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Das Kapital
existiert nicht
ohne die
Menschen

Thomas Ostermeier: An unserem Theater haben wir in letz-
ter Zeit verschiedene Texte zur Situation des heutigen Kapita-
lismus diskutiert und auf die Bühne gebracht. Sie alle stellen 
die Frage, was der Kapitalismus mit den Gefühlen der Men-
schen macht. Wie er die Macht über diese Affekt-Maschine 
übernommen hat. Mich interessiert dabei besonders die 
gegenseitige Abhängigkeit der Struktur des gesellschaftlichen 
und politischen Systems und des psychologischen, affektiven 
Lebens. Zudem haben wir die verschiedenen Aufstandsbewe-
gungen der letzten Zeit ins Visier genommen: Die Proteste auf 
dem Syntagma-Platz in Athen, die Indignados in Madrid, die 
besetzten Theater in Italien wie das Teatro Valle, die Situation 
in Brasilien und Chile und besonders die Occupy-Bewegung. 
In dieser Situation der Krise des Kapitalismus, die im Grunde 
eine politische und keine Finanzkrise ist, regte sich in den 
großen Städten der Welt eine gewisse Art von Widerstand. 
Aber warum gibt es keinerlei konkrete Resultate aus diesen 
Bewegungen gegen das Finanzsystem? Warum ist der welt-
weite Aufruhr gescheitert?

Antonio Negri: Ich weiß nicht, ob wir von einem Scheitern 
sprechen können. Zwar sind dergleichen große Bewegungen 
– die Anti-Globalisierungsbewegung um 2000, die Proteste 
gegen den G8-Gipfel etc. – nach ihrem Auftauchen wieder zu 
Ende gegangen. Aber jedesmal bleibt davon doch ein ontolo-
gischer Niederschlag, ein aktiver Rückstand. Es ist kein bloßes 
Verschwinden. Allerdings bewegen sich diese Proteste seit 

der 68er-Revolte wie in einer Karstlandschaft. Sie tauchen auf, 
sie verschwinden, werden dann wieder sichtbar. 

TO: Um bei Occupy zu bleiben: Gibt es denn konkrete Resul-
tate dieser Bewegung? Gibt es in Nordamerika, Großbritan-
nien, Deutschland Gesetzesänderungen, die auf die Finanzin-
dustrie abzielen? Hat sich durch diese Bewegung etwas in der 
Rechtsauffassung verändert? 

AN: In den Vereinigten Staaten hat die Occupy-Bewegung eine 
starke rechte Reaktion hervorgerufen: die Tea Party. Dadurch 
hat sich das politische Klima gewandelt, auch weil der Kampf 
zwischen Occupy und Tea Party sehr hart war. »Obama Care«, 
die Gesundheitsreform Barack Obamas, hätte ohne Occupy den 
Angriffen durch die Tea Party nicht standgehalten. Und in Europa 
haben die massiven Aufstände in Griechenland und Spanien die 
Krise weiter verschärft. Das waren sicher keine Reformreaktionen, 
eher ein Moment der Reflexion, ein Blockieren der Krise. Zudem 
bin ich überzeugt, dass dies eine organisierte Krise war. So etwas 
entsteht nicht einfach auf chaotische Weise und zieht dann durch 
die Welt. Als Antwort auf diese realen Phänomene wurde ein 
echtes politisches Projekt in Gang gebracht. 

TO: Von wem?

AN: Von der globalisierten Finanzwelt. Die Finanzglobali-
sierung fordert unsere Politik heraus. Und die Krise war der 
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Moment, in dem versucht wurde, eine Neuorganisierung auf 
den Weg zu bringen. Europa war durch Griechenland und die 
Indignados in Spanien an eine Grenze geraten. Alles jenseits 
davon wäre das Chaos gewesen. Es gab z. B. viele Genos-
sen, auch in Italien, die behaupteten, dass Deutschland aus 
der Euro-Zone austreten wolle. Ich habe damals Gerüchte aus 
der Schweiz gehört, man habe schon angefangen, deutsche 
Euros zu drucken, und da so etwas aus der Schweiz kam, 
glaubten alle, da müsse etwas dran sein. Hier in Europa hatten 
wir eine ziemlich verrückte Situation. Es war ein bisschen wie 
im Deutschen Zollverein unter Bismarck: der Versuch, durch 
die Zentralbank in Frankfurt in vertikaler Weise eine Allianz 
aus mehreren Regierungen zur Einheit zu bringen. Wolfgang 
Streeck analysiert das in seinem Buch (Anm.: Gekaufte Zeit: 
Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, 2013). 
Allerdings glaubt er, dass die Antwort darauf eine Rückkehr 
zum Nationalstaat und eine Rückeroberung seiner souveränen 
Rechte sein muss. Und das ist heute nicht möglich. Die Globa-
lisierung lässt sich nicht rückgängig machen.

TO: Sie sagen, die Krise sei organisiert worden. Von wem und 
wozu? Wenn Griechenland und Spanien an den Rand der 
Anarchie gerieten – ist das im Interesse einiger Unternehmen 
oder Banken? So wie das etwa Naomi Klein in »Shock Strategy« 
skizziert: Man schafft eine chaotische Situation in einem Land, 
um es dann mit dem IWF und der Weltbank unter Kontrolle zu 
bringen?

