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Es gibt
keine Welt

Florian Borchmeyer: Herr Badiou, an unserem Haus 
beschäftigen wir uns seit Längerem – sowohl künstlerisch in 
unseren Aufführungen als auch im öffentlichen Dialog mit den 
politischen Denkern der Gegenwart – mit der Frage nach den 
Möglichkeiten von Demokratie in einer durchökonomisierten 
Gesellschaft, die immer mehr die Züge der Postdemokratie 
annimmt. Sie gehen nun einen Schritt weiter und stellen den 
Begriff der Demokratie als solchen in Frage. Gegen die Beteue-
rung, die Demokratie sei verbindendes Prinzip der gesamten 
heutigen Welt, setzen Sie die These, Demokratie sei das 
Privileg einer kleinen Zahl von Bürgern der »Ersten Welt«. Die 
Mehrheit der Menschheit bleibe ausgeschlossen. Und wenn 
die Mehrheit – also die Legitimationsbasis des demokrati-
schen Prozesses – nicht partizipieren könne, gebe es keine 
Demokratie. Wird aber die Idee der Demokratie alleine durch 
die Tatsache disqualifiziert, dass es bislang nicht gelungen 
ist, sie allen zugänglich zu machen? Als im 18. und frühen 
19. Jahrhundert die ersten Demokratien errichtet wurden, 
bildeten sie noch mehr als heute eine Minderheit gegenüber 
einer monarchisch geprägten Welt mit willkürlichen Macht- 
strukturen. Dennoch disqualifizierten die politischen Verhält-
nisse des Augenblicks nicht die Forderung nach Bürger-
rechten, die für alle gültig sind. Vielmehr zeigten sie eine 
Herausforderung auf: die Notwendigkeit des Kampfes um 
eine Demokratie für alle Bürger der Welt. 

Alain Badiou: Heute liegt eine lange Geschichte 
der Demokratie hinter uns. Wir stehen nicht mehr vor den 
Hoffnungen und Unsicherheiten dieser Anfänge, die zwei 
verschiedene Wege versprachen: den Weg der individu-
ellen Freiheit, deren Preis jedoch die Monopolisierung war, 
der herrschende Gegensatz zu einer Oligarchie von vermö-
genden Menschen, von Eigentümern von Eisenbahnen und 
Banken. Und dann der andere, der seit der Französischen 
Revolution zutage trat, seit Babeuf und Saint-Just, und darauf 
bestand, dass eine Demokratie nicht ohne ein Mindestmaß 
an Gleichheit vorstellbar sei. Der erste Weg, den wir unter 
dem Namen Liberalismus kennen und der ebenfalls seit der 
Amerikanischen Revolution existiert, geht davon aus, dass 
die Basis der Freiheiten der Welt der »freien Menschen«, 
wie man zu jener Zeit sagte, die unternehmerische Freiheit 
sei, die Freiheit von Akkumulation und Eigentum, also die 
unausweichliche Herstellung einer beträchtlichen Ungleich-
heit zwischen Lohnempfänger und Arbeitgeber, Proletarier 
und Bourgeois, Grundeigentümer und armem Bauern, und 
schließlich auch kolonisierender und imperialer westlicher 
Welt und von Ländern, die ins Abseits gedrängt sind. Im 
Augenblick befinden wir uns in einer historischen Periode, 
in der dem Anschein nach der erste Weg gesiegt hat. Doch 
ich stelle fest, dass dieser Triumph der liberalen Demokratie 
hinsichtlich der ursprünglichen Idee der Freiheit selbst histo-
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risch eine Verfälschung und eine Täuschung darstellt. Denn er 
besteht darin, die Macht über wesentliche Entscheidungen in 
die Hände einer Eigentümer- und Finanzoligarchie zu geben, 
und akzeptiert und verlangt sogar, dass eine wachsende 
Ungleichheit besteht. Ich kritisiere diesen Gebrauch des Wor-
tes Demokratie, weil es sich um einen provisorischen Erfolg 
einer der möglichen Orientierungen handelt, die aus der Fran-
zösischen Revolution hervorgegangen sind, während andere 
erprobt, versucht, systematisiert, gedacht wurden, jedoch im 
Laufe des 20. Jahrhunderts gescheitert sind.

FB: Gerade dieses katastrophale Scheitern aller 
Modelle des »zweiten Wegs« ist allerdings für die Verteidiger 
des »ersten Wegs« der Beweis, dass ihr Modell das über-
legene und richtige sei, und vor allem das einzig demokra-
tische, während der »zweite Weg«, der die wirtschaftliche 
Freiheit zugunsten der Gleichheit in Frage stellt, bewiesen 
habe, dass er in Wahrheit undemokratisch und totalitär sei. 
Wozu also heute erneut diesen Weg gehen, der schon einmal 
in großem Maßstab die Chance hatte, seine Berechtigung 
unter Beweis zu stellen – und daran gescheitert ist?

AB: Die Bilanz der Misserfolge der Gesellschaftsver-
suche im 20. Jahrhundert, die von einem anderen Prinzip als 
dem Privateigentum bestimmt waren, ist in meinen Augen 
ganz grundlegend. Es geht allerdings darum, unsere eigene 
Interpretation dieses Misserfolgs vorzulegen, die Gründe, die 
die andere Seite angibt, nicht als offensichtlich zu akzeptieren, 
sondern die Wurzeln dieses Misserfolgs aus der Nähe zu unter-
suchen, ohne die Prinzipien aufzugeben, die diesen anderen 
Weg anleiteten. Der Hauptgrund muss seltsamerweise in der 
Idee der Revolution gefasst werden. Sie war der Kernbegriff 
dieser gesamten Epoche, das, was die Rebellen verband, viel 
eher als die Wörter »sozialistisch« oder »kommunistisch«. Die 
Idee der Revolution wurde im 19. Jahrhundert bei den großen 
Arbeiter- und Volksaufständen ausführlich erprobt. Das politi-
sche und strategische Denken konzentrierte sich völlig auf die 
Bedingungen einer siegreichen Revolution. Auch das ist ein 
unvermeidbares Fazit am Ende eines Jahrhunderts, das unzäh-
lige gescheiterte Revolutionen erlebt hat – wie die Bewegun-
gen der 1840er Jahre oder die Kommune von Paris –, die einen 
hohen Zoll an Toten, an Vernichtung von Arbeiterbewegungen, 
an arroganten Triumphen der reaktionären Kräfte forderten. Es 
war Lenin, der geduldig das organisierte, disziplinierte, militari-
sierte Werkzeug einer siegreichen Revolution geschmiedet und 
ein Modell der politischen Organisation festgeschrieben hat: die 
kommunistische Partei. Und als es im Oktober 1917 zum ersten 
Mal in der Geschichte eine siegreiche Revolution gab, sorgte 
das in anderen Ländern für allgemeinen Enthusiasmus und 
eine systematische Nachahmung. Dieses Modell, das von der 
Machtergreifung im Staat und der Umformung der Gesellschaft 
mit den Mitteln der Staatsmacht besessen war, eignete sich 
möglicherweise für die Zerstörung der Positionen des Feindes, 
jedoch nicht für die Errichtung einer neuen wirtschaftlichen und 
sozialen Ordnung. Es war viel zu einschränkend, despotisch, 
zentralisiert und vor allem zu sehr darauf ausgerichtet, jedes 
Problem mit der Bestimmung eines Feindes zu lösen, der seine 
Ursache ist. Daher die fortschreitende terroristische Unterwan-
derung der Staatsmacht sowjetischen Typs. Höchstens darin 

war Stalin erfolgreich. Einerseits ist dieser Terrorismus mora-
lisch inakzeptabel. Er ist dies jedoch vor allem gemessen an 
seinem politischen Misserfolg. Einige Jahrzehnte lang konnte er 
die Hypothese einer Alternative aufrechterhalten, allerdings in 
einer völlig erstarrten Version, die nicht schöpferisch oder tat-
sächlich auf eine Emanzipation hin orientiert war. Letzten Endes 
war der Kommunismus des 20. Jahrhunderts nicht wirklich kom- 
munistisch. Er erzeugte eine neue Staatsform, einen Zwangs- 
und Repressionsstaat. Aber hinsichtlich der eigentlichen Auf-
gabe, was es bedeutet, eine lebenswerte, lebendige, schöp-
ferische und völlig andere Gesellschaft aufzubauen als die 
durch das Privateigentum organisierte, ist er gescheitert. Daher 
müssen wir dieses Problem erneut aufgreifen.

FB: Um es erneut aufzugreifen, muss heute vor allem 
die Frage gestellt werden: auf welcher Basis? Selbst wenn es 
keinen ausreichenden Plan für eine Regierungsform nach der 
Machtergreifung gab, gab es in allen großen revolutionären 
Bewegungen, der Rechten ebenso wie der Linken, immerhin 
führende Geister, eine theoretische Basis und programma-
tische Schriften. Der Französischen Revolution ging das 
Jahrhundert der Aufklärung voraus, die Idee der Gewalten- 
teilung nach Montesquieu, die Vorstellung von Rousseau, zu 
einem »Gemeinwillen« zu gelangen, ein philosophisches Den-
ken, das die Werkzeuge für eine Staatsorganisation jenseits 
von Autokratie und absoluter Monarchie geschaffen hat. Vor 
der russischen Revolution schuf das marxistische Denken 
wichtige Werkzeuge zur Analyse der Mechanismen des kapi-
talistischen Systems und der Schaffung einer Gesellschaft 
jenseits des alleinigen Prinzips des Privateigentums. Selbst 
die Militärputsche in Lateinamerika in den 1960er und 70er 
Jahren – die Avantgarde des neoliberalen Modells – konnten 
sich auf ein buchstäblich maßgefertigtes Programm stützen. 
Als Pinochet oder Videla die Macht an sich rissen, konnten 
sie auf Schriften und praktische Direktiven einer Gruppe von 
chilenischen Wissenschaftlern zurückgreifen, den »Chicago 
Boys«, die in den USA studiert hatten und auf der Grundlage 
von Hayek und Friedman zeigten, wie durch Deregulierung 
und massive Privatisierungen eine neue Ökonomie geschaf-
fen werden konnte; und davon ausgehend eine neue Gesell-
schaft im finstersten Sinn des Wortes. Mein Zweifel in Bezug 
auf die Forderung nach einem »zweiten Weg« in unserer Welt 
des 21. Jahrhunderts ist eben das Fehlen derartiger konkreter 
Programme und Verfassungsentwürfe zu seiner Organisation. 

AB: Von diesem zweiten Weg haben wir kaum eine 
Vorstellung. Doch die Beispiele, die Sie zitieren, sind nicht 
überzeugend, weil sie rein ideologisch sind. Politik ist nicht 
die Verwirklichung von Ideologie, sondern das Finden und 
Schmieden von organisierten Instrumenten zur Transforma-
tion der Gesellschaft. Das Erbe des 19. Jahrhunderts ist in 
diesem Punkt extrem einseitig. Einige ideologische Prinzipien 
begleiten die Idee der Revolution: die Gleichheit, das Ende 
der Unterteilung in eine reiche herrschende Klasse und eine 
arme Masse. Doch eine eingehende Diskussion über die 
unterschiedlichen Arten von Eigentumsregimes, mit denen 
das Privateigentum ersetzt werden kann – etwa das Kollektiv-
eigentum im Unterschied zum Staatseigentum, und das poli-
tische Instrument, wie man es erreicht – ist außerordentlich 



wenig gedacht worden. Der Aufbau des Kommunismus in den 
sozialistischen Ländern ist an den politischen Mitteln geschei-
tert. Das allgemeine Programm liegt seit Marx vor. Es lässt 
sich in vier Punkten zusammenfassen: 1. Wir behaupten die 
Möglichkeit einer Organisation der Wirtschaft und des gesell-
schaftlichen Universums, die nicht dem konzentrierten Gesetz 
des Privateigentums unterworfen ist. 2. Wir behaupten, dass 
die Organisation der Arbeit selbst die großen Trennungen 
zwischen intellektueller und körperlicher Arbeit, zwischen Auf-
gaben der Führung und der Ausführung überwinden können 
muss. 3. Wir behaupten, dass der nationale Rahmen in einer 
globalisierten oder transnationalen Dimension überwunden 
werden kann. Und 4. Wenn alle diese Bedingungen zusam-
mentreffen, wird der Staat schrittweise absterben, und die 
Menschheit wird eine andere Art erfinden, sich selbst zu orga-
nisieren, die nicht unter der Führung von spezialisierten und 
gegenüber der Zivilgesellschaft transzendenten Apparaten 
steht. Warum also hat sich dieses Programm, das auch 
dasjenige von Lenin und den Bolschewiki war, nicht reali-
siert? In keinem Punkt? 1. Das Privateigentum wurde durch 
Staatseigentum ersetzt, das aber keine kollektive Verwaltung 
der Fabriken war. Es blieb ein abgetrenntes und autoritäres 
System. 2. Die innere Arbeitsorganisation wurde absolut 
nicht transformiert. Die Trennung zwischen Führungs- und 
Ausführungsaufgaben, zwischen intellektueller und körperli-
cher Arbeit blieb absolutes Gesetz. 3. Der Internationalismus 
war fiktiv, ein Instrument für Stalin zur nationalen Entwicklung 
der Sowjetunion. Und 4. Anstatt abzusterben, fand sich der 
Staat gestärkt und wurde zum terroristischen Staat. Daher 
hat sich dieses Programm nicht erfüllt – weil das politische 
Werkzeug, das sie dazu geschmiedet hatten, für diese Art von 
Aufgabe ungeeignet war. Die Antwort, die ich auf Ihre Frage 
hätte, lautet: Denken wir heute über die Frage der politischen 
Organisation im Hinblick auf ihre Fähigkeit nach, die Aufgaben 
zu erfüllen, die man sich vornimmt, und nicht nur der einen 
Fähigkeit, die Staatsmacht an sich zu reißen. Ich gebe die 
Vorstellung der Revolution nicht auf, doch man darf sie nicht in 
die Kommandozentrale setzen, wenn es darum geht, die Natur 
der politischen Organisation zu bestimmen, die wir benötigen.

