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  Zum Stück
Ist es ein Verbrechen, ein Mädchen zu sein? Der 
Weg eines Mädchens im zentralasiatischen Tad-
schikistan ist vorgezeichnet: Geburt, Heirat, Kin-
der, Familie. Doch zwei Mädchen nehmen einen 
anderen Weg. Sie sind voller Drang nach Freiheit. 
Sie haben genug vom engen Korsett der Gesell-
schaft, in der Frauen nichts zu sagen haben und 
von der Gewalt innerhalb und ausserhalb der Fa-
milie. Auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten 
Leben treffen sich die beiden fern der Heimat – in 
der Schweiz – und fühlen sich zum ersten Mal vom 
Gegenüber wirklich verstanden.

«Metamorphose» ist eine Verschmelzung aus Au-
tobiografie und Fiktion. Das Stück erreichte das 
Finale und gewann den 3. Platz im Schweizer Wett-
bewerb Premio 2020.

  FR 9.10. 19:00
  Input
Ein Mutter-Tochter-Gespräch zur Situation der 
Frau in Zentralasien mit Olima Nabieva (Dichterin 
aus Usbekistan, Dolmetscherin und Mutter) und 
Uzro Nabieva (bald Studentin, Tochter)



  Von und mit
Spiel, Gesang, Produktionsleitung: 
Zarina Tadjibaeva
Spiel, Tanz: Makhina Dzhuraeva
Dramaturgie: Karin Arnold Bühne
Kostüm: Claudia Tolusso
Kostüm: Caroline Hurworth Landolt
Lichtdesign: Antje Brückner
Grafik: Andrea Lei 
Technik: Aleksandra Capaul



  Ergänzungen
Der Adhān, auch Azān, ist der islamische Gebets-
ruf. Er wird traditionell in arabischer Sprache fünf-
mal täglich zum Aufruf des gemeinschaftlichen 
Gebets (Salāt) durch den Muezzin, also immer  
einen Mann gerufen. Die linguistische Wurzel ist 
ʾadhina َنِذَأ  und bedeutet so viel wie zuhören oder 
informiert sein. Aus derselben Wurzel stammt das 
Wort ʾudhun أzُنُذ  für Ohr.
Der Azan wird auch einem Baby bei der Geburt ins 
Ohr gerufen, so wird das Kind zum Muslim. 

Dieses Lied wird nach einer Gewaltszene gesun-
gen. Es ist ein Lied über die Liebe. Die Gruppe meint 
damit die Liebe zur Mutter oder zur Heimat, die wir 
lieben, auch wenn es mit viel Schmerz verbunden 
ist:

Engel (Volkslied aus Tadschikistan)

Ach Engel, frohgemut und grausam, 
wie lange willst du mich noch quälen
wie lange willst du mich noch quälen. 
ich habe die Flügel und Federn verloren, 
Wie lange willst du mich noch quälen. 

Von den Qualen der Trauer, die Trennung der Guten, 
Du, Schöne hast uns zu Landstreichern gemacht, 
wie lange willst du mich noch quälen.

Mit einem schönen Antlitz auf dieser Welt,
unzählig viele habe ich gesehen.
Sogar ein Tapferer klagt aus Liebe zu dir,
weint wie eine Nachtigall auf einer Blumenwiese. 
Ach Engel, frohgemut und grausam, 
wie lange willst du mich noch quälen.



  Biographien
  Makhina Dzhuraeva
Sie zog im Alter von neun Jahren mit ihrer Fami-
lie von Tadschikistan nach
Sankt Petersburg in Russland. Sie erlebte einen 
Kulturschock, als sie die Schule besuchte, in der
Jugendliche und junge Menschen frei waren, 
sich mit ihren Hobbys zu beschäftigen oder in 
der
Freizeit in die Disco zu gehen. Neu war für sie 
auch, dass man sich ungezwungen in einen  
Jungen verlieben und offene Haare tragen  
konnte – ohne dass Allah sie wegen Ungehor-
sams bestrafen wird. Als sie anfing nach  
Freiheit zu streben, fingen die Problem in der  
Familie an. Ihre Eltern, die mit ihren kulturellen 
Werten und Traditionen aus der muslimischen 
Welt in ein mehr oder weniger europäisiertes 
und freieres Land kamen, waren dazu nicht be-
reit und akzeptierten die neuen Spielregeln 
nicht.
Von da an begann die psychische und körperli-
che Gewalt. Es stellte sich heraus, dass Gewalt 
nicht nur in ihrer muslimischen Welt, sondern 
auch außerhalb, in der neuen Umgebung auftre-
ten kann.
Obwohl die Eltern in Russland leben, wurden die 
zwei älteren Schwestern von Makhina in einer
arrangierten Ehe zwangsverheiratet. Die Gewalt 
steckt eben in den Köpfen. Mit 16 Jahren floh
Makhina 2006 von zu Hause, um für ihre Frei-
heit zu kämpfen. Laut Statistik flüchten heute in 
Russland jedes Jahr 50 000 Kinder von zu Hau-
se weg.

