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The killer 
smiles

Florian Borchmeyer In der – an der Schaubühne beim Fes-
tival F.I.N.D.#15 aufgeführten – Inszenierung »The Civil Wars« 
von Milo Rau, den Sie in Ihren jüngsten Schriften oft zitieren, 
wird eingangs am Fall eines jugendlichen Gotteskriegers aus 
Belgien die Frage gestellt: Was zieht junge Leute aus Europa 
in den Dschihad nach Syrien, um dort ein Kalifat zu errichten? 
In Ihrem neuen Buch »Das Lachen der Täter« untersuchen Sie 
eine Vielzahl von Texten der letzten Jahre, die genau das zu 
beantworten suchen, und darüber hinaus die grundsätzlichere 
Frage, was die überwiegend männlichen Täter bewegt, die 
Massenmorde der jüngeren Geschichte anzurichten – von 
Verbrechen der Wehrmacht über die der Kindersoldaten der 
afrikanischen Bürgerkriege in Ruanda und im Kongo bis hin zu 
Anders Breivik. Milo Raus Stück verweigert sich bewusst einer 
direkten, systematischen Beantwortung. Die von Ihnen zitierten, 
oft journalistischen Texte unternehmen diesen Versuch dage-
gen schon – in Form von etwa zehn Theoriegebäuden, die Sie 
Schritt für Schritt referieren: von der These der psychischen 
Störung der Täter über Analysen der sozialen Marginalisie-
rung von Migranten, oder Welzers Theorie des verschobenen 
»Referenzrahmens«, in welchen Täter in einer Kriegssituation 
gesetzt sind – bis hin zu Rückgriffen auf Richard Sennett und 
seiner These von der Ökonomisierung des Sozialsystems seit 
den 90er Jahren, die dazu führt, dass die gezwungenermaßen 

»flexiblen Menschen« in der Gesellschaft ihren Platz verlieren. 
Was können aus Ihrer Sicht diese Theorien dazu beitragen, 
den Fanatismus und die Morde zu erklären? Und welches 
Erklärungsmodell trifft den Kern am ehesten?

Klaus Theweleit Zur Beantwortung dieser Frage möchte 
ich zunächst einmal Milo Raus Arbeitsweise darstellen, 
die der meinen durchaus verwandt ist. Denn er stellt sich 
eine Frage, die auch mir immer im Kopf herumgeht: Wie 
beschreibt man Gesellschaft? Seine Weise, mit Geschichte 
umzugehen, besteht darin, das Thema nicht direkt zu behan-
deln. Der am Anfang von »The Civil Wars« erzählte Fall eines 
Vaters, der seinen Sohn aus Syrien zurückholen will, wo 
der sich dem IS angeschlossen hat, wird im Stück gar nicht 
weiterverfolgt. Er tritt vielmehr in Beziehung zu den eigenen 
Vätern der belgischen Schauspielerinnen und Schauspieler. 
Milo Rau schreibt keinen Theatertext, den Schauspieler dann 
aufsagen. Er lässt die Schauspieler ihre eigenen Geschich-
ten erzählen, die sich überwiegend um ihre Väter und ihre 
Familien drehen. Diese Breite, in der eines exakt für das 
andere spricht, verstärkt er, indem er den Schauspielern eine 
Videokamera in die Hand gibt. Sie selbst sitzen unten auf 
der Bühne in einem mit Möbeln und Fotos vollgestopften, 
kleinbürgerlich eingerichteten Wohnzimmer. Darüber ist auf 
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großer Leinwand das Gesicht des jeweils Sprechenden zu 
sehen, das von einem anderen Schauspieler gefilmt wird. Und 
zwischendrin die Untertitel, die ihren Text übersetzen. Wir 
nehmen also gleichzeitig drei Ebenen auf. Die Geschichte, 
die unten im Wohnzimmer sozusagen alltäglich abläuft in der 
Erzählung der Einzelnen, bekommt dadurch, dass das Gesicht 
des Sprechenden oben erscheint, durch die Übermacht des 
Films, eine Art mythische Dimension, die Geschichte ja immer 
hat – besonders die, bei der wir selbst nicht dabei gewesen 
sind. Die Titel dazwischen eröffnen eine weitere Reflexions-
ebene. So kann es geschehen, dass die Schauspieler den IS 
reflektieren, ohne eigentlich über ihn zu sprechen. 
Nun, welcher theoretische Ansatz liegt hier zugrunde? Nicht 
ein einziger, sondern eine Kombination aus mehreren. Einer 
davon, den ich ebenfalls in meinem Buch aufgreife: Die jugend-
lichen Täter – und zu denen würde ich auch die Täter des 
Charlie-Hebdo-Attentats noch zählen – stammen aus einer 
vaterlosen Struktur, die sie in eine Leere setzt. In ein Vakuum, 
das von der Gesellschaft, in der sie leben, nicht ausgefüllt 
wird. Sie haben keine entsprechend befriedigenden Jobs oder 
Beziehungen. »The Civil Wars« hinterlässt nach zwei Stunden 
der erzählten Lebensgeschichten eine solche, ungeheure 
Leere: die Väter sind verschwunden, haben sich entzogen, sind 
teils in der Psychiatrie, teils gestorben. Durch die beschrie-
bene Erhöhung dieser Menschen auf der mythischen Ebene 
begreift man sie auch in einer tiefen Geschichtsleere oder auch 
Realitätsleere. Das ist ein theoretischer Ansatz. Das Gute ist: 
er wird im Stück nicht explizit formuliert, und es wird auch nicht 
alles auf ihn reduziert. Mit einer ganz ähnlichen Methode gehe 
ich in meinem Buch vor. Ich stelle eine Reihe von Theorien 
nebeneinander, versuche sie aber nicht in einen stringenten 
Theoriezusammenhang zu setzen. Das Gesamtbild entsteht 
vielmehr aus der Kombination, oder besser, der Montage dieser 
verschiedenen Ebenen. Zum Thema des fehlenden Vaters 
kommt das der alleinerziehenden Mutter, die arbeiten muss und 
sich nicht um ihre Kinder kümmern kann. Die dadurch entste-
hende Leere wird von Gruppen ausgenutzt – sei es aus der 
Moschee, seien es kleinkriminelle Gangs – die davon leben, 
solche Leute, die keinen festen Boden unter den Füßen haben, 
mit dem Angebot zu locken: »Hier ist Boden, hier ist Macht, 
hier ist Hilfe, hier ist Freundschaft, hier habt ihr Sicherheit«. 
Ganz anders operiert dagegen der theoretische Ansatz etwa 
von Olivier Roy, den ich ebenfalls vorstelle: Der Dschihad, so 
Roy, ist eine Art weltweite Jugendbewegung, die das ersetzt, 
was in den 60er Jahren der Aufstand gegen die Alten, der Anti-
kolonialismus, die linke Bewegung war. Denn all das hat seit 
dem Mauerfall und dem Zusammenbruch der sozialistischen 
Länder keine Gültigkeit mehr als Leitbild. Jugendliche, die ein 
Vorbild suchen, finden es im Angebot von Terrorismus und IS. 
Ich selbst denke zwar nicht, dass der Islamische Staat diese 
übernationale Kraft hat wie der Ausbruch der Studentenre-
bellion und Jugendrebellion der 60er. Dennoch zitiere ich Roy 
ausführlich und gebe so dem Leser die Möglichkeit, sich einen 
eigenen Weg zu bahnen.

Borchmeyer Wenn man sich den Weg durch die zahlreichen 
Fallbeispiele ihres Buches bahnt, kommt man allerdings zu 
dem Schluss, dass der fanatische Islamismus nicht ›die eine‹, 
erdumspannende neue Bewegung ist, sondern nur ein Frag-
ment aus einem breiten Spektrum ideologischer oder religiöser 

Vehikel, die allesamt dazu dienen, anderslautende Ideen – oder 
auch andere Ethnien – aus dem Weg zu räumen, vorzugsweise 
auf dem Weg des Mordens. Die ideologischen Inhalte sind im 
Grunde austauschbar. Was sich gleicht, sind die gemeinsamen 
Formen, insbesondere Formen des Tötens, die sich bei IS-
Kriegern in Syrien und nordmexikanischen Drogenkartellen in 
bizarrer Weise ähneln, obwohl es sicherlich keinen Kontakt 
zwischen beiden Gruppen gibt. Der Dschihad als neues 68, 
der IS als neue RAF: All das kann den Genozid in Ruanda nicht 
erklären, und ebenso wenig die beiden Attentate von Breivik. 
Denn sie alle sind nicht mit dem Dschihad verbunden. 

Theweleit Doch, Breivik hat mit dem Dschihad sehr viel zu 
tun. Das hat als erster Georg Seeßlen unterstrichen: Breivik 
ist ein Dschihadist – nämlich strukturell. Ideologisch ist er 
Antimuslim, in allen sonstigen Punkten aber mit einem musli-
mischen Patriarchen identisch. Der Mann soll die Macht in der 
Familie haben, die Frauen haben nichts zu sagen, sie sollen in 
Lagern Kinder gebären, die Kinder werden ihnen weggenom-
men und außerhalb der Struktur der Kleinfamilie erzogen. Im 
Zentrum steht die Religion. Dass er diese nun Christentum 
nennt und Tempelrittertum statt Islam, ist strukturell vollkommen 
gleich. Der IS sagt: wer uns nicht anhängt, ist des Todes. Das 
sagt Breivik auch. Die Norweger, die von der christlichen Struk-
tur abweichen und das Land den Muslimen verschenken, sind 
des Todes. Gruppen, die gegen eine herrschende Staats-
macht vorgehen, unter Berufung auf ein Buch – ob Koran oder 
Bibel – gleichen sich. Den Genozid in Ruanda kann man damit 
zunächst nicht erklären – so wie man allerdings auch Breiviks 
Morde nicht ›erklären‹ kann. Denn zum Erklären gehört, dass 
die Leute zur Klärung beitragen. Genau das wollen sie nicht, 
und genau das ist ihre Gemeinsamkeit: Alle Täter, die diese 
Morde lachend begehen, setzen sich ab von der Struktur ›Pati-
ent‹. Denn sie behaupten: Wir sind nicht krank, sondern wir 
machen das Richtige, und wir handeln im Namen einer Über-
Ideologie, die eine globale Gültigkeit beansprucht. Ein Phäno-
men, das man auch global wiederfindet: Bei den indonesischen 
Tätern, die in dem Film »The Act of Killing« ihre Morde an den 
Kommunisten als Reenactment nachspielen, ebenso wie bei 
den guatemaltekischen Death Squads. Das Wort Machismo 
kommt ja nicht umsonst aus Südamerika, Machismo – mit welt-
weiter Gültigkeitsbeanspruchung. Das wiederum ›erklärt‹ für 
Ruanda einiges. Wie Milo Rau unterstreicht, der den Genozid 
in seiner Aufführung »Hate Radio« behandelt, sind die Täter 
überwiegend junge Männer zwischen 15 und 35, die zum Teil 
Initiationsrituale in männlichen Gruppen durchlaufen haben, wie 
man sie z. B. auch aus Kadettenanstalten und Freikorps kennt, 
die etwa Ernst von Salomon beschrieben hat. Die Initiation 
geht an die Todesgrenze. Jemand wird erst einmal beinahe 
ertränkt oder zu Tode geprügelt, bis er der Gruppe angehört 
und diese Macht auch selbst ausübt. Es basiert darauf, sich 
eine Form von Männlichkeit zuzulegen, anzutrainieren, die mit 
Gewaltausübung verbunden ist. Die kommt dann in einer Situa-
tion wie in Ruanda zum Ausbruch, wo die staatliche Herrschaft 
sagt: »Ihr dürft. Ihr dürft auf sie losgehen«, und den Männern 
Waffen in die Hand gibt.

Borchmeyer Gerade weil die Täter jugendlichen Alters sind, 
findet diese Gewaltinitiation anstelle einer sexuellen Initiation 
statt: In dem Alter, wo sie an sich den Geschlechtsakt lernen 



sollten, lernen sie den Tötungsakt. Sie weisen anhand der 
Geschichte eines ostafrikanischen Kindersoldaten – des  
Protagonisten von Uzodinma Iwealas Roman »Beast of No 
Nation« – darauf hin, dass der erste Mord von einer Erektion 
begleitet ist. Ich musste dabei daran denken, wie die faschisti-
schen Legionäre im spanischen Bürgerkrieg mit dem Lied »Ich 
bin der Bräutigam des Todes« in den Krieg gezogen sind: um 
mit dem Tod – der auf spanisch weiblich ist – ihre Jungfräulich-
keit zu verlieren. Ihr paradoxes Motto lautete dementsprechend: 
»¡Viva la muerte!« – »Es lebe der Tod!«. Wie erklärt es sich für 
Sie, dass die Grenze zum Tod mit einer so lebendigen wie der 
sexuellen Initiation verbunden ist – ja, diese substituiert?
 
Theweleit Körper in ihrer Lebensenergie verfügen über eine 
sexuelle Energie, und der Körper durchläuft bei Erreichen der 
Geschlechtsreife Verwandlungen, die bei Mädchen anders 
sind als bei Jungen. Menstruation und das Wachsen der 
Brüste machen etwas ganz anderes mit einem Körper als diese 
Zwangserektion bei Jungen, die in die Pubertät kommen. Den 
Umgang damit lernen wir nicht über die Biologie, sondern über 
eine Sozialität. Die Körper wachsen entsprechend dem, was 
in einer bestimmten Gesellschaft mit ihnen passiert, und wenn 
sie nicht freundlich genug behandelt werden, bildet sich das 
Ich, im Freudschen Sinne als charakterlich umrissenes Gefüge 
einer Person, bei den meisten Menschen nicht aus. Sie werden 
Fragment-Körper, die Angst haben vor dem eigenen Zerfall. 
Die, wie etwa der faschistische Mann, dagegen ankämpfen 
indem sie sich drillen, sich einen Körperpanzer zulegen. In 
»Männerphantasien« habe ich das ein »muskuläres Außen- 
Ich« genannt. Wenn ihnen etwas passiert, das sie überfordert, 
drohen diese Körper zu platzen. Sie müssen explodieren – 
manche einmal am Tag, manche dreimal, andere auch gar 
nicht. Danach sind sie wieder friedliche, nette Leute. In einer 
zugespitzten Situation grenzt diese Fragmentierung an den 
Tötungsakt, und wenn der Körper keine freundlichen sexuellen 
Erfahrungen hat, dann ist auch seine Sexualität mit Fragmen-
tationsangst und Gewalt durchsetzt, dann wird sie mehr oder 
weniger notwendig ein Teil dieser Gewaltstruktur. Das hat 
Iweala in seinem Roman genau beschrieben. Wie einem Kin-
dersoldaten, der noch gar nicht so weit ist, das Töten befohlen 
wird bis zu dem Punkt, wo ihm eben ›einer steht‹, und der Kom-
mandant sagt dazu: Das ist wie Liebe. Man kann nicht einfach 
sagen, die Leute sind verrückt, oder die sind krank, oder das 
ist schizophren. Das sind alles Zuschreibungen, Begriffe von 
außen, die vor allem der Abwehr dienen. Wenn man diagnosti-
ziert: ›schizophren‹, braucht man nicht mehr hinzuschauen. 

Borchmeyer Vor allem ist das auch bequem. Die Morde 
haben nichts mit uns zu tun, sie sind das Produkt kranker 
Psychen. Wir sind es nicht – die anderen sind krank.

Theweleit Wir sind es nicht, aber wir haben diesen Körper 
auch, und damit auch dieselben Probleme. Auch wir haben 
diese Angst vor dem Zerfall und suchen nach einem Span-
nungsausgleich, der Homöostase, wie das die Neurobiologen 
und Physiologen nennen: aber nicht nur im eigenen Körper 
und seiner Zellstruktur, sondern auch in unserer Umwelt. Dass 
ich mit jemandem nach der Arbeit reden kann ohne diese 
ständigen Ängste: Wenn ich jetzt ein falsches Wort sage, fliege 
ich raus. Sag ich ein falsches Wort, bin ich diese Frau los. Sag 

ich ein falsches Wort, falle ich aus dieser Kultur. All das sind 
ungeheure Bedrohungen, die sich im Köper manifestieren.

Borchmeyer Umso frappierender ist es, dass die etwa zehn 
Theoriegebäude der Autoren, die Sie vorstellen, Körperlich-
keit weitgehend ausklammern. Herangezogen werden immer 
abstrakte Begriffe, wie Gesellschaft, ökonomische Bedingun-
gen, Identifikation, Ideologie, nicht aber, wie sie sich in der 
Körperlichkeit widerspiegeln. Dabei ist es ja nun wirklich nicht 
so, dass ihr Buch »Männerphantasien« und seine These von 
den Fragmentkörpern in den letzten vierzig Jahren seit dem 
Erscheinen nicht rezipiert worden wäre. Oder, von Ihnen häufi-
ger zitiert, Deleuze und Guattari und ihre auf Artaud zurückge-
hende Theorie vom organlosen Körper, der sich ja ebenfalls als 
Ausweg aus dem Fragmentköper verstehen lässt. 

