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Vogelfrei - Ein Erzählstück frei nach Konferenz der Vögel von Farrid Ud-din Attar 

Ein Erzählprojekt mit Geflüchteten in Berlin von Britta C. Wilmsmeier und Sven Tjaben 

Kristin Wardetzky führt das Interview mit Britta C. Wilmsmeier. 

Du und Sven Tjaben, ihr habt beide das Projekt initiiert und geleitet. Wie seid ihr auf die 
Idee gekommen, mit Geflüchteten, die kaum oder wenig Deutsch verstehen, etwas zum 
Erzählen zu machen? 

Sven und ich sind ja Mitglieder des Vereins Erzählkunst e.V., der sich in vielfacher Weise im 
Bereich der Flüchtlingsarbeit engagiert. Der Verein ist Teil des Berliner Netzwerkes BERLIN 
MONDIALE, in dem sich Kulturschaffende in Berliner Flüchtlingseinrichtungen engagieren. 
Über dieses Netzwerk hatten wir einen ersten, mehrmonatigen Kontakt zu acht jungen 
Männern aus Afghanistan, Iran, Irak und Syrien. Sie wohnen in 5-Bett-Zimmern in einer 
Unterkunft in Mariendorf. Wir nannten unser Projekt ‚Berlin - Stadt der Hoffnung‘. Zweimal 
pro Woche trafen wir uns und besuchten Orte Berlins – u.a. die Gedächtniskirche, die 
Berliner Mauer, das Amerika Haus, das Haus, das gebaut wurde, um die Deutschen nach 
dem 2. WK zu demokratisieren, aber auch die monatlichen Erzählabende unseres Kollegen 
Hamid Saneiy in seinem Teppichladen. 

Wir knüpften an die Ausflüge immer ein zweites Treffen an, bei dem wir auch mit Hinblick 
auf die Ausflüge Erzählanlässe schufen. Die Ausflüge waren oft an historisch politisch 
wichtige Orte geknüpft. Es bestand anfangs große Abneigung der Teilnehmer sich politisch 
irgendwie zu äußern, da sie es nicht gewohnt waren. Langsam mit viel Zeit, oft dauerten 
unsere Treffen vier Stunden, und auch durch unsere Annäherung an Themen, die sie 
ansprachen, begannen die jungen Männer, etwas aus ihrem Leben zu erzählen. Stück für 
Stück näherten wir uns an und entwickelten gegenseitiges Vertrauen zueinander und 
erreichten damit Offenheit ihrerseits und auch, das muss klar gesagt werden: unserseits. 
Anekdoten aus ihrer Kindheit oder auch von der Flucht tauchten auf und wurden 
interessanterweise oft mit viel Gelächter erzählt. Ein Durchbruch gelang bei dem Treffen, 
bei dem wir sie aufforderten uns ihr Lieblingsmusik vorzuspielen. Bei einem Musikstück 
fingen alle gemeinsam an zu singen. Ein anderer eher stumme Teilnehmer brachte 
daraufhin seine Gitarre mit  - und damit war das Eis gebrochen. Sie kamen relativ 
regelmäßig. Wir schlossen das Projekt mit einem Grillabend und Geschichten. 

Und wie ging es weiter? 

BERLIN MONDIALE war beeindruckt von den mehr oder minder zuverlässigen Teilnahme 
unserer Männer bei diesem Projekt und fragte, ob wir ein Folgeprojekt realisieren wollten. 
Ich hatte mich in der Zwischenzeit mit Farid Attars ‚Konferenz der Vögel‘ aus dem 12. 
Jahrhundert beschäftigt und war fasziniert von der Aktualität dieses Kunstwerkes. Da wir 
jetzt das Vertrauen der Teilnehmer hatten, wollten wir einen Schritt weitergehen und 
tatsächlich Richtung künstlerisches Erzählen gehen. Wir stellten den Teilnehmern die 
Geschichte mit der wunderschönen illustrierten Fassung von Peter Sis vor, das mit wenigen 
Worten und wundervollen Bildern die Suche der Vögel nach einem Guten König und ihre 
Reise durch die sieben Täler eindrücklich nachvollziehbar macht.  

Hattet ihr die acht Männer des ersten Projektes dabei? 

Ja, allerdings blieben nur zwei Männer übrig. Die Gruppe war zusammengeschrumpft. 
Einige mussten anderen Verpflichtungen wie Ausbildung nachgehen, einige waren 
weggezogen. So blieben nur Zikerullah aus Afghanistan und Hamid aus dem Iran. Dazu 
kamen zwei jungen Mädchen – Hiyam, eine Jesidin aus dem Irak und Aidah, eine Muslima 
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aus Somalia, die ich aus einem anderen Projekt kannte. Mit dieser kleinen, sehr 
verlässlichen, sehr aufgeschlossenen Gruppe sprachen wir lange über Attars Weltgedicht. 
Wir luden Schirin Z…, eine Erzählerin aus unserem Verein ein, die sich schon lange mit der 
Entstehung des Buches befasst hatte. Sie war vor 30 Jahren aus dem Iran nach Berlin 
gekommen und kennt die persische Dichtung im Detail.  