FB: Auf der Ebene der aktuell zu lösenden Aufgaben 
bestehen sehr klare Fakten. In Ihrem Vortrag an der Schau-
bühne im November 2014 zeigten Sie die objektiven Zahlen 
der Ungleichheit des Reichtums in unserer Welt auf. 1 % der 
Weltbevölkerung besitzt 47 % der Güter. 50 % der Weltbe-
völkerung besitzen 1 % der Güter. Selbst wenn man den 
Aufstand nicht in die Kommandozentrale setzt, muss man sich 
fragen, ob eine Demokratie existiert, die eher auf der Idee der 
Gleichheit als auf dem Eigentum beruht, und dennoch darauf 
verzichten kann, sich des Eigentums dieses einen Prozents zu 
bemächtigen, um es an die anderen zu verteilen. Und wenn 
es nicht über den Weg eines Aufstands geschehen soll, 
müsste man sehr konkret ein hochwirksames Instrumentarium 
entwickeln, um diese Ungleichheiten zum Verschwinden zu 
bringen. 

AB: Sogar ich weiß selbst nicht, ob es durch einen Auf-
stand erfolgen wird oder nicht, doch die Modalitäten müssen 
ausgehend von der Fähigkeit definiert werden, das Programm 

zu erfüllen, von dem Sie sprechen: den Aufbau einer ega-
litären Gesellschaft, die tatsächlich den Reichtum enteignet 
und umverteilt. Der entscheidende Punkt heute besteht darin, 
die Überzeugung wiederherzustellen, dass das möglich ist. 
Und diese Überzeugung ist heute kaum vorhanden. Selbst 
jene, die sich auflehnen, wie die Bewegung von Occupy Wall 
Street, die spanischen Indignados oder die arabischen Mas-
sen in Ägypten und Tunesien, sind sehr enthusiastisch, de-
finieren jedoch keinerlei Politik, um diese Ziele zu erreichen. 

FB: Genau: Bei Occupy gab es die vage Vorstellung von 
»wir sind die 99 %«, sie sind aber nie zum Schluss gekommen: 
Wenn wir die 99 % sind, müssen wir uns des Vermögens des 
einen Prozents bemächtigen. Die Indignados haben Projekte 
einer gemeinschaftlichen Verwaltung entwickelt, aber die Idee 
des Privateigentums und seiner Verteilung nicht systematisch 
angegriffen. Die Konsequenz: nach anfänglichem Enthusias-
mus ist ein reales Ergebnis in unserer Welt nicht in Sicht. Darauf 
bestehe ich: Es gibt keine theoretische und programmatische 
Basis, um wirklich eine neue Regierungsform zu errichten.

AB: Ich bin völlig Ihrer Meinung. Es stimmt nicht, dass 
die Leute von Occupy Wall Street an das denken, was ich »die 
kommunistische Idee« nenne – weil ich gerne verfemte Wör-
ter wie »Kommunismus« benutze, und weil ich dieses Wort 
gerne wieder aufnehme: Es ist gleichzeitig eine Bestätigung 
der Kontinuität mit einer früher großen Idee und eine Ankün-
digung, dass man sie transformieren will. Aber, gleichgültig 
unter welchem Namen, gab es bei Occupy nicht die mindeste 
theoretische Basis. Und, was schwerer wiegt, sagten die 
Anhänger »wir sind die 99 %«, waren das aber nicht. Sie 
repräsentierten eine bestimmte Schicht der amerikanischen 
Gesellschaft, einen Teil des gebildeten Kleinbürgertums und 
der studierenden Jugend, aber sie hatten keine entwickelten 
politischen Verbindungen zur erdrückenden Mehrheit der 
amerikanischen Bevölkerung. Folglich gab es kein Lager der 
einfachen Leute: Sie waren nicht die politisch aufgestellten 
Repräsentanten der 99 %. Sie vergaßen in ihrer Analyse, dass 
die fragliche Zahl hinsichtlich der Kapitalkonzentration gültig 
ist, jedoch nicht hinsichtlich des allgemeinen Einflusses, denn 
viele Menschen im Westen haben sich mit dem Zustand der 
Dinge abgefunden, den sie für das geringste Übel halten. 
Daher ist ein ausreichend entwickeltes Programm notwendig, 
um zu erklären: Wir kennen unsere eigenen Prinzipien. Und 
wenn wir auf diesen Prinzipien eine Politik aufbauen möchten, 
werden wir sie mit den Leuten im Allgemeinen diskutieren 
und organisieren müssen. Es gibt keine Politik ohne das, was 
Gramsci den »organischen Intellektuellen« nennt. Die Politik 
ist immer die Art, wie eine kleine Gruppe von Intellektuellen 
sich zum Träger einer programmatischen Idee macht, nicht 
nur in ihrem beschränkten Umfeld, sondern gegenüber nor-
malen Arbeitern, einfachen Leuten. Sie können nur eine poli-
tische Arbeit beginnen und neue Ideen haben, wenn die Idee 
mit absolut unterschiedlichen Menschen geteilt wird und die 
Probe ihrer Allgemeinheit besteht. 

FB: Wenn Sie verfemte Wörter wie das Wort »Kom-
munismus« mögen, aber auch das Wort »Enteignung« oder 
»Umverteilung des Privateigentums«, die Sie ebenfalls gerade 



benutzt haben, wird man konsequenterweise auch ein drittes 
verfemtes Wort aufgreifen müssen: »bewaffneter Kampf«. 
Denn ich nehme an, das eine Prozent wird nicht gerade 
begeistert sein und nicht gerade freiwillig seine 47 % des 
weltweiten Reichtums verschenken, um sich am Aufbau eines 
Kommunismus des 21. Jahrhunderts zu beteiligen. 

AB: Wir werden uns nicht unter Ausschluss des bewaff-
neten Kampfes engagieren, und auch nicht den Willen des 
Gegners unterschätzen, sich mit allen Mitteln an der Macht zu 
halten. Doch die Spekulation über eine bewaffnete Organisa-
tion darf nicht zu einer übertriebenen programmatischen und 
organisatorischen Einschränkung führen. Wir können auch 
eine Bilanz der kleinen bewaffneten Gruppen ziehen, die sich 
in den sechziger und siebziger Jahren gebildet haben – hier 
mit der RAF, in Italien mit den Roten Brigaden, in Frankreich 
mit der Action directe, in Japan mit der Japanischen Roten 
Armee – mit, meiner Ansicht nach, respektablen Persönlich-
keiten, wie etwa Ulrike Meinhof. Auch diese kleinen Gruppen 
sind gescheitert. Und warum? Weil sie geglaubt haben, dass 
man den bewaffneten Kampf als konstitutives Prinzip der 
politischen Organisation verordnen kann, anstatt dass es die 
Entwicklung von politischen Organisationen ist, die zu einem 
gegebenen Zeitpunkt den bewaffneten Kampf notwendig 
macht. Sie haben den bewaffneten Kampf in Gestalt einer poli-
tischen Isolation betrieben, was zu großer Gewalt und einem 
brutalen Scheitern geführt hat. Ich schrecke keineswegs vor 
Fragen der Gewalt und der Armeen zurück. In den sechziger 
und siebziger Jahren teilte ich selbst die Überzeugung, dass 
eine revolutionäre Organisation auf konfrontative Situationen 
vorbereitet sein muss, und ich bin noch immer dieser Ansicht. 
Sie muss sich jedoch im gleichen Rhythmus entwickeln wie 
das tatsächliche Denken der politischen Organisation, im 
Inneren der Errichtung eines Lagers des einfachen Volkes, 
und nicht nur einer ideologisch einheitlichen Gruppe. Von 
Lenin bis Mao Zedong wurde über die Verbindung mit den 
Massen gesprochen. Das ist wirklich die Hauptfrage. Aus 
dem Inneren der Errichtung eines Lagers des einfachen Vol-
kes wird sich je nach Umständen die Frage der Konfrontation 
und des bewaffneten Kampfes stellen. 

FB: Selbst die Konzepte »Verbindung mit den Massen« 
und »Lager des einfachen Volkes« führen uns zu unserer 
Anfangsfrage zurück: Sie beziehen sich auf die Vorstellung, 
dass eine Regierungsform auf der Macht des Volkes beru-
hen muss: also auf der Demokratie, ein Begriff, auf den sich 
auch der Staatssozialismus des 20. Jahrhunderts berufen 
hat. Wenn sich selbst die gegensätzlichsten Strömungen auf 
die Demokratie berufen, was bleibt von diesem Konzept über 
eine einfache Rhetorik der Machtlegitimierung hinaus? 

AB: Heute bedeutet die Demokratie nichts, weil sie zu 
viele Dinge bedeutet: Die liberale ebenso wie die Volksdemo-
kratie, die Demokratie der Bewegungen, die Massendemo-
kratie. Sie ist zu einem leeren Konzept, einem Fetisch, einem 
Phallus, einem reinen Signifikanten geworden, von dem man 
keinen richtigen Gebrauch machen kann. Es braucht eine 
begründete Kritik, die sagt: Der Kern der demokratischen 
Frage ist nicht die Freiheit, er ist die Gleichheit. Was nicht 

bedeutet, dass man die Freiheit abschafft, sondern dass es 
nur unter solchen Bedingungen eine authentische politische 
Freiheit gibt, die die Möglichkeit der Gleichheit freisetzt. Nun, 
die Welt, wie sie ist, organisiert die Freiheit keineswegs in 
diesem Sinne. Die politische Freiheit besteht in der unterneh-
merischen Freiheit, und in der Freiheit, zu kaufen. Und dann 
in der Freiheit, ja sogar der Verpflichtung zu konsumieren, 
Bürger des großen Weltmarkts zu sein. Wenn Demokratie so 
definiert wird, ist sie nicht das Prinzip einer kohärenten Welt. 
Es gibt keine Welt. Zumindest nicht eine einzige Welt. Die 
vom Weltmarkt proklamierte Welt ist die abstrakte Affirma-
tion einer einzigen Welt, aber die reale Affirmation, dass es 
deren mehrere gibt. Es gibt die große westliche Welt, frei, 
demokratisch, konsumorientiert, und die barbarischen Mas-
sen, verteilt über den Rest des Planeten, die kein Teil dieser 
Welt sind. Diese Welt des Weltmarktes ist nicht die Freiheit 
der Männer und Frauen, die darin leben, sie ist die Freiheit 
der Ausbeutung, der Kapitalkonzentration; eine Welt aus 
Zäunen, Mauern, Ausschluss, Abschiebung, schrecklichen 
Einwanderungsgesetzen, in der tausende von Menschen 
ertrinken, während sie verzweifelt versuchen, in das vermeint-
liche Paradies der westlichen Welt zu gelangen. Wieder von 
der Vorstellung auszugehen, dass es eine einzige Welt gibt, 
und dass Demokratie bedeutet, dass alle in derselben Welt 
leben, ist ein Prinzip der neuen Politik. Es ist die Ideologie des 
modernen, aktuellen Internationalismus, der sich eben gegen 
die Definition der Welt durch den Weltmarkt verwehrt.

FB: Diese Frage der Einheit oder Pluralität der Welten 
war schon seit ihrem Beginn vor 500 Jahren ein zentraler 
Punkt der Diskussion über die Globalisierung. Allerdings war 
die Forderung nach einer einzigen Welt eher das Argument 
der Verteidiger eines unbeschränkten Weltmarktes. Um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts lehrte Jean Bodin, alle Menschen 
würden durch den gemeinsamen Markt zum Teil einer ein-
zigen Welt, was zudem verhindere, dass die Menschen sich 
gegenseitig töteten, weil Nationen, die miteinander Handel 
trieben, keinen Krieg führten. Gegen diese These stellte sich 
Giordano Bruno, wenn man so will der erste globalisierungs-
kritische Denker der Geschichte, indem er eine Pluralität 
von Welten postulierte: eine von der Natur gefügte Ordnung 
voneinander getrennter bewohnter Planeten und Kontinente, 
die verhindern soll, dass die Menschen sich gegenseitig 
kolonisieren, töten und ihre Denksysteme aufzwingen. Diese 
Ordnung solle der Mensch auch nicht durch die Ideologie der 
»einen Welt« durchbrechen. Von diesem Standpunkt des Res-
pekts vor der Alterität von Kulturen gedacht, die nicht auf ein 
Regime des Gleichen reduziert werden, kann die Verweige-
rung einer einzigen Welt gut als Modell gegen eine durch den 
globalisierten Kapitalismus vereinte Welt betrachtet werden. 

