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Die Stelzentheater beim Festival in Rabat | Marokko 
Die Stelzer waren vom 11. bis 20. Juni 2005 auf verschiedenen 
Festivals in Marokko zu Gast.  
 
Auf Einladung des Goethe-Institutes in Rabat wurde das Theaterensemble mit zwei Produktionen 
zum ersten Sommerfestival eingeladen.  
 
Oujda, [sprich: Uschda], einer Stadt in der Wüste, direkt an der algerischen Grenze, war für diese 
Premiere ausgewählt worden. Erstmalig fand dort ein derartiges Festival überhaupt statt. Seit 
Wochen haben vor allem die Kinder auf diesen Tag gewartet. Die häufigste Frage war wann kommt 
das Theater und die zweite, was ist Theater, was ist ein Festival?  
 
Jeden Auftritt folgte ein Schwarm hunderter von Menschen und verursachte in Rabat halbstündige 
Verkehrsstaus: Taxifahrer, Busse, Fußgänger - alle hielten an, um dem Spektakel zu folgen. Für 
Augenblicke stand die Zeit still und 1001- Nacht wurde lebendig. 
 
Ein Workshop mit Jugendlichen der Zirkusschule "Sale", der einzigen Marokkos, war ein anderer 
wichtiger Punkt der Reise. Hier wurde mit Straßenkindern und in Kooperation mit "Orient-Okzident 
Foundation" ein erster Impuls für weitere Projekte gesetzt, die eine neue Theaterarbeit in Marokko 
einleiten könnte.  
 
 

Straßentheater in der 
islamischen Kultur 
 
Mehr noch als die Reiseeindrücke ergab 
sich durch die Tätigkeit ein sehr 
intensiver Kontakt mit der islamischen 
Kultur, den Besonderheiten des Landes 
und der aktuellen sozialen Situation. 
  
In der islamischen Kultur gibt es keine 
Bildtradition und damit keine Theater  
und schon gar kein Theater im öffentlichen Raum. Zwar haben die Großstädte Theater, aber auch 
solche, die seit 15 Jahren neu gebaut, mit technischem Personal besetzt sind. Aber in diesem fand 
aus politischen Gründen noch nie eine Theateraufführung statt. Auch eine Lesekultur wie man sie 
aus der westlichen Welt kennt ist fast nicht vorhanden. Auflagen von 1000 oder 2000 Stück sind das 
höchste, was selbst die erfolgreichsten Autoren vorweisen können.  
 
Vor  kurzem hat der Imam von Marrakesch verlautbart, ein Buch genüge für das ganze Leben. Eine 
kulturelle Entwicklung mit verschiedenen Stilen und Richtungen gibt es im Vergleich zum 
christlichen Abendland nicht. 
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Francaise – no!  
 
Der Auslöser für diese neue und ungewöhnliche Kulturinitiative sind die Bombenexplosionen 2003 
in Casablanca. Damit rückten die Tätigkeit islamischer Fundamentalisten und die Unzufriedenheit 
weiter Bevölkerungsschichten in den Mittelpunkt. Im Königshaus unter Mohammed den IV. führte 
das zu einer neuen Initiative. Man will damit den extremistischen Kreisen entgegenwirken. Zudem 
ist der junge König reformwillig und durch das neue Frauenrecht auch entschieden gegen alte 
Traditionen angetreten, doch auch er muß sich gegen den Hofstaat durchsetzen. 
 
Aufgrund einer Initiative des Goetheinstitutes, der französischen Foundation Orient & Okzident und 
Marokkanischer Institutionen wurde nun erstmalig Kultur für die Straße und besonders auch in den 
Randzonen und Armenvierteln der Großstädte inszeniert. In Marokko gilt immer noch ein 
Versammlungsverbot und die starke Polizeipräsenz bei allen Auftritten, machte das deutlich. 
Absperrungen, Einlaßkontrollen und die bevorzugte Behandlung von Europäern zeigen, daß diese 
Art von Veranstaltungen kein Alltag ist, sondern das sind kulturelle Ausnahmezustände. 
 
Das Programm in der Hauptstadt umfaßte Musikgruppen des Landes mit traditioneller Gnawa-Musik, 
Techno und Coverversionen westlicher Bands. Dazu moderne und folkloristische Tanzgruppen und 
Theater. Das es aber gerade Theater in dieser Form nicht gibt, mußte und wollte man hier Gäste aus 
dem Ausland einladen. Dafür kamen aber keine Franzosen, als ehemalige Besatzungsmacht, in 
Frage. Man wollte ein neutrale Nation. So kamen wir als Deutsches Ensemble in die Auswahl. 
 

 
 
Zwischen Gemüse und Benzin-Schmugglern - Qujda 
 
Der erste Auftritt in der Grenzstadt Oujda wurde bewusst gewählt, um im Gegensatz zu den 
"Hochglanzkulturprojekten" in Marrakesch oder Agadir ein Signal zu setzen. Die gesamte Presse hat 
diesen Prozeß ausführlich begleitet. Die Kulturseiten stellten dabei ganz bewußt die neuesten, 
internationalen Inszenierungen dieser neuen Form gegenüber. 
  
In den Randgebieten der Städte liegt die Analphabetenrate sicherlich über 80%, in Marokko gesamt 
bei 60%. Somit ist die Vermittlung über Sprechen, Zuhören und Sehen das Kommunikations-
medium. Bekannt sind die Geschichtenerzähler, die man aber nur noch in wenigen Orten findet. 
 
So standen diese Vorhaben ganz besonders im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Presse und 
Fernsehen berichten ausführlich und genauso intensiv  wurde man beobachtet.  
 
