Leben aus der
Wundertüte
Wie ein mittelloser Marokkaner
Theatermacher in Hannover wurde.
Könnte schon sein, dass

auch sein Beruf wurde, mussten

Diouris Leben aus der Wundertü-
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Festivals zeigten.
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Diouris Personalausweis anstelle

Es ist aber nicht so, dass der kleine
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dass es ein verregneter Montag

schlecht, immer kein Geld, im-

und seit Anfang der achtziger Jah-

men, um ihn zu fragen, ob er die

war und die Nachbarin krank im

mer mehr Alkohol, Asthma und in
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Theaterprogramme für das Kultur-

Bett lag«, erzählt der etwa 55-

Marokko hatten wir mit unserem

von Anfang an in der Theaterszene

zentrum organisieren wolle. Er

Jährige, der mit richtigem Namen

Off-Theater auch viel Ärger«, er-

mit. Bis seine große Passion aber

antwortete: »Okay, ich versuch’s.«

Abdelfatah Diouri heißt.
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ben des Marokkanners. Als Fettah
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Und ganz sicher ist Fettah Diou-

mit Masken beschäftigt, und Diouri

Sein Freund zog los, um Jobs zu

Theaterreihe Babylon mit interna-

ri jemand, dem die Geschichten

kam ihm gerade recht.
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te Diouri das Schakal-Theater

tigt mit einer Flasche Rotwein auf

hintergrund vorgestellt werden,
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er Geschichten erzählt, dass wir
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sen«, erzählt er, »es war wie im

schichte »Ach Ahmed, die Achte«
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Paradies.«
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der Achtermannstraße acht, der
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Abdelfatah Diouris ganzes bishe-
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verspürt. »Ich möchte darin die

des Marokkaners sah, war die

riges Leben besteht aus solchen
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der eine andere, eine eigene Ge-

Deutschen über Araber fröhlich
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sicher, ob er diese Filme alle dre-
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geschah, als er sich als junger
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hen wird. Sicher aber ist, dass die-

sie gab ihm mit auf den Weg, dass
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se und andere Geschichten ganz
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aus nach Avignon aufmachte,

sind, seither immer länger: Der

anders klängen, würde Diouri sie

Buchwald vom Scharniertheater

wo alljährlich schon damals ein

Kinderkarneval

Pif Paf Pavillon,
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melden solle. Der jüngst verstor-

großes Theaterfestival stattfand.

das Behindertentheater-Festival

einmal erzählen. Schuld ist Groß-

bene Theatermacher war gerade

»Wir wollten irgendwie Geld am

Klatschmohn, das Theaterprojekt

mutter.

mit einem afrikanischen Märchen

Theater verdienen«, erzählt Diouri.

Hauptschule in Bewegung, die
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