AB: Absolut. Doch wer Handel sagt, sagt vor allem Kon-
kurrenz; und wer Konkurrenz sagt, sagt: ständige Möglichkeit 
unbarmherziger Kriege. Der Höhepunkt des Kapitalismus ist 
bis jetzt von Konflikten von bisher nie gesehener Gewalttätig-
keit geprägt. Ein Land wie die Vereinigten Staaten, das den 
Weltmarkt beherrschen will, ist seit 1945 mehr oder weniger 
unaufhörlich im Krieg! Sie haben unaufhörlich einen Feind 
gefunden und ihren militärischen Apparat verstärkt. Daher 



hat sich die Hypothese einer friedlichen Vereinigung der Welt 
dank der kommerziellen Tugenden des Kapitalismus als radikal 
falsch erwiesen. Zu Brunos Zeiten lautete der Gegensatz: »In 
diesem Fall lassen wir die vielfältigen kulturellen und mensch-
lichen Welten voneinander getrennt!« Doch inzwischen ist 
eine andere Vorstellung aufgetaucht: dass man die Vorstel-
lung aufbauen könne, dass wir mit unseren verschlungenen 
und als solche anerkannten Differenzen eine gemeinsame 
Welt bewohnen. Ich glaube absolut nicht, dass Gleichheit nur 
um den Preis der Uniformität zu haben ist. Mit diesem Punkt 
beschäftigte sich auch die Kritik an den totalitären Staaten. 
Man sagte: Es gab in den totalitären Staaten eine gewisse 
Gleichheit, doch diese Gleichheit forderte Uniformität. Anders 
gesagt war sie eine identitäre Gleichheit; das war der Preis 
der Gleichheit. Doch die gegenwärtige Erfahrung zeigt, dass 
Gleichheit im Gegenteil das ist, womit Differenzen gleich 
gemacht werden, ohne dass von ihnen verlangt würde, sich in 
Identitäten zu verwandeln. Und dieses Modell muss der kapi-
talistischen Globalisierung gegenübergestellt werden, nicht 
ein Modell der getrennten Erhaltung differenter Kulturen. 

FB: Für uns, die wir am Theater arbeiten, besteht eine 
recht ähnliche Notwendigkeit einer einzigen und gemeinsa-
men Welt: die der Bühne, als mimetische Instanz der Welt 
betrachtet, in der Männer und Frauen ihre Konflikte in einem 
gemeinsamen Raum verhandeln können. Doch wie ist eine 
gemeinsame Bühnenwelt zu schaffen, wenn es keine Welt 
mehr gibt? Wenn die durch den Weltmarkt aufgezwungene 
Welt als einziges gemeinsames Element Gegenstände und 
Zeichen, Hindernisse hinterlässt, in der die Menschen nicht 
mehr kommunizieren können, in der die Menschen sich nicht 
mehr frei bewegen können? Wie kann ein aktuelles Theater 
als Abbild der Welt geschaffen werden, das die Konflikte der 
Welt verhandelt, wenn diese nicht mehr in einer gemeinsamen 
Welt von Männern und Frauen stattfinden? 

AB: Darin besteht eben die Aufgabe des Theaters. Das 
Theater steht immer schon in der Spannung zwischen einer 
kritischen und einer utopischen Funktion. Die kritische Funk-
tion des Theaters nenne ich die Tatsache, dass es darstellen 
wird, dass es keine Welt gibt, dass die Menschen zerrissen, 
voneinander getrennt sind. Eines der großen Themen der 
Tragödie ist die Unmöglichkeit, eine gemeinsame Welt zu 
bewohnen. Zwischen Liebe und Macht, zwischen Konkurren-
ten bestehen derartige Spannungen und Gewalten, dass die 
Welt sich letztlich auflöst. Doch das Theater hatte immer auch 
eine utopische Funktion, die Darstellung einer Möglichkeit, die 
mit einer Welt verknüpft ist: das Prinzip der Versöhnung, des 
Anbrechens von etwas Leuchtenderem, Gemeinsameren zu 
einem gewissen Zeitpunkt, das dem Fehlen der Welt entrissen 
wird. Diese doppelte, kritische und utopische Funktion des 
Theaters macht es zu einer politischen Kunst, und ich denke, 
dass das Theater besonders heute eine Rolle zu spielen 
hat, weil die Politik sehr schwach ist. In den Momenten, in denen 
die Politik nicht existiert, ist das Theater ein Zeuge: zunächst der 
Tatsache, dass es gut wäre, wenn es eine Politik gäbe, selbst 
wenn sie nicht existiert, und dann der schrecklichen, katastro-
phalen Auswirkungen der Tatsache, dass es keine Welt gibt. 
Dieses Fehlen einer Welt ist die Basis der dramatischen Struktur. 

FB: Oder ganz im Gegenteil, laut einer anderen Tendenz 
des zeitgenössischen Theaters ist das Ende der dramatischen 
Struktur der Beweis dafür, dass sie in unserer modernen Welt 
nicht mehr funktioniert. Denn wenn die Welt so ist, wie Sie 
sie beschreiben, eine Welt, die nicht mehr aus Männern und 
Frauen besteht, die ihre Konflikte verhandeln, sondern eine 
Welt aus Gegenständen und Zeichen, eine Welt von abstrak-
ter und fragmentierter Komplexität, in der Kommunikation und 
Austausch nicht mehr stattfinden, dann darf ein Theater, das 
diesen Realitäten entspricht, keine dramatischen Konflikte 
mehr darstellen, sondern muss das Abbild der Fragmentie-
rung und Isolierung dieser Welt sein. 

AB: Ich misstraue dieser Richtung. In diesem Fall zöge das 
Theater aus der Betrachtung der Welt, wie sie ist, die Schluss-
folgerung, es müsse der Welt entsprechen. Darin besteht die 
gesamte Idee des post-dramatischen Theaters, des Theaters, 
das selbst potentiell zu einer Zirkulation von Gegenständen und 
Zeichen wird, oder von Körpern und Zeichen, allerdings von in 
ihren leidenschaftlichen oder zerrissenen, aber gleichzeitig hoff-
nungs- und ausweglosen Beziehungen beinahe objektivierten 
Körpern. Wenn das Theater sich nur zum Spiegel der Logik des 
Fehlens einer Welt macht, betrachte ich es, selbst wenn es sich 
für avantgardistisch hält, als konservatives Theater. Es ist eine 
Konzeption des Theaters als Ende des Theaters. Ein Theater, 
das seine eigene repräsentative Unmöglichkeit in einer Welt dar-
stellt, die es nicht mehr erlaubt dargestellt zu werden. Und das 
ist meiner Meinung nach ein nihilistisches Theater. Ein Theater, 
das in einem neuen Sinn weiterhin lebendiges und dramatisches 
Theater ist, ist ein Theater, das den Widerspruch zwischen dem 
Fehlen einer Welt und dem Wunsch nach einer Welt zur Schau 
trägt. Das Theater ist ein aktives Prinzip. Das war seit seinen 
griechischen Ursprüngen sein Anspruch. Es ist mit der Entwick-
lung der Stadt verbunden. Es ist eine kollektive Kunst, sogar 
ein Austausch zwischen zwei Kollektiven: einem organisierten 
Kollektiv, das auf der Bühne steht und einem nicht organisierten 
Kollektiv, das aber anwesend ist, das im Saal sitzt. In diesem 
Sinne ist das Theater eine demokratische Kunst par excellence. 
Selbst wenn die Demokratie hier einen anderen Sinn annimmt.

Aus dem Französischen von Brita Pohl



 * aus: »Ödipus der Tyrann« nach Sophokles/Friedrich Hölderlin 

Frech-
heit 
pflanzt 
Tyran-
nen.*



DDR 1961, kurz nach dem Mauerbau. Rita Seidel wacht im 
Krankenhaus auf. Sie hat versucht, sich vor einen Zug zu wer-
fen und ist dabei ohnmächtig geworden. Während sie lang-
sam gesund wird, erinnert sie sich an die Erlebnisse, die zu 
ihrem Selbstmordversuch geführt haben: Auf einem Dorffest 
lernt die junge Rita den aufstrebenden Chemiker Manfred 
Herrfurth kennen. Die beiden verlieben sich und Rita folgt 
ihm in die Großstadt. Sie will Lehrerin werden und arbeitet 
als Teil ihrer Ausbildung in einem Waggonbauwerk, wo der 
Kontakt mit den Arbeitern ihr politisches Bewusstsein weckt. 
Doch während Rita sich zunehmend für sozialistische Ideen 
und Ideale interessiert, wird Manfred immer enttäuschter und 
verbitterter. Als Wirtschaftsfunktionäre eine seiner Entwick-

lungen ablehnen, trifft er den Entschluss, in den Westen zu ge-
hen. Rita folgt ihm in die Wohnung seiner Tante am Kurfürsten- 
damm. Doch während des Besuchs wird ihr klar, dass sie 
selbst nicht bleiben wird. Sie versucht, Manfred zur Rückkehr 
zu überreden, aber er weigert sich, und Rita kehrt allein in die 
DDR zurück. Wenige Tage später ist die Grenze geschlossen, 
Deutschland geteilt und das Liebespaar endgültig getrennt. 

In seiner Dramatisierung von »Der geteilte Himmel« 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.

Der 
geteilte
Himmel
von Christa Wolf
Bühnenfassung von Armin Petras nach 
Motiven der gleichnamigen Erzählung
Regie: Armin Petras

  > Premiere am 13. Januar 2015           

Divided Heaven by Christa Wolf | Direction: Armin Petras
East Germany, 1961, shortly after the construction of the Berlin Wall. Rita Seidel wakes up in hospital following an attempt to throw herself in 
front of a train. As she slowly recovers, she recalls the events that led to her attempted suicide. At a village fair the young Rita falls in love with 
aspiring chemist Manfred Herrfurth. Rita wants to become a teacher and becomes increasingly interested in socialist ideas, while Manfred grows 
disappointed and bitter. When state economists reject one of his developments, he leaves for the West. Rita follows him but, during the visit, it 
becomes clear to her that she cannot stay there and returns alone to East Germany. A few weeks later the border is closed, Germany is divided 
and the lovers are permanently separated. In his adaptation of »Divided Heaven«, 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.  

EN

Bühne und Kostüme: Annette Riedel, Video: Rebecca Riedel, Mieke Ulfig, Musik: 
Thomas Kürstner, Sebastian Vogel, Dramaturgie: Maja Zade, Licht: Norman Plathe
Mit: Jule Böwe, Kay Bartholomäus Schulze, Tilman Strauß



Ein elisabethanisches
Theater für die 
Schaubühne
The Globe Theatre nannte Shakespeares Schauspieltruppe 
ihren Bau in London, als sie ihn 1599 südlich der Themse 
einweihte. Ein Globus, ein Erdball: einerseits architektonisch 
in seiner kreisrunden Form mit umlaufenden Galerien auf drei 
Etagen – gewissermaßen seinen Breitengraden, die Bühne 
wie Zuschauerraum umschlossen; anderseits auch metapho-
risch, als ein Abbild einer Welt, die zur elisabethanischen 
Zeit selbst als Bühne galt. »Totus mundus agit histrionem« –  
»Die ganze Welt spielt ein Schauspiel« lautete das Motto des 
Globe. Und so steht im Zentrum dieses Raumes der Schau-
spieler, der dem Zuschauer räumlich näher ist als in vielen 
anderen Saalarchitekturen. Mit ihren Podien und Zugängen 

auf unterschiedlichsten Höhen bietet der Theaterraum der 
Schaubühne die Voraussetzung für die Einrichtung eines 
Globe-Theaters. Im vordersten Saal C, dessen geschwun-
gene Form schon das Äußere des Mendelssohn-Baus prägt, 
entsteht ein Zuschauerraum, der die Bühne halbrund mit 
Sitzreihen umschließt. Diese stehen eher übereinander als 
hintereinander. Zugleich wird es in diesem Grundraum für 
die einzelnen Inszenierungen spezielle Bühnenaufbauten ge-
ben, die für jedes Stück individuell auf die Anordnung der 
Zuschauer reagieren können. Als erste Premiere in diesem 
Raum ist Shakespeares »Richard III.« zu sehen. Im April folgt 
die Premiere von »Stück Plastik« von Marius von Mayenburg.