Theweleit Von »Männerphantasien« wurde allerdings allein 
der erste Band rezipiert; und auch noch der Teil über die 
Zusammenschaltung des Soldatenkörpers mit einer Maschi-
nerie, mit dem Gewehr, mit dem Panzer, und wie er aus dem 
militärischen Drill kommt. Überhaupt nicht rezipiert worden 
ist dagegen das, was sich daran anschließt, was ich aus der 
Psychoanalyse von Kindern auf Basis von Margaret Mahlers 
Buch »Symbiose und Individuation« herleite. Mahler erkennt 
bei den ›gestörten‹ Kindern, über die sie schreibt, dass sie 
sich nicht aus einer negativen Symbiose mit der Mutter her-
ausentwickeln können. Diese negativen Symbiosen entwickeln 
etwas Verschlingendes, das diese Kinder mit Gewaltakten 
bekämpfen – oft gegen sich selbst, indem sie z. B., um zu ihren 
Körpergrenzen zu gelangen, mit dem Kopf gegen die Wand 
schlagen. Mahler erkennt bei diesen Kindern etwas, das sie 
»halluzinatorische Wahrnehmungsidentitäten« nennt. Was 
ich daraus in »Männerphantasien« entwickle, ist bis heute im 
wissenschaftlichen Diskurs überhaupt nicht aufgenommen wor-
den. Ich nehme an, auf der einen Seite aus bloßer Unkenntnis, 
aber auch aus Angst: Diese Wissenschaftler haben gelernt, 
den Körper eher zu verdrängen in ihren ganzen akademischen 
Begriffs- und Struktursystemen, in denen die Affekte keinen 
Platz haben. Für mich aber sind die Affekte die Grundlage der 
Geschichte. Nicht Begriffe, sondern das, was man fühlt.

Borchmeyer Doch es gibt durchaus andere theoretische 
Ansätze, die vom Körper ausgehen. Sie selbst verweisen 
auf die Untersuchungen des amerikanischen Neurobiologen  
Antonio Damasio, der darlegt, dass das Gehirn seine Wahr-
nehmungen strukturiert, indem es den Körper kartographiert.  
Mapping , wie es auf englisch heißt. Es geht nicht um 
Erkenntnis oder Begriffe, noch nicht einmal um Gehörtes 
und Gesehenes. Die Wahrnehmung des Gehirns basiert auf 
der Wahrnehmung des Körpers, auf einer Landkarte seiner 
Empfindungen. 

Theweleit Dieser Text stammt aber erst aus dem Jahr 2013. 
In den übrigen Wissenschaften ist das bis heute nicht prä-
sent, und auch die Neurobiologen kommen dort gerade erst 
an. Gefühle sind ein Problem für die Wissenschaft. Sie sind 
oft unklar und schwer zu beschreiben, schwer auszudrücken. 
Also werden sie abgewehrt. Auch darin ist übrigens eine 
Mann-Frau-Geschichte angelegt. Frauen durften erst relativ 
spät in die Uni, weibliche Professoren gibt es immer noch 



sehr wenige. Nehmen wir einen Professor, der ausführlich 
eine familiäre Situation beschreiben will und dafür seine 
Begrifflichkeit in Anschlag bringt. Wenn seine Frau das hört, 
lacht sie darüber, oder auch seine Sekretärin oder Studentin: 
Es ist Quatsch, was du da erzählst. An das, worum es wirklich 
geht, kommst du nicht ran mit deiner begrifflichen Rede. Das 
ist garantiert ein Grund, warum Frauen so lange aus dem 
akademischen Diskurs ausgeschlossen worden sind. Ein Pro-
fessor hört nicht gerne, dass es nicht stimmt, was er sagt. Er 
hat viel Mühe darauf verwendet, sich ein bestimmtes System 
zurechtzulegen, was man bis heute daran erkennen kann, wen 
die Akademiker zitieren und wen sie weglassen. Sie zitieren 
genau die Leute, die ihr Korsett stützen. Natürlich haben 
speziell diese Leute Angst, dass jemand da hereinbricht mit 
dem Körper. 

Borchmeyer Und genau ein solch körperlicher Einbruch 
erfolgt durch das Lachen der Professorengattin über die ver-
quaste Begrifflichkeit ihres Mannes. Denn auch das Lachen ist 
ein körperlicher Akt. Ein geradezu gewaltsamer, der die Mus-
keln des ganzen Körpers zum Zucken bringt, eine spastische 
Konvulsion, wie Baudelaire das nennt. Diese Art des Lachens 
über Theorien besitzt eine emanzipatorische Funktion: es gibt 
die Doktrin einer dominierenden Instanz der Lächerlichkeit 
preis. In diesem Sinne ist das Lachen in den linken Bewe-
gungen begriffen worden: als Akt eines Infrage-Stellens von 
Autoritäten. Als Lachen über das humorlose Heiligkeitsgetue 
der staatlichen und religiösen Machthaber. Es ist das Lachen, 
das Charlie Chaplin in seiner Hitler-Parodie hervorruft: Die sich 
selbst ernst und heroisch gebende Selbstinszenierung des 
Faschismus wird in ihrer lächerlichen Groteskheit ausgestellt. 
Es ist auch das Lachen, das die Zeitschrift Charlie Hebdo stets 
für sich einforderte, die sich ihren Namen ja in Karikierung von 
»Charlie« de Gaulle gegeben hat. Sich über den Präsidenten 
der Republik und einen Kriegshelden lustig zu machen, ist ein 
Tabubruch, den sich das emanzipatorische Lachen des Karika-
turisten herausnimmt – wie auch den Tabubruch, die Autorität 
des Stifters einer Weltreligion zu karikieren (was freilich schon 
ein weitaus weniger emanzipatorischer Akt ist, weil es sich 
nicht gegen eine Autorität der Mehrheit im eigenen Land rich-
tet, sondern gegen die einer gesellschaftlichen Minderheit). 
Dieses emanzipatorische Lachen steht allerdings in eklatantem 
Widerspruch zu demjenigen, das Sie zum Titel Ihres Buches 
gemacht haben: zum »Lachen der Täter«. Denn das Lachen 
der Täter stellt ja nicht aus einer subalternen Perspektive eine 
übergeordnete Autorität infrage, sondern ist das Lachen des 
Siegers über die von ihm erniedrigten und ermordeten Opfer. 
Wie kann das zusammengehen?

Theweleit Die Tatsache ist: Es geht zusammen. Bei Anders 
Breivik, der in seinem Prozess die Beobachter und insbe-
sondere seine Opfer durch sein ständiges Lächeln irritierte, 
mischen sich beide Formen des Lachens. Breivik lacht durch-
aus als Widerständler gegen die Autorität im eigenen Land: 
das ist für ihn der »feministische Kulturmarxismus«. Den will 
er als echter Christ und Tempelritter entmachten, und er rich-
tet sich gegen ihn durch sein Lachen »von unten«. Wenn er 
dagegen die jungen Mädchen und Jungs erschießt und dar-
über lauthals lacht, ist es das Ausbruchslachen des Killers: 

des Siegers, der sich der Geschichte von oben bemächtigt. 
Beides kann im selben Lachen auftauchen. Lachen hat diese 
ungeheure Breite. Ich habe ganz schlicht nach Wikipedia die 
beteiligten Muskeln gezählt. Es sind 89. Denn es lacht ja nicht 
nur die Gesichtsmuskulatur, sondern Teile des Körpers. Man 
wird ›vom Lachen geschüttelt‹, man ›lacht sich einen Ast‹, 
und der damit verbundene Lachkrampf kann bis in die Zehen 
gehen. Und dieses Ausbruchslachen, das in Gewaltzusammen-
hängen immer wieder auftaucht, bietet dem, der die Gewalt 
ausübt, den Spannungsausgleich, den er sonst nicht erreichen 
kann. Er überwindet damit die Fragmentierungsstruktur. Und 
dieses Lachen ist als Emotion so stark, dass es alle anderen 
in den Hintergrund drängt. Indem der Täter seine Tat mit den 
Mittätern im Ausbruchslachen feiert, ist das Mitgefühl für das 
Stück blutigen Klumpen, den er herstellt, verschwunden. Das 
Lachen ist ein grässlicher Freiheitsakt, der an das grenzt, was 
glücklichere Menschen orgiastisch erleben. Eine Hochemotion, 
die ihnen zu einem Ganzheitsgefühl verhilft. Und das feiern sie 
in diesem Gelächter. Das Wort Feier taucht tatsächlich sehr oft 
auf. Es taucht bei den guatemaltekischen Killern auf, und Milo 
Rau sagt, die Ermordung der Tutsi durch die Hutu brachte eine 
Feierkultur des Tötens hervor.

Borchmeyer Killen macht Spaß.

Theweleit Killen macht Spaß. »Ich mag das Geräusch, wenn 
Machete in Fleisch hackt«. Die Charlie-Hebdo-Attentäter 
schrien »Allahu Akbar« – aber unter Gelächter. Das wird weg-
geschoben; man hört das nicht gern.

Borchmeyer Weil das mörderische Potenzial des Lachens 
in unserer Kultur seit dem 20. Jahrhundert weitgehend ver-
drängt wurde, wird das Lachen durchweg positiv konnotiert. 
Es wäre noch Ende des 19. Jahrhunderts unvereinbar mit 
dem Ernst des Amtes gewesen, dass ein Staatsoberhaupt 
lachend auf Fotos seine Zähne zeigt, wie John F. Kennedy das 
systematisch tat. Im 20. Jahrhundert dagegen wird Lachen 
zum Ausdruck von Glück und Zufriedenheit. ›Lachen ist 
gesund‹, und ein humanistischer, sozialer Akt, weil er Empa-
thie erzeugt. Hofmannsthal war nach 1918 der Meinung, 
dass man nach einem verlorenen Krieg Komödien schreiben 
müsse. Denn entgegen dem Monologisieren des lyrischen 
Sprechens sei die Komödie mit ihrer dialogischen Struktur 
»das erreichte Soziale«. Das Lachen als Begleiterin des Mor-
des, das Lachen des Siegers, hat in dieser Sichtweise keinen 
Platz. Insofern musste ich bei der Lektüre Ihres Buches oft an 
einen Text des 19. Jahrhunderts denken, der im Zeitalter des 
Zahnpasta-Lächelns wenig Beachtung findet, nämlich Bau-
delaires Essay über die »Essenz des Lachens«. Baudelaire 
stellt dar: Jesus und Adam und Eva, Heilige und Menschen 
im Naturzustand lachen nicht. Das Lachen, im Mittelalter noch 
Domäne des Teufels, setzt einen Sündenfall, eine ›moralische 
Degradierung‹ voraus: die Unterscheidung der Menschen 
in Überlegene und Unterlegene. Wer lacht, tut dies aus 
dem Gefühl der Überlegenheit gegenüber dem Belachten. 
Warum sonst, so fragt Baudelaire, lacht ein Mensch, wenn 
ein anderer auf dem Glatteis ausrutscht und sich die Knochen 
bricht, obwohl er doch eigentlich Mitleid haben müsste? Im 
Grunde ist das Lachen hier die unwillkürliche körperliche 



Entsprechung des von Ihnen beschriebenen Tötungsakts als 
Überwindung des eigenen Fragmentkörpers. Der Mordende 
und der Lachende empfinden Lust an der Zerstörung des 
anderen Körpers, der die Intaktheit des eigenen versichert.

Theweleit Bei Canetti heißt er »der Überlebende«. Im »Buch 
der Könige« nenne ich ihn den Menschen am »Ü-Pol«. Er ist 
noch da, während andere nicht mehr da sind. Er steht, während 
andere liegen. Deswegen, sagt er, kann dem Machthaber der 
Leichenberg nie hoch genug sein, solange er steht. Mit jedem, 
der weiter da liegt, wächst er ein Stück. Nicht umsonst beginne 
ich mein Buch mit Sergio Leones »Spiel mir das Lied vom Tod«, 
wo Henry Fonda das Kennedy-Lachen plötzlich umdreht. Der 
Gute im Western, der den Fall löst, mit einem Kennedy-Lächeln 
den Hut zieht und sich verabschiedet, wird bei Leone zum 
Oberkiller. Nachdem er den Mann aufgehängt hat, der ihm im 
Weg ist, bricht er in das wildeste Fonda-Lachen aus, das er 
aus seinem Körper bekommt. Als Western-Anhänger habe ich 
diesen Film damals gehasst. Etwas später habe ich begrif-
fen, dass das ein richtiger theoretischer Ansatz zum Punkt 
Gewalt ist. Auch der lächelnde Kennedy hat die Invasion in 
der Schweinebucht gestützt und drei oder vier Mordattentate 
auf Fidel Castro nicht nur geschehen lassen, sondern via CIA 
angeordnet. The killer smiles. Und umgedreht: who smiles 
– guck, ob er ein Killer ist. Wenn Politiker lächeln, sollte man 
immer den Killer mit darin angelegt sehen.

Borchmeyer Offenbar gibt es dabei auch einen Unterschied 
zwischen Männerlachen und Frauenlachen. Sie haben Frauen-
gruppen untersucht, etwa Gangs in Los Angeles, und zitieren 
zwei junge Mädchen aus Wien, die sich plötzlich in Syrien dem 
IS angeschlossen haben (aber nicht als Mörderinnen!). Ihre 
vorausgehende Kommunikation, auf dem Schulhof wie auch 
per SMS, bestand fast nur aus dem Wort: HAHAHAHA. Ein 
Lachen, das vielleicht ein Vakuum, die Abwesenheit von Sinn 
füllt. Aber eine mörderische Ebene hat es nicht. Warum äußert 
sich dieser Kampf gegen die Fragmentierung des Körpers bei 
Männern in Tötungsphantasien – und welches sind die Frauen-
phantasien, die es ermöglichen, der eigenen Fragmentierung 
des Körpers zu entgehen?

Theweleit Dass Frauen Gewaltphantasien haben, ist unbe-
stritten. Über spezielle Frauenphantasien rede ich allerdings 
ungern. Nach »Männerphantasien« hieß es sofort: So, warum 
kommen jetzt die ›Frauenphantasien‹ nicht hinterher? Und 
ich habe immer gesagt: Das muss eine Frau schreiben. Ich 
schreibe in Kenntnis von männlicher Körperlichkeit und weiß, 
welchen Boden ich unter den Füßen hab. Bei Frauen weiß ich 
das nur zum Teil. Männliche Literatur geht seit knapp 3000 Jah-
ren permanent »über Frauen«. Das wollte ich nicht fortsetzen. 
Was bei Frauen abläuft, kann ich nicht körperlich beschreiben, 
sondern nur annähernd, eher soziologisch, gesellschaftlich. 
In der gesamten überlieferten Geschichte, seit etwa 12000 
Jahren wird die innere Aktivität der Männer motorisch umge-
setzt nach außen. Bei Frauen nicht im selben Maße. Und diese 
Differenz reicht, um da einen entscheidenden Punkt zu setzen. 
Traditionell weiblich konnotierte Phänomene wie Anorexie und 
Depression richten sich gegen den eigenen Körper, der als der 
Feind in mir selbst auftauchen kann. Männer sind gedrillt, den 
Feind außen zu sehen – viel weniger bei sich. 

Borchmeyer Es hat vermutlich viel mit dem Phänomen 
zu tun, das Sie vorher mit dem Stichwort Kadettenanstalt 
beschrieben haben: dem Männerbündlerischen, den Män-
nergesellschaften. Wir beschäftigen uns an der Schaubühne 
gerade mit einem Stoff, der genau in diesem Umfeld spielt, 
mit dem Roman »Ungeduld des Herzens« von Stefan Zweig, 
den wir in der kommenden Spielzeit dramatisieren werden. 
Darin geht es um einen Soldaten, der noch als Kind in die 
Kadettenanstalt geschickt wurde und dort quasi aufgewachsen 
ist. Als junger Erwachsener wird er sich bewusst: Die Welt, die 
ich kenne, ist ausschließlich eine Welt der Männerbräuche, der 
Männerwitze, des Tabakrauchs, des Tarocktischs. Das ändert 
sich, als er in die Familie eines ungarischen Großgrundbe-
sitzers aufgenommen wird – und sich dessen Tochter in ihn 
verliebt. Was er erst nicht wahrhaben will, denn das Mädchen 
ist körperlich behindert. Doch in dem Moment, wo ihm bewusst 
wird, dass er von ihr begehrt wird, ist die Reaktion nicht Mitleid 
– welches das zentrale Thema des Buches ist – und noch nicht 
einmal Ekel, sondern bemerkenswerterweise Panik, ja: unbän-
dige Angst. Über mehrere Seiten wird aus der Perspektive des 
jungen Soldaten beschrieben, dass der größte Schrecken, der 
einem Mann widerfahren kann, die Tatsache ist, ungefragt von 
einer Frau begehrt zu werden. Denn dieses Begehren ist eine 
Art Besitzergreifung, eine Usurpation der eigenen Körperlich-
keit und erzeugt eine panische Furcht, den eigenen Körper zu 
verlieren: »denn du bist nicht mehr in dir, sondern in ihr«. Diese 
Flucht vor der weiblichen Körperlichkeit hat mich sehr an das 
erinnert, was Sie in »Männerphantasien« schreiben zum Thema 
der Frauen, die in allen Freikorps-Romanen nur am Rande 
vorkommen – und nur unter der Prämisse, zu Hause auf ihren 
Bräutigam zu warten, so dass dieser einen Vorwand besitzt, 
vor der Frau zu Hause in den Krieg zu flüchten und auf dem 
Schlachtfeld wieder Bräutigam des Todes zu werden. 

