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DIE SITUATION DER THEATER-
AUTOR_INNEN IN DER TÜRKEI 
 

 
1. Das Theater in der Türkei 
 
Off - Szene 

In Istanbul arbeiten zur Zeit ungefähr 50 
kleine Theatergruppen, von denen 
wiederum nur 7-8 eine eigene Bühne 
bespielen können. Diese Theaterräume 
umfassen nicht mehr als 50 Sitze, und es 
gibt kaum ein wirkliches langfristiges 
künstlerisches Konzept. Off-Szene-
Gruppen können auch keine Gastspiele 
geben, daher beschränkt sich ihr Publikum 
auf Leute, die nach Beyoglu kommen 
können; insgesamt sind das in etwa 1000 
Menschen pro Jahr und Bühne, die Off-
Gruppen erreichen also nur einen sehr 
kleinen Teil der Bevölkerung. Sie müssen 
zudem nur vom Erlös aus dem 
Kartenverkauf leben, öffentliche 
Förderungen gibt es nicht. Daher 
programmieren sie so, dass sie genügend 
Karten verkaufen. Bereits für die untere 
Mittelschicht sind die Kartenpreise relativ 
hoch. Eine Familie aus dieser 
Bevölkerungsschicht kann es sich 
höchstens einmal pro Woche leisten 
auszugehen. In einem dunklen 
Theaterraum zu sitzen und sich mit den 
Problemen der Gesellschaft 
auseinanderzusetzen, ist da nicht die erste 
Wahl.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Staatstheater 

Die Staatstheater wollen in erster Linie 
Familien ansprechen, das geht am besten 
mit traditionellem türkischen Musiktheater, 
das daher das Programm bestimmt. Jedes 
Stück, das zur Aufführung kommt, muss 
der staatlichen Zensurbehörde vorgelegt 
werden. Das schränkt die künstlerischen 
Möglichkeiten der Theater enorm ein; es 
ist kein Ort der Freiheit. Die Eintrittspreise 
sind um einiges niedriger als in der Off-
Szene.  

 

2. Die Ausbildung der Kadir Has 
Universität 

 
Professoren der Kadir Has Universität 
stellten den VTW-Partnern die Philosophie 
und die Methoden ihrer Ausbildung 
künftiger Schauspieler_innen vor:   

Dr. Zeynep Günsür analysiert mit den 
Studierenden des 2. Jahrgangs besonders 
deren Gewohnheiten, Komfortzonen und 
Unsicherheiten, entwickelt deren 
Wahrnehmung des Körpers und der 
Bewegung. Sie ermutigt die Studierenden 
nicht zu “schauspielern”, sondern mehr auf 
sich zu hören und im Innern zu fühlen als 
etwas gewollt zu tun.  



Die folgenden Inhalte unterrichtet sie auch 
für bereits Graduierte:  

- Komfortzonen und Zonen der 
Unsicherheit, body awareness, 
Bewegungswahrnehmung 

- Arbeit mit Text 
- der asiatische Zugang zu Körper 

und Dramaturgie  
- Ritual und Aufführung  
- Theorie 

 
Susan Main, geboren in den USA, 
unterrichtet die Linklater-Technik. Dabei 
geht es um die Befreiung der natürlichen 
Stimme und mit dieser des Selbst. 
Dadurch verbessern sich die 
Ausdrucksmöglichkeiten der 
Schauspieler_innen. In ihrer Arbeit 
verbindet sie die Stimme mit der Identität 
der Sprechenden, mit ihrem kulturellen, 
politischen und persönlichen Hintergrund. 
Sie berichtete den Partnern darüber, dass 
sich sowohl die kulturelle wie auch die 
persönliche Stimme nach den Protesten 
im Gezi-Park im Frühling 2013 verändert 
hätten und wie sie diese Veränderungen in 
ihre Arbeit integriert habe. Sie helfe den 
Studierenden ihre eigene Stimme zu 
finden, aber auch die Stimme eines Textes 
zu entdecken.  

Dr. Çetin Sarikartal unterrichtet 
gemeinsam mit erfahrenen 
Schauspieler_innen Schauspiel im 2. und 
4. Jahrgang. Dies entspricht der 
Philosophie des Curriculums an der Kadir 
Has: Es sollen möglichst unterschiedliche 
Zugänge zum Schauspiel vermittelt 
werden. Die Ausbildung endet mit dem 
dritten Jahr, in dem die Absolvent_innen in 
einem klassischen Stück ihre Fähigkeiten 
zeigen. Das vierte Jahr dient dazu 
individuelle Projekte gemeinsam mit einem 
professionellen Regisseur, einer 
professionellen Regisseurin, bezahlt von 
der Schule, zu verwirklichen. 