An ElizabethanTheatre for the Schaubühne
When Shakespeare’s theatre company inaugurated their building south of the River Thames in London in 1599, they named it The Globe Theatre. A 
globe, a sphere – architecturally, because of its circular form where three levels of galleries surround both the stage and the auditorium like latitudes 
a globe; and metaphorically, as an image of the world which in the Elizabethan era was itself seen as a stage. »Totus mundus agit histrionem« – »the 
whole world acts as an actor« was the motto of the Globe. The actors are at the centre of this space in which they are closer to the audience than 
in any other theatrical architecture. This theatrical architecture, with its stages and entrances on diverse levels, presents the possibility of building a 
Globe-style theatre in a style and veracity. On Stage C, whose curved form already mirrors the exterior of the Mendelssohn building, we are creating 
an auditorium in which the semi-circular rows of seats will embrace the stage so that they are positioned on top rather than behind each other. We 
have designed this space so that it can provide the setting for various individual productions. The Globe will open with the premiere of Shakespeare’s 
»Richard III«, followed by Marius von Mayenburg’s »Stück Plastik«.
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 * aus: »Der geteilte Himmel« nach Christa Wolf 

An und für 
sich ist lügen 
schön.*



Ein elisabethanisches
Theater für die 
Schaubühne

Richard ist hässlich. Eine Frühgeburt, missgestaltet, humpelnd, 
bucklig, ein Krüppel, der auf den Schlachtfeldern der Rosen-
kriege, die nach dem Tod Heinrichs V. aufflammen, seiner Fami-
lie und vor allem seinem Bruder Edward gute Dienste geleistet 
hat. Jetzt ist Edward König, dank einiger Morde, die sein be-
hinderter Bruder in Eigenregie begangen hat. Aber das Ende 
des Krieges bringt Richard keinen Frieden, zu tief sitzt sein 
Hass auf den Rest der Welt, zu dem er nie gehören wird. 
Und so tut er das, was er am besten kann und mordet weiter. 
Er räumt alles aus dem Weg, was ihn daran hindert, König 
zu sein. Wenn er schon nicht Teil einer Gesellschaft der vom 
Schicksal Begünstigten sein kann, will er sie wenigstens 
beherrschen. Seine Kontrahenten spielt er mit politischem 
Geschick gegeneinander aus, skrupellos instrumentalisiert 
er den Ehrgeiz anderer für seinen eigenen und schreitet mit 
weißer Weste durch ein unermessliches Blutbad, bis er nie-
manden mehr über sich hat und die Krone ihm gehört. Doch 
auch dieser Triumph, erkauft mit dem Tod von Feinden, Ver-

bündeten und Verwandten, wird seine Kränkung über das, 
was die Natur ihm angetan hat, nicht stillen. Allein an der 
Spitze des englischen Königreichs, sämtlicher Widersacher 
beraubt, richtet er sein Wüten nun gegen seinen eigentlichen 
Hauptfeind – sich selbst.
»Richard III.« ist eines der frühesten Stücke Shakespeares, 
uraufgeführt um 1593. Bis heute hat die Titelfigur nichts von 
ihrer Faszination eingebüßt. Ihre Verführungskraft liegt gerade 
in ihrer hemmungslos zielgerichteten, lustvoll zur Schau ge-
stellten Amoralität. Richard ist der erste in einer Reihe von 
Bösewichten in Shakespeares Werk, deren moralische Un-
abhängigkeit und virtuose Manipulationskunst an Machiavellis 
»Fürst« geschult scheint: Jago in »Othello«, Edmund in »König 
Lear«, die Lady in »Macbeth«. Aber das Stück erschöpft sich 
nicht in der Dämonisierung eines psychopathischen Amok-
läufers. Es ist auch das Porträt einer durch interne Kämpfe tief 
zerrütteten Machtelite, aus deren Mitte eine perverse Diktatur 
erwächst.

Richard III.

Bühne: Jan Pappelbaum, Kostüme: Florence von Gerkan, Video: Sébastien 
Dupouey, Musik: Nils Ostendorf, Dramaturgie: Florian Borchmeyer, Licht: Erich 
Schneider, Puppenbau: Ingo Mewes, Karin Tiefensee, Puppentraining: Susanne 
Claus, Dorothee Metz, Kampfchoreographie: René Lay
Mit: Thomas Bading, Robert Beyer, Lars Eidinger, Christoph Gawenda, Moritz 
Gottwald, Jenny König, Laurenz Laufenberg, Eva Meckbach, Sebastian Schwarz

von William Shakespeare
Übersetzung und Fassung von
Marius von Mayenburg
Regie: Thomas Ostermeier

 > Premiere am 7. Februar 2015                

Richard III by William Shakespeare | Direction: Thomas Ostermeier
Richard is hideous. Born prematurely, he is a deformed, hobbling, hunchbacked cripple who, on the battlefields of the Wars of the Roses – which 
flared up after the death of Henry V – served his family and above all his brother, Edward, well. Now Edward is king, thanks to a number of murders 
carried out on his crippled brother’s own initiative. But the end of war brings Richard no peace. His hatred for the rest of the world, to which he will 
never belong, lies too deep. And so he does what he does best and kills some more, clearing away every obstacle that lies in his path to becoming 
king. If fate prevents him from being part of a society of those blessed by good fortune, he will at least lord over them. 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 blood-
bath until there is no one left above him and the crown is his. But even this triumph, purchased with the death of enemies, allies and relatives alike, 
still fails to heal the great insult nature has visited upon him. Alone at the apex of the English kingdom, deprived of all his adversaries, he now turns 
his rage on his true nemesis – himself. 
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An und für 
sich ist lügen 
schön.*



Ein Nonnenkloster, in dem die Zeit zu stehen scheint. Eine 
Gemeinschaft von Karmeliterinnen verrichtet die Stunden-
gebete, Gesänge und Alltagshandlungen. In diesen streng 
ritualisierten Kosmos, aus dem alles Abgründige und Sexuelle 
verbannt ist, nistet sich ein dramatisches Geschehen ein, 
und mit ihm Krankheit, Affekte, Mord und Inzest: Sophokles’ 
Ödipus-Tragödie. Bald bringt sie als »Tyrann«, wie ein Parasit 
seinen Wirt, den Schauplatz unter Kontrolle. Unablässig for-
dert eine Seuche Todesopfer. König Ödipus sendet seinen 
Mitregenten Kreon aus, das Orakel zu befragen, wie das Übel 
zu bannen ist, und bestellt den Seher Teiresias ein. Doch alle 
Zeichen führen immer wieder zu ihm selbst: Er soll den frühe-
ren 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. Als diese die 
Wahrheit erfährt, erhängt sie sich im Palast. Ödipus sticht 
sich mit ihrer Haarspange die Augen aus. 
Zum dritten Mal macht Romeo Castellucci die Dichtung 
Hölderlins zur Grundlage einer Theaterinszenierung, nach 
»The Four Seasons Restaurant« (2012) und »Hyperion. 
Briefe eines Terrorristen«, seiner ersten Arbeit in deutscher 
Sprache 2013 an der Schaubühne. Castellucci lässt den Text 
Hölderlins – dieses nach seiner Auffassung »durch und durch 
weiblichen Dichters« – erneut von Frauen interpretieren. 
So nähert er sich dem Ödipus-Stoff auf dem Weg einer 
größtmöglichen Ferne, um aus der Distanz, die nicht zuletzt 
auch durch die Fremdheit von Hölderlins immer wieder das 
Dramatische ausschaltender Sprache geboten wird, einen 
neuen Blick auf das »Muster der Tragödie« und das Urbild 
familiärer und sexueller Traumata und Tabus zu erlangen. 

Ödipus
der Tyrann
Bühne und Kostüme: Romeo Castellucci, Künstlerische Mitarbeit: Silvia Costa, 
Mitarbeit Bühne: Mechthild Feuerstein, Musik: Scott Gibbons, Korrepetition: 
Timo Kreuser, Dramaturgie: Piersandra di Matteo, Florian Borchmeyer, Licht: 
Erich Schneider | Mit: Iris Becher, Jule Böwe, Ursina Lardi, Bernardo Arias Porras,
Angela Winkler, Luise Wolfram

nach Sophokles/Friedrich Hölderlin
Regie: Romeo Castellucci

  > Premiere am 6. März 2015                 

Oedipus the Tyrant | Direction: Romeo Castellucci
A plague is laying waste to the land. King Oedipus sends his co-regent Creon to consult the oracle about lifting the curse and summons the seer 
Tiresias. But all the signs always lead back to himself: he is supposed to have killed the previous 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. Upon learning the truth, Jocasta hangs herself in the palace. Oedipus gouges 
out his eyes with her hairclips. For the third time after »The Four Seasons Restaurant« (2012) and »Hyperion. Letters of a Terrorist«, which was his 
first work in German at the Schaubühne in 2013, Romeo Castellucci takes a poetic text by Hölderlin as the basis of a theatre production. Again, 
Castellucci has women interpret the text by Hölderlin, whom he regards as a »quintessentially female poet«. He approaches the Oedipus material from 
the greatest possible distance, helped in no small way by the strangeness of Hölderlin’s frequently drama-disabling language, in order to cast a new 
light on this »prototype of tragedy« and to lay bare the archetype of familial and sexual trauma and taboo.
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 * aus: »Bella Figura« von Yasmina Reza 

Ich 
dreh 
durch 
vor 
Glück.*

Ödipus
der Tyrann

  > Premiere am 6. März 2015                 



Michael und Ulrike brechen zusammen. Die Arbeit wächst ih-
nen über den Kopf, ihr Sohn beginnt viel zu früh zu pubertieren, 
und Haulupa, Ulrikes Chef, ein erfolgreicher Konzeptkünstler, 
dringt mit immer neuen Anforderungen ins labile Familienidyll 
ein. Eine Haushaltshilfe soll dem Paar nun den Rücken freihal-
ten. Die junge Jessica wird zu diesem Zweck engagiert und 
schnell zum unverzichtbaren Bestandteil des Familienlebens. 
Sie räumt auf, wäscht ab, kocht, versorgt den Jungen und hat 
immer ein offenes Ohr für alle Sorgen der Eheleute. Aber wer 
ist sie eigentlich? Hat sie das schon jemand gefragt? Und wie 
verhält man sich richtig, wenn man plötzlich Arbeitgeber ist, 
wo man sich sonst immer für die Rechte der sozial Schwa-
chen einsetzt – auch in seiner künstlerischen Arbeit? Kann man 
Jessica mitnehmen in die Ferien? Sonst sind es ja gar keine 
Ferien, wenn man ausgerechnet im Urlaub alles selber machen 
muss. Und zahlt man ihr dafür mehr Lohn? Oder weniger? Wie 

freundschaftlich darf so ein Arbeitsverhältnis werden? Würde 
man selbst für seine Freunde putzen? Und was schenkt man 
seiner Putzfrau zu Weihnachten? Geld? Schon, aber wieviel? 
Einen Stundenlohn? Tageslohn? Wochenlohn? Monatslohn? 
Ab welcher Summe wird das Geschenk erniedrigend? Oder 
soll man einfach großzügig sein, jeder Mensch freut sich 
schließlich über mehr Geld mehr als über weniger? Und was 
tut man, wenn der frühreife Sohn obszöne Zeichnungen herum-
liegen lässt, die eindeutig die Haushaltshilfe darstellen sollen? 
Irgendwann wird auch Ulrikes Chef, Serge Haulupa, auf die 
attraktive Jessica aufmerksam und will sie als Performerin für 
seine Installationen. Sie soll das tun, was sie beruflich sowieso 
jeden Tag macht – unhygienische Orte reinigen. Diesmal aller-
dings vor Publikum. Die Grenzen zur Demütigung sind fließend, 
aber schließlich handelt es sich ja um Kunst. Oder?
»Stück Plastik« hat Premiere im Rahmen von F.I.N.D. 2015.

