafür, welche Errungenschaften wir verlieren, wenn Demagogen und Extremisten, die die Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenwürde bekämpfen, an die Macht kommen.

(v.l.n.r.: Neven Nöthig, Susanne Kubelka. Foto Beushausen)
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3. Can Dündar — zur Person

Geboren 1961
Studium Journalistik in Ankara und
London
1996 Promotion in Politikwissenschaften
Schriftsteller, Publizist, Fernsehdokumentarist
Chefredakteur „Cumhuriyet“
Cumhuriyet wird 2016 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet
Seit 2017 Chefredakteur der deutsch
-türkischen Plattform Özgürüz (Wir
sind frei)
2015 Menschenrechtspreis der Reporter ohne Grenzen



29. Mai 2015: Cumhuriyet berichtet über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Milizen in Syrien.



26. November2015: Inhaftierung Can Dündars, Vorwurf: Landesverrat



2. Dezember: Dündars Freund Mete Akyol startet seinen Protest auf einem Holzstuhl
vor dem Gefängnis Silivri.



25. Februar 2016 : Das türkische Verfassungsgericht erklärt die Untersuchungshaft
Dündars für nicht rechtens.



25. April 2016: Can Dündar wird wegen „Beleidigung des Staatspräsidenten“ zu einer
Geldstrafe von 29.000 türkischen Lira verurteilt.



6. Mai 2016: Attentat auf Can Dündar, Dündars Frau und sein Anwalt können den Attentäter überwältigen, Dündar ist unverletzt.
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Can Dündar—zur Person


15. Juli 2016: Putschversuch in der Türkei



Juli 2016: Can Dündar reist nach Deutschland aus.



September 2018: Die Türkei fordert von Deutschland die Auslieferung Dündars und
68 weiterer Personen.



Can Dündar lebt in Berlin, seiner Frau wird die Ausreise verweigert, ihr gelingt im Juni
2019 die Flucht nach Deutschland.

(während der Probe; v.l.n.r.: Susanne Kubelka, Max Bock, Neven Nöthig, Songül Karaca, Can
Dündar. Foto Beushausen)
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4. Drei Fragen an Regisseur Christian Scholze
1. Wie ist die Idee zu dieser Produktion entstanden?
Eigentlich suche ich nicht explizit nach Themen, ich suche und lese vielmehr viel zu interkulturellen Themen mit gesellschaftlicher Relevanz. Das ist natürlich auch subjektiv, mein persönliches
Interesse spielt eine Rolle, und wichtig ist mein Eindruck, ob der Stoff sich gut für das Theater
eignet. Als ich auf „Verräter“ gestoßen bin, war mir das sofort klar.

2. Wie bist du vorgegangen?
Ausgangspunkt war das Buch „Verräter“, und ich habe Kontakt zu Can Dündar gesucht.
Als er uns zugesagt hatte, war das, glaube ich, für ihn eine große Sache. Wir haben uns aneinander angenähert, und bei einem solchen Projekt ist es sehr wichtig, dass der Autor Vertrauen zu
mir entwickelt und ein gutes Gefühl bekommt. Die Akquise der Gelder und der Antrag auf Förderung ist kompliziert und langwierig, dafür brauchte es Vertrauen, damit Can auch die nötige Geduld aufbringen konnte.
Ihm haben meine Entwürfe und Vorschläge gleich gut gefallen. Gemeinsam haben wir uns dann
noch darauf geeinigt, der Rolle seiner Frau einen größeren Raum zu geben, als das in der Buchvorlage der Fall ist, und Ausschnitte aus seinem Text „Tut was!“ (FN) zu integrieren.
Eine besondere Situation ergab sich daraus, dass wir in unterschiedlichen Sprachen unterwegs
waren: Can Dündar hat das Original auf türkisch verfasst, ich schreibe auf deutsch, wir haben auf
englisch miteinander geredet, Can konnte sich zu Beginn der Produktion noch kein umfangreiches Bild vom Textbuch machen. Und es geht schließlich um sein Leben. Das ist etwas völlig anderes als bei fiktiven Stoffen.
3. Was war besonders am Probenprozess?
Zunächst hatten wir eine angemessene Probenzeit, die es uns ermöglicht hat, einiges auszuprobieren und wieder zu verwerfen. Mit dem gesamten Produktionsteam — Ensemble und Ausstattung — war es eine schöne und intensive Erarbeitung.
Uns war von Anfang an klar, dass wir nicht versuchen wollten, ihn — Can Dündar — zu kopieren,
sondern es ging immer um die Inhalte. Der Hauptdarsteller muss keine Ähnlichkeit mit dem wahren Can Dündar haben, bei uns spielt ein Kroate den Can, eine Österreicherin seine Frau. Dieser
Freiraum ist mir sehr wichtig, so vermeiden wir Sackgassen. Entscheidend ist die Fähigkeit des
Schauspielers/der Schauspielerin, sich in die Figur hineinzudenken.
Ich fühle mich durch die öffentliche Zustimmung [das Gespräch fand nach der Premiere statt] bestätigt, dass Schauspieler*innen ganz unabhängig von ihrer Herkunft diese Geschichte erzählen
können.
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Sehr schön war, dass Can Dündar uns in den Proben begleitet hat. Unsere Regieassistentin, Pia
Böhme, hat in der ersten Probenwoche für ihn eine englische Übersetzung angefertigt. Dadurch
hat er sich sehr intensiv mit dem Text beschäftigen können und uns sehr wertvolle Hinweise gegeben. Ganz oft haben wir gemeinsam an Formulierungen gefeilt, bis wir zu einem Endergebnis
gekommen sind, mit dem alle glücklich waren.
Christian Scholze, vielen Dank für das Gespräch.
(03.07.19)