Cetins Hauptaugenmerk richtet sich auf 
das Wahrnehmen und Umsetzen von 
Impulsen im Schauspiel sowie auf die 
Verbindung von Neurowissenschaften und 
Schauspiel. Basierend auf Stanislawski 
und Grotowski ist ein Charakter das, was 

wir über ihn als Charakter denken. Bei der 
Arbeit an einem Charakter muss der/die 
Schauspieler_in eine Fülle von 
Übersetzungsarbeit leisten, insbesondere 
was die Unterschiede der kulturellen 
Codes betrifft, eine Aufgabe, die die 
Schauspieler_innen vom ersten Jahr an 
begleitet.  

 

 

3. Treffen mit türkischen 
Autor_innen 

 

Türkische Autor_innen - Mirza Metin, Ayse 
Bayramoglu, Cem Uslu, and Deniz 
Madanoglu - berichteten über ihre 
Situation und ihren Ausbildungsweg. 
 
Mirza: Er war Schauspieler und verließ 
seine Company, um etwas Eigenständiges 
zu entwickeln. Da es kaum kurdische 
Texte gibt, hat er begonnen, kurdisch zu 
schreiben. Er besuchte Workshops und 
studierte Literatur, um sein Schreiben zu 
verbessern. Sein erstes Stück wurde 1998 
aufgeführt. Er arbeitet zur Zeit 
hauptsächlich mit kurdischen Geschichten, 
er sammelt diese und erweitert sie zu 
Performances. Seit 2010 haben er und 
seine Company eine eigene Bühne. Sie 
haben ein bis zwei Aufführungen pro 
Woche auf Kurdisch mit türkischen 
Untertiteln. 
 
Ayşe: Sie studierte Betriebswirtschaft, 
anschließend Theaterwissenschaft. Seit 
2007 ist sie Teil eines MA-Programms an 
der Kadir Has. Ihre Karriere als Autorin 
begann sie mit der Verschriftlichung von 
Bühnenimprovisationen einer Theater-
Company. Erst danach begann sie selbst 
Stücke zu entwickeln und zu schreiben. 
Sie braucht, wenn sie schreibt, immer 
innere Bilder, um voranzukommen. 

Cem: Er schrieb 2003 sein erstes Stück: 
“Der Ausgangspunkt war meine leidende 
Mutter. Als ich das Stück geschrieben 
hatte, wurde mir klar, es ging um eine 
allgemeine Geschichte leidender Frauen 



und überhaupt nicht mehr um meine 
Mutter.“ Weitere Stücke folgten. „Party“ 
entstand auf der Grundlage theatraler 
Improvisationen, beginnend mit einem Plot 
und darauf aufbauenden Improvisationen 
in einem Zeitraum von 10 Tagen. Er 
meinte, dass er so nie mehr arbeiten 
wolle.  
Er nahm mit Mirza, Ýiğit, Sertdemir und 
Özen Yula an den Gezi-Park-Protesten 
teil. Auf Twitter forderte jemand, dass man 
ein Stück über die Ereignisse rund um den 
Gezi-Park verfassen sollte. „Die drei 
anderen und ich schrieben ein Stück, 
bestehend aus vier Monologen. Wir 
probten vier Tagen und führten es im 
Gezi-Park auf. Als ich las, was ich 
geschrieben hatte, nahm ich war, wie 
sarkastisch und zornig ich war. Es ist 
immer wieder überraschend, was man aus 
seinem Text über sich selbst erfährt.“ 

Deniz: Sie studierte Politikwissenschaften. 
Nach ihrem Abschluss begann sie als 
Journalistin zu arbeiten, dann schrieb sie 
an TV-Shows mit. Am Theater arbeitet sie 
zu ihrem eigenen Vergnügen. „Wenn ich 
ein Stück nicht in zwei Tagen beenden 
kann, werde ich verrückt. Daher plane ich 
nichts im Voraus, sondern beginne einfach 
zu schreiben.“ Ihr erstes Stück wurde im 
Sommer 2014 aufgeführt.  

Royal Court Workshop 

Das Royal Court Theatre in London ist für 
seine Förderung von Dramatiker_innen 
bekannt. Jeden Sommer lädt das RCT 
Dramatiker_innen aus der ganzen Welt 
ein, an einem Workshop teilzunehmen. 
Die türkischen Autor_innen beschrieben 
ihre Erfahrungen als Teilnehmer_innen. 
Mirza besuchte einen solchen Kurs und 
lernte Werkzeuge, um die kurzen 
Geschichten, die er gesammelt hatte, zu 
Stücken auszubauen. 

Ayşe erzählte über eine eher negative 
Erfahrung. Berkun Oya – ein bekannter 
türkischer Dramatiker – nahm an einem 
Workshop teil. Vor dieser Teilnahme 
bewunderte Ayse ihn aufgrund seiner 
starken Phantasie und Vorstellungskraft, 
sowie seiner ausdrucksstarken Sprache. 