Stück
Plastik
Bühne und Kostüme: Nina Wetzel, Video: Sébastien Dupouey,
Musik: Matthias Grübel, Dramaturgie: Maja Zade | Mit: Robert Beyer,
Marie Burchardt, Jenny König, Laurenz Laufenberg, Sebastian Schwarz

von Marius von Mayenburg
Uraufführung
Regie: Marius von Mayenburg

  > Premiere am 25. April 2015                 

Stück Plastik | Direction: Marius von Mayenburg
Michael and Ulrike are close to breaking point. Their work is overwhelming, their son is hitting puberty far too early, and Ulrike’s boss, the successful 
conceptual artist Mr Haulupa, constantly shatters their fragile domestic idyll with ever more demands. A domestic help would take the load off their 
shoulders. And so they hire the young Jessica, who soon becomes an indispensable part of the family. Jessica tidies up, does the dishes, cooks, looks 
after the boy and always has a sympathetic ear to lend to the couple’s troubles. But who is she really? Has anyone even asked her? And how do you 
treat people appropriately when you suddenly find yourself in the role of employer, especially when you have always championed the rights of the socially 
disadvantaged, not least in your creative work? Can the family take Jessica along on their holiday? And should she be paid more for this period, because 
she is on duty around the clock? Or less, because she is benefiting from a pleasant stay in southern climes which she could not otherwise afford? What 
do you give her for Christmas? Money? Sure, but how much? At what amount does a present become an insult? And what do you do when your sexually 
precocious son leaves salacious drawings lying around which obviously depict the domestic help? Then Ulrike’s boss, Serge Haulupa 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. But this time in front of an 
audience. This verges on humiliation, but it’s for the sake of art. Isn’t it? »Stück Plastik« will premiere at the F.I.N.D. Festival 2015.
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  > Premiere am 25. April 2015                 

For fifteen years now, for several days each spring, the Schaubühne presents new dramatic texts by contemporary playwrights from around the 
world. During this time, the Festival of International New Drama (F.I.N.D.) has continuously reinvented itself in order to present Berlin audiences 
with productions, texts and performances by internationally renowned theatremakers. For ten days in April 2015, we invite you to discover new 
plays from Switzerland, Chile, the USA, Argentina, Germany, Iceland and elsewhere – in productions which are all Berlin premieres. Each of 
the works assesses the individual’s relationship with world affairs and, in the process, investigates how history explodes into individual human 
lives. The festival opens with the Schaubühne co-production »The Civil Wars« in which Swiss theatremaker Milo Rau investigates what makes 
young Europeans go to the Middle East to fight for the creation of a theocracy. The Chilean ensemble La Re-sentida present their new work, 
»La Imaginación del Futuro«, in which a group of modern consultants try to rewrite history and spare Chile from the dictatorship by »sexing up« 
president Salvador Allende’s last speech. One of the centrepieces of the festival is the work by American playwright and director Richard Nelson 
who will present his »Apple Family Plays« for the first time in Europe. On four evenings which take place in real-time, we share the living room of 
an American middle-class family. These evenings illuminate four important events in recent American history which occurred at intervals of roughly 
one year: the midterm elections, the tenth anniversary of 9/11, the day of the presidential elections, and the 50th anniversary of the Kennedy 
assassination. »Spam« by Rafael Spregelburd is a work written and directed by the Argentinian theatremaker in which he plays an Italian professor 
of linguistics who, after receiving a fraudulent email, finds himself stranded on Malta and caught up in hallucinating imbroglios. Falk Richter and 
Icelandic musician Helgi Hrafn Jónsson will develop a scenic concert with texts by Falk Richter and new live tracks by the singer-songwriter. For 
the fifth time, the festival is being accompanied by F.I.N.D. plus with workshops by renowned theatremakers for international drama students. And, 
of course, parties, encounters and conversations on and off stage are also an integral part of these ten very special days.
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Seit fünfzehn Jahren steht die Schaubühne jeden Frühling 
für mehrere Tage ganz im Zeichen neuer Theatertexte zeit-
genössischer Autoren aus ganz unterschiedlichen Teilen der 
Welt. Das Festival Internationale Neue Dramatik (F.I.N.D.) 
hat sich dabei in den vergangenen Jahren immer wieder neu 
erfunden, um dem Berliner Publikum Inszenierungen, Texte 
und Performances international renommierter Theatermacher 
vorzustellen. Im April 2015 laden wir Sie ein, zehn Tage lang 
neue Stücke aus der Schweiz, Chile, den USA, Argentinien, 
Deutschland, Island und anderen Ländern zu entdecken – in 
Inszenierungen, die zum ersten Mal in Berlin zu sehen sein 
werden. 
Alle Arbeiten vermessen das Verhältnis des Einzelnen zum 
politischen Weltgeschehen und untersuchen im Spiel, wie 
die Geschichte plötzlich in einzelne Menschenleben herein-
bricht. In unterschiedlichen theatralen Formen, vom Doku-
mentartheater über die satirisch-überspitzte Komödie bis 
hin zu Inszenierungen in Echtzeit-Realismus, erkunden die 
Produktionen, bis wohin sich das Individuum einem größeren 
politischen Ganzen zugehörig fühlt, und wo die Bruchlinien 
zwischen Mensch und System verlaufen. 
Zum Auftakt des Festivals zeigen wir die von der Schau-
bühne koproduzierte Inszenierung »The Civil Wars«. Der 
Schweizer Theatermacher Milo Rau, der in seinen Arbeiten 
politische Recherche und Performance verbindet, untersucht, 
was junge Europäer in den Nahen Osten führt, um dort für 
die Errichtung eines Gottesstaates zu kämpfen. Die chileni-
sche Gruppe La Re-sentida, die bei F.I.N.D. 14 erstmalig in 
Deutschland gastierte, zeigt ihre neue Arbeit »La Imaginación 
del Futuro«, in der eine Gruppe moderner Berater versucht, 
die Geschichte umzuschreiben und Chile vor der Diktatur 

zu bewahren, indem sie Präsident Salvador Allendes letzte 
Rede »aufpeppen« und somit seine Regierung retten.
Einen Schwerpunkt des Festivals bildet die Arbeit des ame-
rikanischen Dramatikers und Regisseurs Richard Nelson, der 
seine »Apple Family Plays« erstmalig in Europa zeigt. An vier 
in Realzeit stattfindenden Abenden teilen wir das Wohnzim-
mer einer amerikanischen Mittelklasse-Familie. Die Abende 
beleuchten vier wichtige Daten der jüngeren amerikanischen 
Geschichte, die im Abstand von ungefähr einem Jahr aufei-
nander folgten: Die midterm elections (Halbzeitwahlen), den 
10. Jahrestag des 11. September, den Tag der Präsident-
schaftswahlen und den 50. Jahrestag des Attentats auf John 
F. Kennedy. Die Stücke spüren den privaten Entwicklungen 
und Verstrickungen der Familie sowie den politischen Hoff-
nungen und der folgenden Desillusionierung der liberalen 
Mittelklasse Amerikas nach. 
Desweiteren präsentieren wir unter anderem »Spam« von 
Rafael Spregelburd, ein Stück, das der argentinische The-
atermacher geschrieben und inszeniert hat – und in dem 
er selbst einen italienischen Linguistikprofessor spielt, der 
durch eine Betrugsmail in halluzinierenden Verwicklungen 
auf Malta strandet. Falk Richter und der isländische Musiker 
Helgi Hrafn Jónsson entwickeln zusammen mit einem Tänzer 
ein szenisches Konzert, in dem sich verschiedene künstleri-
sche Handschriften begegnen – mit Texten von Falk Richter 
und neuen Live-Tracks des Singer-Songwriters.
F.I.N.D. plus flankiert das Festival mit Workshops von renom-
mierten Theatermachern für internationale Theaterstudenten, 
inzwischen zum fünften Mal. Und natürlich gehören Partys, 
Begegnungen und Gespräche auf und neben der Bühne zu 
diesen zehn besonderen Tagen. 

F.I.N.D.#15
 Festival Internationale Neue Dramatik 
 Vom 17. – 26. April 2015 



 * aus: »Fabian – Der Gang vor die Hunde« von Erich Kästner 

Moral
ist die 
beste
Körper-
pflege.*



Auf dem Parkplatz vor einem Restaurant diskutiert ein Paar hit-
zig. Eigentlich hatte Boris, erfolgreicher Glasereiunternehmer 
Mitte Vierzig, mit seiner Geliebten Andrea, einer Pharma- 
Assistentin und alleinerziehenden Mutter, ein romantisches 
Seitensprung-Dinner mit anschließendem Hotelbesuch 
im Sinn. Doch dann erwähnt er im Auto, dass ihm dieses 
Restaurant von seiner Frau empfohlen wurde. Eine kleine 
Unbedachtheit mit großer Wirkung, ja geradezu fataler 
Konsequenz: Andrea ist erbost und fühlt sich missachtet. 
Im Eifer der Diskussion fährt Boris beim Parkmanöver eine 
ältere Dame um. Zwar scheint diese unverletzt, doch ent-
puppt sie sich als die Schwiegermutter, der besten Freun-
din von Boris’ Frau. Rasch ist Françoise selbst mit ihrem 
Mann Eric zur Stelle. Mit boshaftem Hintersinn schlägt 

Andrea vor, gemeinsam zu Abend zu essen. Unfall und 
Schreck lassen Boris keine andere Wahl. Derweil kocht der 
Streit zwischen Andrea und Boris unterdrückt weiter und 
bald haben die Tischgenossen erkannt, welcher Natur die 
Beziehung der beiden ist. Zugleich tritt zutage, dass Boris’ 
Firma aufgrund unüberlegter Investitionen kurz vor dem 
Bankrott steht. Die penibel gepflegte bürgerliche Fassade 
als geschäftstüchtiger Unternehmer und liebender Ehemann 
bröckelt – und bricht schließlich lautstark in sich zusammen. 

Zum ersten Mal inszeniert Thomas Ostermeier mit »Bella Figura« 
einen Text von Yasmina Reza. Das Stück hat die Autorin eigens 
für das Ensemble der Schaubühne geschrieben. 

Bühne: Jan Pappelbaum, Musik: Malte Beckenbach, Dramaturgie: Florian Borchmeyer
Mit: Nina Hoss, Renato Schuch, Lore Stefanek, Mark Waschke

von Yasmina Reza | Uraufführung
Deutsch von Thomas Ostermeier und Florian Borchmeyer
Regie: Thomas Ostermeier

  > Premiere im Mai 2015                       

Bella Figura | Direction: Thomas Ostermeier
In a restaurant car park, a couple is having a heated row. Boris, a successful interior decorator in his mid-forties, was planning to enjoy a romantic dinner 
– followed by a sojourn in a hotel – with his mistress Andrea, a pharmacy assistant and single mother. But on the drive there he happens to mention the 
restaurant was recommended to him by his wife. It is a small indiscretion with serious, even disastrous, consequences: Andrea is furious and feels dis-
respected. Whilst trying to park in the heat of the row, Boris hits an elderly woman. The woman isn’t injured but turns out to be the mother of Françoise,  
best friend of Boris’ wife. Soon, Françoise herself is on the scene along with her husband Eric. Andrea mischievously suggests they all have dinner 
together. The accident and shock leave Boris unable to refuse. Meanwhile, Andrea and Boris’ row simmers on and the nature of their relationship soon 
becomes apparent to the others around the table. In addition, it transpires that Boris’ company is on the verge of bankruptcy due to a series of imprudent 
investments. The meticulously well-kept bourgeois façade of the shrewd businessman and loving husband starts to crumble – and eventually implodes.
For the first time, Thomas Ostermeier stages a play by Yasmina Reza. The author wrote the work specifically for the Schaubühne ensemble.
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Die Uraufführung am Moskauer Künstlertheater im Dezember 
1902 und die deutsche Erstaufführung in Berlin nur wenige 
Wochen danach machten Maxim Gorki zum international 
berühmten Dramatiker. Seine Szenen aus dem Leben »Ganz 
Unten«, wie er das Stück später umbenannte, entsprachen 
der Welterfahrung vieler Menschen.
Ausgestoßen aus dem bürgerlichen Leben, müssen die Figu-
ren in Gorkis Stück ihr Dasein an der Grenze zur Menschen-
würde fristen. Der Schlosser, der seine Frau halbtot geprügelt 
hat und sie nun teilnahmslos sterben lässt, der ehemalige 
Baron, der sein Erbe verprasst und öffentliche Gelder ver-
untreut hat, der Mützenmacher, dessen Frau ihn mit seinem 
Gesellen betrogen und aus seiner Werkstatt gedrängt hat, 
der Schauspieler, der als Alkoholiker seine Kunst verloren hat, 
der junge Pepel, der als Sträflingskind nie eine andere Welt 
als die der Kriminellen kennenlernen konnte. Sie alle stecken 

in dem Asyl von Wassilissa und ihrem Mann fest. Zu Beginn 
der Handlung taucht ein rätselhafter Fremder auf, der allen 
von einem glücklichen Leben jenseits der Grenze erzählt. 
Seine trügerischen Hoffnungen befördern jedoch den Nieder-
gang: Der Schauspieler begeht Selbstmord, nachdem sich 
die Hoffnung auf eine kostenlose Entziehungskur als Fantasie 
entpuppt hat, und Pepels Plan, mit Natascha nach Sibirien zu 
ziehen, um dort ein neues Leben zu beginnen, endet in der 
Katastrophe. Wassilissa, mit der er zuvor ein Verhältnis hatte, 
überbrüht ihre Schwester Natascha mit kochendem Wasser, 
und im anschließenden Handgemenge tötet er ihren Mann. 
Beide werden von der Polizei verhaftet. 
Michael Thalheimer, inszeniert seit 2011 an der Schaubühne. 
Nach »Die Macht der Finsternis« und »Tartuffe« präsentiert er 
nun seine dritte Arbeit am Haus.

von Maxim Gorki
Regie: Michael Thalheimer

  > Premiere am 6. Juni 2015                  

Bühne: Olaf Altmann, Kostüme: Nehle Balkhausen, Musik: Bert Wrede, 
Dramaturgie: Bernd Stegemann, Licht: Erich Schneider

The Lower Depths by Maxim Gorky | Direction: Michael Thalheimer
The world premiere of this play at the Moscow Arts Theatre in December 1902, and the German premiere only a few weeks later in Berlin, brought 
Maxim Gorky international fame. His scenes from life »At the Bottom«, as he later renamed the play, chimed with the lives of many. Expelled from bour-
geois life, the characters are forced to carve out a miserable existence on the margins of human dignity. The locksmith who beat his wife half to death 
and now casually leaves her to die; the former baron who frittered away his inheritance and embezzled public funds; the hatter whose wife cheated on 
him with his assistant and ousted him from his workshop; the actor who lost his art to alcohol; and the young Pepel who, as the child of a convict, has 
never known any other world than that of petty criminals. All these characters are stranded in the homeless shelter of Vassilisa and her husband. The 
story opens with the appearance of a mysterious stranger who regales them all with tales of a happy life across the border. But his deceitful promises 
lead to catastrophe: the actor commits suicide when his hopes of a free alcohol rehabilitation programme turn out to be a fantasy. Pepel’s plan to move to 
Siberia with Natasha to start a new life ends in disaster. Vassilisa, with whom Pepel previously had an affair, scalds her sister Natasha with boiling water 
and in the ensuing brawl, Pepel kills her husband. Both are arrested by the police. Michael Thalheimer directs his third production after »The Power of 
Darkness« and »Tartuffe« at the Schaubühne.
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  > Premiere am 6. Juni 2015                  

