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Veranstaltung im Überblick 
 

Bei der Podiumsdiskussion „No Risk No Fun – Interkulturelle Projekte unter 
Erfolgsdruck“ der „be Berlin – be diverse“-Veranstaltungsreihe diskutierten Kay 
Wuschek, Paulien Geerlings, Ola BØ und Dubravka Vrgoč im THEATER AN DER 
PARKAUE über ihre Erfahrungen mit Ko-Produktionen, die Vor- und Nachteile dieser 
und die Hürden, die aufgenommen werden müssen, um eine Ko-Produktion 
durchzuführen. 

 

Bei der Begrüßung durch André Schmitz verwies dieser auf Berlins multikulturelle 
Gesellschaft, da über 800.000 Berliner einen Migrationshintergrund haben und auch 
für sie kulturelle Einrichtungen in Berlin anziehender werden sollten. Dies könne 
eventuell über Ko-Produktionen erreicht werden. 

 

Das YOUNG EUROPE FESTIVAL stellte sich als perfekten Rahmen für diese 
Podiumsdiskussion heraus. Es wurde eingangs erklärt, dass Ko-Produktionen mehr 
als das alleinige Zusammenarbeiten sind, sondern dass die Diversität der Teilnehmer 
und des Publikums Ko-Produktionen ausmachen. 

Die darauf folgende Diskussion fokussierte sich auf die Diversität bei Ko-
Produktionen und stellte fest, dass sich Vielfältigkeit nicht durch das bloße Reisen zu 
anderen Kulturen oder durch wandernde Kulturprojekte auszeichnet, sondern das es 
das gemeinsame Arbeiten, Entwickeln und Umsetzten von Stücken ist, denn dabei 
würde sich die Sichtweise jedes Beteiligten ändern. Um die Diversität nicht zu 
hemmen, wurde der Rat gegeben immer neugierig und offen zu bleiben, andere 
Sicht- und Arbeitsweisen zu akzeptieren und zu versuchen diese anzunehmen. 
Dabei ist es wichtig immer in der Praxis zu bleiben, Menschen zu fragen, was sie 
interessiert und was ihnen ihre Kultur bedeutet. 



Die Zusammenarbeit von zwei Ensembles in einer Produktion als ein Beispiel einer 
Ko-Produktion wurde als ein anstrengender Prozess bewertet. So ist die Sprache bei 
multilingualen Produktionen die größte Hürde, da das Kommunizieren und 
Übersetzen Zeit und Kraft in Anspruch nimmt. Doch das Zeigen von 
Durchhaltevermögen kann sich auszahlen, denn während die Sprache der 
vermeidlich größte Unterschied zwischen den Beteiligten ist, sind manchmal 
sprachliche Ähnlichkeiten nach einer Weile durchaus erkennbar und zeigen somit 
Gemeinsamkeiten der Beteiligten auf. Aber auch gemeinsam überlegte Strategien 
zum Meistern dieser Hürde bringen die Teilnehmer ebenfalls zusammen.  

Ko-Produktionen wurden vom Podium als ein Prozess verstanden, der jeden zwingt, 
sich auf Neues einzulassen. Der Zwang ist dabei jedoch kein Nachteil, sondern ein 
Vorteil, denn diesen unausweichlichen Lernprozess wird jeder der Teilnehmer 
erfahren. Die Beteiligten sollten sich darauf einlassen und neugierig bleiben. Dessen 
sollte sich jeder bewusst sein und die Bedeutung des Lernprozesses von Beginn an 
in den Mittelpunkt setzen. Auch, wenn Geld eine wichtige Rolle spielt, die sichere 
Finanzierung sollte nicht der ausschlaggebende Punkt bei der Entscheidung für eine 
Ko-Produktion sein. Das voneinander Lernen im Theater könnte dabei helfen 
einander zu vernetzen, Kulturschaffende aus kleineren isolierten Ländern 
einzubeziehen und somit Grenzen zu schließen, denn das Theater bringt die 
Menschen zusammen und hat somit auch politische Funktionen.  