Ein intensiver und angeregter Austausch mit den Lehrern der Schule leitete zunächst die Vorbe-
reitungen ein. Auch sie wußten nicht, was kommt da auf sie zu. Die aufgebauten Absperrgitter in der 
Straße ließen ahnen, daß man wirklich nicht wußte, was nun fünf Darsteller mit Stelzen anstellen 
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können. Doch zunächst ging es auch um das persönliche, das wie und woher. Als wir uns vorstellten 
und jeder seinen Beruf nannte, war die erste Frage beim Beruf „Schauspieler“ – „Berühmt?“.  
 

 
Am Stadtrand von Qujda. Links die Mauer des Wochenmarktes. Hinten der Weg der Benzin-

Schmuggler  und die Grenze zu Algerien. 
 

Als wir bei Vorstellung unserer anderen Produktionen die Scholastiker versuchten zu erklären, 
landeten wir bei der Frage, wer das „Sagen“ hat. Da waren die kulturellen Aspekte schnell 
überwunden und das Thema Mann und Frau erreicht, und neue Koalitionen entstanden. Die für uns 
aktivste und bestimmendste Person dieser Schule war eine Lehrerin. Der Direktor verblaßte neben 
ihrem Engagement und ihrer Vitalität. Aber beim Gespräch über Film und Kino stellte sich heraus, 
daß sie noch nie in einem Kino gewesen ist, weil es abends für Frauen verboten ist, das zu 
besuchen. Mit ihrer Energie und Präsenz wäre sie in Deutschland mindestens Bürgermeisterin.  
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Das Goethe-Institut und das Cafe Weimar 
 
Das Goethe-Institut unter der Leitung von Herr Dr. Strauß ist ein Angelpunkt. Hier treffen sich die 
Literaten, Musiker, Regisseure, Schauspieler und bildenden Künstler. Man denkt schnell an die 
Schilderungen der Schwabinger Künstlerkreise. So könnte das auch gewesen sein. 
 
Eine Oase in der Wüste. Aber auch ein besonders gefährdeter Punkt in der Stadt. Hohe 
Sicherheitskontrollen erlauben erst den Zugang. Man spürt die Gefahr, die der Virus einer 
kulturellen Infektion dort ausübt. 
  
Man befindet sich hier im gewissen Sinn im Anfangsstadium einer Kulturentwicklung mit aller 
Naivität, Begeisterung und ungeheuren Möglichkeiten. Im Rahmen des Jubiläums der Deutsch-
Marokkanischen Freundschaft im Jahr 2006 wird nun eine große Inszenierung mit Beteiligung von 
marokkanischen Jugendlichen und Schauspielern, sowie ein Projekt zur Entwicklung einer 
marokkanischen Spielform für die Straßenkultur geplant.  
 
Die schwierige ökonomische Lage, die auch den deutschen Botschafter Herrn Mach veranlaßt seinen 
Akzent in die kulturelle Arbeit zu legen, beflügelt unser besonderes Engagement.  
 
 

Foundation Orient & Okzident  
 
Die Schulen der Foundation betreuen im ganzen Land Tausende von Kindern. Das Ziel ist, diese 
wieder in die Familien zu integrieren und mit einer Grundausbildung auszustatten. Diese 
Begeisterung dieser Randgruppen für das Stelzentheater war immens, eigentlich unbeschreiblich. 
Die Fragen des marokkanischen Fernsehens waren aber auch schwierig zu beantworten: „Werden 
die Kinder deswegen in die Schule gehen, weil es Theater gibt, weil sie selbst Theater spielen 
können?“  
 
Ein Beispiel aus dem Workshop half hier weiter: Bei mehr als 50 Teilnehmern der Kurse verloren wir 
den Überblick, wer denn schon dran war, wer nicht, wer hält sich zurück. So kam es, daß der kleine 
Ismael übersehen wurde. Er kam einfach nicht dran. Da er nur arabisch sprach, konnte er sich auch 
nicht entsprechend mitteilen.  
 
Nach langen Warten ging er verzweifelt zu einem Lehrer und bat ihn, ihm zu sagen, wie man auf 
Englisch bitten kann. Danach kam er zu uns, wühlte sich durch die Menge der Kinder und sagte im 
besten Englisch: „I want to try, please!“. So denken wir beginnt lernen, aus Interesse, aus Not und 
aus dem Zusammenhang mit dem Leben. 
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Die Störche und die Zeitreisenden 
 
Die Gestalt der Störche ist 
allgegenwärtig und in der abstrakten 
Form unserer Darstellung sofort 
erkannt. Außerhalb der Stadtmauer 
Rabats liegt die Nekropole Chellah. 
Eine alte Grabstätte der 
Merinidensultane. Eine  Mauer aus 
dem 14. Jahrhundert umschließt diese 
alte Siedlung. Als heiliger Ort 
geachtet, bevölkern heute Hunderte 
von brütenden Störchen und 
Kuhreihern diese Oase der Ruhe. Auf 
ihrer Reise überqueren die Störche 
Marokko. Sie gelten als 
Glückssymbol, jedoch drohen die 
Eltern auch ihren Kindern, daß sie der  
Storch holt, wenn sie nicht brav sind. 
 
Die Störche verbinden Abend- und Morgenland, sind hier wie dort zu Hause und können von beiden 
Welten und Kulturen berichten. Das war auch die Botschaft die die Kinder, die Marokkaner 
verstanden haben. 
  
Die Gesandten aus dem Morgenland erinnerten an 1001-Nacht und an die Traditionen der Berber 
wie  der Arabischen Kultur, die vor dem Islam Marokko geprägt hatte. Diese Erinnerungen und 
Wurzeln sollen in den neuen Vorhaben umgesetzt werden und die auch in Marokko aussterbende 
Erzählkultur auf eine neue Weise beleben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Hauck , 9.9.2005 