Theweleit Vor allem werden die Frauen erst dann über-
haupt erwähnt, wenn die Ehe geschlossen wird. Alle anderen 
Frauen, die auftauchen, verbindet miteinander, dass sie die 
Angst hervorrufen, Männerkörper aufzulösen. 
Es ist auch die Angst des Mannes vor »dem Weiblichen« 
in ihm selbst, das in der Regel auf eine Mutter oder eine 
Schwester zurückgeht. Gerade in Zusammenhängen, wo 
wenig gesellschaftliches Leben mit Tanz und Treffpunkten vor-
handen ist, sind die Berührungsmöglichkeiten ja relativ gering. 
Man lernt die Körperlichkeit des anderen Geschlechts nicht in 
einem sozial angenehmen Zusammenhang schätzen, sondern 
eher in Verbotszusammenhängen. Die Männer unter sich 
dagegen schon, in körperlichem Wettkampf, Ringergruppen, 
Reitergruppen, Waffenausbildungen, Militär, etc. Wer Kämpfe 
gewinnt, wer Ringkampfmeister und Boxkampfmeister ist, ist 
schon mal ›keine Frau‹. Wer unter Männern aufwächst, hat 
auch erotische Beziehungen zu ihnen, die in den meisten 
Gesellschaften unter Strafe verboten sind. Die meisten von 
denen laufen herum mit einer unausgelebten oder gar nicht 
mal selbst vor sich eingestandenen Homosexualität, die in 
der Rede der anderen verbunden ist mit Weiblichkeit und 
Schwäche. Und dieses weibliche Element muss ausgetrieben 
werden. Ich habe in einem Text in »Das Land, das Ausland 
heißt«, beschrieben, wie dieses gerade durch das Militär 
durchgeführte soziale Abhacken vom Mutterkörper stattfindet, 
den man dem Knaben austreiben muss. Sonst wird kein richti-



ger Soldat aus ihm, und dazu gehört, dass er lernen muss, die 
Mutter zu verachten – die er jahrelang vielleicht geliebt und 
verehrt hat. Wenn er 15, 16 wird, soll er sagen: »Du bist das 
Andere, das Fremde, das mich Auflösende. Ich muss gegen 
dich arbeiten.« Dann werden Briefe geschrieben, in denen die 
Mütter verworfen und angegriffen werden. Mütter vom Typus 
»Eisenmutter« reagieren darauf, indem sie sagen: »Junge, du 
bist der Held, geh in den Krieg.« Und dann heißt es: »Er ist 
fürs Vaterland gefallen.« Was für diese Offiziersmütter oft wie 
eine innere Erleichterung ist, die sie natürlich nicht zugeben 
können: Aber nun sind sie endlich diesen Terroristen los. 

Borchmeyer Was Sie ausführen, steht tatsächlich bei Zweig 
fast wörtlich. »Die Frau, das Fremde«. Eine körperauflösende 
Vampirin: »Sie hat dich schon fast nach innen gesogen, in ihr 
Blut«. Das ist es, was Angst macht ...

Theweleit ... und das kommt aus einer ursprünglichen Nähe 
zu diesen Körpern, die mal begehrt worden sind, und das 
wird rausgeprügelt und raustrainiert. Und genau dabei ent-
steht diese Sorte Männlichkeit, die eine Sexualität kriegt, die 
mit Gewalt kodiert ist. Das habe auch ich in Ausläufern noch 
erlebt, in Familienstrukturen, die von Vaterseite sehr gewalttätig 
waren, wo man Prügel erhielt, wenn man nicht funktionierte. 
Hätte ich nicht Freundesgruppen gehabt im Alter zwischen 
12 und 15, mit anderen Jungs, die auch unter solchen Vätern 
litten, wie wäre man da sonst herausgekommen? So offen 
sind die Gesellschaften zum Glück inzwischen, vor allem durch 
Medien und Kunst, dass man da heraus kommt. Und wenn 
einem dann auch noch Frauen helfen, das andere Geschlecht, 
dann hat man Glück, dann kann man entkommen.

Borchmeyer Wie aber kommt man da raus? Wie entkommt 
man, solange man noch nicht komplett konditioniert ist? 
Wenn wir wirklich von der von Ihnen dargelegten neurophy-
siologischen Vorstellung ausgehen, dass ein Gehirn den 
Körper kartographiert, und wenn ein Körper, der das Morden 
von der Pieke auf gelernt hat, über Jahre oder Jahrzehnte 
kartographiert hat, dass Lust und Gewalt zusammenhängen: 
welchen Ausweg gibt es dann noch? Wie verhält es sich mit 
den Freikorps-Soldaten, wie mit den SS-Leuten, die aus dem 
KZ zurückkehren? Wie mit den Ruandern nach Jahren des 
Mordens und des Genozids? Oder, um ein Beispiel aus der 
dramatischen Literatur zu nehmen, das Sie selbst kürzlich 
im »Streitraum« in der Schaubühne angesprochen haben: 
Welchen Ausweg gibt es für Richard III., der am Anfang die 
halluzinatorische Wahrnehmungsidentität des ›Leeren Platzes‹ 
vorstellt, indem er sagt: »Wir haben alle Feinde beseitigt, all 
die Wolken, die sich türmten über unser Haus, sind tief im 
Meeresgrund versenkt.« Doch was kommt, wenn der Platz tat-
sächlich freigeräumt ist? Plötzlich ist Frieden. Und mit einem 
Mal brechen die angenehmen Vergnügungen herein, die ero-
tischen Tänze, die lüstern stöckelnden Nymphen. Ein Körper, 
der jahrelang nur als Kampf- und Mordmaschine funktioniert 
hat, muss all das, was anderen als angenehm erscheint, 
notgedrungen abwehren. Wie wird man das erlernte Mord-
handwerk, das sich in den Körper eingeschrieben hat, in 
Friedenszeiten wieder los?

Theweleit In der Regel schafft man es nicht. Wir kennen ja 
die nach Südamerika entkommenen Nazis, wie Barbie und 
Eichmann. Die Zeugnisse aus dieser Zeit beweisen, dass  
Eichmann komplett auf derselben Schiene geblieben ist. 
Dass er nur eins bedauert hat: nicht genug Juden ermordet 
zu haben. Dazu ist er jetzt nicht mehr in der Lage, aber in sei-
nem Körper und Kopf ist das vollständig vorhanden. Doch 
ihm ist eine andere Arbeit angeboten worden, der er im All-
tag nachgehen kann, und er hat eine Familie. Eichmann ist ja 
auch jemand, der Befehle austeilt und empfängt, der ziemlich 
genau weiß, wie die Realität sich unterteilt: in Untergebene, 
Chefs und Leute, die nichts zu sagen haben. Hier kann er auch 
ohne tägliches Killen agieren, solange er hoch genug in dieser 
gesellschaftlichen Baukastenhierarchie steht. Wie Barbie in 
Bolivien, dem es da sehr gut geht, mit einer hohen Funktion als 
Militärberater, mit Unterstützung der Amerikaner. Dabei gibt er 
seine Mordgeschichten an die bolivianischen Militärs weiter. 
Sie lernen von ihm, Indios zu ermorden und zu foltern ... 

Borchmeyer ... und die bolivianische Armee trägt dieses 
Männerbild weiter, und mit ihm die Erotik des Mordens. Sie 
überträgt dieses Gewaltmodell auch auf die Opfer, die indi-
genen Gemeinschaften, und so weiter. Dann stellt sich umso 
dringlicher die Frage: »Wie kommt man da heraus?« Wenn, wie 
es die eingangs besprochene These von den fehlenden oder 
gewalttätigen Vätern nahelegt, die Kodierung dieser Körper zu 
Hause, im eigenen Familienkreis ihren Anfang nimmt, steigt die 
Schwierigkeit. Denn die Wohnzimmer der Kleinfamilien sind der 
Ort, auf den eine Gesellschaft oder eine staatliche Maßnahme 
den schwierigsten Zugriff hat. 

Theweleit Möglich, aber es wird bei diesen Menschen mehr 
im Militär als in der Familie codiert. Ich habe diese Fälle in 
»Männerphantasien« dargestellt: Männer, die die Erfahrung 
des Militärs ohne Einschränkung oder Ideologie als körperlich 
erfahrene Neugeburt beschreiben. Das Militär verschaffte 
einen neuen Körper. Insofern gibt es heute womöglich leichtere 
›Wege da raus‹, denn die Militärstrukturen haben nicht mehr 
dieselbe Verbindlichkeit wie früher. Auch die Zahl der Killer 
wird bei Profiarmeen verringert. Es entstehen zwar dort noch 
schlimmere Killer mit größerer Entfesselungsgewalt durch 
bestimmte Waffentechnologien. Doch im allgemeinen gesell-
schaftlichen Verhalten tritt das in den Hintergrund. Deswegen 
sehen wir auch heute nicht mehr diesen Typus des zackigen 
soldatischen Mannes. Auf einem Bahnsteig neulich in Berlin 
habe ich eine amerikanische jugendliche Touristengruppe 
gesehen. Einer hatte sich an einem Stand am Brandenburger 
Tor eine sowjetische Militärmütze gekauft. Die setzten sie 
reihum auf und guckten, wer von ihnen unter dieser Mütze so 
aussehen würde wie ein russischer Soldat. Zwei oder drei von 
ihnen sahen tatsächlich so aus, die Mütze stand ihnen gut. Die 
Mädchen setzten sie sich auch alle auf.

Borchmeyer Darüber kann man dann befreit lachen.

Theweleit Die lachten, und wie. Das war in diesem Moment 
auch ein wirklich zivilisierendes Lachen, weil sie feststellten: 
Die meisten von uns sind dieser Körpertyp und Soldatentyp 
nicht. Wir wollen so eine Mütze gar nicht haben. Und, »Hahaha: 
Dir steht sie.« Sehr witzig! (lacht)
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Westberlin

Die Insel im roten Meer, das Schaufenster des Westens, 
die letzte Bastion westlicher Werte, Auswanderungsziel 
der westdeutschen Jugend: West-Berlin. Vom Kriegsende 
1949 bis zum Mauerfall 1989 gab es diese Stadt, die nie 
mehr als 2,23 Millionen Einwohner*innen hatte und von der 
DDR umringt war. Um Westberlin zu unterstützen, wurden 
die Einwohner von der Wehrpflicht befreit, Unternehmen 
erhielten von der Bundesrepublik massive Investitionszu-
schüsse, Arbeiter bekamen einen achtprozentigen Lohnauf-
schlag, die Berlinzulage, und Ehepaare und Zuzügler konn-
ten auf ein zinsloses Familiengründungsdarlehen in Höhe 
von 3000 DM zurückgreifen. Die Stadt füllte sich mit Bun-
deswehrflüchtlingen und bewegten Linken sowie Studie-
renden, die sich in den sechziger Jahren an der FU formier-
ten und revoltierten. Benno Ohnesorg wurde erschossen, 

Rudi Dutschke angeschossen, und später wurden die RAF 
und die Bewegung 2. Juni aktiv. Die Kommune 1 wurde 
gegründet, Häuser wurden besetzt, die Mieten waren billig, 
man traf sich im Altbauhof oder zum Grillen auf dem Dach. 
Es gab unzählige alternative Radiosender, von Frauen 
betriebene Schlossereien und Kneipen ohne Sperrstunde, 
in denen man billiges Bier trinken konnte. Aber es gab 
auch Glamour und Luxus: Die Berlinale wurde gegründet, 
Stars und Sternchen zeigten sich auf dem roten Teppich, 
man shoppte im KaDeWe, trank nächtelang Champagner 
und aß Kaviar. Was ist von Westberlin, 26 Jahre nachdem 
es aufgehört hat zu existieren, geblieben? In seiner ersten 
Arbeit an der Schaubühne begibt sich Rainald Grebe auf 
eine Recherchereise in ein verlorenes Paradies.

Musikalische Leitung: Jens-Karsten Stoll | Bühne: Jürgen Lier 
Kostüme: Kristina Böcher | Dramaturgie: Maja Zade
Mit: Robert Beyer, Marie Burchard, Rainald Grebe, Tilla Kratochwil, 
David Ruland, Sebastian Schwarz, Jens-Karsten Stoll 
und einem Chor von Westberliner*innen

Westberlin by and with Rainald Grebe | Direction: Rainald Grebe
The island in the red sea, the shop-window of the West, the last bastion of western values: West Berlin. This city of never more than 2.23 
million inhabitants existed from post-war 1949 to post-Wall 1989, encircled by the GDR. In order to support Westberlin, its inhabitants 
were freed of the obligation of military service, businesses received massive injections of investment from the Federal Republic of Germany, 
employees benefited from an eight percent wage top-up. The city filled with draft-dodgers and committed left-wingers as well as students 
who, in the 1960s, grouped around the Freie Universität and revolted. Benno Ohnesorg was shot dead and the Red Army Faction became 
active. Houses were squatted, rents were cheap, people met at BBQs on the roof. But there was also glamour and luxury: the Berlinale was 
founded, stars and celebrities paraded on the red carpet, people shopped at KaDeWe, drank champagne every night and ate caviar. What 
remains of Westberlin 26 years after it ceased to exist? In his first work for the Schaubühne, Rainald Grebe embarks upon a research trip 
into a lost paradise.
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Ein Projekt von und mit Rainald Grebe 
Uraufführung
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Fear and
Identity (Arbeitstitel)

Wie könnte 2015 eine Familie aussehen? Was können 
Begriffe wie Herkunft, Heimat oder Zuhause in einer globa-
lisierten Welt bedeuten, mit welchem neuen Leben können 
sie gefüllt werden? Die westlichen Gesellschaften leben 
gleichermaßen in Angst und im Aufbruch. Überall in Europa 
erstarken reaktionäre Parteien, gedeihen Rechtspopulismus, 
Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit. Verfechter von einfa-
chen Weltbildern haben Hochkonjunktur. Längst errungen 
Geglaubtes wird plötzlich infrage gestellt: die EU wird 
angefeindet, die vierte Gewalt als »Lügenpresse« diffamiert, 
sexuelle und kulturelle Vielfalt bekämpft und in simpler 
Weise definiert, wie ein Mann, eine Frau, eine Familie oder 
eine Ehe zu sein hat. Beim Kampf um Gleichstellung erfährt 
gerade die Institution der Ehe eine symbolische Aufladung 
und Verklärung und wird als ein Privileg verteidigt, das einer 
bestimmten gesellschaftlichen Gruppe vorenthalten bleiben 
soll. Heraufbeschworen wird das konservative Idealbild 
einer Lebensform, in dessen Namen diskriminiert und aus-

geschlossen wird. Zugleich scheinen normative Definitionen 
von Zugehörigkeit, Nationalität, Religion, Sprache, Kultur, 
Gender und sexueller Identität aufgegeben und individuell 
neu festgelegt zu werden.
Falk Richters Inszenierungen stellen den Menschen am 
Beginn des 21. Jahrhunderts, seine Art zu fühlen, den-
ken und zu handeln in den Mittelpunkt. In prozesshaften, 
laborartigen Probenphasen, zusammen mit künstlerischen 
Ausdrucksformen wie Choreographie, Performance, klassi-
scher oder elektronischer Musik, untersucht der Autor und 
Regisseur die Darstellung zeitgenössischer Lebens- und 
Empfindungswelten in den westlichen Gesellschaften auf 
der Bühne. Bjørn Melhus gehört zu den bekanntesten Video-
künstlern Deutschlands. In seinem Werk untersucht er Ein-
schreibungen gesellschaftlicher Traumata und Ängste in der 
Unterhaltungs- und Informationskultur der Massenmedien. Er 
arbeitet für »Fear and Identity (AT)« zum zweiten Mal mit Falk 
Richter zusammen.

Bühne: Katrin Hoffman | Kostüme: Daniela Selig | Musik: Malte 
Beckenbach | Video: Bjørn Melhus | Dramaturgie: Nils Haarmann 
Licht: Carsten Sander | Mit: Bernardo Arias Porras, Denis Kuhnert, 
Johanna Lemke, Lise Risom Olsen, Kay Bartholomäus Schulze, 
Alina Stiegler, Tilman Strauß 

Fear and Identity (working title) — A project by Falk Richter | Direction: Falk Richter
What does a family look like in 2015? What can terms like ›origin‹, ›native country‹ and ›home‹ mean in a globalised world? With which new 
meanings can they be filled? Western societies live in an equal state of fear and activism. Fear is taking root across Europe, reactionary parties 
are growing in strength, right-wing populism, chauvinism and xenophobia are flourishing. Proponents of simplistic world views are on the up. 
Hard-fought-for achievements are suddenly being brought into question: the EU is being demonised, the fourth estate defamed as the »gutter 
press«, sexual and cultural differences are being attacked and what it means to be a man, a woman or a family is being defined in the most one-
dimensional terms. In the struggle for gender equality, the institution of marriage in particular is becoming symbolically charged and romanticised by 
those who defend it as a privilege which is to be denied to certain social groups. A conservative ideal image of a way of life is being conjured up in 
order to discriminate and socially marginalise. At the same time traditional, normative definitions of belonging, nationality, religion, language, culture, 
gender and sexual identity seem to be being increasingly abandoned and individually redefined. Falk Richter’s productions place humankind at 
the beginning of the 21st century and our ways of feeling, thinking and acting, centre stage. In procedural, experimental rehearsal periods, working 
with artistic forms of expression such as choreography, performance, classical and electronic music, the writer and director explores the depiction 
of contemporary western ways of life and emotion on the stage. Bjørn Melhus is one of the most famous video artists in Germany. His work 
investigates trauma and fear in mass media. For »Fear and Identity (working title)« he collaborates with Falk Richter for the second time.
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Ein Projekt von Falk Richter 
Uraufführung | Regie: Falk Richter



Thomas Bading fotografiert von Pari Dukovic



  > Premiere Anfang Dezember 2015    

Empire
Bewegt von linken und humanistischen Idealen bricht eine 
europäische NGO-Mitarbeiterin auf, um Frieden und Ent-
wicklung an einen der finstersten Orte des Planeten zu brin-
gen: in den Kongo, wo seit über 20 Jahren ein mörderischer 
Krieg um Rohstoffe, Anbauflächen und Einflussgebiete tobt. 
Doch was bedeutet »Entwicklungsarbeit« in einem Gebiet, 
in dem keine staatlichen Strukturen mehr vorhanden sind 
– und wo der Protagonistin die gerade erst eingeschulten, 
dann von Milizen entführten Kinder wenige Monate später 
als Soldaten oder Zwangsarbeiter in den von internationalen 
Konsortien geführten Biodiesel-Plantagen und Coltan-Berg-
werken wieder begegnen? Das hehre Vorhaben zerbricht 
rasch an mörderischen Realitäten, und die Weltverbesserin, 
die stets das Gute will und stets das Böse schafft, wird 
wider Willen zur Mitschuldigen, ja Komplizin. Enttäuschung, 
Hass und Selbsthass entladen sich in einem Monolog: 
einer »Publikumsbeschimpfung«, in der der Widerspruch 
zwischen humanistischem Anspruch und darunter verbor-
gener rassistischer und paternalistischer Kolonialideologie 
plötzlich zum Vorschein kommt.