(Can Dündar, Christian Scholze. Foto privat)
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5. „Ich liebe das Schreiben. Schreiben ist mein Überleben, mein Hafen“
Interview mit Can Dündar während der Proben von „Verräter“
WLT: Wie haben dir die ersten Tage bei den Proben mit Christian und dem Ensemble gefallen?
Can Dündar: Sehr bewegend, wirklich aufregend. Ich war nervös bevor ich hergekommen bin,
weil ich das schon erwartet hatte. Ich war so neugierig auf die Schauspielerinnen und Schauspieler, das Team und darauf ein Teil dieses Projekts zu sein, was sehr wichtig für mich ist.
WLT: Du warst sofort Teil des Teams und hast intensiv mit dem Regisseur und dem Ensemble gearbeitet. Was wollten die Schauspieler alles von dir wissen?
Can Dündar: Nun ja, wenn man Shakespeare oder Molière spielt, hat man nichts als den Text. Du
kannst den Autor nicht fragen, wie seine Gefühle beim Schreiben des Stückes waren. Für die
Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt ist es aber viel einfacher meine Gefühle, meine Situation, meine Wut und mein Innerstes zu erforschen. Der Autor und der Text sind hier, deshalb stellen sie mir so viele Fragen. Sie versuchen, die Figuren in dem Stück genau zu charakterisieren.
Mein Verhalten, meine Beweggründe, meine Traurigkeit, meine Freude, was auch immer… Ich
teile gerne all diese Gefühle mit ihnen, aber nicht nur ich. Sie haben auch mit meiner Frau via
Skype gesprochen und haben ihr Fragen gestellt. Ich denke, es ist eine sehr gute Möglichkeit für
uns alle, weil das Team mit den echten Darstellern der Geschichte zusammentrifft.
WLT: Das ist ein interessanter Punkt. Vielleicht ist es für die Schauspieler einfacher ihre Rolle auf
der Bühne zu entwickeln, aber gleichzeitig spüren sie womöglich einen größeren Druck, weil sie
deine Erwartungen erfüllen möchten.
Can Dündar: Ja absolut. Ich kann dieses Gefühl total verstehen. Deshalb habe ich versucht, ihnen
zu Beginn der Proben zu sagen, dass ich nicht hier bin, um etwas zu überprüfen, sondern um
Spaß zu haben. Ich weiß, dass ein Theaterstück etwas anderes ist als ein Buch oder das Leben
selbst. So soll es auch sein. Ich respektiere das genauso wie ich die Textfassung, den Regisseur
und die Schauspielerinnen und Schauspieler respektiere.
WLT: Das stimmt. Theater kann definitiv andere Dinge ausdrücken als ein Film oder ein Buch.
Can Dündar: Genau, der Regisseur hat natürlich das Recht, Dinge anders zu sehen als der Autor.
WLT: Sprechen wir über das Stück. Was denkst du über das Bühnenbild? Du hast uns schon erzählt, dass du die Idee von dem Käfig, der gleichzeitig einen Vogelkäfig und ein Gefängnis darstellt, magst. Findest du deine Gefühle, die du im Exil empfindest, darin wieder?
Can Dündar: Ich liebe diese Idee. Der Käfig ist wie das Gefängnis in der Türkei, in dem ich war,
aber zur gleichen Zeit zeigt er, dass ich mich auch in Berlin in einem goldenen Käfig gefangen
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fühle—in einem freien Land, in einer freien Stadt. Das ist sehr wichtig. Mehr als das aber, sehe ich
heute die ganze Menschheit in einem Käfig gefangen. Durch die Gefahren, die Ängste, die Diktatoren und die populistischen Bewegungen. Das alles drängt uns in einen Käfig, ohne dass wir es
merken. Viele Menschen versuchen sich in diesem Käfig zu verstecken, andere haben Schwierigkeiten ihn zu verlassen. Wieder andere sind gezwungen, in einem Käfig zu leben, wie die vielen
Flüchtlinge. Sie versuchen daraus auszubrechen. Es ist ein weltweites Problem. Deshalb liebe ich
die Idee von der Bühne. Wenn du es so siehst, ist es nicht nur meine Geschichte, sondern eine
weltweite.
WLT: Deine Geschichte ist auf eine Art schon besonders, aber du hast immer betont, dass du nur
ein Beispiel für viele Journalisten bist. Du möchtest nicht als Opfer gesehen werden. Warum ist
das so wichtig für dich?
Can Dündar: Ich habe niemals bereut, was ich getan habe. Bei der ersten Probe habe ich das ganze Team gefragt, was die Zuschauer ihrer Meinung nach von dem Stück erwarten und welches
Gefühl wir am Ende erzeugen möchten. Es sollte weder Mitleid noch Traurigkeit sein, sondern
Hoffnung, die Kraft des Widerstandes und die Bedeutung von Solidarität. Obwohl so viele
schlechte Dinge in der Welt passieren – Journalisten leiden, Diktatoren kommen an die Macht,
populistische Bewegungen nehmen zu – können wir etwas dagegen tun. Wir haben die Kraft uns
zu widersetzen, wenn wir uns zusammentun.
WLT: Was würdest du dem Publikum gerne sagen?
Can Dündar: Wenn das Stück die Möglichkeit bekommt, in Schulen aufgeführt zu werden, würde
ich den jungen Schülerinnen und Schülern sagen, dass eine einzelne Person die Welt verändern
kann. Auch wenn sie allein in einer Gefängniszelle ist, so wie ich es war. Das ist das Gefühl, das
ich ausdrücken möchte.
WLT: Als wir uns das erste Mal trafen und du uns ein Video über deine Zusammenarbeit mit der
Royal Shakespeare Company gezeigt hat, waren wir davon zutiefst bewegt. Als du im Gefängnis
in der Türkei warst, war alles grau und dunkel, aber du hast begonnen, mit dem Saft aus Orangen
- und Apfelschalen zu malen und hast deine Welt wieder bunt gemacht.
Can Dündar: Danke. Genau das Gefühl möchte ich anderen mitgeben.
WLT: Das ist der Grund, warum wir Theater lieben. Mit Projekten wie „Verräter“ können wir Menschen wie dir eine Stimme verleihen und deine Geschichte vielen anderen erzählen.
Can Dündar: Ja. Es gibt so viele Probleme da draußen und es werden immer mehr. Wir befinden
uns nicht in der besten Zeit der Geschichte der Menschheit. Vielleicht genau das Gegenteil. Deshalb müssen wir für den Widerstand vorbereitet sein. Ich versuche nur, meine Erfahrungen damit
zu teilen, wie wir uns widersetzen können. Mit unserer Familie, mit unserem Beruf, mit uns
selbst. Auch wenn du in einer Gefängniszelle mit niemanden reden kannst, kannst du etwas bewegen. Das ist die Botschaft, die ich vermitteln möchte.
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WLT: Wir können uns vorstellen, dass du dich manchmal traurig oder allein fühlst. Wie gelingt es
dir, positiv zu bleiben?
Can Dündar: Wenn ich wirklich traurig bin, lese ich Geschichtsbücher oder Biographien. Sie machen mich glücklich, sie helfen mir, wieder aufzustehen. Sie erinnern mich daran, dass ich nicht
der Erste bin und auch nicht der Letzte sein werde, gegen den ein Staat so hart vorgeht. Es gab so
viele Menschen in der Geschichte, die bedroht, attackiert und verhaftet wurden, die ins Exil geschickt oder sogar umgebracht wurden. Aber sie waren mutig genug, sich dem entgegenzusetzen.
Ohne Kampf kannst du nichts erreichen. Führer wie Hitler, Stalin oder auch Erdoğan haben
keinen Respekt verdient. Aber was ist mit Che Guevara oder Nelson Mandela? Dank ihres Mutes
und Widerstandes leben wir heute zumindest teilweise in einer freien Welt.
WLT: Die Gesellschaft neigt dazu, sich meist nur an die schlimmen Momente der Geschichte zu
erinnern. Hier in Deutschland, wenn man die AfD betrachtet, sagen wir „Geschichte wiederholt
sich“. Aber wenn man dir zuhört, sollte man niemals die Hoffnung verlieren.
Can Dündar: Letztlich hängt alles von deiner Einstellung ab. Davon wie du die Welt siehst. Vor
einigen Monaten war ein Treffen der AfD in Berlin, aber zur gleichen Zeit gab es zahlreiche Demonstrationen gegen die Partei. Du musst das ganze Bild betrachten, das macht dich vielleicht
optimistischer. Natürlich ist es nicht immer einfach positiv zu bleiben, du musst dich bemühen,
aber das ist es wert. Vergiss nicht, dass in Berlin einmal eine Mauer stand, die das Land, Familien
und Freunde voneinander getrennt hat, aber wie du siehst, können auch die stärksten Mauern
zum Einsturz gebracht werden. Deshalb sind Geschichtsbücher so wichtig für mich, weil sie mir
zeigen, dass aus Dunkelheit Licht werden kann.
WLT: Wenn du an die Türkei und Erdoğan denkst, was fühlst du? Glaubst du, dass sich die Situation ändern wird?
Can Dündar: Es kommt auf unseren Widerstand an, den wir leisten. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Aliens aus dem Himmel kommen und Erdoğan mit auf einen anderen Planeten nehmen.
Das wäre schön, aber es wird nicht passieren. Deshalb hängt alles von uns ab. Ich bin sicher,
dass er gehen wird. Ich habe noch nie einen Führer gesehen, der lange Zeit geblieben ist. In der
Türkei widersetzt sich ihm mindestens die Hälfte der Menschen und ich bin sicher, dass wir seine
Angriffe überstehen werden. Aber natürlich müssen wir dafür kämpfen.
WLT: Christian hat uns erzählt, dass es sehr wichtig für dich war, dass deine Frau Dilek ein Fokus
des Stücks sein wird.
Can Dündar: Normalerweise liegt die Aufmerksamkeit immer auf mir. Tatsächlich aber verdient
sie viel mehr, weil sie mir immer in dieser schweren Zeit hilft. Sie leidet mehr als ich. Sie ist die
wahre Heldin in dieser Geschichte. Im Moment leidet sie sehr, aber wir trauen uns nicht, das zu
zeigen, weil es so viele Menschen gibt, die im Gefängnis sitzen und das durchstehen müssen. Diese Menschen müssen wir verteidigen. Durch Christian und sein Theaterstück wird meine Frau
mehr in den Mittelpunkt gestellt. Wir können zeigen, was unsere Familie durchlebt.
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Es ist eine große Chance. Ich bin Christian sehr dankbar, dass er Dilek diese Bedeutung in seinem
Stück beimisst.
WLT: Deine Frau ist sicherlich genauso gespannt auf das Projekt wie du.
Can Dündar: Oh ja, das ist sie. Sie hat mit den Schauspielerinnen und Schauspielern via Skype
gesprochen und war so aufgeregt. Sie hat mich ständig gefragt, was sie sagen, was sie antworten
soll. Du kannst es dir vorstellen, wir sind als Familie nicht zusammen, aber Christians Stück hilft
uns, wieder zusammenzukommen – zumindest auf der Bühne.
WLT: Eine letzte Frage. Was sind deine weiteren aktuellen Projekte hier in Deutschland?
Can Dündar: Ich schreibe weiterhin für meine Kolumne in „Die Zeit“. Außerdem verfasse ich Beiträge für die Website des Maxim-Gorki-Theater und drehe Videos für Cosmo, mache Dokumentationen für ARTE und ZDF. Und ich habe zwei Buchprojekte. Ich liebe Schreiben. Schreiben ist mein
Hafen, mein Überleben. Wenn ich Stift und Papier habe, ist alles möglich. Ich fühle mich dann
sicher.
WLT: Can Dündar, vielen Dank für das Gespräch.
[Das Interview führte Allessia Vit, Pressesprecherin WLT, mit Can Dündar im Oktober 2018, das OriginalInterview auf englisch ist beim Westfälischen Landestheater erhältlich.]