 * aus: »Fabian – Der Gang vor die Hunde« von Erich Kästner 

Ich pfeife 
auf Geld 
und ich 
pfeife auf 
Macht!*



Nach einem Germanistikstudium schlägt sich Dr. Jakob Fabian 
mit Gelegenheitsjobs durch, aktuell mit Werbung für Ziga-
retten. Sein Nebenberuf: Leben. In halblegalen Nachtclubs, 
überfüllten Kneipen, zwischen Lebenskünstlern, Nymphoma-
ninnen, Arbeitslosen, Glücksuchern, Spießern und zynischen 
Zeitungsredakteuren studiert er die sich bis zur Bewusstlo-
sigkeit amüsierende Großstadt Berlin, zusammen mit seinem  
Freund Labude. Der arbeitet ehrgeizig an seiner akade- 
mischen Laufbahn und glaubt daran, dass die politische Zu-
kunft Deutschlands von seiner Generation verändert werden 
kann. Fabian bezweifelt, dass den Menschen zu helfen ist. Als 
Fabian die Juristin Cornelia kennen lernt, die aus der Provinz 
nach Berlin gekommen ist, wendet sich das Blatt: Plötzlich 
sieht er einen Sinn darin, im Leben etwas zu bewegen – und 
wird prompt arbeitslos. Eine lange Irrfahrt durch Sozialämter 
und Bittgänge in Zeitungs-Redaktionen auf der Suche nach 
Arbeit folgen. Cornelia lernt indessen einen Filmproduzenten 

kennen und verlässt Fabian auf dem Weg, zu dem er selbst 
sie ermutigt hatte: Schauspielerin zu werden. Als sich 
Labude nach scheinbar abgelehnter Promotionsschrift das 
Leben nimmt, reißt es Fabian endgültig hinab.
Erich Kästner wollte seinen Roman »Fabian« (1931) ur-
sprünglich »Der Gang vor die Hunde« nennen. Der Roman 
beschreibt ein Berlin kurz vor dem Beginn der Nazi-Herr-
schaft, zerrissen zwischen Wirtschaftskrise und hysterischem 
Suchen nach Spaß um jeden Preis. Ohne Orientierung, dafür 
rasend schnell und unaufhaltsam gehen seine Protagonisten 
dem Abgrund entgegen.
Peter Kleinert, der an der Schaubühne zuletzt »Die heilige 
Johanna der Schlachthöfe« inszenierte, nimmt sich Kästners 
»Geschichte eines Moralisten« einschließlich der damals zen-
sierten Texte aus der Urfassung vor, und befragt sie, zusammen 
mit einem Ensemble Schauspielstudierender der Hochschule 
für Schauspielkunst »Ernst Busch«, für die Gegenwart neu.

Fabian – Der Gang 
vor die Hunde

Bühne: Peter Schubert, Kostüme: Susanne Uhl, Musik: Gregor Graciano, 
Dramaturgie: Nils Haarmann, Choreographische Einstudierung: Matteo 
Marziano Graziano, Mitarbeit Regie: Ilias Nicolas Addi
Mit: Florian Donath, Stella Hinrichs, Janine Meißner, Llewellyn Reichman,
Tim Riedel, Gregor Schulz, Timocin Ziegler

von Erich Kästner in einer Fassung der Schaubühne
Koproduktion mit der Hochschule für 
Schauspielkunst »Ernst Busch« Berlin 
Regie: Peter Kleinert

  > Premiere am 24. Januar 2015 im Studio 

Fabian – Going to the Dogs  | Direction: Peter Kleinert
After studying German philology, Dr Jacob Fabian ekes out a living doing odd jobs. His secondary occupation is life itself. In semi-legal night-
clubs and overcrowded bars, he makes a study of Berlin and how it is entertaining itself into oblivion. He is accompanied by his friend, Labude, 
an ambitious academic who is convinced his generation can transform Germany’s political future. Fabian, in contrast, despairs of humankind. But 
things change when he meets the lawyer Cornelia. He suddenly sees sense in making a difference – and promptly loses his job. There follows a 
long odyssey through social welfare offices and visits to newspaper editors to beg for a job. Meanwhile, Cornelia meets a film producer and leaves 
Fabian to become an actress. When Labude commits suicide after his doctoral thesis appears to have been rejected, the rug is finally pulled from 
under Fabian’s feet. Erich Kästner originally intended to call his novel »Fabian« (1931) »Going to the Dogs«. It describes Berlin just before the 
seizure of power by the Nazis: a city torn between the Depression and a hysterical quest for pleasure at all costs. Disoriented yet unstoppable 
and at breakneck speed, its protagonists hurtle towards the abyss. Peter Kleinert turns his attention to Kästner’s »story of a moralist«, including the 
passages from the first edition which were censored at the time. Together with an ensemble of drama school students from the Ernst Busch Academy 
of Dramatic Art, he reimagines the texts for the present day.
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  > Premiere am 24. Januar 2015 im Studio Wengenroths
Autorenklub
von und mit Patrick Wengenroth
und seinen Gästen
Musik: Matze Kloppe

EN
Wengenroth’s Writers’ Club
Welcome to the club! With consistent inconsistency, Patrick Wengenroth will be introducing the authors of current Schaubühne productions in his 
salon format. The way they think and feel, their lives and lies, their writing and every now and then, quite unintentionally, the truth. Together with 
members of the acting ensemble, selected guests, real experts and those who think they are, we’ll spend scintillating evenings looking at the work 
and madness of a particular author. True to Nietzsche’s concept of ›Fröhliche Wissenschaft‹ (›Gay Science‹) we’ll do this as erratically, associatively, 
randomly, subjectively and carelessly as possible. And, of course, not without musical accompaniment – Matze Kloppe on the keyboard.

Willkommen im Klub! In regelmäßiger Unregelmäßigkeit stellt 
Patrick Wengenroth in seinem Salon-Format die Autoren der 
aktuellen Inszenierungen der Schaubühne vor – ihr Denken 
und Fühlen, ihr Leben und Lügen, die Dichtung und viel-
leicht zufällig und ganz aus Versehen auch mal die Wahrheit. 
Zusammen mit Schauspielern des Ensembles, ausgesuchten 
Gästen, echten Experten und anderen, die sich vielleicht 
dafür halten, umkreisen wir einen launigen Abend lang Werk 
und Wahnsinn eines ausgewählten Schriftstellers. Ganz 
im Sinne Nietzsches und seines Begriffes der ›Fröhlichen 
Wissenschaft‹ werden wir dies möglichst sprunghaft, asso-
ziativ, stichprobenartig, subjektiv und fahrlässig tun. Und 
natürlich darf es auch an Musik nicht fehlen – begleitet wird 
der Abend von Matze Kloppe an den Tasten. Um es mit Udo 
Jürgens zu sagen, der ja bekanntlich auch Nietzscheaner ist: 
»Abends – wenn sich das Leben schminkt, abends – wenn 
die Stadt Sehnsucht trinkt, abends – lass mal dein Zimmer 
allein«, und komm dann zu uns in den Klub.

Ausgabe Sechs
Christa Wolf
 Am 8. Januar 2015 

Ausgabe Sieben
William Shakespeare
 Am 14. Februar 2015 

Ausgabe Acht
Friedrich Hölderlin
 Im März 2015 

Ausgabe Neun
Maxim Gorki
 Im Juni 2015 

Zähmen wir die Widerspenstige
mit Oma & Bella im Haus am See?

Guter Plan!
taz Plan für Musik, Kino, Bühne und Kultur.
16 Seiten Kultur & Programm für Berlin immer donnerstags in
der taz. 5 Wochen taz für nur 10 Euro inklusive einer deutsch -
sprachigen Le Monde diplomatique.

T (0 30) 25 90 25 90
www.taz.de/abo

Medienpartner



 * aus: »Nachtasyl« von Maxim Gorki 

Applaus 
 ist wie 
Wodka.*



Iris Becher fotografiert von Ute Mahler und Werner MahlerApplaus 
 ist wie 
Wodka.*



Moritz Gottwald fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Nina Hoss fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Bernardo Arias Porras fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Jenny König fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Ingo Hülsmann fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Ulrich Hoppe fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



David Ruland fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Ursina Lardi fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Sebastian Schwarz fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Tilman Strauß fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Lars Eidinger fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Eva Meckbach fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Felix Römer fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Thomas Bading fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Regine Zimmermann fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Mark Waschke fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Laurenz Laufenberg fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Luise Wolfram fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Jule Böwe fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Kay Bartholomäus Schulze fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Robert Beyer fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Andreas Schröders  fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Christoph Gawenda fotografiert von Ute Mahler und Werner Mahler



Bernardo Arias Porras 2014/15 zu sehen in »Der Tod in 
Venedig/Kindertotenlieder«, »Ödipus der Tyrann«, »Romeo und 
Julia«, »Viel Lärm um Nichts«

Thomas Bading 2014/15 zu sehen in »Die Ehe der 
Maria Braun«, »Die kleinen Füchse – The Little Foxes«, »Ein 
Volksfeind«, »Richard III.«

Iris Becher 2014/15 zu sehen in »Die kleinen Füchse – The 
Little Foxes«, »Kasimir und Karoline«, »Leonce und Lena«, 
»Ödipus der Tyrann«, »Romeo und Julia«

Robert Beyer 2014/15 zu sehen in »Die Ehe der Maria 
Braun«, »Eugen Onegin«, »Hamlet«, »Kasimir und Karoline«, 
»Richard III.«, »Stück Plastik«, »Viel Lärm um Nichts«

Jule Böwe 2014/15 zu sehen in »Angst essen Deutschland 
auf«, »Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, »Der 
geteilte Himmel«, »Fräulein Julie«, »Leonce und Lena«, »NEVER 
FOREVER«, »Ödipus der Tyrann«

Lars Eidinger 2014/15 zu sehen in »Dämonen«, »Hamlet«, 
»Hedda Gabler«, »Richard III.«, »Soll mir lieber Goya den Schlaf 
rauben als irgendein Arschloch«, »Tartuffe«

Christoph Gawenda 2014/15 zu sehen in »Also sprach 
Zarathustra«, »Angst essen Deutschland auf«, »Atmen«, »Ein 
Volksfeind«, »Richard III.«

Moritz Gottwald 2014/15 zu sehen in »Also sprach 
Zarathustra«, »Die Ehe der Maria Braun«,  »Die kleinen Füchse 
– The Little Foxes«, »Ein Volksfeind«, »Kasimir und Karoline«, 
»Richard III.«, »Romeo und Julia«, »Viel Lärm um Nichts«

Ulrich Hoppe 2014/15 zu sehen in »Also sprach Zarathustra«, 
»Angst essen Deutschland auf«, »Christiane F. – Wir Kinder 
vom Bahnhof Zoo«, »Kasimir und Karoline«, »Leonce und Lena«

Nina Hoss 2014/15 zu sehen in »Bella Figura«, »Die kleinen 
Füchse – The Little Foxes«

Ingo Hülsmann 2014/15 zu sehen in »Ein Volksfeind«, »Tartuffe«

Jenny König 2014/15 zu sehen in »Atmen«, »Die kleinen 
Füchse – The Little Foxes«, »Hamlet«, »Kasimir und Karoline«,  
»Richard III.«, »Stück Plastik«, »The Forbidden Zone«, »Viel 
Lärm um Nichts«

Ursina Lardi 2014/15 zu sehen in »Die Ehe der Maria Braun«, 
»Die kleinen Füchse – The Little Foxes«, »For the Disconnected 
Child«, »Ödipus der Tyrann«

Laurenz Laufenberg 2014/15 zu sehen in »Richard III.«,  
»Stück Plastik«, »The Forbidden Zone«

Eva Meckbach 2014/15 zu sehen in »Angst essen 
Deutschland auf«, »Dämonen«, »Ein Volksfeind«, »Eugen 
Onegin«, »Richard III.«, »Tartuffe«, »Viel Lärm um Nichts«

Felix Römer 2014/15 zu sehen in »Also sprach Zarathustra«, 
»Angst essen Deutschland auf«, »Das Kalkwerk«, »Der Tod in 
Venedig/Kindertotenlieder«, »Tartuffe«, »The Forbidden Zone«

David Ruland 2014/15 zu sehen in »Der talentierte 
Mr. Ripley«, »Die kleinen Füchse – The Little Foxes«, »Ein 
Volksfeind«, »Kasimir und Karoline«

Andreas Schröders 2014/15 zu sehen in »Die kleinen Füchse 
– The Little Foxes«, »Ein Volksfeind«, »The Forbidden Zone«

Kay Bartholomäus Schulze 2014/15 zu sehen in »Der 
geteilte Himmel«, »Der Tod in Venedig/Kindertotenlieder«, 
»Hedda Gabler«, »NEVER FOREVER«, »PROTECT ME«, 
»Romeo und Julia«, »Tartuffe«, »TRUST«, »Viel Lärm um Nichts«

Sebastian Schwarz 2014/15 zu sehen in »Der talentierte 
Mr. Ripley«, »Die Ehe der Maria Braun«, »Eugen Onegin«, 
»Hamlet«, »Kasimir und Karoline«, »Richard III.«, »Stück Plastik«, 
»Romeo und Julia«, »Viel Lärm um Nichts«

Tilman Strauß 2014/15 zu sehen in »Dämonen«, »Der 
geteilte Himmel«, »Eugen Onegin«, »For the Disconnected 
Child«, »Fräulein Julie«, »NEVER FOREVER«, »PROTECT ME«, 
»Romeo und Julia«, »Tartuffe«

Mark Waschke 2014/15 zu sehen »Bella Figura«, »Die 
kleinen Füchse – The Little Foxes«, »Unter Eis«

Luise Wolfram 2014/15 zu sehen in »Der talentierte Mr. 
Ripley«, »Eugen Onegin«, »For the Disconnected Child«, 
»Fräulein Julie«, »Ödipus der Tyrann«, »PROTECT ME«, 
»Tartuffe«

Regine Zimmermann 2014/15 zu sehen in »NEVER 
FOREVER«, »Romeo und Julia«, »Tartuffe«



 * aus: »Nachtasyl« von Maxim Gorki 

Wir 
spielen 
doch 
jeden 
Abend.*



 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?