»Empire« bildet den Abschluss von Milo Raus »Europa-
Trilogie«, die mit »The Civil Wars« (Koproduktion der 
Schaubühne, zu sehen bei F.I.N.D.#15) ihren Anfang nahm, 
mit »The Dark Ages« weiterging und intime Einblicke in die 
verborgenen Brüche eines auf seine »abendländischen 
Werte« stolzen Weltteils gibt – der jedoch noch immer 
seine mörderische Kolonialgeschichte nur unzulänglich 
aufgearbeitet hat. Die halbdokumentarische, aus Interviews 
mit realen NGO-Mitarbeiter*innen gespeiste Inszenierung 
ist auch eine Reise in die Widersprüche Europas selbst: 
von der europäischen Flüchtlingspolitik an der Mittelmeer-
grenze bis zur rücksichtslosen Energie-Wende mit ihren 
verheerenden Auswirkungen auf die Monokulturen und 
Bergwerke der Dritten Welt. Ist dieses Europa tatsächlich 
noch ein »Friedensprojekt zur Absicherung der Errungen-
schaften der europäischen Demokratien« (Helmut Schmidt) 
– oder doch eher eine bloß oberflächlich humanistisch 
getarnte Festung aus Eigeninteressen, gebaut für die kom-
menden Klimakriege?

Bühne: Anton Lukas | Video: Marc Stephan | Dramaturgie: 
Florian Borchmeyer | Recherche und Organisation: Mirjam Knapp
und Mascha Euchner-Martinez | Mit: Ursina Lardi

Empire by Milo Rau | Direction: Milo Rau 
Inspired by socialist and humanist ideals, a female European NGO worker sets off to bring peace and development to one of the planet’s darkest 
corners: the Congo, where a murderous war over natural resources, farmland and spheres of influence has been raging for more than 20 years. 
But what does »development work« mean in a place where government structures no longer exist – and where the protagonist re-encounters the 
same school pupils who were subsequently abducted by militias a few months later after they have become soldiers or slave labourers in the 
biodiesel plantations and coltan mines run by international corporations? Noble intentions are quickly shattered by murderous realities and the 
woman who wants to make the world a better place, who constantly strives to do good but achieves evil, becomes an involuntary accessory, even 
an accomplice. Disillusionment, hatred and self-hatred erupt in a monologue: an »abuse of the audience« in which the contradictions between 
humanist aspirations and the racist and paternalistic colonial idealogies lurking beneath are suddenly revealed. The semi-documentary production, 
underpinned by interviews with real NGO workers, is also a journey into Europe’s own contradictions: from the refugee policy on its Mediterranean 
borders to the reckless drive towards ›green‹ energy with its havoc-causing consequences to the monocultures and mines in developing countries. 
Is this Europe really still a »peace project to safeguard the achievements of the European democracies« (Helmut Schmidt) – or instead a fortress of 
self-interest superficially cloaked in humanist principles, constructed for the coming climate wars?

EN

von Milo Rau | Uraufführung
Konzept, Text, Regie: Milo Rau



 Ungeduld
des Herzens

Der junge Soldat Hofmiller wird auf das Schloss des Herrn 
von Kekesfalva eingeladen. Die Abendgesellschaft ist ein 
voller Erfolg: Das Essen ist köstlich, der Wein erlesen, und 
Hofmiller gelingt es, eine amüsante Anekdote nach der 
anderen zum Besten zu geben. Betört von seinem Erfolg 
fordert er zum Abschluss des berauschenden Abends das 
Mädchen Edith, die Tochter des Schlossherren, zum Tanz 
auf. Doch Edith wird erst bleich und beginnt dann zu zit-
tern; die Frauen, die sie flankieren, sind zutiefst geschockt. 
Hofmiller begreift, dass er einen Fauxpas begangen hat, 
aber erst als ihn Ediths Cousine aufklärt, dass Edith 
gelähmt ist, begreift er das Ausmaß seines Vergehens 
und flieht Hals über Kopf aus dem Schloss. Am nächsten 
Morgen schickt er einen Blumenstrauß, um sich zu ent-
schuldigen und Edith kontert mit einer Einladung zum Tee. 
Schon bald ist Hofmiller täglicher Gast im Schloss, genießt 
die Gastfreundschaft der Familie und merkt nicht, dass 
sich die psychisch labile Edith unsterblich in ihn verliebt 

hat. Als Hofmiller die Wahrheit begreift, macht er ihr einen 
Heiratsantrag, doch als Edith erkennt, dass dies aus Mitleid 
geschehen ist, schlägt die anfängliche Freude in verzwei-
felte Wut und Rachsucht um …
»Ungeduld des Herzens«, der einzige Roman, den Stefan 
Zweig zu Ende schrieb, setzt sich mit der Frage auseinan-
der, was wahres Mitleid ist, und wie schwierig es ist, wirk-
lich mit einem anderen Menschen mit zu leiden.
Simon McBurney, Schauspieler, Regisseur und Mitbegrün-
der der legendären britischen Theatergruppe Complicite, 
die mit visuell starken, körperbetonten Produktionen wie 
»Street of Crocodiles«, »The three Lives of Lucie Chabrol« 
und »Caucasian Chalk Circle« die Theaterlandschaft nach-
haltig veränderten, gastierte bei F.I.N.D.#15 mit seinem 
work in progress  »Amazon Beaming« an der Schaubühne. 
Für seine Bühnenfassung von »Ungeduld des Herzens« 
arbeitet McBurney zum ersten Mal mit einem deutschen 
Schauspielerensemble.

Beware of Pity by Stefan Zweig | Direction: Simon McBurney
Young soldier Hofmiller is invited to Baron Kekesfalva’s castle. The soirée is a success: Hofmiller manages to entertain with one amusing 
anecdote after another. Inebriated by his accomplishment, he asks Edith, the host’s daughter, for a dance. But Edith blanches. Hofmiller 
recognises he has committed a faux pas, but only when the girl‘s cousin explains that Edith is paralised does he comprehend the extent of 
his offence and flees the castle. The following morning he sends flowers and Edith retaliates with an invitation to tea. Soon, Hofmiller is a 
daily guest at the castle, not noticing that the mentally fragile Edith has fallen desperately in love with him. When Hofmiller understands the 
truth, he proposes marriage, but once Edith realises that this has only happened out of pity, her initial delight mutates into a despairing rage ... 
»Beware of Pity« deals with the question of what is true compassion and how difficult it is sincerely to suffer vicariously with another human 
being. Simon McBurney is an actor, director and co-founder of legendary British theatre company Complicite. For his stage version of 
»Beware of Pity«, McBurney is working with a German theatre ensemble for the first time.
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> Premiere am 19.12.2015
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von Stefan Zweig
Regie: Simon McBurney



 Du bist 
der Unter-
 gang des 
Abend-
 landes.*
* aus »Fear and Identity (AT)« – Ein Projekt von Falk Richter | Regie: Falk Richter



Borgen
Musik: Thomas Kürstner, Sebastian Vogel | Video: Claudia Lehmann
Dramaturgie: Bernd Stegemann, Bettina Ehrlich

  > Premiere im Februar 2016    

Was ist Politik? Die kürzest mögliche Antwort hat wohl 
Niklas Luhmann gegeben: Politik ist die Produktion kollek-
tiv bindender Entscheidungen. Um diese Entscheidungen 
herbeiführen zu können und ihre Gültigkeit durchzusetzen, 
benötigt Politik Macht. Und damit wäre man bei der zweiten, 
vielleicht viel wichtigeren Frage: Wie entsteht Macht? Die 
dänische Erfolgsserie »Borgen« spielt im Zentrum der Macht 
einer europäischen Demokratie. In der Christiansburg, wo 
die demokratisch gewählte Regierung, aber auch die Königin 
residiert, kämpfen Parteien und ihre Mitglieder um Koalitio-
nen wie um Mehrheiten in der Bevölkerung. Der Wahlkampf, 
mit dem die erste Folge beginnt, ist der Höhepunkt des stra-
tegischen und taktischen Verhaltens in der Politik. Durch die 
Dramaturgie der Serie sind die Zuschauer dabei, wie hinter 
den Kulissen Auftritte und Argumente erdacht und geprobt 
werden, um anschließend ihre Veröffentlichung im Fernsehen 
und die Reaktionen darauf erleben zu können. Immer wieder 
vermittelt sich der Eindruck, dass die Regeln der Macht in 
einer Sonderrealität spielen, die mit der Umwelt der Burg nur 
manchmal in Berührung kommen. So stellt sich kontinuierlich 

die Frage, in welchem Verhältnis die Macht zu ihrer Umwelt – 
der Realität der Gesellschaft – steht. Die Serie spielt in ihren 
dreißig Folgen sowohl die Techniken der Macht im Inneren 
der Burg als auch ihre Kontakte mit der Umwelt durch. Dabei 
bedient sie sich einer spannungsvollen Doppeldramaturgie. 
Im Inneren der Macht arbeitet ein Spindoktor, der für die neu 
gewählte Staatspräsidentin Strategien entwickelt, die ihre 
Macht sichern sollen. Die gesamte Serie wiederum ist mit 
den dramaturgischen Techniken der Spannungsführung und 
Identifikationserzeugung virtuos konstruiert. So arbeiten zwei 
Narrative daran, die Macht der Politik und die Aufmerksam-
keit der Zuschauenden zu erhalten. In welchem Verhältnis 
stehen diese beiden Techniken, durch Erzählung Realität zu 
bannen? Die Inszenierungen von Nicolas Stemann untersu-
chen immer wieder dieses Verhältnis. Sie inszenieren den 
Kampf der verschiedenen Erzählungen, die bei »Borgen« 
immer politische Gesten sind: Denn was haben die Macht-
techniken mit den Problemen der Gesellschaft zu tun und 
inwiefern sind sie eben nicht Teil der Lösung, sondern Teil 
des Problems?

EN
Borgen – After the series written by Adam Price, Jeppe Gjervig Gram, Tobias Lindholm | Direction: Nicolas Stemann
What is politics? The most direct answer probably comes from Niklas Luhmann: politics is the production of collectively binding decisions. In order 
to bring about these decisions and enforce them, politics requires power. Which brings us to the second, perhaps much more significant question: 
how does power come about? The hit Danish TV series »Borgen« is set in a European democracy’s centre of power. In Christiansborg, home to 
both the democratically elected government and the Queen, political parties and their members fight over coalitions as well as majorities in the 
popular vote. The election campaign at the start of episode one is the pinnacle of strategic and tactical political behaviour. The series’ structure 
allows the audience to go behind the scenes and witness how public appearances and arguments are dreamt up and rehearsed before then seeing 
them go out on television and the reactions they cause.
In its thirty episodes, the series plays out both the techniques of power inside the castle as well as its contact with the outside world. In doing so, 
it thrillingly intertwines two storylines. Inside the seat of power, a spin doctor works on developing strategies to preserve the authority of the newly-
elected Prime Minister. Thus, two narratives combine to maintain both the power of politics and the attention of the audience. How do both these 
techniques relate to the willing suspension of disbelief? Nicolas Stemann’s productions consistently explore this relationship. They stage the struggle of 
conflicting narratives which in »Borgen« are always political gestures: how are the techniques of power connected to the issues of society and to what 
extent are they, rather than being part of the solution, actually part of the problem?

nach der Serie von Adam Price, 
Jeppe Gjervig Gram, Tobias Lindholm 
Regie: Nicolas Stemann



///////////////////////////////////////// Tanz im 

Voronia

  > Vom 27.–29.8.2015    

Um sich mit der Idee des Bösen zu beschäftigen, wählte 
die Gruppe La Veronal wie schon in vergangenen Arbei-
ten einen geographischen Ausgangspunkt für ihre künst-
lerischen Erkundungen: die tiefste Kaverne der Welt, 
die Krubera-Voronia-Höhle in Georgien – eine Allegorie 
der danteschen Hölle, für La Veronal der Ort des Bösen 
schlechthin. Mit ihrem surreal-krimi-philosophischen Städte- 

stück »Siena« gastierte die in Barcelona ansässige Künst-
lergruppe um Marcos Morau 2014 bei Tanz im August; 
»Voronia« wurde nun vom Festival koproduziert. Tanz, Text 
und BiId verbinden sich in einer labyrinthischen Dramatur-
gie zu einem sich nie ganz auflösenden Rätsel: »Voronia« 
gleicht einem Stationendrama, einer absteigenden Bewe-
gung in wechselnden Bildern.

Choreographie: Marcos Morau in Zusammenarbeit mit den 
Tänzer*innen | Dramaturgie: Roberto Fratini, Pablo Gisbert – 
El Conde de Torrefiel | Bühnenbild: La Veronal, Enric Planas
Licht: Albert Faura | Tänzer*innen: Joaquín Collado, Jony López, 
Lorena Nogal, Manuel Rodríguez, Marina Rodríguez,
Shay Partush, Giacomo Todeschi, Sau-Ching Wong

Voronia by La Veronal | Direction and choreography: Marcos Morau
To grapple with the concept of evil, La Veronal chose – as with their previous works – a geographical starting point for their artistic 
explorations: the deepest cavern in the world, the Krubera Voronia cave in Georgia – an allegory for Dante’s hell, for La Veronal the very 
locus of evil. With their surreal, philosophical crime-thriller city play »Siena«, Marcos Marau’s Barcelona-based artists’ group appeared at Tanz 
im August in 2014; »Voronia« is now being coproduced by that festival. Dance, words and images are combined in a labyrinthine dramatic 
composition to create a never-fully-solvable puzzle: »Voronia« resembles a station drama, a downward movement in changing images.

EN

Koproduktion mit dem Festival Grec Barcelona, dem Hessischen Staatsballett Darmstadt – Wiesbaden, Tanz im August, dem Théâtre National de Chaillot und Mercat de les Flors. 
In Zusammenarbeit mit El Graner – Fàbrica de Creació. In Kooperation mit der Schaubühne am Lehniner Platz.

von La Veronal | Leitung: Marcos Morau
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August – 27. Internationales Festival Berlin 

 THE
GHOSTS

  > Vom 3.–5.9. und am 7.+8.9.2015    

Constanza Macras unternimmt in »THE GHOSTS« eine 
künstlerische Annäherung an die Volksrepublik China über 
eine soziale Randgruppe: pensionierte Zirkusartisten. Es 
scheint, als seien die ehemaligen Akrobat*innen, welche 
einst Ruhm und Ehre für ihr Land erlangten, in Verges-
senheit geraten und von der chinesischen Gesellschaft 
»ausrangiert« worden, auch wenn viele von ihnen noch sehr 
jung sind. Die gegenwärtige Situation dieser Künstler*innen 
dem Publikum näher zu bringen, bietet sich vor allem des-
halb an, da sich aufgrund der 2000 Jahre alten Geschichte 
der chinesischen Akrobatik wichtige philosophische Leit-

gedanken sowie historische und kulturelle chinesische 
Aspekte in ihr wiederfinden. Welche Lücken verursacht die 
wirtschaftliche Aufholjagd Chinas in ihrer Gesellschaft? 
Und wie lebt es sich als ehemalige Akrobat*in in dieser 
sich stetig wandelnden Gesellschaft heute? Ausgehend 
vom Zustand der »hungrigen Geister« in der chinesischen 
Geistermythologie, in deren Zustand sich das »isolierte 
Sein« der Akrobat*innen spiegelt, begegnet Constanza 
Macras diesen Fragestellungen, um sich mit einer weitge-
hend unbekannten und in China als minder angesehenen 
gesellschaftlichen Gruppe auseinanderzusetzen.

Bühne: Janina Audick | Kostüme: Allie Saunders | Musik: Chico Mello 
in Kollaboration mit Wu Wei, Jiannan Chen, Fernanda Farah, Yi Liu  
Sound: Stephan Wöhrmann | Dramaturgie: Carmen Mehnert
Licht: Sergio Pessanha | Von und mit: Emil Bordás, Jiannan Chen, 
Fernanda Farah, Lu Ge, Linjuan He, Yi Liu, Chico Mello, Xiaorui Pan, 
Daisy Phillips, Wu Wei, Huanhuan Zhang, Huimin Zhang

ThE GhoSTS by Constanza Macras | DorkyPark | Direction and choreography: Constanza Macras
In »THE GHOSTS«, Constanza Macras seeks to make an artistic rapprochement with the People’s Republic of China via a marginalised group: 
retired circus performers. It looks like these former acrobats, who once won fame and fortune for their country with their bodily discipline, have 
been forgotten and ›decommissioned‹ by Chinese society even though many of them are still quite young. Chinese acrobatics reflect important 
philosophical principles as well as historical and cultural aspects of China. Which gaps have been opened in the fabric of Chinese society by 
the country‘s phenomenal economic growth? And how do these former acrobats live today in a society which is in a constant state of flux? 
Using as a starting point the concept of the »hungry ghosts« from Chinese mythology, which the »isolated being« of the acrobats mirrors, 
Constanza Macras confronts these issues in order to get to grips with a largely unknown and, in China itself, looked-down-upon social group.