(v.l.n.r.: Neven Nöthig, Susanne Kubelka, Can Dündar, Songül Karaca. Foto Beushausen)
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6. Drei Fragen an die Bühnenbildnerin Anja Müller
1. Wie ist die Idee zu deinem Bühnenbild entstanden?
Die Idee entstand im Gespräch mit dem Regisseur Christian Scholze. Wir haben seine
Idee des Vogelkäfigs mit meiner Idee des "schwankenden Untergrunds" miteinander verbunden. Solche Gespräche verlaufen oft sehr unterschiedlich, und es ist nicht planbar, ob
man nach 10 Minuten, 1 Stunde oder erst beim Modellbau zu einem Ergebnis kommt.
2. Worin bestand die besondere Herausforderung ?
Die Aufgabe war, einerseits eine "Metapher" für die besondere Lebenssituation und die
damit verbundenen Gefühle des Autors Can Dündar zu finden. Andererseits spielt die
Textvorlage an sehr vielen Orten in Europa, der Vogelkäfig selbst steht für den ExilWohnort Berlin.
3. Was ist dir besonders wichtig bei dieser Produktion?
Mir lag besonders daran, den Vogelkäfig als "Big-Size" Adaption auf die Größe eines Menschen realistisch mit überdimensionalen Accessoires wie die Futterhirse, die Sitzstange,
Spiegel und Wassertränke auszustatten. Der Vogelkäfig ist der Wohnort des Singvogels,
nachdem er "gesungen" hat, sprich: Der Autor muss im Exil leben, nachdem er ungewünschte Wahrheiten veröffentlicht hatte. Es ist ihm nicht möglich, in die Heimat zurückzukehren, obwohl er den Käfig zumindest als äußere Person verlassen kann. Durch den
Verlust der Heimat und seiner Familie bleibt er gefangen.
Anja Müller, vielen Dank für das Gespräch.

