„Es geht um dieses unglückliche kleine Mädchen,
das fest entschlossen war, bei den Olympischen Spielen in London mitzulaufen und das
im Mittelmeer während einer Reise voller Hoffnungen verschollen ist – eine Reise, so wie bei
Tausenden anderer ohne Namen auch. Doch ihre
Reise bietet vor allem die Gelegenheit, auch über
uns im Westen bzw. Norden zu reflektieren, die
wir mit unserer Sattheit und Gleichgültigkeit am
Ufer warten...“

Ein Hamam, ein Dampfbad, an einem für Frauen
reservierten Tag: Hier trifft Islamistin auf Atheistin,
Geschiedene auf achtfache Mutter, Emigrantin auf
traditionelle Ehevermittlerin. Im geschützten Raum
des Hamam wird getratscht, gelacht, gelästert,
gestritten und diskutiert.

32 Sekunden 16 Hundertstel
(32″16 Trentadue secondi e sedici)

Religiöse Gewalt, fundamentalistische Fanatiker,
geliebte und gehasste Ehemänner, geheime Liebhaber, ungeliebte Mütter und sehnsuchtsvolle
Träume werden da besprochen, mit einer entwaffnenden Direktheit.

(„La Provincia di Lecco“, 28.5.2016)
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In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln
ATIR Teatro Ringhiera, Mailand

Und so zeigt die algerische Dramatikerin Rayhana in
ihrer außergewöhnlichen Tragikomödie ein differenziertes, lebendiges, spannendes und humorvolles
Bild von Frauenschicksalen in einem patriarchalen,
islamistischen Staat unserer Zeit.
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„Rayhana widerlegt einen berühmten Satz Alexander von Humboldts, demzufolge die gefährlichste
Weltanschauung die Weltanschauung der Leute sei,
welche die Welt nie angeschaut haben. Die Männer
und auch einige Frauen im Stück haben die Welt sehr
wohl angeschaut, aber diese Welt hat nicht zurückgeschaut. Religion wird für die Verlierer der Globalisierung zum einzig verbliebenen Narrativ ihrer Identitätsbildung. Denn nach dem Ende der Konfrontation
zwischen den Systemen in Ost und West ist die Welt
über eine andere Achse geschlagen worden. Das
Nord-Süd-Gefälle, die große Armutsgrenze, schafft
eine neue bipolare Ordnung. Und in dem Maße, wie
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Die 1964 in Algerien geborene Dramatikerin und
Schauspielerin Rayhana floh vor islamistischer
Gewalt nach Paris. 2010 wurde „In meinem Alter
rauche ich immer noch heimlich“ in Paris uraufgeführt. Fundamentalisten versuchten einen Brandanschlag auf Rayhana, der glücklicherweise fehlging.

2014 wurde Rayhana für ihr Stück mit dem angesehenen Jürgen Bansemer & Ute Nyssen-Dramatikerpreis ausgezeichnet. Die Literaturnobelpreisträgerin
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