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.



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.

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 realizes 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 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.



 Im Studio 

Die heilige Johanna der Schlachthöfe 
von Bertolt Brecht
Regie: Peter Kleinert
Unter den Fleischkönigen Chicagos toben Spekulationskämpfe. Schließungen, Arbeits-
losigkeit und Hungersnöte bedrohen Arbeiter und Angestellte. Johanna Dark ist entrüstet 
und sagt den Verhältnissen den Kampf an. Sie wird von einem System aufgerieben, 
das noch jeden Widerstand durch den Fleischwolf dreht und als eigenen Profit wieder 
ausspuckt. St. Joan of the Stockyards The meatpacking barons of Chicago are engaged 
in a price war. Closures, mass unemployment and starvation are a daily threat to all who 
work in the stockyards. Johanna Dark is outraged and takes on a system that puts any and 
all opposition through the meat grinder to make a profit. Its brutality slowly wears her down.
Koproduktion mit der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« Berlin und dem Théâtre National de Bretagne in Rennes

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. 

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, ritu-
als 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.

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?

Eugen Onegin 
nach Alexander Puschkin
unter Verwendung der Übersetzung von Ulrich Busch
Regie: Alvis Hermanis
Der adlige Dandy Onegin lernt auf dem Land Tatjana kennen. Die 17-Jährige gesteht Onegin 
ihre Liebe, doch er weist sie zurück. Er tötet im Duell den Verlobten ihrer Schwester. Als er 
Tatjana wenige Jahre später als verheiratete Frau in der hohen Gesellschaft St. Petersburgs 
wiedersieht, verliebt er sich unsterblich ... Eugene Onegin The noble dandy Onegin meets 
Tatyana in the country. The 17-year-old confesses her love to him, but he rejects her. He 
kills her sister’s fiancé in a duel. When he sees Tatyana a few years later, now a married 
lady in St Petersburg’s high society, he falls irrevocably in love with her ...



For the Disconnected Child 
Ein Projekt von Falk Richter | Uraufführung
Regie und Choreographie: Falk Richter
»For the Disconnected Child« kreist um die Sehnsucht nach Verbindung, Sinn, Erfüllung, 
Rausch in einer Welt flüchtiger Beziehungs-, Lebens- und Gesellschaftsentwürfe. Auf der 
Bühne begegnen einander Schauspieler, Tänzer, Sänger und Musiker. Sieben Komponis-
ten Neuer Musik schrieben Stücke zu Richters Texten. Helgi Hrafn Jónsson und Falk Richter  
remixten diese zu einem Album szenischer Tracks. For the Disconnected Child Richter’s 
latest production revolves around a desire for contact, meaning, gratification and ecstasy in a 
world full of transient concepts of relationships, life and society. Actors, dancers, singers and 
musicians meet on stage. Seven composers of New Music wrote pieces for Richter’s texts. 
Helgi Hrafn Jónsson and Falk Richter remixed them into an album of scenic tracks.
Koproduktion mit der Staatsoper im Schiller Theater.

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.

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.



Kasimir und Karoline 
von Ödön von Horváth
Regie: Jan Philipp Gloger
Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und man amüsiert sich bis zum Umfallen. Nur 
Kasimir will sich nicht in die Fröhlichkeit einreihen. Seine Verlobte Karoline, die noch Arbeit 
hat, beteuert zwar ihre Liebe, doch die Wege der beiden trennen sich. In kurzen Szenen 
beschreibt Horváth die Isolation und die schleichende Zersetzung aller sozialen Beziehungen 
eines Menschen, der plötzlich überflüssig ist. Kasimir and Karoline A recession. Unemploy-
ment is rife and people are partying until they drop. Only Kasimir is reluctant to participate in 
the general merriment. His fiancée Karoline, who is still in work, tries to cheer him up but the 
two part company. In short scenes, Horváth depicts the isolation and creeping disintegration of 
a the social relationships of a man who suddenly finds himself surplus to requirements.

Leonce und Lena 
Ein Lustspiel von Georg Büchner
Realisation: Patrick Wengenroth
»Komm Leonce, halte mir einen Monolog, ich will zuhören. Mein Leben gähnt mich an ... Mein 
Kopf ist ein leerer Tanzsaal.« In seiner neuen Inszenierung begibt sich Patrick Wengenroth 
auf den Planeten Büchner und findet dort ein herrlich krudes Album auf dem Plattenteller 
der Weltliteratur. Setzen wir uns also schöne Masken auf und lassen die Puppen ordentlich 
tanzen, zum Beat der Totenuhr in unserer Brust ... Leonce and Lena »Come on Leonce, 
give me a monologue, I want to listen. My life is boring me to death … My head is an empty 
dancehall.« In his new production, Patrick Wengenroth touches down on Planet Büchner 
and discovers on the record-player of world literature a superbly raw album. So let us put 
on beautiful masks and party to the ticking of the deathwatch beetle in our chests …

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.

Romeo und Julia
von William Shakespeare
Deutsch von Thomas Brasch
Regie: Lars Eidinger
Lars Eidingers zweite Regiearbeit geht der Frage nach, wie stark wir der romantischen Ver-
klärung von Liebe erliegen. Kann diese sich im Diesseits überhaupt erfüllen – oder ist sie 
nichts als ein Versprechen in die Transzendenz? Ist die Abwesenheit von Liebe im Leben eine 
Liebeserklärung an den Tod? Romeo and Juliet Lars Eidinger’s second direction explores 
to what extent we fall prey to the romantic glorification of love. Can one find fulfilment in love 
in this world or is it nothing more than a promise of transcendence? Is the absence of love 
in life a declaration of a love of death?

PROTECT ME 
Ein Projekt von Falk Richter und Anouk van Dijk | Uraufführung
Regie und Choreographie: Falk Richter und Anouk van Dijk 
Ein ratloser Autor sucht nach einem Stücktitel. Ein überforderter Sohn pflegt seinen ster-
benden Vater. Eine gedemütigte Praktikantin, die genug hat. Menschen taumeln zwischen 
revolutionärer Energie und passivem Widerstand. »PROTECT ME« verbindet Theater und 
Tanz, private und globale Krisen. PROTECT ME A clueless playwright tries to find a title 
for his play. An overburdened son cares for his dying father. A humiliated intern who’s 
had enough. People stumble around between revolutionary energy and passive resistance. 
»PROTECT ME« combines theatre and dance, personal and global crises.
Koproduktion mit anoukvandijk dc und dem Theaternetzwerk PROSPERO mit Unterstützung des Kulturprogramms der EU, 
der Niederländischen Stiftung für Darstellende Kunst+ und der Gemeinde von Amsterdam.



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. 

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.

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.

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. 

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 Immer-
wahr, 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)



Viel Lärm um Nichts 
von William Shakespeare
Deutsch von Marius von Mayenburg
Regie: Marius von Mayenburg
Don Pedro und seine Soldaten haben die Rebellion niedergeschlagen; der Sieg soll mit einem 
Kostümfest gefeiert werden. Claudio und Hero kommen sich dabei näher, aber auch Benedick 
und Beatrice, die sich seit Jahren verbal bekriegen. Doch bald werden Verkleidungen und 
Maskenspiele so verwirrend, dass kaum einer mehr weiß, wer wer ist, was Theater und Be-
hauptung, was Realität und Wahrheit. Much Ado About Nothing Don Pedro and his sol-
diers have crushed the rebellion. Their victory celebration is a costume ball. Claudio and 
Hero become more attached to each other, but so do Benedick and Beatrice, who have been 
arguing for years. But it doesn’t take long for the disguises and the scheming to become so 
confusing that nobody knows who’s who and what is rumor and what is fact.
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Auf der Suche 
nach der Demokratie 
– oder: Öffentlichkeit 
und Misstrauen

Die Veranstaltung wird gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.

Streitraum

In welchem Zustand befindet sich die Demokratie? Ist sie zu 
einem leeren Begriff geworden, wie die amerikanische Theo-
retikerin Wendy Brown glaubt, den jeder für sich beansprucht, 
aber nicht mehr durch legitime Praktiken und Überzeugungen 
aufzufüllen weiß? Ist sie ortlos geworden in Zeiten, in denen 
der Nationalstaat als politischer Akteur zunehmend irrelevant 
geworden scheint? In Zeiten, in denen private Konzerne und 
semi-staatliche Geheimdienste ungestört scheinbar außer-
rechtliche Regime aufbauen können: Wie und wo generiert 
sich politische Legitimität? Zeitgleich verändert ein Struktur-
wandel der Öffentlichkeit die traditionelle Medienlandschaft: 
demokratische Selbstverständigungs-Diskurse verlagern sich 

zunehmend in soziale Netzwerke und unterliegen damit an-
deren Bedingungen und Möglichkeiten von Privatheit und 
Öffentlichkeit, von Verletzbarkeit und Selbstermächtigung. 
In dieser doppelten Krise der Repräsentation, in der sowohl 
demokratische als auch mediale Institutionen fragwürdig 
geworden sind: wo ist der Ort, an dem unsere politischen, 
sozialen, ästhetischen Nöte, Sehnsüchte und Rechte verhan-
delt und eingeklagt werden können?

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

In Search of Democracy – or, the Public Sphere and Mistrust
What is the current state of democracy? Has it become, as American theorist Wendy Brown believes, an empty term to which everyone stakes a 
claim but which no one any longer knows how to fill with legitimate practices and convictions? Has it lost its place in times during which the na-
tion state appears to have grown increasingly irrelevant as a political agent? In times during which private corporations and quasi-governmental 
secret services can establish apparently extrajudicial regimes undisturbed: how and where can political legitimacy be generated?
At the same time, a structural change of the public sphere is transforming the traditional media landscape: discourses about democratic self-
determination are increasingly relocating to online social networks and, in doing so, are subject to different requirements and opportunities of 
privacy and being in the public domain, of vulnerability and self-empowerment. In this twofold crisis of representation, in which both the insti-
tutions of democracy and of the media are being brought into question, where is the place in which our political, social and aesthetic needs, 
desires and rights can be negotiated and claimed?
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Einsteigen, bitte!*
Die Theaterpädagogik
Theater mit anderen Augen sehen, selber mitmachen und 
erleben statt nur zuzuschauen – das geht in unseren Work-
shops und Theatergruppen. Das  Team der Theaterpädagogik 
freut sich auf spannende Theaterbegegnungen und anregen-
den Austausch mit allen Interessierten.

Workshops
Wir laden Sie ein, im Vorfeld eines Vorstellungsbesuches 
selbst aktiv zu werden. In vierstündigen Workshops setzen 
wir uns intensiv mit einer Inszenierung aus dem Spielplan aus-
einander und untersuchen Themen, Spielweisen und Texte. 
Diese werden mit eigenen Ideen und Erfahrungen in Verbin-
dung gebracht und spielerisch ausprobiert. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
der Theaterpädagogik.

Workshops für Gruppen
Dieses Angebot gilt für Gruppen jeglicher Art, ob als Betriebs-
ausflug, für Studierende und Schüler*innen, Manager*innen 
oder Sportvereine.

Theaterpraktische Werkstatt
Einmal pro Monat gibt es von 18-22 Uhr einen Workshop, 
der offen ist für Neugierige aller Altersgruppen. Karten für 
den Workshop sind an der Kasse unter Tel. +49 30 890023, 
unter ticket@schaubuehne.de und online zu erwerben. Die 
Termine finden Sie jeweils im Spielplan.

All workshops are open to non-German-speaking participants. 
Please contact us in advance.

Theater für Schüler*innen 
Workshops für Schüler*innen
Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Theater. Unser Work-
shop-Angebot gilt auch für Schulklassen und ist in Verbin-
dung mit dem Vorstellungsbesuch kostenlos.