Wie habt ihr dann angefangen mit der Geschichte zu arbeiten? 

Am Anfang stand die zentrale Frage, warum man einen guten König braucht, warum man 
die gefährliche Reise durch 7 Täler überhaupt auf sich nehmen sollte, um ihn zu finden, 
vor allem aber: Was ist das, ein guter König? Was erwarte ich von ihm? Was erwartet er von 
uns? Diese Fragen entfalteten sich in diesem Kontext natürlich als zentrale Fragen einer 
Flucht. Wir hatten vorab alle gebeten, sich einen Vogel als alter ego auszudenken, ihn zu 
malen und zu beschreiben. Im Namen des Alter Ego wurden die Fragen innigst 
beantwortet.  

Was habt ihr gemacht, um die Gruppe zum Erzählen zu motivieren? 

Ich hatte z.B. ein großes Tuch mitgebracht und  auf dem Boden ausgelegt. Darauf haben 
wir Steine gelegt, und sind gemeinsam einen Rhythmus findend auf eine Phantasiereise 
gegangen – alles auf Deutsch versteht sich! Die Reise führte durch unterschiedliche Täler 
und Gemütszustände einer solchen großen Reise. Als wir, die Vögel, durch das Tal der 
Wünsche reisten, löste dies bei Hiyam z.B. die Erinnerung an ein Zeremoniell in ihrer 
Heimat aus: Dort, im Norden Iraks, gehen die Jesiden einmal im Jahr nach Lalisch, einem 
Tal im Norden des Irak, eine heiliger Ort. Dort taucht man ein buntes Stück Stoff, das man  
dafür mitgebracht hat, in einen Brunnen, bindet es an einen Zweig an und kann sich dann 
etwas wünschen. Dazu kamen dann viele gemeinsame Spiele, Musik – vor allem von Sven – 
und gemeinsames Singen. So entstand wirkliches Vertrauen untereinander und die Freude 
an der Gemeinsamkeit, an der gegenseitigen Verbundenheit.  

Zikerullah hatte bis zuletzt große Schwierigkeiten mit der Sprache, war aber mit 
Feuereifer dabei! Durch sein fantastisches Gedächtnis hatte er die Fähigkeit alles Gehörte 
schnell aufzunehmen. Durch die immer wiederholte Nachahmung konnte er schließlich aus 
diesem Schatten heraustreten und die Geschichte seine Geschichte werden lassen. Hamid 
erzählte gern – vor allem Witze und Schwankgeschichten.  

Zum Beispiel? 

Ein Mann hat geheiratet und nach drei Monaten hat seine Frau ein Kind bekommen. Er hat 
sich gefragt, warum nach drei Monaten. Normalerweise dauert es neun Monate. Er ist zum 
Schwiegervater gegangen und hat gesagt: „Wir sind drei Monate verheiratet, und wir haben 
nach drei Monaten ein Kind bekommen. Ich glaube deine Tochter hat ein Problem.“ Der 
Schwiegervater sagt. „Ganz ruhig. Meine Frau hat auch nach drei Monaten ein Kind 
bekommen. Ich sage dir warum. Wieviele Monate seid ihr verheiratet?“ Der Mann sagt: 
„Drei Monate.“ Der Schwiegervater fragt: „Wieviele Monate ist meine Tochter deine Frau?“ 
„Drei Monate.“ „Wie lange bist du Mann meiner Tochter?“ „Drei Monate!“ Der 
Schwiegervater sagt: „Siehst du, drei mal drei macht neun. Wo ist dein Problem?“ 

Waren es immer traditionelle Geschichten, die sie erzählten? 

Nein! Aber sie kamen immer wieder wie zufällig zum Vorschein und wurden oft wie 
nebenbei erzählt. Ich vermute ganz stark, dass sie noch viele Geschichten erzählen 
könnten, wenn wir weiter mit ihnen arbeiten würden. Das Erzählen provoziert die 
Erinnerung an Stories, die sie längst vergessen hatten. 
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Habt ihr lange mit ihnen so gearbeitet, dass sie am Ende ihre Geschichte vor dem 
Publikum erzählen konnten? 

Ja, da war viel Ermutigung notwendig, viel Rückenstärkung. Und immer wieder - bei allen 
Abschweifungen und Problemen, durch ihre Lebenssituation – das klare Ziel, eine 
Aufführung  zustande zu bringen. Vor allem sollten sie aber auch Freude daran haben, und 
die sollte das Publikum spüren. Bei Hiyam z.B. war es schwierig, sie aus dem Gestus der 
Trauer und des Schmerzes herauszuholen, in die sie spontan beim Erzählen verfiel. Sie hat 
sich erstaunlich entwickelt. Am Ende hatte sie so viel Power, so viel Lust am Erzählen! Da 
war nichts mehr von Lethargie zu spüren.  

Wichtig für alle war ein gemeinsames Wochenende außerhalb von Berlin. In ländlicher, sehr 
ruhiger Umgebung konnten wir drei Tage lang proben. Aufregend war eine 
Nachtwanderung, die eine hatte noch nie eine Nachtwanderung gemacht, und der andere 
erinnerte sich an seine Flucht, wie er allein durch die Wälder geirrt war. Es waren sehr 
intensive drei Tage, die auf jeden Fall das Gefühl der Zusammengehörigkeit deutlich 
gestärkt haben.  