EN

Eine Produktion von Constanza Macras | DorkyPark und Goethe-Institut China in Koproduktion mit Tanz im August, Schaubühne am Lehniner Platz, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, 
Udine und dem Guangdong Dance Festival. Gefördert durch den Hauptstadtkulturfonds, den Regierenden Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten und durch die 
Kulturverwaltung des Landes Berlin. Mit freundlicher Unterstützung vom Garden Hotel, Guangzhou (www.GardenHotel.com).

von Constanza Macras | DorkyPark 
Uraufführung
Regie & Choreographie: Constanza Macras
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> Premiere am 16.9.2015 im Studio

thisisitgirl

Patrick Wengenroths aktuelle Produktion unternimmt den 
Versuch, gegenwärtige weibliche Perspektiven auf den 
komplexen Bereich der Liebe, des Lebens und des ver-
meintlichen »Kampfes der Geschlechter« im Zeitalter des 
Neoliberalismus zum Gegenstand der theatralen Ausein-
andersetzung zu machen. Begriffe wie »Feminismus« und 
»Emanzipation« scheinen Auslaufmodelle zu sein und sor-
gen bei Frauen wie Männern eher für Übelkeit, Gänsehaut 
und Augenrollen. Man(n) ist sich sicher, dass Frau doch 
heute alles haben kann, wenn sie nur bereit ist, ihren Mann 
zu stehen. Was aber, wenn Frauen gar keine Lust mehr 
darauf haben, sich brav in den vorgegebenen patriarchalen 

Strukturen um ihre angeblich so ergebnisoffenen Karrieren 
als Erwerbstätige, Mutter oder Ehefrau zu kümmern? Was, 
wenn eben diese Frauen kein Interesse mehr daran haben, 
all ihre lebenswichtigen Entscheidungen der Logik des 
Marktes und des Mannes zu unterwerfen?

»Being a good girl gets you nowhere. 
Asking nicely for change gets you nowhere. 
Mutiny is necessary. Class mutiny, gender 
mutiny, sex mutiny, love mutiny. It’s got to 
be mutiny in our time.« (Laurie Penny)

Bühne: Mascha Mazur | Kostüme: Ulrike Gutbrod
Musik: Matze Kloppe | Dramaturgie: Giulia Baldelli
Mit: Iris Becher, Ulrich Hoppe, Matze Kloppe, Laurenz Laufenberg, 
Andreas Schröders, Patrick Wengenroth

EN

We ain’t no  
English Zitty.
Berlin in English since 2002.

EXB-NotZitty_103x60mm.indd   1 12/11/12   3:21 PM

thisisitgirl — an evening about women and issues and women’s issues for women and men | Realisation: Patrick Wengenroth
Patrick Wengenroth’s latest production seeks to make contemporary female perspectives on the complex spheres of love, life and the purported 
»battle of the sexes« in the era of neoliberalism the subject of dramatic discussion. Terms like »feminism« and »emancipation« appear to have 
become outmoded and cause queasiness, the raising of hackles and eye-rolling in women and men alike. It is generally agreed that women 
today can get everything they want, provided they are prepared to ›man up‹. But what if women can no longer be bothered to diligently tend to 
their allegedly open-ended careers as breadwinners, mothers or wives within the predefined patriarchal structures? What if it is precisely these 
women who are no longer interested in subjecting all their existential decisions to the logic of the market and to men?

Ein Abend über Frauen und Fragen und
Frauenfragen für Frauen und Männer 
Realisation: Patrick Wengenroth



Koproduktion mit der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« Berlin.

  > Premiere am 13.1.2016 im Studio 

Die Mutter 

Eine kleine russische Provinzstadt zu Beginn des vergange-
nen Jahrhunderts. Zwischen Arbeitern und Fabrikbesitzern 
toben erbitterte Auseinandersetzungen um faire Löhne und 
Arbeitsbedingungen. Der junge Pawel und eine Gruppe 
junger Revolutionärer beschäftigen sich mit der marxisti-
schen Lehre und gelangen zu der Überzeugung, dass das 
herrschende Unrecht nicht hinnehmbar ist und die Welt 
verändert werden muss. Sie nehmen ihre Lage selbst in die 
Hand – trotz Drangsal, Schikane und Verhaftungen durch die 
Polizei. Pelagea Wlassowa, Pawels Mutter, einer einfachen 
Arbeiterin, behagt der Eifer ihres Sohnes zunächst nicht, 
doch aus Sorge und Zuneigung unterstützt sie ihn dennoch. 
Um ihn zu beschützen, beginnt sie, im Geheimen für die 
junge revolutionäre Zelle zu arbeiten. Allmählich begehrt die 
unpolitische Mutter mit viel Witz, Herz, Menschenverstand 
und Optimismus gegen die Unterdrückung des Proletariats 

auf. Sie lernt lesen und schreiben und lässt von ihrem Kampf 
für bessere Verhältnisse auch dann nicht ab, als ihr Sohn 
ihm zum Opfer fällt. Sie wird zur Mutter einer ganzen Bewe-
gung. In seinem Lehrstück »Die Mutter« von 1932 entwirft 
Bertolt Brecht, ausgehend von dem gleichnamigen Roman 
Maxim Gorkis, mit den Mitteln des epischen Theaters die 
Geschichte einer Emanzipation, ein Lob auf das Lernen und 
das Aufbegehren für eine menschlichere Zukunft. Zusammen 
mit einem Ensemble Studierender der Hochschule für Schau-
spielkunst »Ernst Busch«, die am Beginn ihrer Theaterlaufbahn 
stehen, und der Schauspielerin Ursula Werner, von 1974 bis 
2009 Protagonistin und Ensemblemitglied des Maxim Gorki 
Theaters Berlin, blicken Peter Kleinert und sein Team mit die-
sem Stück aus einer Zeit, in der die Utopie einer herrschafts-
freien Gesellschaft noch möglich schien, auf eine Gegenwart, 
die Revolution und Veränderung immer nötiger hat.

Bühne: Peter Schubert | Kostüme: Susanne Uhl | Musik: Mark 
Scheibe | Dramaturgie: Nils Haarmann | Mit: Elvis Clausen, Daniel 
Klausner, Benjamin Kühni, Thimo Meitner, Celina Rongen, Ulvi Erkin 
Theke, Rosa Thormeyer, Felix Witzlau, Ursula Werner
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The Mother by Bertolt Brecht | Direction: Peter Kleinert
A small provincial town in Russia, early last century. Workers and factory owners come to bitter blows over fair wages and working conditions. Young 
Pavel and a group of youthful revolutionaries get their teeth into Marxist theory and become convinced that the prevailing injustice is intolerable and that 
the world must be changed. They take control of their destiny – despite tribulations, harassment and arrests. Pelagea Vlassova, Pavel’s mother covertly 
begins to work for the young revolutionary cell. Gradually, and with lots of wit, heart, common sense and optimism, the apolitical mother starts to rebel 
against the oppression of the proletariat. She learns to read and write and refuses to cease fighting for better conditions even when her son falls victim 
to the fight. She becomes the mother of an entire movement. In his didactic play of 1932, »The Mother« — based on Maxim Gorki’s eponymous novel – 
Bertolt Brecht sings the praises of emancipation, learning and rebellion for a more humane future. Together with an ensemble of early-career students 
from the »Ernst Busch« Academy of Dramatic Art and the actress Ursula Werner, from 1974 to 2009 protagonist and member of Berlin’s Maxim Gorki 
Theatre ensemble, Peter Kleinert and his team use this play to look at today’s world – a world which is in increasingly dire need of revolution and 
change – from the perspective of a time when the utopian dream of a domination-free society still seemed possible.
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von Bertolt Brecht | Regie: Peter Kleinert



Mädchen, 
überall
 lesende
Mädchen.*

* aus »thisisitgirl« | Realisation: Patrick Wengenroth



Jule Böwe fotografiert von Pari Dukovic



Nina Hoss fotografiert von Pari Dukovic



Lars Eidinger fotografiert von Pari Dukovic



Stephanie Eidt fotografiert von Pari Dukovic



Laurenz Laufenberg fotografiert von Pari Dukovic



Regine Zimmermann fotografiert von Pari Dukovic



 Im Studio 

Angst essen Deutschland auf
Ein Blick zurück nach vorn aus der Sicht und mit den Worten von 
Rainer Werner Fassbinder | Realisation: Patrick Wengenroth
Deutschland, 1982: Rainer Werner Fassbinder stirbt. Nicole gewinnt mit »Ein bißchen 
Frieden« den Grand Prix. Helmut Kohl wird Bundeskanzler. Berlin, 2013: Aus über 500 
Seiten Original-Interviews mit Fassbinder entsteht ein Theaterabend über die emotionale 
Verfasstheit Deutschlands – heute, gestern und übermorgen. Fear Eats Germany 
Germany, 1982: Rainer Werner Fassbinder dies, Nicole wins the Eurovision song contest 
with »Ein bißchen Frieden« (»A Little Peace«), Helmut Kohl becomes chancellor. Berlin, 
2013: Patrick Wengenroth creates an evening of theatre from more than 500 pages 
of original interviews with Fassbinder, on the emotional constitution of Germany, past, 
present and future.

Repertoire
 Im Studio 

Also sprach Zarathustra
Eine Übermensch-Revue für Alle und Keinen von Patrick Wengenroth  
nach Friedrich Nietzsche | Realisation: Patrick Wengenroth
»Mein verehrtes Publikum. Ich weiß nicht, ob Sie das schon wussten, aber der Mensch ist 
ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, – ein Seil über einem Abgrunde. Was 
geliebt werden kann am Menschen, ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Und 
ich, Zarathustra, liebe Die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, 
denn es sind die Hinübergehenden.« Thus Spoke Zarathustra »My esteemed public, I 
do not know if you already know this, but man is a rope stretched between the animal and 
the Ubermensch – a rope over an abyss. What is lovable in man is that he is over-going 
and down-going. And I, Zarathustra, love those that know not how to live except as down-
goers, for they are the over-goers.«

Atmen
von Duncan Macmillan | Deutsch von Corinna Brocher
Deutschsprachige Erstaufführung | Regie: Katie Mitchell
Kann man in diese Welt ein Kind setzen? Mehr als sieben Milliarden Menschen bevölkern 
die Erde, jede Sekunde 2,6 mehr. Rohstoff- und Wasserverbrauch steigen, der Platz wird 
knapp, Naturkatastrophen und Bürgerkriege um Nahrung, Platz, Ressourcen drohen. Ein 
Paar, beide westliche Großstädter, streitet um den eigenen Kinderwunsch – und im Raum 
steht die Frage, was schneller Schaden nehmen wird, die Beziehung oder die Umwelt.
Lungs Should one bring a child into this world? More than seven billion people populate 
the Earth. 2.6 more every second. Natural resources and water consumption are on the 
rise. There’s less and less living space and natural catastrophes and civil wars are an ever 
increasing threat. A couple, both western cosmopolitans, argue about their desire to have 
a child. What will destruct first: the planet or the relationship?

Bella Figura
von Yasmina Reza
Übersetzung von Thomas Ostermeier und Florian Borchmeyer 
Uraufführung | Regie: Thomas Ostermeier
Ein Mann und eine Frau auf einem Parkplatz eines Restaurants in der Provinz. Sie, Andrea, eine 
alleinstehende Mutter und Pharma-Assistentin, befindet sich noch immer im Auto. Ihr Liebhaber 
Boris, ein Glasereiunternehmer, versucht sie zum Aussteigen zu überreden – trotz des Fehlers, 
den er gerade begangen hat: Zu erwähnen, dass das Restaurant ihm von seiner Frau empfohlen 
wurde … Bella Figura A man and a woman in a car-park outside a country restaurant. She, 
single mother and pharmaceutical technician Andrea, is still in the car. Her lover, glazing 
entrepreneur Boris, is trying to persuade her to get out – despite the faux-pas he has just 
commited: mentioning the fact that this restaurant was recommended to him by his wife  ...
Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen.



Christiane F. – 
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
nach dem gleichnamigen Buch von Kai Hermann und Horst Rieck
Realisation: Patrick Wengenroth
Christiane F. findet in ihrer Clique zunächst das Gefühl von Freiheit und Akzeptanz, das ihr in 
ihrem Alltag versagt bleibt. Dieses gute Gefühl tritt jedoch immer mehr in den Hintergrund auf 
der egozentrischen Jagd nach dem nächsten Druck, dem nächsten Flash. Christiane F. – 
We Children from Bahnhof Zoo Christiane F. encounters freedom and acceptance in her 
clique, things denied her in her daily life. These feelings are created through the clique’s use 
of drugs but the good vibes start to recede further and further as everyone chases egocen-
trically after the next hit, the next kick.

Dämonen  
von Lars Norén
Deutsch von Angelika Gundlach
Regie: Thomas Ostermeier
Frank und Katarina, kinderlos und Ende dreißig, bekommen Besuch von den Nachbarn Jenna 
und Tomas, die zwei Kinder haben. Der Abend beginnt harmlos als freundliches »Paare 
besuchen Paare«, und gleitet in eine Nacht der ungeplanten Entgleisungen, Demütigungen, 
Provokationen und Übergriffe. Demons Frank and Katarina, childless and in their late 
thirties, receive a visit from their neighbours Jenna and Tomas who have two children. 
The evening begins innocuously as a friendly couples’ meeting and spirals into a night of 
unplanned fauxpas, humiliations, provocations and attacks.

 Im Studio 

Der talentierte Mr. Ripley 
von Patricia Highsmith | Deutsch von Melanie Walz
Eine Fassung von Jan-Christoph Gockel und Nils Haarmann
Regie: Jan-Christoph Gockel
Tom Ripleys große Chance: Ein reicher New Yorker Werftbesitzer schickt ihn nach Italien. Er 
soll dessen Sohn Dickie zurückholen, der dort das süße Leben genießt. Ripleys Faszination 
für den charismatischen Playboy schlägt bald um in eine mörderische Sehnsucht: Dickie zu 
beseitigen und in seine Identität zu schlüpfen. The Talented Mr. Ripley Tom Ripley’s big 
chance: A rich New York dockyard owner sends him to Italy. He’s meant to bring the dock-
yard owner’s son Dickie, who is living the good life, back home. Ripley’s fascination for this 
charismatic playboy quickly takes a sinister turn; he murders him and takes on his identity.
Eine Produktion im Rahmen des europäischen Theaternetzwerks PROSPERO.

 Im Studio 

Das Kalkwerk  
nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Bernhard
in einer Bühnenfassung von Philipp Preuss | Regie: Philipp Preuss
Konrad ersteigert ein stillgelegtes Kalkwerk, um dort eine einzigartige Studie über das Gehör 
zu verfassen. Seine gelähmte Frau dient ihm dabei als Versuchskaninchen. Doch nach und 
nach erkennt Konrad, dass ihr die Disziplin fehlt, um ihm zu helfen und er seine Studie nie 
zu Papier bringen wird. Thomas Bernhards Roman, hier als Monolog adaptiert, erzählt die 
Geschichte einer verzweifelten Obsession. The Lime Works Konrad buys a house in a 
remote lime works to write a unique treatise on hearing. His paralysed wife serves as his 
guinea-pig. Gradually Konrad realises that she lacks the discipline to help him with his 
experiments and that he will never be able to put his thoughts down on paper. Thomas 
Bernhard’s novel, here adapted as a monologue, tells the story of a desperate obsession.

Der geteilte Himmel
von Christa Wolf
Bühnenfassung von Armin Petras nach Motiven der 
gleichnamigen Erzählung
Regie: Armin Petras
In seiner Dramatisierung von Christa Wolfs Roman zeigt Armin Petras eine berührende 
Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Gründungsjahre der DDR und begibt sich 
auf die Reise in eine Zeit, in der Utopien noch möglich schienen. Divided heaven In 
his adaptation of Christa Wolf’s novel Armin Petras tells a moving love story set against 
the backdrop of the founding years of the GDR and examines a time when utopias still 
seemed possible.



Die kleinen Füchse — The Little Foxes
von Lillian Hellman | Deutsch von Bernd Samland
Fassung für die Schaubühne von Thomas Ostermeier und Florian 
Borchmeyer | Regie: Thomas Ostermeier
Bankiersgattin Regina sehnt sich nach einem Leben in Autonomie. Anders als ihren beiden 
Brüdern Ben und Oscar ist es Regina nie gelungen, eine eigenständige Existenz aufzubauen 
– jenseits ihrer Rolle als Ehefrau. Als der attraktive Investor Marshall den Geschwistern 
eine Beteiligung an einem lukrativen Unternehmen anbietet, sieht Regina ihre Chance 
gekommen: die Brüder benötigen ihre finanzielle Beteiligung. The Little Foxes Regina, a 
banker’s wife longs for a self-determined life. Unlike her brothers Oscar and Ben Regina 
has never managed to establish an independent existence for herself outside her role as 
a wife. When Marshall, an investor, offers the siblings a share in a soon-to-be launched 
company, Regina sees her chance: her brothers need her financial contribution. 