(Foto: Anja Müller)
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7. Im Käfig

(Neven Nöthig. Foto Volker Beushausen)
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8. „Nereden bileceksiniz“ — Woher sollt ihr denn wissen *

Von Kopf bis Fuß in Staub gehüllt
Vor mir hinter mir von Dunst verhüllt
Mein Bart verdreckt und verfilzt
Woher sollt ihr denn wissen
Wie sehr mir das Herz brennt.

Ein Spross war ich, wurde abgeknickt
Sturm war ich, wurde ausgebremst
Müde bin ich, so müde
Woher sollt ihr denn wissen
Welche Qualen ich leide.

Mauern aus Stein riss ich ein und kam her
Eisenstangen riss ich aus und kam her
Mein Leben verbrannte ich und kam her, hey
Woher sollt ihr denn wissen
Warum ich floh

* Lied von Ahmet Kaya (1957—2000), Prolog „VERRÄTER“, gesungen von Songül Karaca.
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9. Verräter von A—Z

Akyol, Mete

(1935-2016), türkischer Journalist, startete Protestaktion gegen
Inhaftierung Can Dündars vor dem Gefängnis (Prolog)

„Allahu akbar“

muslimische Gebetsformel: „Allah ist groß“ ;„Allah ist größer
als…“ – Beginn des täglichen Pflichtgebets, Schriftzug findet
sich auf den Flaggen Irans, Iraks und Afghanistans.
grammatikalisch nicht eindeutig vgl. auch
https://www.deutschlandfunk.de/deutungskampf-im-islam-dertaeter-rief-allahu-akbar.886.de.html?dram:article_id=380831

Camus, Albert

(1913 – 1960), französischer Philosoph und Schriftsteller, Literaturnobelpreisträger (1957), Philosophie des Absurden,
„Der Mythos von Sisyphos“, „Der Fremde“

Correctiv

unabhängiges Online-Magazin, Zusammenarbeit mit
#ÖZGÜRÜZ („Wir sind frei“), Gründer und Chefredakteur: Can
Dündar
vgl. https://correctiv.org/ozguruz/

Cumhuriyet

türkische Tageszeitung, deren Chefredakteur Can Dündar war.
Cumhuriyet veröffentlicht Berichte über Waffenlieferungen des
türkischen Geheimdienstes an den IS, worauf Can Dündar verhaftet wird. Cumhuriyet ist das türkische Wort für Republik.

De Gaulle, Charles

französischer Staatspräsident, hielt am 25.8.44. Rede zur Befreiung Frankreichs von der Nazidiktatur im Pariser Rathaus,
wo Can Dündar zum Ehrenbürger von Paris ernannt wird.

Don Quijote

oder Don Quixote, Hauptfigur des weltberühmten spanischen
Romans „Don Quixote de la Mancha“ von Miguel de Cervantes,
Parodie auf Ritterromane

Ege Dündar

Sohn von Dilek und Can Dündar, zum Zeitpunkt der Premiere
studiert er in Großbritannien.

Enis Berberoglu

geb. 1956, türkischer Journalist und Politiker; wurde 2017 wegen Spionage verurteilt, weil er Can Dündar Filmmaterial über
geheime Lieferungen militärischer Ausrüstung und Munition
des türkischen Nachrichtendienstes Millî Istihbarat Teşkilâtı an
Rebellen in Syrien zugespielt haben soll.
lateinisch: in der Fremde weilend, verbannt,
aus ex „aus, heraus“ und solus „allein, einsam, verlassen“
aufgrund von Ausweisung, Verbannung, Vertreibung, Ausbürgerung, Zwangsumsiedlung, religiöser oder politischer Verfolgung
sowie unerträglicher Verhältnisse im Heimatland mit anschließender Auswanderung
traditionsreiche britische Zeitung, linksliberal