Und wie habt ihr dann  zu der Aufführung am Ende des Projektes gefunden? 

Wichtig war uns, dass wir die Geflüchteten nicht „ausstellen“. Deswegen wollten Sven und 
ich zusammen mit ihnen auf der Bühne stehen und mit ihnen zusammen die Geschichten 
erzählen. Auch um einen starken Rahmen für sie zu schaffen, in dem sie sich trauen zu 
erzählen. Wir haben uns auf eine Rahmengeschichte geeinigt, in der alle sechs ‚Vögel‘ 
durch die sieben Täler kommen, indem die Vögel immer aufgrund der Müdigkeit, Kälte, 
Unsicherheit o.ä. ins Straucheln kommen und zweifeln. Ein ‚Vogel‘ jeweils bleibt stark, 
und er ermutigt die anderen durch das Erzählen einer Geschichte zum Weiterfliegen. Diese 
Grundidee hatte natürlich nicht nur mit der Symbolik der alten Geschichten zu tun. In ihr 
fanden sie ihr eigenes Schicksal wieder, ohne direkt davon sprechen zu müssen.  

Am Beginn der Aufführung  haben alle etwas in ihrer Muttersprache erzählt – was war das? 

Ja, wir hatten sie aufgefordert sich daran zu erinnern, wann ihnen in ihrem Leben 
Geschichten erzählt wurde. Dabei kam heraus, dass es natürlich auch in ihrer Sprachen 
Rituale und eine immer wiederkehrende Anfang- und Schlussformel gibt. Diese Sätze haben 
wir in ihrer Sprache mit in ihre Geschichten eingebaut. Ein Ritual in Somalia ist es, mit 
dem Publikum in Wechselrede zu gehen, um zu sehen, ob es bereit für die Geschichte ist. 
Das deutsche Publikum war ratlos, als Aida ihnen in Ihrer Muttersprache zurief. „Diineau!“ 
und sie gestisch vergeblich aufforderte zu antworten. Aida dann: „Warum antwortet ihr 
nicht? Wo kommt ihr denn her? In Somalia, wenn man eine Geschichte hören will, muss 
man auf „Diineau“ mit „Haderle“ antworten….“ Sie übte es mit dem Publikum ein paar 
Mal. Es war für Lachen und Leichtigkeit gesorgt, aber auch für eine kurze Umkehrung der 
„sprachlichen Machtverhältnisse“ gesorgt. 

Sven und Du, hattet ihr eine spezielle Rolle in der Aufführung? 

Ja und nein. Ja, weil Sven musikalisch und ich verbal die Abfolge der Sequenzen 
zusammengehalten haben und unsere Anwesenheit Sicherheit gab und ein Gefühl von 
Verlässlichkeit. Und nein, weil wir genauso wie die anderen ‚Vögel‘ mit allen 
Gemütszuständen auf der Suche nach einem guten König waren. Eine Suche, die symbolisch 
für Vieles stehen kann. 

Wenn  Du an diese Arbeit zurück denkst, was war für Dich das Entscheidende? 
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Ich denke, es war die Übersetzung des abstrakten, überstrapazierten Begriffs ‚Integration‘ 
in gelebte und erlebte Gemeinsamkeit. Wir haben versucht, nicht die Differenzen zu 
betonen, sondern das, was uns verbindet. In der Vielfalt unserer Erfahrungen haben wir 
das Verbindende gesucht, schlicht: das Menschliche. Dabei war die Mehrsprachigkeit kein 
Hindernis, eher sogar eine Stärkung. Denn in der eigenen Sprache finden wir ja auch 
unsere Identität. Und die sollte niemand aufgeben. Dieses Miteinander war dann 
offensichtlich auch bei der Aufführung spürbar, hatte quasi magnetische Wirkung.  

Und welche Bedeutung misst Du dabei dem Erzählen von Geschichten zu? 

Sie sind wie eine Art Déjà-vu. Eine fantastische Erinnerung an etwas, von dem nick weiss 
dass man weiss. Dieses Wissen ist für mich wichtig. Diese Art Erinnerung ist auch das, was 
uns in den Geschichten verbindet. Die Erzählerin ist der Kapitän, die gekonnt alle Eisberge 
umschifft. Die Matrosen, die Zuhörenden, können sich auf den Kapitän verlassen und in 
Ruhe die Eisberge betrachten und mit ihren eigenen inneren Eisbergen abgleichen. Die 
Symbolik der Geschichten gibt uns die Freiheit, auch über Tabuisiertes zu sprechen. 
Geschichten erzählen von der uns allen verbindenden Menschlichkeit. 

Wie geht es nun weiter? Wird das Projekt fortgeführt? 

Wir planen noch einige Aufführungen, auch außerhalb von Berlin. Wir bleiben auf jedem 
Fall in Kontakt miteinander! 

Dafür alles Gute Euch allen! 


