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«Geh nicht weg, süsse Blonde!» 
 
Die Produktion «Auf der Suche nach Mamê Alan»  interpretiert das kurdische Epos von 
Mamê und Zina mit den Möglichkeiten des westeuropäischen Theaters und schafft so 
einen Zugang zu einem Stück Weltliteratur, das auf ethnologisch-authentische Weise 
nur schwer zu vermitteln wäre.  
 
«Ich bin dreizehn, bald vierzehn, von dem Augenblick an, da Gott mich meiner Mutter 
schenkte, habe ich das Gesicht keines Mannes gesehen!» Felicitas Heyerick, gross, blond, 
westlich gekleidet und etwas älter als vierzehn, steht an der Wand vor der Kreidezeichnung 
eines Doppelbetts und schaut entsetzt auf den neben ihr stehenden bzw. liegenden Michael 
Glatthard, gross, rothaarig und ebenfalls westlich-alltäglich gekleidet. Sie spielt Zina Zedan, 
die Tochter des Gouverneurs von Djesiré Botan, er Mamê Alan, den Sohn des Fürsten des 
Westens.  

 

Märchenhaftes Blind-Date 
Stêrbâne, eine der drei Töchter des Königs der Peris, hat, um ihre Schwestern von der 
Schönheit der beiden zu überzeugen, Mamê und Zina in Mamês Palast in der Stadt des 
Westens durch Zauber zusammengeführt. Kurz bevor er wieder eingeschlafen ist, hat auch 
Mamê die Bettnachbarin bemerkt und genau so entsetzt reagiert: «Mein Gott, ich bin 
dreizehn, bald vierzehn, ich bin noch so unschuldig, dass ich noch nicht zugesehen habe, 
wenn sich die Fliegen auf dem Tuche meines Gewandes paarten. Wer du auch seist, der ihr 
Bett hereingetragen hat, trag es wieder auf seinen Platz!»  Stêrbâne zaubert Zina samt ihrem 
Bett denn auch wieder in den väterlichen Palast zurück, aber der Funke ist gesprungen: Das 
Mädchen wird sich vor Sehnsucht nach dem Unbekannten verzehren, während Mamê sich 
von zu Hause losreist und in einer gefahrvollen Odyssee an vielen Verführungen vorbei nach 
Djesiré Botàn zu gelangen sucht, wo dann allerdings statt eines lebenslangen Familienglücks 
wie bei Tristan und Isolde oder Romeo und Julia ein früher grausamer Tod auf die Liebenden 
wartet.  

 

Ein Stück mündliche Überlieferung 
Das Märchen-Epos «Mamê und Zina» oder «Mamê Alan» entstammt, was man dem Text in 
seiner dialogischen, teils auch rhapsodischen Spielart durchaus anmerkt, der mündlichen 
kurdischen Überlieferung. Barbara Liebster hat aus der 1942 erschienenen französischen 
Fassung von Roger Lescot die Spielvorlage «Auf der Suche nach Mamê Alan» erstellt, die sie 
zusammen mit Krishan Krone – in der Aufführung als Erzähler und in weiteren Rollen 
präsent – auch inszeniert hat. Wobei sich der kleine, am Premierenabend bis zum letzten Platz 
besetzte Vorführraum des Zürcher sogar-Theaters sehr gut eignet, um der Aufführung etwas 
kammerstückartig Intimes, ja Familiäres zu vermitteln, durch welches das Publikum ganz 
unmittelbar ins Geschehen einbezogen ist, ohne dass dies durch irgendwelche Tricks oder 
Mätzchen provoziert werden müsste.  

 

http://www.erzaehlspuren.ch/mame_alan.html
http://www.felicitasheyerick.de/
http://www.theater.ch/a115483700/glatthard-michael-bern
http://www.theater.ch/a115483700/glatthard-michael-bern
http://tls.theaterwissenschaft.ch/wiki/Barbara_Liebster
http://www.erzaehlspuren.ch/mame_alan.html
http://www.krishankrone.ch/
http://www.sogar.ch/


Zwischen Ernst und Parodie 
Im Grunde wird die Geschichte einfach mit verteilten Rollen erzählt, und wie auf einer 
Theaterbude auf einem Marktplatz oder in der Commedia dell’Arte verwandeln sich die 
Vortragenden immer wieder mal in die Figuren der Erzählung, gehen zu Dialogen über oder 
spielen kurze Szenen auf eine Weise vor, die immer leicht verfremdet bleibt und irgendwo 
zwischen ernsthaftem Spiel und Parodie angesiedelt ist. So dass das Märchenhaft-Poetische, 
ja Surreale der ganzen Angelegenheit immer präsent bleibt und man eigentlich nicht in 
Versuchung gerät, den Abend etwa als politische Stellungnahme für oder gegen den 
kurdischen Freiheitskampf zu verstehen. Dies, obwohl gewisse Konstanten des Konflikts 
durchaus präsent sind: «Du bist unverschämt wie ein Türke», heisst es einmal, und ein 
anderes Mal wird «auf kurdisch helfen» mit dem Kampf mit dem Schwert gleichgesetzt. 

  

Mit westeuropäischen Mitteln 
Letztlich geht es wohl einfach darum, dem Publikum die Eigenart und Grösse eines Stücks 
Literatur vorzuführen, mit dem die kurdische sich durchaus auf der Höhe der Weltliteratur 
befindet. Das gelingt dem Abend sehr wohl, und es gelingt vielleicht gerade deshalb so 
überzeugend, weil die Beteiligten nicht kurdische Spiel- oder Theatertraditionen zu evozieren 
oder zu imitieren suchen. Zwar sind am Anfang und am Schluss aus dem scherbelnden 
Lautsprecherchen eines Handys ein paar Sätze auf Kurdisch zu hören, aber sonst wird diese 
kurdische Geschichte auf Deutsch gespielt und sind auch die theatralischen Mittel durchaus 
die hiesigen: an Rimini Protokoll fühlt man sich gelegentlich erinnert, wenn die Püppchen auf 
Mamês Modell-Schloss per Videokamera gross an die Wand projiziert werden oder wenn die 
Odyssee zur Geliebten in einer Filmsequenz als endlose holprige Fahrt eines Modellautos 
durch eine Gebirgslandschaft symbolisiert erscheint. Marthaler lässt grüssen, wenn die drei 
immer wieder zu tanzen, zu singen und zu summen anfangen, und ganz populär-unterhaltsam 
geht es zu, wenn die Liebenden sich endlich finden und mit «Geh nicht weg, süsse 
Blonde!» oder «O mia vita, o mia tesoro!» in eine gefühlvoll-süssliche Schlagerseligkeit 
verfallen.  

Mal lachend, mal schmunzelnd, mal bierernst, gelegentlich auch mit dem einen oder andern 
schnell wieder korrigierten Patzer, aber ohne dass die Spannung je wirklich abfallen würde, 
spielen sich die drei Protagonisten in immer wieder wechselnden Rollen neunzig Minuten 
lang durch die Vorlage hindurch, und am Ende verdankt das begeisterte Publikum nicht so 
sehr etwas authentisch Kurdisches, sondern die Tatsache, dass es gelungen ist, eine im 
Grunde fremdartig anmutende Geschichte auf vergnügliche und durchaus nicht oberflächliche 
Weise in unser westeuropäisches Theater herüberzuholen. Ein Stück Weltliteratur eben, das 
gerade deshalb zu dieser gehört, weil es in anderen Kulturen und mit deren Mitteln ebenso 
überzeugend zum Leben erweckt werden kann wie im Herkunftsland. 

 

http://www.rimini-protokoll.de/website/de/

