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Veranstaltung im Überblick 

 
Der in Australien geborene Barrie Kosky berichtet während der Veranstaltung in der 
Komischen Oper zur Reihe „be Berlin – be diverse“ von seinen Erfahrungen mit dem 
Umgang von Interkulturalität, welche er bei seinen Begegnungen mit unterschiedlichen 
Kulturen in seiner Laufbahn als Theater- und Musiktheaterregisseur gesammelt hat. 

Barrie Kosky betont die Gefahr, die darin liegt, andere Kulturen und Menschen nach 
generalisierten Aussagen, Manifesten und Dogmen zu beurteilen. Stattdessen sollte 
persönliche Beobachtung der Ausgangspunkt für Dialoge sein. Kosky veranschaulicht den 
Prozess zur interkulturellen Öffnung vor unterschiedlichen geschichtlichen Hintergründen am 
Beispiel von Theater- und Musiktheaterarbeit in Australien und Deutschland. Australien war 
seit der Kolonialisierung stark von Zuwanderung geprägt, sodass die Aborigines zu 
„strangers in their own land“ wurden. Dies hat zur Folge, dass der postkoloniale Diskurs in 
Australien – ähnlich in anderen Kolonialgebieten, wie Afrika, Asien und Südamerika – im 
Gegensatz zu Deutschland stark ausgeprägt und wesentlich komplexer ist. Grundsätzlich 
lassen sich in der Kunst Australiens modellhaft vier Phasen zur interkulturellen Öffnung 
beschreiben. In den 70er/80er Jahre wurden die traditionellen Tänze der Aborigines 
klischeehaft als exotische Kulisse für offizielle Anlässe gefördert (Phase 1). In den 80er/90er 
Jahren beginnen die Aborigines zunehmend, eigene kulturelle Ausdrucksformen durch 
eigene Künstler zu bearbeiten (Phase 2). Seit den 90er Jahren wollen die Künstler 
unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft akzeptiert und nicht auf traditionelle Themen 
festgelegt werden (Phase 3). Mittlerweile akzeptieren die Zuschauer, dass Aborigines-
Schauspieler klassische Inszenierungen wie z.B. „König Lear“ spielen, ohne dass sie der 
ethnischen Herkunft eine besondere Bedeutung beimessen (Phase 4). 

Im Gegensatz zu den Entwicklungen in Australien kämpft Deutschland mit dem Holocaust 
und der DDR-Geschichte. Berlin war nach dem zweiten Weltkrieg lange Zeit von der Welt 
abgeschnitten. Daher fehlen der Stadt und auch weiten Teilen Deutschlands 30 Jahre in der 
Entwicklung zur interkulturellen Öffnung. In 30 Jahren können sich die Kulturverwaltung und 
die Hertie-Stiftung anderen Themen zuwenden. Die deutsche Kulturpolitik sollte sich daher 
ein wenig Zeit lassen, da eine solche Entwicklung nicht von heute auf morgen zu erreichen 
ist. 

Ganz im Gegenteil, Erwartungen von plötzlichen Veränderungen über Nacht sind nicht 
hilfreich für einen nachhaltigen Wandel. Diskussionen brauchen Zeit, damit ein guter Dialog 
entstehen kann. Die konservative Mainstream-Kultur kann als Reibungsfläche genutzt 
werden, Emotionen sollten nicht als negativ abgetan, sondern zugelassen werden. Zu 
beobachten ist dieser Prozess des kulturellen Dialogs in Deutschland unter anderem in den 



heftigen Diskussionen der Sarrazin-Thesen oder auch in der scharfen Kritik, welche am Anti-
Israel-Gedicht von Günther Grass geübt wurde. Für einen guten Dialog ist es zudem 
notwendig, multidimensionale Sichtweisen und Widersprüche zuzulassen und sich von 
einem Schwarz-weiß und Schubladendenken frei zu machen. 

Des Weiteren ist es förderlich, von politischer Seite einen Schwerpunkt auf kulturelle 
Diversität zu setzen. Das derzeitige Engagement der Kulturverwaltung in Kooperation mit der 
Hertie-Stiftung ist wichtig und absolut notwendig, um den Dialog zu fördern und die 
interkulturelle Öffnung voran zu treiben. Zielvereinbarungen mit den Einrichtungsleitern – wie 
sie bereits von der Kulturverwaltung eingeführt wurden – können ein geeignetes Mittel sein, 
um Kultureinrichtungen anzuregen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Die 
interkulturelle Öffnung geschieht jedoch nicht nur, weil sie von „oben“ doktrinär aufgesetzt 
wird. Kulturelle Diversität entwickelt sich organisch von der Straße. Die Alltags- und 
Populärkultur hat eine hohe Bedeutung für das Mainstreaming von Diversität. Beispielsweise 
kann Essen als Ausdruck des Potenzials von Interkultur gesehen werden. Das sogenannte 
„fusion food“, welches Aromen und Einflüsse aus verschiedenen Teilen der Welt in einem 
Gericht vereint, ist in Australien bereits Normalität. Bratkartoffel mit Zitronengras könnten ein 
„Zielbild“ für Deutschland sein. Gerade in Alltagssituationen der Menschen ist Diversität ein 
ständiger Begleiter. Auf der Bühne können die Musik und der Film, welche schon lange 
Diversität erreicht haben, als Motor dienen. 

Die Schwierigkeit mit anderen Kulturen und Sichtweisen umzugehen, ist meist darin 
begründet, nicht mit der Vielschichtigkeit der eigenen Identität umgehen zu können. Wer sich 
über eigene Identität stereotyp lustig macht, hat es schwer, andere Identitäten ernst zu 
nehmen. In Deutschland herrschen bisher noch Hemmschwellen sich gegenüber anderen 
Sprachen zu öffnen. So werden Film- und Fernsehproduktionen grundsätzlich auf Deutsch 
synchronisiert. Durch das Wegnehmen der Sprache, wird den Figuren im Film jedoch auch 
ein Teil ihrer Identität genommen. In vielen Ländern, so auch in Australien, werden 
Sendungen und Filme im Original übertragen und die kulturelle Identität des gesamten 
Filmwerks bleibt erhalten. Auch herrscht auf deutschen Bühnen nahezu eine Hochdeutsch-
Besessenheit. Schauspieler mit Akzent werden kaum oder nur in spezielle dafür vorgesehen 
Rollen besetzt. In Australien sind Schauspieler aus Polen, China, etc. in ernsthaften Rollen 
normal. In England wird der schottische Akzent mittlerweile kultiviert. In Deutschland wird 
schwäbischer oder sächsischer Dialekt hingegen nur in komischen Rollen eingesetzt. 

Jede Kultureinrichtung muss für sich einen eigenen Herangehensweise finden mit 
Interkulturalität und Diversität umzugehen. Ziel sollte dabei nicht politisch-korrektes 
Verhalten sein, sondern die Reflexion der Stadt und ihrer Bevölkerung wie sie tatsächlich 
sind. In der Komischen Oper dienen beispielsweise türkische Untertitel als Türöffner für 
Bevölkerungsteile, denen der Opernbesuch aufgrund von Sprachbarrieren bisher nicht 
möglich war. Bald wird es auch eine Kinderoper geben, in der deutsche Kinder türkisch 
singen und so ein gemeinsames Erleben von Kultur möglich wird. 
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