Grenzen der Ko-Produktion gibt es auch: Kompromisse müssen gemacht werden, 
Vertrauen zu fremden Personen aufgebaut werden und ein ehrliches Bild seiner 
selbst gezeigt werden. Dafür brauchen alle Beteiligten Energie. Aber auch der Faktor 
Geld kann sich als Nachteil entpuppen, denn scheint die Finanzierung zunächst 
gesichert, wird doch, je mehr gereist wird, mehr Geld verbraucht. Außerdem sind 
Möglichkeiten und kreative Prozesse beschränkt, sobald die Geldgeber Richtlinien 
für das Programm festlegen.  

Als die Diversität angesprochen wurde, waren sich alle Podiumsteilnehmer einig, 
dass Vielseitigkeit automatisch zur Eigenschaft von aktuellen Produktionen geworden 
ist, da die heutige Gesellschaft viel internationaler ist und sich dies bereits in den 
einzelnen Biografien zeigt. Der Geburtsort bzw. das Geburtsland ist nur selten der 
Ort, an dem die Menschen aufwachsen und bleiben. Der Austausch und Wechsel 
von beispielsweise Dramaturgen verschafft jedem Haus damit automatisch Diversität. 
Doch nicht nur die Lebensgeschichten der Künstler, auch die des Publikums sind 
international und bringen die Vielfalt ohne Zutun mit in das Theater.  

So konnte zusammengefasst werden, dass das Lernen einander bereichert und dass 
Ko-Produktionen nur funktionieren, wenn das Vertiefen des kulturellen Austauschs 
der Grund für die Zusammenarbeit ist, finanzielle oder politische Gründe dabei keine 
Rolle spielen. 

Bei der anschließend offenen Diskussion wurde die Frage nach der Öffnung der 
Berliner Kulturbetriebe für die türkische Gemeinschaft erörtert. Daraufhin teilten die 
Podiumsteilnehmer ihre Erfahrungen und gaben an, dass die Diversität des 
Ensembles für das Publikum kaum eine Rolle spielt. Das Publikum interessiert sich 
für die Themen, die behandelt werden und hofft, sich darin wiederzuerkennen. So 
konnte Paulien Geerlings von einem selbsterlebten Beispiel berichten, in dem es für 
Migranten eine freudige Erfahrung war, zu erleben, dass nicht nur das Theater Wert 
auf die Geschichte Ihres Heimatlandes legt, sondern auch die Niederländer Interesse 
an der Türkisch-Islamischen Mohammed-Geschichte zeigten und dieses 
Theaterstück besuchten. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass sich die 
Theater mit den Heimatländern der Migranten beschäftigen sollten und 



beispielsweise hier unbekannte Theater-Größen aus den Heimatländern der 
Communities einladen könnten, um einen Bezug zur Heimat herzustellen und das 
Interesse an Theater in Deutschland zu wecken. 

Michael Knoll verwies auf die Verlagerung der Bildung von den Familien und Schulen 
in die Museen und Theater und ging dabei auf die Frage nach der Überforderung der 
Kultureinrichtungen ein. Auch an dieser Stelle wurde auf die Eigenschaft der 
Wiedererkennung der Migranten in den Kultureinrichtungen eingegangen. Sobald 
sich ein Schüler in einem Stück erkennt, ist sein Interesse geweckt und er eventuell 
für mehr offen. 

Ergänzt wurde diese Abschlussfrage durch Redebeiträge aus dem Publikum, die das 
Theater bestärkten, sich auf den Lauf der Dinge zu verlassen. Schließlich ist 
niemand, weder die Bundesrepublik, noch die „Gastarbeiter“ selbst, davon 
ausgegangen, dass sie Deutschland zu ihrer neuen Heimat machen würden, als die 
Bundesrepublik in den 60erJahren ausländische Arbeiter anwarb. Doch ein großer 
Teil der Gastarbeiter ist mit Familien und Nachkommen in Deutschland geblieben. 
Gerade die Kinder der Gastarbeiter sind inzwischen deutsche Staatsbürger 
geworden – unter Ihnen erreichten viele bemerkenswerte Karrieren in allen 
Bereichen der Kultur, Wirtschaft und Politik. Mit der Zeit wurden Migranten zum Teil 
der deutschen Gesellschaft und bald werden sie vermehrt auch die deutsche 
Theaterlandschaft bereichern. 

Auch, wenn es Zeit braucht bis Migranten in den Theatern ankommen, dies ist ein 
unaufhaltsamer Prozess. Diversität ist kein Slogan mehr, Diversität ist auf der Straße 
und in den Schulen bereits zu sehen. 
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