Die Ehe der Maria Braun
nach einer Vorlage von Rainer Werner Fassbinder | Drehbuch: 
Peter Märthesheimer und Pea Fröhlich
Regie: Thomas Ostermeier
BRD zur Nachkriegszeit. Maria Braun treibt Tauschhandel und lässt sich von einem GI aushal-
ten. Als eines Tages ihr im Krieg verschollener Gatte in der Tür steht, erschlägt sie ihren Lieb-
haber. Ihr Mann nimmt die Schuld auf sich und geht für sie ins Gefängnis. Derweil spart Maria 
auf Wohlstand für die Zeit nach der Entlassung. Ein Irrtum mit hohem Preis. The Marriage
of Maria Braun Post-war West Germany. Maria Braun barters goods and allows a GI to 
keep her. One day when her husband – presumed lost in the war – turns up at her door, she 
bludgeons her lover to death. Her husband takes the blame and goes to prison in her place. 
Meanwhile, Maria starts saving up for better times after his release. An error with a high price.
Eine Übernahme der Münchner Kammerspiele.

Ein Volksfeind
von Henrik Ibsen | Bearbeitung von Florian Borchmeyer
Regie: Thomas Ostermeier
Badearzt Dr. Stockmann entdeckt, dass das Heilwasser seines Heimatorts verseucht ist. 
Das will er öffentlich machen. Honoratioren und Presse sichern ihm Unterstützung zu. Nur sein 
Bruder, der Stadtrat, fürchtet um ein Schwinden der Kurgäste und stellt sich ihm entgegen 
– mit allen Mitteln der Intrige. Plötzlich schwindet Stockmanns Rückhalt. Welche Chance hat 
die Wahrheit in einer durchökonomisierten Gesellschaft? An Enemy of the People Dr. 
Stockmann discovers that the source of drinking and spa water is riddled with bacteria. He 
wants to publish these findings. Influential citizens and local journalists promise their support. 
However, his brother Peter, Member of City Council, raises some serious concerns: The 
economic prosperity of the spa town will be threatened. Suddenly the support for Stockman 
begins to wane. What is the potential for transparency in a commercialised society?

Dritte Generation
von Yael Ronen & the Company | work in progress
Regie: Yael Ronen
Mit einer gehörigen Portion Selbstironie hat Yael Ronen mit einer Gruppe von israelischen, 
palästinensischen und deutschen Schauspielern den Gordischen Knoten erforscht, der 
das Verhältnis dieser drei Nationen bestimmt. In aberwitzigen Szenen prallen Familien-
geschichten, Vorurteile, Erinnerungsrituale und Verletzungen aufeinander, dass es kracht.  
Third Generation With a healthy dose of self-irony Yael Ronen and a group of Israeli, 
Palestinian and German actors tackle the Gordian knot that determines the relationship 
between these three nations. In a series of madcap scenes family stories, prejudices, rituals 
of remembering and old wounds clash and collide.
Koproduktion mit dem Habima National Theatre of Israel/Tel Aviv und der Ruhrtriennale 2009 im Auftrag von Theater der Welt
2008 in Halle, mit Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes und des Goethe-Instituts.

Der Tod in Venedig/Kindertotenlieder
nach Thomas Mann/Gustav Mahler
Fassung von Maja Zade und Thomas Ostermeier
Regie: Thomas Ostermeier
Thomas Ostermeiers Inszenierung ist eine Versuchsanordnung: Ein Erzähler, ein Pianist, ein 
Videokünstler und eine Gruppe von Schauspielern und Tänzern versuchen, sich gemein-
sam den Themen der Novelle von Thomas Mann zu nähern. Das innere Drama Gustav von 
Aschenbachs findet seine musikalische Entsprechung in Josef Bierbichlers Interpretation 
der Kindertotenlieder von Gustav Mahler. Death in Venice/Kindertotenlieder Thomas 
Ostermeier’s production is an experimental arrangement: a narrator, a pianist, a video artist 
and a group of actors and dancers approach the subjects of Thomas Mann’s novella. The 
inner drama of the aging man finds its musical counterpart in Josef Bierbichler’s interpre-
tation of the »Kindertotenlieder« by Gustav Mahler.
Koproduktion mit dem Théâtre National de Bretagne in Rennes.



Fräulein Julie
frei nach August Strindberg | Deutsch von Maja Zade
Eine Fassung von Katie Mitchell
Regie: Katie Mitchell und Leo Warner
Während einer Nacht flirten die adlige Julie und ihr Diener Jean, lieben und streiten sich, 
bis Jean schließlich Julie zum Selbstmord drängt. Jeans Verlobte, die Köchin Kristin, wird 
ungewollt Zeugin des Geschlechterkampfs in der Küche. Katie Mitchell und Leo Warner 
zeigen in einem live auf der Bühne produzierten Film Kristins Blick auf das Liebesdrama. 
Miss Julie During one night the aristocratic Julie and her servant Jean flirt, love and fight 
with each other until Jean pushes her to suicide. Jean’s fiancée, the cook Kristin, becomes 
the unwilling witness to this battle of the sexes in the kitchen. Katie Mitchell and Leo 
Warner show her view of the love story in a film produced live on stage.

Hamlet 
von William Shakespeare
Deutsch von Marius von Mayenburg
Regie: Thomas Ostermeier
Hamlets Suche nach Wahrheit inmitten eines korrupten politischen Systems endet im Wahn-
sinn, der ihn selbst und seine ganze Welt in den Untergang reißt. hamlet Hamlet’s search 
for truth in the middle of a corrupt political system ends in madness, which destroys both 
him and his whole world.
Koproduktion mit dem Hellenic Festival Athen und dem Festival d’Avignon.

Hedda Gabler 
von Henrik Ibsen
Deutsch von Hinrich Schmidt-Henkel
Regie: Thomas Ostermeier
Hedda zerrinnt ihr Lebensplan zwischen den Fingern. Von der Ehe mit dem ungeliebten 
Tesman hatte sie sich ein Leben in ökonomischer Sorglosigkeit versprochen. Als sich diese 
Verheißung des bürgerlichen Glücks nicht einlöst, verfällt sie in Hass auf sich und ihre Um-
welt: ein emotionaler Amoklauf. hedda Gabler Hedda watches her life slipping through her 
fingers. With her marriage to the unloved Tesman she had promised herself a life without 
money troubles. But when this promise of bourgeois happiness isn’t redeemed, she begins 
to hate both herself and her world: An emotional riot.

Gier 
von Sarah Kane
Deutsch von Marius von Mayenburg
Deutschsprachige Erstaufführung
Regie: Thomas Ostermeier
Zwei Frauen und zwei Männer. Sie sprechen von ihrer Liebe, von Hoffnung, Sehnsucht, 
Verlangen, Verzweiflung und Einsamkeit. Ein vierstimmiger Abgesang auf die Liebe, dessen 
Bitterkeit in spannungsreichem Kontrast steht zu seiner sprachlichen Wucht und Schön-
heit. Crave Two women and two men. They speak of their love, of hope, longing, desire, 
despair and loneliness. A four-part swan song on love, whose bitterness stands in stark 
contrast to its linguistic momentum and beauty.

 Im Studio 

Fabian – Der Gang vor die Hunde
von Erich Kästner in einer Fassung der Schaubühne
Regie: Peter Kleinert
Fabian, Germanist und Gelegenheits-Jobber, lässt sich durch das Nachtleben Berlins treiben. 
Zusammen mit seinem Freund Labude diskutiert er, ob die politische Zukunft Deutschlands in 
den Händen ihrer Generation liegt. Als er Cornelia kennen lernt, sieht er plötzlich einen Sinn, 
im Leben etwas zu bewegen – und wird prompt arbeitslos. Als sie ihn schließlich verlässt und 
Labude sich das Leben nimmt, reißt es Fabian hinab. Fabian – Going to the dogs Fabian 
Germanist and casual worker Fabian drifts through Berlin’s nightlife. With his friend Labude, 
he discusses Germany’s political future and if can be transformed by their generation. When he 
meets Cornelia, he suddenly sees sense in making a difference – and promptly loses his job. 
As Cornelia leaves him and Labude commits suicide, the rug is pulled from under Fabian’s feet.
Koproduktion mit der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« Berlin und dem Théâtre National de Bretagne in Rennes

 



Nachtasyl von Maxim Gorki
Fassung von Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens
nach der Übersetzung von Andrea Clemen
Regie: Michael Thalheimer
Ausgestoßen aus dem bürgerlichen Leben, müssen die Figuren in Gorkis Stück ihr Dasein an 
der Grenze zur Menschenwürde fristen. Der Schlosser, der seine Frau teilnahmslos sterben 
lässt, der ehemalige Baron, der sein Erbe verprasst und öffentliche Gelder veruntreut hat, der 
Schauspieler, der als Alkoholiker seine Kunst verloren hat, der junge Pepel, der nur die Welt der 
Kriminellen kennt. Sie alle stecken in dem Asyl von Wassilissa und ihrem Mann fest. The Lower 
Depths Expelled from Bourgeois life, the characters in Gorki’s play are forced to carve out a 
miserable existence on the margins of human dignity. The locksmith who casually leaves his 
wife to die, the former baron who frittered away his inheritance and embezzled public funds, the 
actor who lost his art to alcohol, and the young Pepel who only knows the world of petty cri-
minals. All these characters are stranded in the homeless shelter of Vasilissa and her husband.

Ödipus der Tyrann
nach Sophokles/Friedrich Hölderlin | Regie: Romeo Castellucci
Unablässig fordert eine Seuche Todesopfer. König Ödipus soll laut dem Orakel den früheren 
König Laios ermordet und die Strafe der Götter provoziert haben. Erzürnt verdächtigt Ödipus 
Kreon und Teiresias einer Intrige, bis ihm Beweise untrüglich vor Augen führen, dass er selbst 
Sohn des Laios ist, seinen eigenen Vater getötet und seine eigene Mutter Jokaste geheiratet hat. 
Romeo Castellucci macht die Dichtung Hölderlins erneut zur Grundlage einer Theaterinszenierung 
und lässt seinen Text von Frauen interpretieren. oedipus the Tyrant A plague is laying waste to 
the land. King Oedipus is, according to the oracle, supposed to have killed King Laius, and thus 
provoked the punishment of the gods. Incensed, Oedipus suspects a plot by Creon and Tiresias 
until evidence is brought before him which unmistakably proves that he himself is Laius’ son, 
who slayed his father and married his own mother, Jocasta. For the third time Romeo Castellucci 
takes a poetic text by Hölderlin as the basis of a theatre production and has women interpret it.

NEVER FOREVER
von Falk Richter und TOTAL BRUTAL | Uraufführung
Text und Regie: Falk Richter
Die Menschen in »NEVER FOREVER« finden keine Ruhe. Sie tauchen ins Digitale ab und 
arbeiten bis zur Erschöpfung – vor allem an sich selbst. Vereinzelt, narzisstisch und abge-
kämpft sehnt sich jeder von ihnen nach Aufmerksamkeit und trägt eine verdrängte Wut in 
sich. Falk Richter sucht erneut den Grenzgang zwischen Schauspiel und Tanz und arbeitet 
zum ersten Mal mit Nir de Volff und seinen Tänzern der Kompanie TOTAL BRUTAL zusammen. 
NEVER FoREVER There is no rest for the characters in »NEVER FOREVER«. They descend 
into the digital world and work to the point of exhaustion – especially upon themselves. Iso-
lated, narcissistic and worn out, they each yearn for attention and hold suppressed anger in 
check. Once again, Falk Richter seeks to cross the borders between drama and dance, for the 
first time working with Nir de Volff and his dancers from the TOTAL BRUTAL dance company.

Soll mir lieber Goya den Schlaf 
rauben als irgendein Arschloch 
von Rodrigo García | Deutsch von Philipp Löhle
Deutschsprachige Erstaufführung | Regie: Rodrigo García
In einer schlaflosen Nacht schnappt sich ein entnervter Familienvater all seine Ersparnisse, 
seine zwei Söhne und ein Taxi. Er lässt kurzerhand Peter Sloterdijk einfliegen, um schließlich 
in den Prado einzusteigen und sich im Angesicht der Gemälde von Goya genüsslich die Nacht 
um die Ohren zu schlagen. I’d rather Goya robbed me of sleep than some arsehole 
One sleepless night, an unnerved father grabs all his savings, his two sons and a taxi. He 
flies in Peter Sloterdijk, and ends up in the Prado to burn the midnight oil in the company 
of Goya’s paintings.
Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes.

Richard III. von William Shakespeare
Übersetzung und Fassung von Marius von Mayenburg
Regie: Thomas Ostermeier
Richard ist hässlich. Ein Krüppel, der auf den Schlachtfeldern der Rosenkriege seiner Familie gute 
Dienste geleistet hat. Aber das Ende des Krieges bringt Richard keinen Frieden, zu tief sitzt sein 
Hass auf den Rest der Welt. Seine Kontrahenten spielt er mit politischem Geschick gegeneinan-
der aus, skrupellos instrumentalisiert er den Ehrgeiz anderer für seinen eigenen und schreitet mit 
weißer Weste durch ein unermessliches Blutbad, bis er niemanden mehr über sich hat und die 
Krone ihm gehört. Richard III Richard is hideous. A cripple who, on the battlefields of the Wars 
of the Roses, served his family well. But the end of the war brings Richard no peace. His hatred 
for the rest of the world lies too deep. He plays off his rivals against each other with political 
cunning, unscrupulously exploits the ambitions of others for his own ends and strides spotless 
through an immense bloodbath until there is no one left above him and the crown is his.



The Forbidden Zone
von Duncan Macmillan | Uraufführung | Regie: Katie Mitchell
Clara Immerwahr, Ehefrau des Chemikers und Giftgas-Erfinders Fritz Haber, nimmt sich 1915 aus 
Protest gegen seine zu Kriegszwecken eingesetzte Forschung das Leben. Eine amerikanische 
Krankenschwester kämpft an der Westfront für das Überleben der verwundeten Soldaten. Claras 
Enkelin Claire tritt für die friedliche Nutzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ein – und wird 
dabei von der Schuld ihrer Familie heimgesucht. The Forbidden Zone In 1915 Clara Immerwahr, 
wife of chemist and poison gas inventor Fritz Haber, takes her own life in protest against his efforts 
to make his in chemistry available as the first weapons of mass destruction. An American nurse 
fights for the survival of wounded soldiers at the Western Front. Clara’s granddaughter Claire 
dedicates herself to the peaceful use of science and is haunted by her family’s guilt.
Eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen in Kooperation mit dem europäischen Theaternetzwerk PROSPERO 
(Schaubühne Berlin, Théâtre National de Bretagne/Rennes, Théâtre de Liège, Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Göteborgs Stadstheater, World Theatre Festival Zagreb, Athens & Epidaurus Festival)

TRUST
Ein Projekt von Falk Richter und Anouk van Dijk | Uraufführung
Regie und Choreographie: Falk Richter und Anouk van Dijk
In diesem Stück mit Tänzern und Schauspielern irren Männer und Frauen durch den Krisen-
kosmos des neuen Jahrtausends. Beziehungen entstehen und zerfallen in immer kürzeren 
Zeiträumen: Binden, Trennen. Kaufen, Verkaufen. Der Markt der Gefühle läuft Amok. Und 
doch suchen die Überlebenden in den Trümmern nach Liebe und Vertrauen. TRUST In this 
play with dancers and actors, men and women stumble through the world of the 21st century 
crisis. Relationships develop and break up in ever shorter time-frames as they come together 
and separate, buy and sell. The emotional stock exchange crashes. And then the survivors 
search for love and faith among the ruins.
Koproduktion mit anoukvandijk dc. Mit freundlicher Unterstützung der Niederländischen Stiftung für Darstellende Kunst+, der 
Gemeinde von Amsterdam und der Botschaft des Königreichs der Niederlande. 

Unter Eis
von Falk Richter
Uraufführung
Regie: Falk Richter 
Paul, Berater, Anfang fünfzig, wird aufgerufen, schon zum zehnten Mal, das Gate schließt, 
boarding completed. Einen Moment ist er nicht effizient. Er steht still. Er friert. Seine uner-
füllten Sehnsüchte kehren mit aller Macht zurück. Er könnte ein anderer Mensch sein. Doch 
die nächste Generation lauert schon auf einen Moment der Schwäche. Under Ice Paul, a 
consultant, early fifties, is called over the tannoy, for the tenth time, to be told that the gate’s 
closed and boarding has been completed. For one moment he is not efficient. He stands still. 
He freezes. His unfulfilled longings return with a vengeance. He could be another person. 
But the next generation is just waiting for a moment of weakness. 

Tartuffe von Molière
Deutsch von Wolfgang Wiens | Regie: Michael Thalheimer
Die Familie des Orgon misstraut Tartuffe, und das umso mehr, als der Hausherr ihm immer 
mehr Vertrauen schenkt. Das Misstrauen behält recht: Tartuffe ist ein religiöser Heuchler, der 
die Gutgläubigkeit missbraucht, um sich persönlich zu bereichern. Molière führt den Heuchler 
und sein Opfer einem Publikum vor, das keinen Moment darüber im Zweifel gelassen wird, 
welche schlechten Absichten hier verfolgt werden. Doch Orgon ist, wie wir alle, immer wieder 
dazu gezwungen, Menschen und der Welt zu vertrauen, wenn er leben will. Tartuffe Orgon’s 
family mistrusts Tartuffe, and increasingly so, the more the patriarch places his trust in him. 
Their suspicions are proven right. Tartuffe is a sanctimonious hypocrite who preys upon 
people’s gullibility for his own profit. Molière presents the hypocrite and his victims to the 
audience in such a way that at no point are they ever left in doubt as to his evil intentions.
But Orgon, like all of us, is compelled more often than not to trust people and the world.