Schüler*innen inszenieren Schauspieler*innen 
Schauspieler*innen der Schaubühne sprechen einen vorberei-
teten Text. Dann übernehmen die Schüler*innen die Regie. Sie 
dürfen Anweisungen geben und verschiedene Inszenierungs-
ideen gemeinsam mit den Schauspieler*innen auf der Probe-
bühne ausprobieren. Ein kleiner Workshop zum Thema Regie.

Schüler*innen als Kritiker*innen
Schüler*innen, die zu einem unserer Stücke in einer Schüler-
zeitung eine Theaterkritik schreiben, bekommen von uns eine 
Presse-Freikarte.

Die Theatergruppen
Werkstattgruppe für Jugendliche
Jugendliche von 14–18 Jahren machen ihr eigenes Theater. 
Unter Leitung des Volontärs der Theaterpädagogik Philipp 
Rost probiert sich ein junges Ensemble nicht nur auf der 
Bühne, sondern auch dahinter aus. Das Konzept wird im 
Team entwickelt, die Ideen werden in gemeinsamen kreativen 

Prozessen bearbeitet. Aus dem kollektiven Lesen, Schreiben, 
Diskutieren, Experimentieren und Spielen entstehen szeni-
sche Werkstücke, die dann präsentiert werden. Ab Januar ist 
die Werkstattgruppe wieder offen für neue Leute. Meldet euch 
unter theaterpaedagogikassistenz@schaubuehne.de und ihr 
werdet zum ersten Treffen eingeladen.

Die Polyrealisten 
In dieser Spielzeit gehen die Polyrealisten auf die Suche nach 
ihren Wunschträumen. In einem zweiten Schritt fragen sie sich: 
Wo ist eigentlich ein Raum für diese Träume? Das Ensemble, 
bestehend aus Menschen zwischen 18 und 66 Jahren, ent-
wickelt unter der Leitung von Wiebke Nonne mit viel Bewe-
gung gedanklicher und körperlicher Art ein Stück, welches zum 
Ende der Spielzeit im Studio der Schaubühne aufgeführt wird. 

Kooperationen
TUSCH (Theater und Schule)
Im dritten Jahr der Kooperation mit der Robert-Jungk-Ober-
schule begleitet die Theaterpädagogik der Schaubühne den 
Kurs Darstellendes Spiel bei seiner Stückentwicklung zum 
Thema Überwachung. Künstler*innen der Schaubühne geben 
den Schüler*innen in Workshops zu Tanz und Sprechgesang 
Impulse für ihre Theaterarbeit.

Kulturagenten für Schulen
Im abschließenden dritten Jahr der Kooperation mit dem 
Thomas-Mann-Gymnasium werden sich die 260 Schüler- 
*innen der Sekundarstufe I intensiv mit neuer Dramatik ausei-
nandersetzen. An einem Projekttag in der Schaubühne wer-
den sie dann die spezifische  Arbeit rund um die Inszenie-
rung neuer Dramatik kennenlernen und selbst ausprobieren. 
»Kulturagenten für kreative Schulen« ist ein Modellprogramm 
der gemeinnützigen Forum K&B GmbH, initiiert und gefördert 
durch die Kulturstiftung des Bundes und die Stiftung Mercator, 
in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung. Kooperationspartner in Berlin 
ist die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung.

KulTür auf!
Die Schaubühne ist Partner des »Bündnis KulTür auf!«, initiiert 
vom JugendtheaterBüro Berlin. In dem Netzwerk aus Akteuren 
der sozialen Arbeit, Theatern und Bildungseinrichtungen wird mit 
Jugendlichen über Zugangsmöglichkeiten zu Kultureinrichtungen 
diskutiert. Um die Schaubühne besser kennen zu lernen, wird 
außerdem eine Gruppe von jungen Menschen das Haus mit Hilfe 
einer Videokamera erkunden. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung 
dokumentieren sie in einer filmischen Reportage.

Kontakt
theaterpaedagogik@schaubuehne.de

Wiebke Nonne Leitung Theaterpädagogik
Tel +49 30 89 002 194 
Philipp Rost Volontariat Theaterpädagogik
Tel +49 30 89 002 181 
Justus Griesenberg FSJ Kultur
Tel +49 30 89 002 604
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Jeder 
findet 
hier 
seinen 
Platz.*
 * aus: »Der geteilte Himmel« von Christa Wolf 
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Ein Volksfeind
in Lausanne
Théâtre Kléber-Méleau
 > Februar 2015 

Ein Volksfeind
in Delhi, Kolkata und Chennai
Theaterfestival der National School of Drama,
Kala Mandir und Rao Hall
 > Februar 2015 

The Forbidden Zone
in Amsterdam
Stadsschouwburg
 > Februar 2015 

Atmen in Amsterdam
Stadsschouwburg
 > März 2015

Fräulein Julie in São Paulo
International Theatre Festival São Paulo
 > März 2015 

The Forbidden Zone in Rennes
Théâtre National de la Bretagne
 > März 2015 

The Forbidden Zone in Liège
Théâtre de Liège
 > Mai 2015 

Tartuffe
in Montréal
Festival Transamériques
 > Mai 2015 

Hamlet
in Tianjin und Beijing
 > Juni 2015 

Der Tod in Venedig/
Kindertotenlieder
in Poznań
Malta Festival
 > Juni 2015 

Die kleinen Füchse –
The Little Foxes
in Athen
Athens Festival
 > Juni 2015 

Die Ehe der Maria Braun
in Sibiu
Sibiu International Theatre Festival
 > Juni 2015 

Die Ehe der Maria Braun
in Paris
Théâtre de la Ville
 > Juni 2015 

Unterwegs



Freunde!
Die »Freunde der Schaubühne« unterstützen das Theater seit 
15 Jahren, sowohl finanziell als auch ideell. So ermöglichen 
wir zum Beispiel das Volontariat in der Theaterpädagogik des 
Hauses und engagieren uns aktuell besonders für den Ein-
bau des elisabethanischen Theaters in Saal C. Als Mitglied 
des Freundeskreises der Schaubühne bekommen Sie einen 
besonderen Einblick in Ihr Lieblingstheater: Sie können mit 
uns hinter die Kulissen der Schaubühne sehen, die Drama-
turgen, Regisseure und Bühnenbildner des Hauses treffen, 
Proben erleben und die Schaubühne auf ein Gastspiel ins 
Ausland begleiten. Neben dem Blick hinter die Bühne haben 
die Freunde der Schaubühne außerdem die Möglichkeit, sich 
Tickets noch vor Beginn des offiziellen Vorverkaufs zu sichern 
– auch für Premieren. Unsere jungen Freunde, die sich noch 
in der Ausbildung befinden – Schüler, Studenten sowie Teil-
nehmer an Freiwilligendiensten – können für nur 30 € im Jahr 
Mitglied werden. 

Werden Sie unser Freund, erleben Sie mit uns exklusive Ver-
anstaltungen und helfen Sie mit, die Schaubühne zu unterstüt-
zen! Für mehr Informationen wenden Sie sich gerne an unser 
Freundeskreisbüro. 

Kontakt
Freundeskreis der Schaubühne
am Lehniner Platz e.V.
Maren Kumpe
Tel +49 30 89 002 233 | freunde@schaubuehne.de
www.schaubuehne.de/freunde
www.facebook.com/FreundederSchaubuehne

Become a friend! The »Friends of the Schaubühne« support their favourite theatre financially and ideally. Members and guests are invited to spe-
cial events and performances. Thus members get an exclusive insight into the creative process of the Schaubühne by meeting the ensemble and 
directors, attending rehearsals or participating in workshops. You receive the monthly programme and our special invitations directly and you can 
book tickets two days 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.
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  Mit Übertiteln
With English surtitles
 Surtitré en français
Für unser internationales Publikum 
bieten wir einen besonderen Service 
an: Sie können jeden Monat meh-
rere englisch und/oder französisch 
übertitelte Vorstellungen sehen. Alle 
aktuellen Termine der übertitelten 
Vorstellungen finden Sie unter:

We have a special service for our 
international audience: you have 
the opportunity to see several per-
formances with English surtitles 
every month. You can find the cur-
rent dates for surtitled shows at: 

Nous proposons à notre public in-
ternational d’assister chaque mois 
à une ou plusieurs représenta-
tions surtitrées en français. Veuil-
lez trouver toutes les dates des 
représentations surtitrées sur :

www.schaubuehne.de/surtitles



Pearson’s
Preview

Why are there bodies in the desert? Is Peter Pan a bastard? Should an accused killer inspire an installation? These were questions posed by 
the F.I.N.D. Festival 2014. The Schaubühne invited Joseph Pearson to look for answers in the festival blog, previewing each of the international 
productions. The blog posts proved to be very popular, looking at a play’s inspiration and evolution – its hopes, progress, and moral obstacles. 
To keep up the momentum generated by F.I.N.D. 2014, the Schaubühne will introduce, from this January, Pearson’s Preview: essays for selected  
Schaubühne premieres and for F.I.N.D. 2015, written in both English and German. The essays will be published on the Schaubühne’s website 
under the column »theory«. The Schaubühne approached Pearson because of his quirky and sharp posts in The Needle, one of Berlin’s most 
popular English-speaking blogs (needleberlin.com). Dr. Joseph Pearson came to live in Berlin full time almost a decade ago from New York City, 
where he taught in the humanities program of Columbia University. In Berlin, he is a lecturer in history at New York University, focusing on the 
20th-century cultural history of Central Europe. His current project, to write a history and portrait of Berlin for a London publisher, is under contract. 
The first essay of Pearson’s Preview will explore the production »Divided Heaven«, in January 2015.
»My role is to ask the right questions, perhaps ones they are not used to hearing because I come from the world of academia and blogging, not from 
the theatre. I hope the answers will change the way people see these productions. That’s the expectation. But, as they say, the proof is in the pudding«. 

Berlinpoche EN FRANÇAIS DANS LE KIEZ ////// BERLINPOCHE.DE
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Warum liegen da Leichen in der Wüste? Ist Peter Pan eigent-
lich ein Dreckskerl? Soll ein angeklagter Mörder als Vorbild für 
eine Installation dienen? Diese und weitere Fragen wurden 
beim F.I.N.D. 2014 gestellt. Die Schaubühne lud Joseph 
Pearson ein, mögliche Antworten zu finden, indem er  jede der 
internationalen Produktionen in seinem Festivalblog vorstellte. 
Die Blogeinträge versorgten das Publikum mit historischen 
und gesellschaftlichen Hintergrundinformationen rund um die 
Entstehung des Stückes. Pearson fragte nach der Inspirations-
quelle für ein Stück sowie dessen Entwicklung und den damit 
verbundenen Hoffnungen, nach dem Probenfortschritt und 
moralischen Hindernissen.
Aufgrund der positiven Resonanz bei  F.I.N.D. 2014 präsentiert 
die Schaubühne mit Pearson’s Preview ab Januar Essays auf 
Englisch und Deutsch für ausgewählte Premieren der Spielzeit 
sowie für F.I.N.D. 2015. Die Essays werden jeweils auf der 
Schaubühnen-Webseite in der Rubrik »Theorie« veröffentlicht.
Dr. Joseph Pearson macht seit längerer Zeit mit schrägen und 

klugen Einträgen in seinem Blog The Needle (needleberlin.com) 
– einer der meistbesuchten englischsprachigen Blogs in 
Berlin – auf sich aufmerksam. Er übersiedelte 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.Gerade arbeitet er für einen Londoner Verlag 
an einem Buch über die Geschichte Berlins.
Im ersten Essay von Pearson’s Preview dreht sich alles um die 
Produktion »Der geteilte Himmel« von Christa Wolf.
»Meine Aufgabe ist es, die richtigen Fragen zu stellen. 
Vielleicht sind sie ungewohnt, weil ich nicht vom Theater, 
sondern aus einem akademischen Kontext komme und vor 
allem blogge. Ich hoffe, dass die Antworten die Sichtweise 
des Publikums auf die Produktionen verändern werden. Das 
ist meine Erwartung. Aber wie man so schön sagt: Probieren 
geht über studieren.«

////////////////////////  Neu auf www.schaubuehne.de ////



Schaubühne Berlin
Kurfürstendamm 153
10709 Berlin
www.schaubuehne.de

Karten
Tel +49 30 890023
ticket@schaubuehne.de
www.schaubuehne.de

Tickets für alle Vorstellungen können an der Kasse, telefonisch 
oder online im Webshop erworben werden. Im Webshop ge-
kaufte Karten können direkt als PDF zu Hause ausgedruckt 
oder als Handy-Ticket zur Verfügung gestellt werden.

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

Vorverkaufsstart
Der Vorverkauf beginnt jeweils am 1. eines Monats für den 
darauffolgenden Monat, für Freundeskreismitglieder und 
Schaubühnencard-Inhaber bereits 2 Tage vorher.

Anfahrt

Bus: M19 und 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: Im Bereich der Schaubühne gibt es keine Parkraumbe-
wirtschaftung, parken ist in den Seitenstraßen Cicerostraße 
oder Albrecht-Achilles-Straße bzw. direkt gegenüber der Schau-
bühne 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
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