Exil

Guardian
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Gülen

Guillotine
Hodscha
Kaya, Ahmed

konfiszieren
Nationalismus

Nereden bileceksiniz
Özgür Gündem
Pen-Zentrum

Gülen- oder Hizmet-Bewegung: religiöse Bewegung, gegründet von
Fethullah Gülen (geb. 1941), einflussreicher Prediger, Gründer von
Schulen, seit 1999 im selbstgewählten Exil in USA. Unterschiedliche
Bilder der Gülen-Bewegung: teilweise als „pazifistischer, moderner
Islam beschrieben, oft gelobt als Gegensatz zum extremeren Salafismus“. Andere sehen in ihr eine „sektenähnliche Organisation“. Kritiker beschuldigten die Gülen-Bewegung, bereits während ihres bis
zum Jahr 2013 andauernden engen Bündnisses mit der türkischen
Regierungspartei AKP, ihren damaligen Einfluss auf Polizei und Justiz zur massenhaften Inhaftierung Tausender politischer Gegner genutzt und dazu Ermittlungsverfahren manipuliert, Beweise gefälscht
und ihre Medien zur politischen Diffamierung missbraucht zu haben.
Erdogan beschuldigt Gülen, Verursacher des Putsches vom 15. Juli
2015 zu sein, was dieser massiv bestreitet.
Fallbeil, Hinrichtung durch Enthauptung, erlangte „Berühmtheit“
während der französischen Revolution
„Lehrer, Meister“, Titel und Anrede für Prediger, Geistliche
(1957 – 2000),linker türkisch-kurdischer Liedersänger; nahm deutlich Stellung zu sozialen Missständen, insbesondere im kurdischen
Südosten der Türkei, geriet häufig in Konflikt mit der türkischen
Staatsmacht, starb im Exil in Frankreich.
beschlagnahmen, einziehen
Ideologie: Identität der Nation, durch Staatsangehörigkeit, kulturelle, ethnische, religiöse und/oder Abstammungsmerkmale bestimmt.
Nationalismus ist nicht an ein bestimmtes politisches System gebunden: Herrschten zu Beginn des Erfolgs von Nationalismen aufklärerische Staatsmodelle vor, so verbanden sich später unterschiedliche Nationalismen auch unter anderem mit monarchistischen, post-kolonialen, realsozialistischen und faschistischen Systemen bis hin zum Nationalsozialismus. Auch von Demokratien werden nationalistische Ziele verfolgt.
Für Karl Popper (Philosoph, 1902-1994) ist der Nationalstaat an
sich schon ein Mythos, der durch nichts zu rechtfertigen ist, sondern
lediglich eine irrationale und romantische Utopie darstellt; er sei
„ein Traum von Naturalismus und kollektivistischer StammeszugeLied von Ahmdet Kaya (s.o.), wird von Schauspielerin Songül Karaca
in der WLT-Inszenierung gesungen
(deutsche Übersetzung siehe S. 16 )
Kurdische Zeitung
Organisation für Schriftsteller*innen und Journalist*innen, setzt
sich ein für Presse- und Meinungsfreiheit, engagiert sich u.a. für
Schriftsteller*innen im Exil
https://www.pen-deutschland.de
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Präsidialsystem

Putsch

Robespierre

Sela-Ruf

Nach Referendum im April 2017 Wechsel in der Türkei von parlamentarischer Demokratie zu Präsidialsystem: Gewaltenteilung ausgehebelt, Präsident und Regierungschef in einem, dieser sucht u.a.
Minister und hohe Staatsbeamte aus, ernennt Gouverneure der Provinzen, Zustimmung des Parlaments entfällt.
Hier: Putschversuch in der Türkei am 15. Juli 2016:
„Ein Teil des Militärs putschte, Erdogan kam angeblich nur knapp
mit dem Leben davon. Bis heute ist vieles an diesem Putschversuch
unklar […] Öffentlich behauptete Erdogan […], Fethullah Gülen sei
derjenige, der seine Anhänger zum letzten Gefecht aufgerufen habe.“
(Jürgen Gottschlich, Türkei. Erdogans Griff nach der Alleinherrschaft. 2016)
Gülen wies die Vorwürfe zurück. Erdogan veranlasste als Reaktion auf
den Putsch umfangreiche „Säuberungen“ (Lehrer*innen, Journalist*innen, Intellektuelle, Jurist*innen wurden drangsaliert, entlassen, inhaftiert) und ging gestärkt daraus hervor.
(1758 – 1794), französischer Revolutionär und führender Politiker
der Jakobiner der Französischen Revolution,
während der ersten Französischen Republik einer der maßgeblichen Initiatoren für die als „Verteidigung der Republik“ begründete
Schreckensherrschaft (frz. la Terreur) von 1793/94.
Gebetsruf im Islam

Spinoza

(1632 – 1677), niederländischer Philosoph, gilt als ein Begründer
der Bibel- und Religionskritik

Tarcin

(„Zimt“) ; Hund der Familie Dündar
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10. Aus: Can Dündar, Tut was!
[…]
DEMOKRATIE IM STILLSTAND
[…] Der [Demokratie-Index] Report verkündete, auf der Welt seien kaum Fortschritte in Sachen
Demokratie zu verzeichnen, ganz im Gegenteil gebe es massive Rückschritte. Nur 4,5 % der Weltbevölkerung lebten demnach in vollständig demokratischen Zuständen. Rund ein Drittel der Staaten werde von autoritären Regimen regiert. Der Index wies auf Rückschritte insbesondere in Asien hin, stufte die Vereinigten Staaten, die im Vorjahresbericht noch zu den „vollständigen Demokratien“ gezählt hatten, zu den „unvollständigen Demokratien“ zurück und erklärte die Türkei
zum „größten Journalistengefängnis der Welt“.
In entwickelten Demokratien hätten sich die politischen, sozialen und kulturellen Spannungen
verschärft und die Spaltung der Gesellschaft vertieft, die Wahlbeteiligung und das Interesse der
Bevölkerung an Politik seien geschrumpft. Das Vertrauen in Institutionen habe abgenommen, traditionelle Parteien verlören an Attraktivität, die Kluft zwischen Eliten und Wählern risse weiter
auf. Presse– und Meinungsfreiheit sowie Bürgerrechte seien allerorten Angriffen ausgesetzt. Regierungen schränkten die Freiheit der Bürger ein und stärkten zugleich die eigene Macht.
[…]
Die Demokratie scheint auf dem Kontinent, auf dem sie einst entstand, geschlagen, der Populismus ist zur globalen Krankheit geworden.
Wo nur hat sich unsere Welt diese Krankheit geholt?
Was ist geschehen, dass die Winde des Wandels, die gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts
so stark wehten, uns Tumult statt Stabilität gebracht haben?
Wie konnten aus den Trümmern der gefallenen Mauer noch höhere Mauern entstehen?
Kurz: Warum steht die Welt seit fünfzehn Jahren Kopf?
DIE HERRSCHAFT DER ANGST
Auf den ersten Blick scheint alles das Werk ein und desselben Despoten zu sein:
Ich nenne ihn den „Herrscher der Angst“.
Als der globale Sturm des Wandels unvermutet über uns hereinbrach und alles hinwegfegte, was
wir im vergangenen Jahrhundert für unumstößlich gehalten hatten, entstand zunächst eine Atmosphäre großer Ungewissheit und anschließend ein Klima ernsthafter Besorgnis.
Wir bekamen es mit der Angst zu tun.
Der Nationalstaat, der uns immer ein einigermaßen vorhersehbares Leben in bekannten Grenzen
versprochen hatte, ist auf einmal von der Bühne abgetreten. Über die offenen Grenzen sind multinationale Konzerne und internationale Organisationen gekommen, die große Reden schwingen
und grellbunt leuchten. Grenzenloser Wettbewerb, Technologien, deren Sprache wir nicht verstehen, ein dreistes neues System ohne Regeln und Ordnung, das Argwohn und Unsicherheit verursacht — all das hat unser Gleichgewicht aus dem Lot gebracht.
[…]
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The Future steht vor der Tür.
Wir haben Angst.
Manche von uns fürchten den Terror, der Blutspuren durch die Straßen unserer Städte gezogen
hat, manche fürchten die ungeheure Migrationswelle, die unsere Grenzen bestürmt, manche
fürchten, durch diese Flut ihre Arbeit zu verlieren. Einige schreien auf: „Der religiöse Glauben
geht verloren!“, andere warnen: „Die Religion kommt an die Macht!“ Einige fürchten sich vor
Atomwaffen, andere, keine Atomwaffen zu besitzen. Manche sind erschrocken angesichts der
Börsen, an denen es drunter und drüber geht, andere über die globale Erwärmung. Manche haben
Angst, im Alter obdachlos zu werden, andere, in einem solchen Chaos Kinder zur Welt zu bringen.
Manche fürchten, ihre Kinder an hitzige Harsadeure zu verlieren, andere fühlen sich bedroht,
wenn Homosexuelle heiraten dürfen.
Die Wolke der Angst, die aus den Trümmern der gefallenen Mauer emporgewabert ist, hat sich in
alle Winkel unseres Erdballs ausgebreitet.
[…]
Putin, Trump, Orban, Strache, Wilders, Erdogan und Berlusconi sind nicht die Ursachen der globalen Angst, die die Welt im Griff hält, sondern ihr Resultat.
[…]
Als starke Persönlichkeiten kommen sie nicht nur den Massen ohne Selbstvertrauen gelegen, sondern auch dem begehrlichen internationalen Kapital. Die Demokratie der Koalitionen tut sich
schwer mit Entscheidungen, weil sie nach Ausgleich sucht. Den „Alleinherrscher“ eines totalitären Regimes zu überzeugen, ist dagegen viel einfacher, erst recht, wenn er geldgierig ist. Die liberale Überzeugung, Freihandel benötige Demokratie und freie Gesellschaften, um Waren zu verkaufen und neue Märkte zu erschließen, straft das globale Kapital Lügen, wenn es auf stabilen
Despotismus statt auf demokratisches Chaos setzt. […]
(Quelle: Can Dündar: Tut was! Plädoyer für eine aktive Demokratie. Hamburg 2018, S. 6ff.)