Stück Plastik
von Marius von Mayenburg
Uraufführung | Regie: Marius von Mayenburg
Die Arbeit und ihr zu früh pubertierender Sohn wachsen Michael und Ulrike über den Kopf. 
Die Haushaltshilfe Jessica soll dem Paar nun den Rücken freihalten. Irgendwann wird auch 
Ulrikes Chef, ein erfolgreicher Konzeptkünstler, auf die attraktive Putzkraft aufmerksam und 
will sie als Performerin für seine Installationen. Sie soll das tun, was sie beruflich sowieso 
jeden Tag macht – unhygienische Orte reinigen. Die Grenzen zur Demütigung sind fließend, 
aber schließlich handelt es sich ja um Kunst. Oder? A Piece of Plastic Their work and their 
son, who is hitting puberty far too early, bring Michael and Ulrike close to breaking point. 
Jessica, the domestic help would take the load off their shoulders. Then Ulrike’s boss, a 
successful conceptual artist, wants Jessica as a performer for his installations. Her task is to 
do the things she does every day in her job anyway: clean unhygienic places. This verges on 
humiliation, but it’s for the sake of art. Isn’t it?



Kay Bartholomäus Schulze fotografiert von Pari Dukovic



Unterwegs

Richard III. in Avignon
Festival d’Avignon
> 6.–9., 11.–14., 16.–18.7.2015

Fräulein Julie
in Almada (Lissabon)
Festival de Almada
> 13.+14.7.2015

Die Ehe der Maria Braun
in Venedig
Biennale di Venezia
> 31.7.2015

NEVER FOREVER
in Venedig
Biennale di Venezia
> 3.8.2015

Dämonen 
in Genf
La-Bâtie Festival de Genève
> 5.+6.9.2015

Ein Volksfeind
in Pilsen
International Festival Theatre
> 11.+12.9.2015

Atmen in Zagreb
Zagreb Theatre Festival
> 15.9.2015

Atmen in Vilnius
Sirenos Festival
> 28.+29.9.2015

The Forbidden Zone
in Sarajevo
Mess Festival
> 2.+3.10.2015

Ein Volksfeind
in Tbilissi
Tbilisi International Festival
of Theatre
> 5.10.2015



Foto: »Ein Volksfeind« in Indien 2015 © Susanne Burkhardt

Ein Volksfeind
in Pilsen
International Festival Theatre
> 11.+12.9.2015

Atmen in Zagreb
Zagreb Theatre Festival
> 15.9.2015

Atmen in Vilnius
Sirenos Festival
> 28.+29.9.2015

The Forbidden Zone
in Sarajevo
Mess Festival
> 2.+3.10.2015

Ein Volksfeind
in Tbilissi
Tbilisi International Festival
of Theatre
> 5.10.2015

Ein Volksfeind
in Minsk
International Theatre Forum 
TEART
> 9.+10.10.2015

Die Ehe der Maria Braun
in Girona
Festival Temporada Alta
> 7.11.2015

Ödipus in Paris
Festival d’Automne
> 20.–24.11.2015

Bella Figura in Paris
Les Gémeaux
> 19.–22., 24.–29.11.2015

Die kleinen Füchse – 
The Little Foxes
in Rennes
> 7.–9.1.2016

Hamlet in Teheran
Fajr International 
Theater Festival
> 29.+30.1.2016

Fräulein Julie
in Taipeh
> 15.–17.4.2016

The Forbidden Zone
in London
Barbican
> 26.–29.5.2016

Ein Volksfeind
in Kopenhagen
Kongelige Teater
> 18.+19.6.2016



Die Veranstaltung wird gefördert durch die
Bundeszentrale für politische Bildung

Streitraum
»Tolerierte
Ungerechtigkeit?«
Wieviel Ungleichheit, wieviel Ungerechtigkeit kann eine 
Gesellschaft eigentlich aushalten? Gibt es Formen der 
Chancenlosigkeit, der sozialen Ausgrenzung, der Armut, 
der mangelnden gesellschaftlichen Teilhabe, die eine 
Gesellschaft aus den Fugen bringen? Oder haben wir 
uns schon so daran gewöhnt, dass uns Ungerechtigkeit 
als – wie Angela Merkel sagen würde – »alternativlos« 
erscheint? Welche Gewalt und Missachtung, welche 
Kriege und Vertreibungen nehmen wir hin, welche haben 
wir schon wieder vergessen, obgleich sie andauern? Wie 
kommt es, dass die Nöte und Sehnsüchte von nach wie 
vor benachteiligten Menschen oftmals nur noch als lästig 
empfunden werden? Wie kommt es, dass Ansprüche und 
Einsprüche von Frauen oder Muslimen, von älteren oder 

armen Menschen, von all denen, denen die Teilhabe ver-
weigert oder beschwert wird, nur noch von ihnen selbst 
vorgebracht werden, aber selten noch jene mobilisieren, 
die nicht direkt betroffen sind? Ist Müdigkeit der Grund 
für die Bereitschaft, ökonomische Ungleichkeiten in 
immer größerem Ausmaß auszuhalten? Oder Angst? Erle-
ben wir gerade einen »Backlash«, der emanzipatorische 
Bewegungen wieder zurückdrängt? Welche Strategien, 
welche Visionen braucht das Projekt einer gerechten 
Gesellschaft? Welche Bedeutung kommt dabei der Bil-
dung zu, welche Rolle spielen Theater, Film, Literatur, um 
Bilder und Erzählungen von Gleichheit und Gerechtigkeit 
zu erzeugen? 

Carolin Emcke im Gespräch mit ihren Gästen

Moderiert wird der Streitraum seit 2004 von der Publizistin Carolin Emcke.
www.carolin-emcke.de

EN
Tolerated Injustice?
How much inequality, how much injustice can a society actually endure? Have we now become so inured that we accept injustice as having 
– in Angela Merkel’s words – »no alternative«? How has it come about that the hardships and desires of the disadvantaged – the demands 
and protests of women or Muslims or the elderly – are now only raised by these people themselves and rarely succeed in mobilising those 
who are not directly affected? Is fatigue the reason for our willingness to tolerate economic inequality to an ever-growing extent? Or is it 
fear? Which strategies, which visions are required for the project of building a fair society? What significance does education have in this, 
what roles can theatre, film and literature play in generating images and narratives of equality and justice?

Medienpartner



Streitraum
»Tolerierte
Ungerechtigkeit?«

Streit ums
Politische
»Heimatloser 
Antikapitalismus«
Zum Nachbeben der Krise von 2008, da es so aussah, als 
ob das globale kapitalistischen Finanzsystem abstürzen 
könnte, gehört das Gefühl des Unbehagens mit dem Kapi-
talismus, an den wir unser Schicksal gebunden haben. 
Klar ist seitdem doch, dass Kapitalismus ohne Krise nicht 
zu haben ist. Wenn die kapitalistische Parole lautet: »Mehr 
Geld!«, dann stellt sich die Frage, wann uns das »Gespenst 
des Kapitals« wieder heimsucht. Der ungeheure Hunger der 
Finanzmärkte auf Renten und Renditen wird schon längst 
wieder mit toxischen Papieren gestillt, die das System anste-
cken. Das geben selbst die neoliberalen Propagandisten 
dieser Wirtschaftsform endloser Steigerung und grenzenlo-
ser Verfügbarkeit zu. Zwar ist eine gewisse Steigerung der 
verfügbaren Einkommen durch Erwerbstätigkeit festzustel-
len, aber bei vermindertem Wachstum weltweit, kann »Mehr 
Geld!« nur durch Verschuldung der Privathaushalte in die 
Kasse kommen. Je mehr wir aber darauf verpflichtet wer-
den, dass es trotzdem keine Alternative gibt, desto stärker 
werden die Zweifel, wie lange das noch gutgeht. Gerade in 
Deutschland haben viele die Ansicht, dass es uns im Blick 
auf Frankreich, Italien oder Griechenland beängstigend gut 
geht. Ausdruck dieser Stimmung des Zweifels und des Miss-
trauens ist ein heimatloser Antikapitalismus. Mal mit rechten, 
mal mit linken Gedanken wird begründet, dass wir uns auf 
einem untergehenden Schiff befinden, aber sich niemand 

traut, die Rettungsboote klar zu machen. Der Populismus 
der Enteigneten und Entrechteten fordert Wege aus einer 
ewigen Krise ein, die eine immer tiefer gehende Spaltung 
der Gesellschaft mit sich bringt. Wo wächst in der Gefahr 
das Rettende auch? Die neue Serie in der Reihe »Streit ums 
Politische« beschäftigt sich mit den Entstehungsgründen 
und Ausdrucksformen des »heimatlosen Antikapitalismus«, 
den manche fürchten, auf den manche aber auch hoffen.

Claus Leggewie (Politikwissenschaftler, Direktor des 
Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen) 
»Heimatloser Antikapitalismus? Ein Durchgang 
durch die Konjunkturen einer flottierenden Idee« 
> 21. September 2015

Klaus Dörre (Soziologe, Jena)
»Antikapitalismus als Wunsch und Wirklichkeit. 
Nachrichten aus der Arbeitswelt« 
> 5. Oktober 2015

Nicole Deitelhoff (Politikwissenschaftlerin, Frankfurt)
> 19. Oktober 2015

Sonja Eismann
(Kulturwissenschaftlerin, Chefredakteurin Missy Mag)
> 26. Oktober 2015

Heinz Bude im Gespräch mit seinen Gästen

homeless Anti-Capitalism 
Part of the aftershock of the 2008 crisis, when it looked like the global financial system might crash, was a feeling of unease about the capitalism to 
which we had tied our fate. But since then it has become clear that capitalism and crisis go hand in hand. Even the neoliberal propagandists of this 
economic system of infinite boom and boundless availability admit as much. Yet the more we are coerced into accepting that there is no alternative, 
the stronger our doubts grow about how long this can go on. Many people, especially in Germany, feel we are dangerously well off when compared 
to France, Italy or Greece. An expression of this mood of unease and suspicion is a homeless anti-capitalism. Sometimes based on right-wing 
thoughts, sometimes on left, people warn that we are on a sinking ship but no-one dares to ready the lifeboats. Where is the rescue going to come 
from in this danger? The new season in our »Streit ums Politische« series deals with the reasons for the development and forms of expression of 
this »homeless anti-capitalism« which some people fear and upon which others build their hopes.

EN



Einfach mal
machen*
Die Theaterpädagogik

Wir, das Team der Theaterpädagogik, sind die »Forschungs-
einheit« der Schaubühne. In unseren Workshops werden 
unser Theater und seine Inszenierungen genauer unter die 
Lupe genommen. Darüber hinaus sind wir in unseren Thea-
tergruppen ständig auf der Suche nach Formen theatraler 
Darstellung für Themen und Fragen, die uns beschäftigen. 
Wir freuen uns auf spielerisches Erproben, Untersuchen 
und Experimentieren mit allen Interessierten.

Workshops
In unseren Workshops laden wir Zuschauer*innen dazu 
ein, vor dem Vorstellungsbesuch die jeweilige Inszenie-
rung genauer zu untersuchen. Für vier Stunden eröffnen wir 
einen Experimentierraum, in dem gedacht und gespielt wird. 
Gemeinsam erproben wir darin ästhetische Aspekte der 
jeweiligen Inszenierung und suchen nach eigenen Antwor-
ten auf die Fragen, die in den Stücken verhandelt werden. 
Mit geschärften Sinnen kann dann der Theaterabend noch 
intensiver erlebt werden. 

Unser Workshopangebot richtet sich an alle Interessierten. 
Einzelpersonen laden wir ein, an der Theaterpraktischen 
Werkstatt teilzunehmen, für Gruppen bieten wir gesonderte 
Workshop-Termine an.

Theaterpraktische Werkstatt
Einmal pro Monat gibt es von 18–22 Uhr einen inszenie-
rungsvorbereitenden Workshop, der offen ist für Neugierige 
aller Altersgruppen. Die Termine stehen jeweils im Spiel-
plan. Tickets für die Werkstatt gibt es an der Kasse. 

Workshops für Gruppen
Ob Studierende, Manager*innen, Sportvereine oder als 
Betriebsausflug – unser Workshopangebot können alle 
Gruppen ab zwölf Personen wahrnehmen. 
Der Workshop ist in Verbindung mit dem Vorstellungsbe-
such kostenlos. Bei Interesse melden Sie sich gern bei uns.

Workshops in English
Our education department offers open practical theatre 
workshops (Theaterpraktische Werkstatt) on a regular 
basis. Some of these will be held in English. Please check 
our monthly programme for dates. 
We also offer group workshops in English. If you are inte-
rested please contact us for further information.

Schaubühne und Schule

Workshops für Schüler*innen
Theater machen vor dem Stückbesuch – von der Schule auf 
unsere Probebühne! Unser Workshop-Angebot gilt auch für 
Schulklassen und ist in Verbindung mit dem Vorstellungsbe-
such kostenlos.

Schüler*innen als Kritiker*innen
Ihr schreibt für eure Schülerzeitung eine Theaterkritik 
zu einem unserer Stücke? Meldet euch bei uns und ihr 
bekommt eine Presse-Freikarte!

Spielplanvorstellung für Lehrer*innen
Sie wollen wissen was bei uns läuft? Gerne stellen wir 
Ihnen und Ihrem Kollegium unseren Spielplan sowie unser 
theaterpädagogisches Angebot z. B. auf Ihrer Fachkonfe-
renz persönlich vor. Auch für individuelle Beratungen kon-
taktieren Sie uns gerne.

TUSCH – Theater und Schule
Die Schaubühne ist Partnertheater von TUSCH Berlin, einem 
Partnerschaftsprojekt zwischen Berliner Bühnen und Schu-
len, initiiert von der JugendKulturService GmbH und der 
Senatsverwaltung für Bildung. Im Rahmen von TUSCH star-
tet die Schaubühne in dieser Spielzeit eine neue Koopera-
tion mit dem Georg-Herwegh-Gymnasium. Im ersten Jahr der 
Partnerschaft wollen wir uns kennenlernen. Wir werden uns 
gegenseitig besuchen und in Workshops und anderen For-
maten begegnen. Lehrer*innen, Schüler*innen und Mitarbei-
tende der Schaubühne werden erste gemeinsame kreative 
Schritte unternehmen.

Kooperation mit dem Thomas-Mann-Gymnasium
Unsere Kooperation bleibt! Auch wenn die »Kulturagen-
ten für kreative Schulen« ihr Programm zunächst beendet 
haben, werden weiterhin alle Deutschkurse der Oberstufe 
die Schaubühne besuchen und in Workshops Theater haut-
nah erleben, um danach eine Inszenierung anzuschauen. 
Außerdem bietet die Schaubühne den Kursen Darstellendes 
Spiel exklusive Einblicke in das Theatergeschehen und die 
Möglichkeit, sich besonders intensiv mit einer unserer Pro-
duktionen auseinanderzusetzen.

Mehr Schaubühne für Ihre Schule?
Haben Sie und Ihre Schule Interesse an einer besonders 
engen Zusammenarbeit und intensiven Auseinanderset-
zung mit den Inszenierungen und Themen der Schaubühne? 
Dann melden Sie sich gerne und wir suchen gemeinsam 
nach individuellen Kooperationsmöglichkeiten. * 
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Freunde

Die Theatergruppen

Werkstattgruppe
Die Werkstattgruppe bietet jedes Jahr spielbegeisterten Men-
schen eine Plattform um gemeinsam Theater zu machen. 
Aus kollektivem Lesen, Schreiben, Diskutieren, Experimentie-
ren und Spielen entstehen szenische Werkstücke, die dann 
präsentiert werden. Parallel zur Inszenierung »thisisitgirl« von 
Patrick Wengenroth begeben sich in dieser Spielzeit Jugend-
liche zwischen 15 und 18 Jahren in ihren eigenen Prozess der 
theatralen Auseinandersetzung zur Thematik. Ihre szenischen 
Standpunkte werden im Dezember 2015 in einer Werkstatt-
präsentation im Studio der Schaubühne zu sehen sein.

Polyrealisten
Zu Beginn der Spielzeit 2015/16 sind die Polyrealisten wie-
der offen für neue Mitglieder. Wir suchen Menschen ab 18, die 
als bunt gemischte Gruppe eine Spielzeit lang ein Thema unter 
die Lupe nehmen wollen. In wöchentlichen Proben werden wir 
gemeinsam recherchieren, schreiben, mit Theaterformen experi-
mentieren und neues ausprobieren. Mit viel Bewegung gedank-
licher und körperlicher Art werden wir uns in dieser Spielzeit auf 
die Spuren der »Macht« begeben und mit ihr spielen. Wenn ihr 
Interesse habt, bei einer Gruppen mitzumachen, meldet euch 
unter theaterpaedagogik@schaubuehne.de mit dem Betreff 
»Theatergruppen« und ihr bekommt von uns eine Nachricht, 
wann es möglich ist in eine der beiden Gruppen einzusteigen.

KulTür auf!
Die Schaubühne ist Teil des »Bündnis KulTür auf!«, initiiert vom 
JugendtheaterBüro Berlin. In der letzten Spielzeit untersuchte 
ein gemischtes jugendliches Forschungsteam die Schaubühne. 
Nun werden die Jugendlichen vom KulTür auf!-Rat und die 
jugendlichen Vertreter*innen der Schaubühne gemeinsam die 
Ergebnisse ihrer Forschung in Videos und einem Magazin auf-
bereiten und präsentieren. Und die Auseinandersetzung über 
Zugangsmöglichkeiten zu Kulturinstitutionen hört nicht auf. Wir 
werden weiter forschen und uns austauschen.

