Eine Blume auf der Hand eines Blinden
Exp lodierer Das Theater Maralam provoziert m it ein em pol itisch brisanten
Thema in einem Crossover vo n deut schem Rap, t raditi oneller, per sischer
Musik und arabi scher Poesie .
von Johan na Lier
«Ja, ich weiss es. Di e Liebe. Das wäre die Lösung. Aber vergiss es, keine
Chance, d ie Menschen sind nicht so.» Dasmir Ristemi sitzt in der grossen
Hal le des Zürcher Kul turmar ktes und sch aut mi t grossen, k lugen Augen in die
Run de. «Nein, d ie Men schen, die sind gu t, die tragen die Liebe im Her zen,
die Polit ik ist es, d ie Wir tschaf t, die verderben alles», mischt sich nun Assef
Mesmeh ei n, der hinter dem Tisch kauert und grinst. Schon seit dreizehn
Jah ren kennen sich Ri stemi und Mesmeh und machen zusammen Musik . Rap
und lyrischen Gesang mischen sie, frech und f rei, ein Ventil, T herapi e,
her auslassen, was die Seele belastet, wenn man sich im Wi derspr uch zwischen
zwei Kult uren befindet, an der Schnittstelle lebt.
Und über zwei Jahre i st es her, d a sich der T heater macher Peter Braschler u nd
der Musik produzent Matthias Hillebrand–Gonzal es aus Zürich, der Dicht er
Ali Al–Shalah aus dem Irak, der Musiker Reza Sharif inejad aus dem Iran, der
Alg erier Assef Mesmeh und der Kosovare Dasmir Ristemi zusammengetan
hab en, um ein P rojekt zu realisieren, das im wörtli chen S inne S prengstoff
bir gt. «E xplodi erer» ist der Titel des Projekts, das sich mit dem Thema der
Sel bstmor datten täter beschäftigt, das gesellschaftl iche Bedingungen
erf orschen will , unter denen einer beschliesst, sich und andere im Namen
einer Sache in die Luft zu sprengen.
«I ch hab e solche Äng ste au sgestanden, beim Gedanken, mei n Grossmeist er
M.R. Loft i könnte erf ahren, das i ch die tradi tionel le, persische Musi k mit Rap
und Elect rosound verb inde.» Shari finejad zündet sich aufgeregt eine Z igaret te
an und schüttel t den Kopf. «Unvor stellbar, ei ne Kat astrop he. Aber es

funktioni ert. Und es ist toll.» S o war auch das Umsetzen der Ly rik des
Dichters Al–Shalah fü r die zwei Rapper biswei len ei ne kni fflige Sache, da
sich Text e aus dem Hocharab ischen dem schnell en Zugriff entziehen.
Rhy thmuswechsel und eine verinner lichte Art des Per formens ist gefragt.
Und diese «wild e» Mischung überzeugt. I n ein sanftes Licht getaucht beginnt
der Abend mit d en zar ten, schwebenden Klängen einer tradi tionel len Laute
und in di ese aus einer wahr haft anderen Zeit stammenden S timmung brechen
die zwei Jungs ein und holen mit ihren harten, provozierenden T exten das
mei st jun ge Publikum aus der Reserve. Und die Übergänge i n den lyrischen
Gesang, d er von den zwei Pr otagonisten auch stimmli ch her vorragend
gem eister t wird , über raschen denn auch eher i m Nachhinein, wenn man sich
fragt, was denn da eben an einem vorbei gehuscht ist , Metaphern und subtile
Wor tspiel e in sinnlich über bordende Bil der gefasst. Das eine unterstü tzt das
and ere, v erstär kt es, auch das ei ne Utopie.
«Islam isst kei n Schwein. I slam geht zur Schule und sieht , man isst S chwein .
Isl am geh t zur Schule und i sst auch Schwein.I slam geht zur Schule und sieht
Chr ist un d Islam isst Schwein. Und wir fragen uns, wer ist nun das Schwein. »
Nicht zu überbr ücken sind hingegen gesellschaftliche Gegensätze, immer
wieder taucht es auf, das Misstrauen der anderen, das Fremdsein der eigenen,
und mündet zuletzt in der F eststellung «Arme Ungläu bige, sie si nd müde
weg en dem Glauben der ander en.» Wobei i mmer unklarer wird, wer denn
gläubig, und wer denn nun ungläubig ist , fest stehen tun nur die Front en, di e
auch innerhalb der ei genen Biografie verlaufen, denn die zwei Jungs geraten
imm er mehr in die ver zwickt e Situation, es weder ihren Familien noch der
neu en Umg ebung recht machen zu können, auf zwei Sei ten hi n machen sie
sich schu ldig, versagen. Und in d ieses Vakuum brech en die neuen Götter, die
Sch eiche, die P rediger, gef ährliche Ver führer , die Verschmelzungsfant asien
und Todessehnsüchte wecken, wo es eigentlich um bo denständige Wünsch e
nach simp ler Geborgen heit und ein em gewissen Mass an allt äglich er
Gewisshei t ginge. So blähen sie sich bi s zum Platzen auf zu Hel den: P ffff…
und zurück blei bt eine Blum e auf der Hand eines Bli nden.

Doch der Humor bannt die Fu rcht. Und genau di eser i st denn auch die P erle
dieses Ab ends. Eine beissen de Sel bsironie, di e unverblümt und m it viel
Charme pr ovoziert. So wird aus dem Sidi Abdel Assar vo el Hama des Berner
Man i Matt er, de Sigi aus der Innerschweiz, der seine Liebste ni cht mi t
Kam elen, sonder n mit Traktoren kaufen will und schl ussend lich auf den
Kat alog zurückg reifen muss. Seine Attentate m uss man gut planen, um
rechtzeit ig zum Essen ins P aradies zu k ommen. Und waren es nicht schon die
Aff en im Gameboy, die dauer nd explodier ten?
Das Theat er Mar alam, dessen Gründer Pet er Braschler es schon im mer ei n
Anl iegen gewesen ist, den « anderen» eine Stim me zu geben, bietet mit den
«Explodierern» jungen Männern eine Plat tform um ihr en eigenen Mythen eine
Abf uhr zu ertei len und um den Schmerz und die Ohnmacht angesichts der
Bed ingungen, di e diese Myth en imm er wieder pr oduzieren, zu arti kulier en.
Ein Probl em des Islam ? Man mag mi r verzeihen, aber ich betracht e es als ein e
uni versal e Frag e. Und – auch wir sollten mehr über uns selber l achen.
Theater M aralam «Expl odierer». Kulturma rkt, A emtlerstr. 23, Zürich. Do–Sa,
19. bis 21. März; Mi–Sa, 25. bis 28. März. 20.15 h. I nfo un d Kont akt:
www.maral am.net

