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Veranstaltung im Überblick 
 

Für die Veranstaltung im Ballhaus Naunynstraße im Rahmen der Reihe „be Berlin – be 
diverse“ haben sich die beiden neuen künstlerischen Leiter Wagner Carvalho und Tunçay 
Kulaoğlu entschieden, ihr Konzept in Form einer Performance vorzustellen. 

Zu Beginn der Veranstaltung verteilt der Schauspieler Cem Sultan Ungan Granatäpfel an die 
Zuschauer. Dann bringt er eine mit verschiedenen Fruchtsorten gefüllte Kiste auf die Bühne 
und verkündet: „Ich bin gerne Obstsalat!“ Er spricht über die unterschiedlichen Obstsorten 
und etabliert die Symbolik der Früchte als Sinnbild für die unterschiedlichen Kulturen. 

Folgend übernehmen die beiden auf dem Podium sitzenden künstlerischen Leiter des 
Ballhaus Naunynstraße das Wort. Wagner Carvalho zählt statistische Daten über die 
unterschiedlichen in Berlin lebenden Gruppen auf. Beginnend bei 184 verschiedenen 
Nationen und 750.000 Menschen mit Migrationshintergrund über 110.000 Hunde und 
dazugehörige Hundebesitzer sowie Hartz IV-Empfänger, verdeutlicht die Auswahl an Zahlen, 
dass sich Vielfalt nicht ausschließlich an kultureller Herkunft festmachen lässt. 

Tunçay Kulaoğlu erzählt das Gleichnis von den drei Blinden und dem Elefanten, welche das 
Tier jeder unterschiedlich als Seil, Schlauch oder Säule beschreiben, je nach dem welchen 
Teil des Elefanten sie ertasten, den Schwanz, den Rüssel oder ein Bein. Die Geschichte 
macht deutlich, dass die Wahrnehmung und das Begreifen der eigenen Realität immer eine 
Frage der Perspektive ist. Die „wirkliche Wirklichkeit“ lässt sich erst durch die Summe der 
individuellen Sichtweisen erschließen. 

Abwechselnd tragen die beiden künstlerischen Leiter Geschichten, Gedanken, 
Zuschauerbriefe, Ideen und Textbausteine vor, in denen sie sich den Themen der Migration 
und Diversität aus unterschiedlichen Blickrichtungen nähern. 

Zudem werden Filme eingespielt. In einem von Ihnen spricht der indisch-stämmige 
Schauspieler Murali Perumal aus Köln, in Bayertracht gekleidet, auf Englisch zum Publikum 
und berichtet, dass er seit drei Jahren „normal German roles“ spielt und nicht mehr wegen 
seiner Hautfarbe, sondern seines Charakters und seiner Persönlichkeit besetzt wird. In 
Deutschland habe sich diesbezüglich in den letzten Jahren viel getan, teilt er erfreut mit. 

In den weiteren Beiträgen der beiden Führungspersonen des Ballhaus Naunynstraße werden 
unterschiedliche Aspekte der Thematik beleuchtet. Es wird über die Bedeutung von schwarz 
und weiß philosophiert und darüber wie problematisch es in Deutschland scheint korrekte 
Bezeichnungen zu finden. Es wird sich auch mit dem Thema Parallelwelten und der 



Entstehung alternativer Lebenskulturen  und wie dies zu bewerten ist, auseinandergesetzt. 
„Ich finde Parallelwelten betörend.“ lässt Kulaoğlu wissen. Auch das Thema der Partizipation 
findet seine Beachtung in den Textbausteinen. Partizipation ist die Voraussetzung für den 
Austausch und ein gemeinsames Miteinander. Partizipation ist jedoch erst erreichbar, wenn 
es allen möglich ist an der Gesellschaft und dem kulturellen Austausch teilzunehmen. „Ohne 
Teilhabe keine Partizipation.“ Wiederholt dient das Obst als Symbol. „Wir sind ein Haufen 
Kerne!“ Die Kerne in einem Granatapfel sind alle in einer gemeinsamen Hülle vereint und 
doch stehen sie für sich alleine. Manche schließen sich in Kammern zusammen. Die Kerne 
beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Größe und ihrem Geschmack. Jeder Kern ist anders 
und doch sind sie alle voneinander abhängig. 

Zum Schluss ergreift noch einmal Cem Sultan Ungan das Wort und lässt das Publikum 
wissen: „Ich will kein Obstteller sein!“ Denn wenn es um Diversität geht, geht es nicht darum, 
anders zu sein, sondern gleichberechtigt. 
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