  Zarina Tadjibaeva
Sie versuchte mehrmals als Jugendliche von  
Zuhause wegzulaufen. Damals tobte in ihrer 
Heimat ein Bürgerkrieg und die Strassen  waren 
unsicher. Der psychische Druck und die fehlen-
de emotionale Fürsorge zuhause waren manch-



mal so unerträglich, dass sie die Unsicherheit 
auf den Strassen bevorzugte und wegrannte. 
Das hatte fatale Folgen. In jungen Jahren erlebte 
Zarina bereits Gewalt. Der Druck der Familie, 
Schuldgefühle und die Angst das Ansehen der 
ganzen Familie zu ruinieren, zwang sie nach 
Hause zurück zu kehren. Die anerzogene Schuld 
und der Scham trieben sie in die Hände eines 
gewalttätigen Freundes. Die Familie und die Ge-
sellschaft schauten tatenlos zu.
Als sie mit 18 Jahren zum ersten Mal als Au Pair 
nach Deutschland ging, erlebte auch sie einen 
Kulturschock. Schwer traumatisiert war sie von 
der Freiheit überwältigt. Der liebevolle Umgang 
der Familie mit ihren Kindern berührte sie, und 
weckte einen Schmerz in ihr. Diesen Schmerz 
konnte sie nicht aushalten. Das Gefühl der Ein-
samkeit, die Sehnsucht nach Familie und ein 
unerklärliches Heimweh, liessen sie vorzeitig 
nach Hause in die vertraute Umgebung zurück-
kehren. Mit 20 Jahren kehrte sie diesmal end-
gültig nach Europa zurück. Erst in Deutschland 
konnte sie über das Erlebte sprechen und ihre 
Traumata mit professioneller Hilfe aufarbeiten. 
Heute arbeitet Zarina in der Schweiz als Ge-
richts- und Behördendolmetscherin. Bei dieser 
Arbeit trifft sie auf viele Frauenschicksale.  



Zum zweiten Mal (1. Ausgabe: 2019) veranstal-
tet das Schlachthaus Theater Bern mitten in den 
Berner Herbstferien die Feministischen Perfor-
mance- und Theatertage. Im Zentrum der Aus-
einandersetzung stehen bei OH BODY! 2020 
die Gleichberechtigung von Menschen und ihre 
Selbstbestimmung. Kerngebiet dieser Untersu-
chung ist dabei die Freiheit bezüglich Körper, Ge-
schlecht, Hautfarbe und Geschichte. Alle Pro-
duktionen thematisieren auf ihre eigene Art und 
Weise die Frage nach der Freiheit, sich nicht 
festlegen zu müssen, nicht einfach lesbar sein 
zu dürfen und Etikettierungen, Klassifizierungen, 
Bewertungen und Diskriminierungen aller Art zu 
hinterfragen. Das Festival richtet sich grundsätz-
lich an ein diverses Publikum aller Generationen. 
Das Programm von OH BODY! verhandelt The-
men für ein Publikum junger und heranwachsen-
der Menschen (Generation Y und Z) ebenso wie 
für ältere Jahrgänge.

OH BODY! - 1.-11.10.
Infos zu allen Stücken, Workshops, Filmen 
und Konzert - 
sowie Tickets und Festivalpass:
www.schlachthaus.ch

Weiteres Programm:

  SA 10.10. 13:00 - 17:00 WORKSHOP
  im Frauenraum in der Reitschule
MANIFESTE
mit Anna Marcus und Alizé Rose-May Monod

  SA 10. & SO 11.10. je 19:00
  im Schlachthaus Theater
UNTITLED [2020]
Henrike Iglesias & junges theater basel

  FR 9.10. 21:00 KONZERT
  im Frauenraum in der Reitschule
SCHILDKRÖTENRITT - Les Reines Prochaines

https://schlachthaus.ch/stueck/4408
https://schlachthaus.ch/stueck/4294
https://schlachthaus.ch/stueck/4296