Kontakt
theaterpaedagogik@schaubuehne.de

Wiebke Nonne Leitung Theaterpädagogik
Tel +49 30 89 002 194 
Philipp Rost Volontariat Theaterpädagogik
Tel +49 30 89 002 181 
Nele Rennert FSJ Kultur
Tel +49 30 89 002 604

Die »Freunde der Schaubühne« unterstützen das 
Theater seit über 15 Jahren, sowohl finanziell als auch 
ideell. So ermöglichen wir zum Beispiel das Volonta-
riat in der Theaterpädagogik des Hauses. 
Als Mitglied des Freundeskreises der Schaubühne 
bekommen Sie einen besonderen Einblick in Ihr Lieb-
lingstheater: Sie können mit uns hinter die Kulissen 
der Schaubühne sehen, Schauspieler, Regisseure 
und Dramaturgen treffen, Proben erleben und die 
Schaubühne auf ein Gastspiel ins Ausland begleiten. 
Freunde der Schaubühne haben außerdem die Mög-
lichkeit, sich Tickets noch vor Beginn des offiziellen 
Vorverkaufs zu sichern – auch für Premieren. 
Unsere jungen Freunde, die sich noch in der Ausbil-
dung befinden – Schüler, Studenten sowie Teilnehmer 
an Freiwilligendiensten – können für nur 30 € im Jahr 
Mitglied werden. Werden Sie unser Freund, erleben 
Sie mit uns exklusive Veranstaltungen und helfen Sie 
mit, die Schaubühne zu unterstützen! 
Für mehr Informationen wenden Sie sich gerne an 
unser Freundeskreisbüro.

Become a friend! The »Friends of the Schaubühne« 
support their favourite theatre financially and ideally. 
Members and guests are invited to special events 
and performances. Thus members get an exclusive 
insight into the creative process of the Schaubühne 
by meeting the ensemble and directors, atten-
ding rehearsals or participating in workshops. You 
receive the monthly programme and our special invi-
tations directly and you can book tickets before the 
official pre-sales start. Everyone who enjoys theatre 
and wants to support the Schaubühne can become 
a member. If you are interested please send us a 
message and we will get in touch with you!
Please write to freunde@schaubuehne.de.

Kontakt

Freundeskreis der Schaubühne
am Lehniner Platz e.V.

Maren Kumpe
Tel +49 30 89 002 181
freunde@schaubuehne.de

www.facebook.com/
FreundederSchaubuehne



Bernardo Arias Porras fotografiert von Pari Dukovic



Ulrich Hoppe fotografiert von Pari Dukovic



Lise Risom Olsen fotografiert von Pari Dukovic



Robert Beyer fotografiert von Pari Dukovic



Ingo Hülsmann fotografiert von Pari Dukovic



Ursina Lardi fotografiert von Pari Dukovic



David Ruland fotografiert von Pari Dukovic



Ursina

Marie Burchard fotografiert von Pari Dukovic



Tilman Strauß fotografiert von Pari Dukovic



Bernardo Arias Porras 2015/16 zu sehen in »Der Tod in 
Venedig/Kindertotenlieder«, »Fear and Identity (AT)«, »Nacht-
asyl«, »Ödipus der Tyrann«,

Thomas Bading 2015/16 zu sehen in »Die Ehe der Maria 
Braun«, »Die kleinen Füchse – The Little Foxes«, »Ein Volks-
feind«, »Richard III.«

Iris Becher 2015/16 zu sehen in »Die kleinen Füchse – The 
Little Foxes«, »Ödipus der Tyrann«, »thisisitgirl«

Robert Beyer 2015/16 zu sehen in »Die Ehe der Maria 
Braun«, »Hamlet«, »Richard III.«, »Stück Plastik«, »Westberlin«

Jule Böwe 2015/16 zu sehen in »Angst essen Deutschland 
auf«, »Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, »Der 
geteilte Himmel«, »Fräulein Julie«, »Nachtasyl«, »NEVER  
FOREVER«, »Ödipus der Tyrann«

Marie Burchard 2015/16 zu sehen in »Stück Plastik«, »West-
berlin«

Lars Eidinger 2015/16 zu sehen in »Dämonen«, »Hamlet«, 
»Hedda Gabler«, »Richard III.«, »Soll mir lieber Goya den Schlaf 
rauben als irgendein Arschloch«, »Tartuffe«

Stephanie Eidt 2015/16 zu sehen in »Bella Figura« 

Christoph Gawenda 2015/16 zu sehen in »Also sprach 
Zarathustra«, »Angst essen Deutschland auf«, »Atmen«, »Ein 
Volksfeind«, »Nachtasyl«, »Richard III.«

Moritz Gottwald 2015/16 zu sehen in »Also sprach 
Zarathustra«, »Die Ehe der Maria Braun«, »Die kleinen Füchse 
– The Little Foxes«, »Ein Volksfeind«, »Richard III.«

Ulrich Hoppe 2015/16 zu sehen in »Also sprach Zara-
thustra«, »Angst essen Deutschland auf«, »Christiane F. 
– Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, »Nachtasyl«, »thisisitgirl«

Nina Hoss 2015/16 zu sehen in »Bella Figura«, »Die kleinen 
Füchse – The Little Foxes« 

Ingo Hülsmann 2015/16 zu sehen in »Ein Volksfeind«, 
»Nachtasyl«, »Tartuffe« 

Jenny König 2015/16 zu sehen in »Atmen«, »Die kleinen 
Füchse – The Little Foxes«, »Hamlet«, »Richard III.«, »Stück 
Plastik«, »The Forbidden Zone«

Ursina Lardi 2015/16 zu sehen in »Die Ehe der Maria Braun«, 
»Die kleinen Füchse – The Little Foxes«, »Empire«, »Ödipus der 
Tyrann«

Laurenz Laufenberg 2015/16 zu sehen in »Richard III.«, 
»Stück Plastik«, »The Forbidden Zone«, »thisisitgirl«

Eva Meckbach 2015/16 zu sehen in »Angst essen 
Deutschland auf«, »Dämonen«, »Ein Volksfeind«, »Nachtasyl«, 
»Richard III.«, »Tartuffe«

Peter Moltzen 2015/16 zu sehen in »Nachtasyl« 

Lise Risom Olsen 2015/16 zu sehen in »Fear and Identity 
(AT)«, »Nachtasyl«

Felix Römer 2015/16 zu sehen in »Also sprach Zarathustra«, 
»Angst essen Deutschland auf«, »Das Kalkwerk«, »Der Tod 
in Venedig/Kindertotenlieder«, »Nachtasyl«, »Tartuffe«, »The 
Forbidden Zone«

David Ruland 2015/16 zu sehen in »Der talentierte Mr. 
Ripley«, »Die kleinen Füchse – The Little Foxes«, »Ein 
Volksfeind«, »Nachtasyl«, »Westberlin«

Andreas Schröders 2015/16 zu sehen in »Die kleinen 
Füchse – The Little Foxes«, »Ein Volksfeind«, »Nachtasyl«, »The 
Forbidden Zone«, »thisisitgirl«

Renato Schuch 2015/16 zu sehen in »Bella Figura«, »Ein 
Volksfeind«

Kay Bartholomäus Schulze 2015/16 zu sehen in »Der 
geteilte Himmel«, »Der Tod in Venedig/Kindertotenlieder«, 
»Fear and Identity (AT)«, »Hedda Gabler«, »NEVER FOREVER«, 
»Tartuffe«, »TRUST«

Sebastian Schwarz 2015/16 zu sehen in »Der talentierte 
Mr. Ripley«, »Die Ehe der Maria Braun«, »Hamlet«, »Richard  III.«, 
»Stück Plastik«, »Westberlin«

Alina Stiegler 2015/16 zu sehen in »Fear and Identity (AT)«, 
»Nachtasyl«

Tilman Strauß 2015/16 zu sehen in »Dämonen«, »Der 
geteilte Himmel«, »Fear and Identity (AT)«, »Fräulein Julie«, 
»Nachtasyl«, »NEVER FOREVER«, »Tartuffe«

Mark Waschke 2015/16 zu sehen in »Bella Figura«, »Die 
kleinen Füchse – The Little Foxes«, »Unter Eis« 

Regine Zimmermann 2015/16 zu sehen in »NEVER 
FOREVER«, »Tartuffe«

Ensemble

fotografiert von ... Pari Dukovic
 

Bunt und poppig, poetisch zart oder im klassischen Filmstar-Stil: Der New Yorker Fotograf Pari Dukovic hat 
für unsere neue Kampagne seine enorme Vielseitigkeit unter Beweis gestellt und mit seinen Portraits alle 
Ensemblemitglieder individuell in Szene gesetzt: »I wanted to capture something really unique about each 
subject and find something that really represents them in their most beautiful and most interesting way.«
Pari Dukovic arbeitet seit 2013 als Hausfotograf für den New Yorker. Für das Magazin portraitierte er u. a. Barack 
Obama, Scarlett Johansson und Claire Danes. Als Fashion-, Portrait- und Dokumentarfotograf wird er von 
namhaften Labels und Magazinen wie Vanity Fair, Wired, Time Magazine und dem ZEIT Magazin angefragt. 
Nach Juergen Teller, Ute Mahler und Werner Mahler setzen wir mit Pari Dukovic die Zusammenarbeit mit bedeuten-
den zeitgenössischen Fotografen fort, die sich künstlerisch mit dem Ensemble der Schaubühne auseinandersetzen. 
Die Kampagnen entstehen seit 2013 in Kooperation mit dem Berliner Kreativ Direktor Andreas Wellnitz.



Pearson’s
Preview
Mit seinen englischsprachigen »Previews« gab Joseph Pear-
son beim F.I.N.D.#14 den Lesern unseres F.I.N.D.-Blogs 
erstmals ungewöhnliche Einblicke und Hintergrundinforma-
tionen zu den eingeladenen Gastspielen, die auf große und 
positive Resonanz stießen. Inzwischen hat der promovierte 
Historiker weitere zwölf Essays und Gespräche zu ausge-
wählten Premieren der Schaubühne und zu F.I.N.D.#15 
geschrieben, die wir auch in deutscher Übersetzung in der 
Rubrik »Theorie« auf www.schaubuehne.de veröffentlichen. 
In der Spielzeit 2015/16 setzen wir die Zusammenarbeit 
fort: für »Pearson’s Preview« wird er wieder für uns Pro-
ben besuchen, Regisseur*innen treffen und ungewohnte 
Fragen aus dem Blickwinkel eines bloggenden »Universal-

gebildeten« und begeisterten Theaterlaien stellen, die – so 
hoffen wir – die Sichtweise des Publikums erweitern. Dr. 
Joseph Pearson kam vor fast einem Jahrzehnt aus New 
York, wo er an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der 
Columbia University unterrichtete, nach Berlin. Hier ist er 
nun Dozent für mitteleuropäische Kulturgeschichte des 20. 
Jahrhunderts an der Berliner Dependance der New York  
University und als Publizist tätig. Seit längerer Zeit macht 
er mit schrägen und klugen Einträgen in seinem Blog »The 
Needle« (needleberlin.com) – einem der meistbesuchten 
englischsprachigen Blogs in Berlin – auf sich aufmerksam. 

www.schaubuehne.de/blog

Essays behind the curtain — Schaubühnen-Blog von Joseph Pearson

Wengenroths
Autorenklub
Die ersten neun Ausgaben von »Wengenroths Autorenklub« sind über die Bühne gegangen. Das Ergebnis in Zahlen ausge-
drückt ist ebenso beeindruckend wie beängstigend: 9 vorgestellte Autoren / eine durchschnittliche Länge der Autorenklubs 
von 2,75 Std. / 15 mitwirkende Ensemblemitglieder / 13 Gäste, davon 7 singenderweise / 61 verschiedene Kostüme / 81 
live gesungene Songs / 1363 zahlende Zuschauer / Texte aus 148 Büchern / 6 Flaschen Wodka, 5 Flaschen Whiskey, 4 
Flaschen Korn, 2 Flaschen Mezcal, 1 Flasche Tequila, 250 Flaschen Bier, 10 Liter Rotwein (konsumiert von Darstellern wie 
Publikum) / ca. 520 während Proben und Vorstellungen gerauchte Zigaretten sowie 3 Zigarren / 3 Menschen fielen in Ohn-
macht, davon 2 Zuschauer und 1 Gast ... Das alles kann Theater, wenn es live und lebendig ist. Und die gute Nachricht zum 
Schluss – der Wahnsinn geht weiter! Dabei sein ist alles.

Wengenroth’s Writers’ Club The first nine editions of »Wengenroths Autorenklub« (»Wengenroth’s Writers’ Club«) have been performed. 
The statistics are as impressive as they are daunting: 9 featured writers / an average of 2.75 hours per Writers’ Club / 15 participating en-
semble members / 13 guest stars, 7 of them singing / 61 different costumes / 81 songs sung live / 1363 paying customers / texts from 148 
books / 6 bottles of vodka, 5 bottles of whiskey, 4 bottles of schnapps, 2 bottles of mescal, 1 bottle of tequila, 250 bottles of beer, 10 litres of 
red wine (drunk by both performers and the audience) / around 520 cigarettes smoked during rehearsals and performances as well as three 
cigars / 3 fainting fits – 2 from audience members and 1 from a guest performer ... That’s what theatre can do when it‘s alive and kicking. And 
saving the best news for last – the madness continues. It’s the taking part that counts!

von und mit Patrick Wengenroth und seinen Gästen | Musik: Matze Kloppe

EN

EN
For the first time at F.I.N.D.#14 Joseph Pearson gave readers of our F.I.N.D. blog rare insights and background information on the invited guest 
performances with his English-language »Previews« which met with a huge and positive response. Since then, the historian by profession has penned 
twelve further essays and conversations worth reading, covering selected Schaubühne premieres and F.I.N.D.#15. These can be found in the »Theory« 
section at www.schaubuehne.de and are also available in German translation. During the 2015/16 season, we are continuing this collaboration: 
for »Pearson’s Preview« our writer will again be visiting rehearsals for us, meeting directors and posing unusual questions from the perspective of 
a blogging »polymath« and keen amateur spectator which – we hope – will broaden the audience’s perspective. Almost a decade ago, Dr Joseph 
Pearson moved to Berlin from New York City where he taught in the humanities programme at Columbia University. Here, he is a lecturer in the 
20th century cultural history of Central Europe at the Berlin branch of New York University as well as being a publicist. For quite a while now he has 
captured attention with his quirky and sharp posts on his blog »The Needle« (needleberlin.com), one of Berlin’s most popular English-language blogs.



Karten

Tickets für alle Vorstellungen können an der Kasse, telefo-
nisch oder online im Webshop erworben werden. Im Web-
shop gekaufte Karten können direkt als PDF zu Hause 
ausgedruckt oder als Handy-Ticket zur Verfügung gestellt 
werden.

Kassenöffnungszeiten, Vorverkauf, Abendkasse 
Die Kasse ist Montag bis Samstag ab 11 Uhr und am 
Sonntag ab 15 Uhr bis Vorstellungsbeginn geöffnet. An 
vorstellungsfreien Tagen schließt die Kasse um 18.30 
Uhr. Jeweils eine Stunde vor Beginn eines Stücks kön-
nen an der Kasse ausschließlich Karten für diese Vorstel-
lung gekauft werden (Abendkasse). In dieser Zeit findet 
kein Vorverkauf statt. Karten im Vorverkauf sind online im 
Webshop zu jeder Zeit buchbar, eine Stunde vor Vorstel-
lungsbeginn wird der Online-Verkauf für diese Vorstellung 
jedoch gestoppt. 

Vorverkaufsstart
Der Vorverkauf beginnt jeweils am 1. eines  Monats für 
den darauffolgenden Monat, für Freundeskreismitglieder 
bereits 3 Tage vorher und für Inhaber der Schaubühnen 
Card 2 Tage vorher.

Reservierung und Vorverkauf
Tel +49 30 890023
ticket@schaubuehne.de
www.schaubuehne.de 

Anfahrt

Bus: M19, M29 Haltestelle »Lehniner Platz / Schaubühne«
U-Bahn: U7 Bahnhof »Adenauerplatz«
S-Bahn: S5, S7 und S75 Bahnhof »Charlottenburg« oder 
S41, S42 und S46 Bahnhof »Halensee«
Nachtbus: N7 Haltestelle »Adenauerplatz«
PKW: Die Schaubühne hat keine eigenen Parkplätze. Par-
ken ist in den Seitenstraßen Cicerostraße oder Albrecht-
Achilles-Straße bzw. direkt gegenüber der Schaubühne 
auf dem Mittelstreifen des Kurfürstendamms möglich.

Netzwerke

      /SchaubuehneBerlin

      /SchaubuehneInternational (in English)

      @schaubuehne

      /schaubuehne

Café

Mo–Fr: 9.00 – 1.00 Uhr
Sa: 10.00 – 1.00 Uhr, So: 15.30–1.00 Uhr
Beim Streitraum: 11.00 – 1.00 Uhr 

Medienpartner Partner der Spielzeit
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Service

Schaubühnen Card
Die neue Schaubühnen Card ist da! Sie gilt für die 
gesamte Spielzeit 2015/16 und berechtigt zum Kauf von 
12 Tickets mit 25 % Ermäßigung pro Karte sowie zum 
vorgezogenen Vorverkauf (2 Tage vor dem regulären 
Vorverkaufsbeginn). Die Card ist für 40 €an der Theater-
kasse oder online im Webshop erhältlich.



Schaubühne Berlin
Kurfürstendamm 153
10709 Berlin
+49 30 890023
www.schaubuehne.de