(v.l.n.r.: Neven Nöthig, Songül Karaca, Andreas Kunz; Foto Beushausen)
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11. Theaterpädagogische Übungen und Spiele
Im Anschluss finden Sie Übungen und Spiele, die einen zusätzlichen theaterpädagogischen Zugang zum Stück eröffnen, Neugier wecken, auf die Inszenierung vorbereiten oder für eine Nachbereitung geeignet sind.

Demokratie — Assoziationskreis
Die Gruppe sitzt in einem Stuhlkreis oder einer ähnlichen offenen Form. Ein Ball wandert durch
die Gruppe und jede/r sagt spontan, was er/sie mit dem Begriff „Demokratie“ verbindet. Es gibt
kein richtig und falsch, die Assoziationen können einzelne Wörter oder Sätze sein und müssen für
die restliche Gruppe nicht unbedingt verständlich sein. Ähnliche Übungen bieten sich an mit den
Begriffen „Verräter“ und „Exil“.

Fragendiagramm
Die Schüler*innen nehmen persönlich Stellung zu verschiedenen Aussagen. Die Spielleiterin
nennt jeweils einen Satz. Alle Teilnehmenden positionieren sich dazu auf einer Diagonalen durch
den Raum mit einer fiktiven Skala von 1 bis 10; 10 bedeutet „ich stimme voll zu“, 1 „ich stimme
überhaupt nicht zu“.
Sätze, wie z.B. :

Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht.

Ein*e Journalist*in darf keine Informationen veröffentlichen, die das öffentliche Wohl gefährden.

Jeder Staat hat das Recht, den Bürger*innen Informationen vorzuenthalten.

Ein*e Verurteilte*r darf sich der Strafe nicht entziehen.

Der Staat hat das Recht, jedem*r Bürger*in den Pass zu entziehen.

Der Staat darf Familien trennen.
Haben sich die Schüler*innen positioniert, fragt die Spielleiterin nach ihren Begründungen, regt
eine Diskussion an. Auch können weitere Sätze von der Gruppe vorgeschlagen und zur Disposition gestellt werden. Wichtig ist, dass verschiedene Standpunkte zugelassen werden. Die persönliche Meinung der Teilnehmer*innen ist entscheidend.

Käfig
Der Gruppe wird das Foto des Käfigs (vgl. S. 15) gezeigt und folgende Fragen werden gestellt:

Was seht ihr auf dem Foto?

Welche Gedanken löst es aus?

Was geht euch durch den Kopf vor dem Hintergrund, dass das Foto die Hauptperson in
Deutschland zeigt?

Was sagt das Foto über die Inszenierung aus?
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Turbostandbild
Alle stellen sich im Kreis auf mit dem Gesicht nach außen. Die Spielleiterin gibt einen Begriff vor,
klatscht in die Hände und alle drehen sich um und springen in ein Standbild zum Begriff. Wichtig
ist auch hier, dass es nicht um Richtig und Falsch oder eine Illustration geht, jede/r kann frei assoziieren, was spontan zum Begriff durch den Kopf geht. (zum Üben „Fußball“; Journalist*in,
Held*in, Gefängnis, Exil, Freiheit)

Gruppenstandbild
Eine Bühne wird definiert und die Spielleiterin nennt einen Begriff (z.B. „Protest“,
„Meinungsfreiheit“, „Exil“, „Gesetz“ ).
Ein/e Spieler*in stellt sich in ein stummes Standbild. Dabei kann er/sie frei assoziieren, den Zuschauenden muss die Darstellung nicht verständlich gemacht werden. Eine zweite Spielerin stellt
sich hinzu in einer anderen Pose, auch sie ist ansonsten völlig frei in ihrer Präsentation. Dies
wird fortgesetzt, bis eine Gruppe von ca. 6 Teilnehmenden auf der Bühne stehen. Dann beginnen
die Figuren sich zu bewegen, nehmen u.U. Kontakt auf, beginnen zu sprechen. Wichtig ist die
Grundemotion der einzelnen Figuren; das szenische Agieren kann und darf abstrakt bleiben.
Die Zuschauenden sammeln ihre Eindrücke. Nach 2 oder 3 Durchläufen machen die Teilnehmenden eigene Vorschläge für die Übung.