Als sie das Stück sah, das er am RTC 
entwickelt hatte, konnte sie seine 
besondere Handschrift nicht mehr finden. 
Daher war sie sehr skeptisch, als sie vom 
RTC eingeladen wurde. Als während des 
Workshops ein Autor sagte, dass er am 
Storytelling arbeiten wolle, meinte die 
Kursleiterin, dass sie das nicht 
interessiere. Daraufhin verließ Ayse den 
Workshop, 

Cem war auch bei einem RCT-Workshop 
und erkannte, dass er mehr an Themen 
als an Geschichten interessiert ist. Weiters 
entdeckte, dass ihm das Schreiben an 
sich Spaß macht. Er lernte einige nützliche 
Übungen kennen. Aber jenseits davon 
glaubt er, dass niemand jemanden lehren 
könne, wie man schreiben soll.  

Deniz, die nie irgendeine Ausbildung im 
Schreiben genoss. Ist froh darüber. Sie 
glaubt nicht, dass es Regeln für das 
Schreiben gebe. Für das TV existierten 
Techniken und Regeln, aber genau dies 
sei der Grund, warum sie Stücke schreibe. 
Sie möchte nicht durch Regeln 
eingeschränkt sein, sie möchte frei atmen. 
Daher wolle sie auch nichts in diesem 
Bereich lernen. 

Mirza stellt fest, dass sie in ihrer 
Ausbildung immer nur den westlichen 
Zugang zu Theater und Literatur gelernt 
hätten. Aus seiner Sicht sei die westliche 
Kultur mehr am Ethos und die östliche 
Kultur mehr am Mythos orientiert. „Ich 
möchte eigentlich mehr über die östliche 
Kultur des Schreibens lernen. So muss in 
östlichen Geschichten (besonders in den 
kurdischen) jemand sterben, damit man 
eine Geschichte zu erzählen beginnen 
kann. Ich bin an diesem erzählerischen 
Erbe interessiert, an der Art und Weise 
wie die kurdischen Erzähler ihre 
Geschichten sprachlich gestalten, und wie 
sie die Natur beschreiben. Darüber 
möchte ich mehr wissen. Auch wenn wir 
Strukturen, die wir lernen, nicht anwenden, 
haben wir uns ein Regelwerk zur Kontrolle 
angeeignet. Ich beginne in meiner Arbeit 
immer mit Dengbej; in der kurdischen 
Kultur ist der Klang sehr wichtig. Der 



Klang erzeugt Bilder zur Erzählung; wir 
verwenden kaum Kostüme und 
Requisiten, die Bilder, die aus der 
Klangwelt entstehen, definieren die 
Szene.“  

 
WIEVIEL HANDWERK BRAUCHT 
EIN_E DRAMATIKER_IN? 
 

Die Partner diskutierten die Frage, wieviel 
Handwerk ein_ e angehende_r 
Dramatiker_in brauche im Zusammenhang 
des Train-the-Trainer Programms in VTW.  

Ihre Ausgangsthese war: Stücke 
schreiben bedeutet, dass man während 
des Schreibens die Werkzeuge und 
Strukturen erst entwickelt. 

Daraus lässt sich Folgendes ableiten:  

• Handwerkliches Können meint in 
diesem Prozess eigentlich die 
Fähigkeit, die eigene Arbeit zu 
reflektieren und dies auch wirklich 
zu wollen und zu tun.  

• Autor_innen brauchen ihre 
individuelle Handschrift. Es kann 
nur darum gehen, dass man 
Autor_innen unterstützt, ihr bestes 
Stück zu schreiben, ihm/ihr zu 
helfen, die eigene Stimme zu 
finden.  

• Den Partnern ist es wichtig, dass 
Schreibende andere kulturelle 
Kontexte kennenlernen. Kulturelle 
Unterschiede bieten eine 
Möglichkeit, die eigene Arbeit zu 
reflektieren und die eigene Stimme 
im Vergleich mit anderen Arbeiten 
zu entdecken und weiter zu 
entwickeln. Es ermöglicht 
Schreibenden, die eigene Arbeit 
besser zu verstehen und 
beschreiben zu lernen und ihre 
Ausdrucksmöglichkeiten zu 
erweitern. Schreibenden die 
Begegnung mit anderen Kulturen 
zu ermöglichen und zu erleichtern, 
ist eine wichtige Unterstützung 
ihrer Arbeit. Dabei sollte man an 
den Stärken der jeweiligen Kultur 
ansetzen, jedes Landes, ansetzen. 
Es sollte kein Zugang privilegiert 
sein. 

• Schreibende wollen voneinander 
und von anderen Kontexten lernen. 
Es wäre aber auch für Coaches 
und Trainer wichtig, dies zu tun.  

• In diesen Begegnungen sollte es 
mehr um die Frage gehen “Wie 
arbeite ich?” als darum “Wie soll 
man es machen?” Es geht darum 
zu teilen und mitzuteilen.  

• Man muss gut in seiner Arbeit und 
Kultur verankert sein, um für diese 
Form der Begegnung gerüstet zu 
sein.  

 

 
 
______________________________ 
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