Sätze — Versuch einer szenischen Umsetzung
Es werden Gruppen mit 5 oder 6 Teilnehmenden gebildet, jede Gruppe bekommt einen Satz (vgl.
Seite 26f. Zunächst baut jede Gruppe ein stummes Standbild zu ihrem Satz. Dann wird das Bild
zum Leben erweckt und die Spielenden entwickeln eine kurze Szene. Dabei geht es nicht um eine
Illustration des Satzes oder eine logisch aufgebaute Szene mit Ort, Figuren, Handlungen.
Vielmehr werden die Spieler*innen aufgefordert, folgende Fragen und Anregungen als Ausgangspunkt für ihr Spiel zu nehmen:
1.
Welche Emotionen oder Stimmungen stecken eurer Meinung nach hinter dem Satz?
2.
Überwiegen akustische oder visuelle Eindrücke beim ersten Lesen?
3.
Was geschieht bei dem Versuch die Ausdrücke wörtlich zu nehmen?
4.
Gibt es Gegenstände oder Aktionen, die ihr spontan mit dem Satz verbindet?
Im Anschluss sammeln die Zuschauenden ihre Eindrücke. Dabei wird ein besonderes Augenmerk
darauf gerichtet, wie eine eher abstrakte Darstellung wirkt, was dies beim Publikum auslöst.

(v.l.n.r.: Susanne Kubelka, Neven Nöthig,
Foto Beushausen)
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Bewegung — Töne — Text
Die Gruppe beginnt mit einem Raumlauf, alle laufen in verschiedenen Geschwindigkeiten, es gilt,
den Raum ständig gleichmäßig auszufüllen, nach 3 Schritten wird die Richtung gewechselt usw.
Dann bewegen sich die Teilnehmenden wieder frei im Raum, legen ab und zu einen Stopp ein mit
einer Bewegung am Platz. Jede/r Spieler/in probiert individuell verschiedene Bewegungen aus,
Tempo, Intervall und Bewegung sind völlig freigestellt. Eine zweite Spielrunde wird initiiert, jetzt
probieren die Spielenden beim Stopp Geräusche oder Töne aus. Auch hier ist es ihnen völlig
überlassen, ob es ein stimmliches Geräusch, Bodypercussion oder Klatschen, Trommeln usw. ist.
Es werden Gruppen mit 3Teilnehmenden gebildet. Jede Gruppe sucht sich einen Satz (S. 26f.)
und experimentiert zunächst für sich: vor jeder Spielrunde wird festgelegt, wer den Satz spricht,
eine Bewegung macht, einen Ton produziert. Die Spielenden laufen durch den Raum, bleiben stehen und starten gemeinsam ihre Aktionen. Die Spieler*innen experimentieren u.a. mit Positionierung zueinander, Geschwindigkeit usw. Nach ein paar Durchgängen werden die Rollen gewechselt, so dass jede/r Spieler*in alle 3 Rollen ausprobiert. Wichtig ist, dass es nicht um eine Illustration des Satzes geht. Alle 3 Partien agieren selbständig nebeneinander. Am Schluss einigt sich
die Gruppe auf eine Darstellung, die sie vor der Gesamtgruppe präsentiert.
Im Nachgespräch werden die Erfahrungen der Spielenden und der Zuschauenden ausgetauscht
und diskutiert.

Automatisches Schreiben
3 Minuten lang wird nonstop frei ohne jegliche Themenvorgabe geschrieben. Es können Satzfetzen oder Wörter sein. Aufgabe ist, den Stift über die 3 Minuten nicht abzusetzen und alles aufzuschreiben, was in den Kopf kommt. Scheint dem Teilnehmenden nichts einzufallen, wiederholt
er/sie das letzte Wort solange, bis sich wieder ein neuer Gedanke einstellt. Die Gruppenleiterin
stoppt die Zeit. Danach tauscht sich die Gruppe über ihre Erfahrungen aus. Die Texte werden
nicht korrigiert, jeder/m steht es frei, die eigenen Sätze vorzulesen oder auch zu vernichten.
Jede/r Spieler*In sucht sich einen Satz (S. 26f.) aus. Jetzt wird die Assoziation durch den Satz gelenkt.
Wieder schreiben alle in einer festgelegten Zeit ohne den Stift abzusetzen, was dieser Satz in
ihnen auslöst. Im Anschluss sucht jede/r sich 3 Sätze aus den eigenen Assoziationen aus, die ihr/
ihm besonders wichtig sind und montiert sie zu einem kleinen Text. Die Gruppe stellt sich in einen Kreis mit dem Gesicht nach außen, nacheinander lesen alle ihre Texte vor.
Im Nachgespräch tauscht sich die Gruppe über Erfahrungen und Eindrücke aus.




Wodurch unterscheiden sich die so gewonnenen Sätze von Texten, die nach einer rationalen Auseinandersetzung entstanden sind?
Wie hat die Präsentationsform des Kreises ohne Blickkontakt gewirkt?
Waren die Ursprungstexte sichtbar?
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Schlagzeilen
Die Zeitungsschlagzeilen (S. ) werden ausgeschnitten und auf dem Boden im Raum verteilt. Alle
laufen durch den Raum und lesen laut und in verschiedenen Stimmungen die Schlagzeilen.
Jede/r nimmt einen Stift und markiert drei Schlagzeilen, zu denen er/sie gern arbeiten möchte.
Zu den Schlagzeilen mit den meisten Kennzeichnungen werden Gruppen gebildet.
Aufgabe jeder Gruppe ist es, innerhalb von ca. 20 Minuten eine kurze Szene zu ihrer Schlagzeile
zu spielen. Auch hier können die Spieler*innen ganz frei mit dem Material umgehen. Ob sie eine
Impro, eine handlungsorientierte Szene, eine stumme Bewegungsfrequenz oder eine Sprachkollage zeigen, entscheiden sie selbst. Ob die Schlagzeile explizit in ihrer Darstellung auftaucht,
bleibt ebenso den Spieler*innen überlassen.
Im Anschluss werden die Szenen präsentiert und die Gruppe tauscht sich über ihre Eindrücke
und Erfahrungen aus.

(v.l.n.r.:Neven Nöthig, Can Dündar, Susanne Kubelka, Songül Karaca, Andreas Kunz.
FotoBeushausen)
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Sätze
Unser Land ist Dieben in die Hände gefallen. Räubern,
Waffenschmugglern, Kriegshändlern, PalastIntriganten, Religionsschacherern.
Jeden Morgen komme ich her, setze mich auf die Straßenseite gegenüber des Gefängnistores und lese den
ganzen Tag. Wenn jeder meiner Kollegen auch nur
einen Tag lang herkommt, kann Hoffnung daraus
entstehen.
Ich habe das Gefühl, dass ich nur von Telefonklingeln,
Krisennachrichten, Drohungen, Ermittlungen und
Gerüchten um die Zeitung umgeben bin.
Bleib weg vom Fenster!

Wenn ich jetzt ins Exil gehe, wird es heißen:“ Er hat
einfach hingeschmissen und ist abgehauen“.
Vielleicht wird dir sogar die Staatsbürgerschaft
entzogen.
Versuchen wir, das Beste für uns daraus zu machen.
In allem steckt immer auch etwas Gutes.
In der Nacht des 20. Juli verhängt der Präsident den
Ausnahmezustand. Nun ist sein Wort Gesetz.
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Man muss seine Koffer stets gepackt halten.
„Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am
Ende Menschen“.
Bücher wurden konfisziert, tausende Menschen verhaftet, weil sie angeblich Bücher besaßen, die Mitglieder von Terrororganisationen geschrieben haben.
Es fühlt sich an, als würde ich nicht aus einer Position
gerissen, sondern aus einem Stück Erde.
Sie wollen dafür sorgen, dass es gefährlich ist, mit dir
in Kontakt zu sein.
Sie haben mir gesagt, dass sie den Pass einziehen und
ich aus Gründen der nationalen Sicherheit das Land
nicht verlassen darf.
Mir ist gerade erst klar geworden, dass wir uns
möglicherweise Jahre nicht sehen werden.
Die Nachbarn meiden mich, Leute auf der Straße
drehen sich weg, wenn sie mich kennen.
Sie strengen einen neuen Prozess gegen dich an.
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Schlagzeilen
DILEK DÜNDAR: ICH WERDE ALS GEISEL
FÜR MEINEN MANN FESTGEHALTEN
DÜNDARS EHEFRAU AUS TÜRKEI GEFLOHEN
DROHT CAN DÜNDAR DIE AUSLIEFERUNG?
GEFÄHRLICHES LEBEN IM EXIL
CUMHURIYET: DER KAMPF GEHT WEITER
EKLAT BEI PRESSEKONFERENZ MIT ERDOGAN:
DÜNDAR WIRD ABGEFÜHRT
DÜNDAR: ICH WEISS
WER DIE ECHTEN VERRÄTER SIND
TÜRKEI FAHNDET NACH CAN DÜNDAR
AUFREGER BEIM STAATSBANKETT:
ERDOGAN WEIST KRITIK WÜTEND ZURÜCK
„LETZTES WORT: ICH KOMME NACH
DEUTSCHLAND“ (ERDOGAN)
MERKEL – TERRORSCHWESTER
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Schlagzeilen
„WENN IHR MICH DIKTATOR NENNT
DANN NENN ICH EUCH NAZI“
„ES REICHT! MACHT DIE TORE AUF!“
TÜRKEI SETZT GABRIEL VOR DIE TÜR
AUS CAN WURDE HANS
„GÜLE GÜLE HANS“
KEINE STIMME DEN TÜRKEIFEINDEN
DIE DEUTSCHEN SIND VERRÜCKT GEWORDEN

KANZLERIN MIT OBSESSION FÜR DENIZ
HITLERÜBERRESTE
DÜNDAR NACH ERDOGAN BESUCH
UNTER POLIZEISCHUTZ
VERFOLGTER JOURNALIST GIBT EUROPA
MITSCHULD AN ERDOGAN
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12. Fragen für ein Nachgespräch


Beschreibt das Bühnenbild.
Was habt ihr gesehen, wie hat
es auf euch gewirkt? Welche
Assoziationen löst es bei euch
aus?



Welche Orte habt ihr gesehen?



Welche Rollen habt ihr gesehen? Wer hat wen gespielt?



Die Hauptfigur macht verschiedene Emotionen durch. Gibt es
eurer Meinung nach eine Entwicklung? Welche?



Warum hat Can Dündar die
Türkei verlassen?



Wie erlebt die Hauptfigur
Deutschland?



Was hat dieser Stoff mit uns zu
tun?



Wie beurteilt ihr das Ende des
Stückes?
(V.l.n.r. Neven Nöthig, Andreas Kunz; Foto Beushausen)



Was war unverständlich?



Was hat gefallen/was nicht? Warum?



Was ist eurer Meinung nach charakteristisch für diese Inszenierung?
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Service



Vor– und Nachbereitungen: Sollte Sie das Material neugierig gemacht haben, so unterstützen wir Sie gerne bei einer Vor- und Nachbereitung an Ihrer Schule.



Pädagogenworkshops: Bei diesen Workhops haben Sie in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit, sich mit Kolleg*innen auszutauschen, Probleme zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen. Die Theaterpädagog*innen des WLT bereiten das Treffen vor und bieten Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen an.



Spielplan: Unseren Spielplan entnehmen Sie dem Spielzeitheft und/oder unserem Leporello. Beides senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu! Im Netz finden Sie uns unter
www.westfaelisches-landestheater.de



Buchung: Karten können Sie unter der Telefon-Nr.: 02305/ 97 80 20 (Herr Bock) bestellen.
Wenn Sie eine Vorstellung buchen möchten, so können Sie sich an Frau Tymann unter der
Rufnummer 02305/ 97 80 14 wenden.



Fragen: Wir freuen uns über Ihren Anruf: Theaterpädagogik: 02305/9780- 26/-27/-56.
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