AN: Genau weiß ich das nicht. Vielleicht die Trilaterale Kom-
mission, vielleicht eine Bankiers-Elite oder eine der mit ihr poli-
tisch und diplomatisch verbundenen Gruppierungen. All diese 
Kräfte haben ein öffentliches Meinungsbild geschaffen, durch 
das es dem Neoliberalismus gelang, in die Gefühle der Men-
schen einzudringen: etwa in Form eines neuen Eigentumsden-
kens. Die Auflösung der Linken war ein essentielles Element 
in diesem Prozess. Die Linke hatte kein Programm mehr, das 
sich dem widersetzte. Oder wie in Deutschland: Schröder und 
Fischer haben den sozialen Raum für eine politische Umwäl-
zung geschaffen.

TO: Was auch auf Blair oder Zapatero zutrifft. 

AN: Richtig. Oder auf D’Alema in Italien. Ziel war es, dem 
Markt eine Ordnung zu geben. Der Kapitalismus leidet an sei-
nen anarchischen Zügen. Die reine Ideologie besagt ja, dass 
allein die Märkte das Sagen haben. Doch die Märkte hatten 
noch nie das Sagen. Die Märkte schaffen nur Bedingungen. 
Und die sind zuweilen chaotisch …
 
Florian Borchmeyer: … oder metaphysisch: Man erklärt 
Bewegungen der Märkte zum Ausdruck einer höheren Intelli-
genz, auch wenn sie in Wirklichkeit Ausdruck des Chaos sind. 

AN: So ist es. Und deshalb braucht der Kapitalismus Ordnung. 
Es braucht politische Ordnungs- und Befehlsinstrumente für 
unser System weltweiter Arbeit und Produktion. Erstens stellt 
sich die Frage: Woher stammt das Chaos? Aus der Globa-
lisierung, in der der Kapitalismus keinen souveränen Gegner 
mehr kennt. Zweitens: Diese Situation besitzt keine immanente 
Ordnung, man muss sie ordnen. Drittens: Aufgrund der globa-
len Tragweite muss dieses Ordnen auf dem Weg der Finanz-
instrumente vonstatten gehen. In der Krise manifestiert sich 
das Verhältnis einer chaotisch ausgegangenen Globalisierung 
zu einer neu geschaffenen Ordnung des Finanzkapitals. Aber 

bislang hat man es nicht geschafft, das auf weltweiter Ebene 
zu ordnen. Man musste es auf regionaler tun. So war die Reak-
tion auf die Krise …

TO: … ein Protektionismus …

AN: Die Linke zog sich zurück auf das Prinzip der Staatshoheit.

TO: Auf den Nationalismus …

AN: Unglaublich. Mit den schrecklichsten Konsequenzen, etwa 
dem chauvinistischen Populismus, der allerorts Land gewinnt. 
Dabei aber sind die Rechten, die neoliberalen Kräfte, nicht ein-
mal mehr rechts. Sie sind Kräfte der Mitte. So wie Merkel, Hol-
lande. Es gibt eine technokratische, zentralisierte Konvergenz 
bei der Lösung der Krise: Vertikalisierung und regionale Stra-
tegien gegenüber dem globalisierten Kapitalismus. Mit genau 
definiertem Inhalt: Für die 99 % der Armen fordert man einen 
Mindestlohn, der nun 8,50 € betragen soll. Aber das eigentliche 
Ziel ist überall, die Situation zu ordnen. Sicher sind die Protest-
bewegungen gescheitert. Aber jede Bewegung hinterlässt ein 
Depot für die Zukunft: das Bewusstsein, dass der Widerstand 
auf größerer Ebene und effizienter stattfinden muss. 

TO: Ein Grundgedanke des Marxismus war es, eine Geschichte 
des Widerstands der Arbeiterklasse zu schreiben, um den 
Klassenkampf besser zu verstehen, um beim nächsten Mal die 
Chancen auf einen Sieg zu erhöhen. In den Protestbewegungen 
in Spanien, Griechenland, in New York ebenso wie in Frankfurt 
oder London herrschte allerdings Misstrauen gegen diese alte 
Linke und ihre Kämpfe. Genau deshalb waren die Protestie-
renden in ihrem Kampf auch so naiv. Wie Kinder, die mit den 
Eltern in den Urlaub fahren, und die, wenn das Auto dann eine 
Panne hat, fragen: ›Aber Papa, Mama, wieso ist das Auto plötz-
lich kaputt? Wollt ihr es nicht reparieren, damit wir weiterfahren 
können?‹. Anstatt die Verantwortung zu übernehmen, das Auto 
selbst zu reparieren und weiterfahren zu können.

AN: Sie haben Recht. Doch der Bruch mit der sozialistischen 
Tradition ist radikal. Es gibt kein Vertrauen mehr in den Staat. 

TO: Antietatismus ist eine alte linke Idee.

AN: Vielleicht, aber der Sozialismus war stets ein Staatsso-
zialismus. Das Misstrauen gegen die staatlichen Instrumente 
ist daher ein ganz neues Element. Es entspringt dem Zusam-
menbruch des real existierenden Sozialismus. Aber auch 
der Erkenntnis, dass die Strukturen der parlamentarischen 
Demokratie westlicher Prägung marode sind. Zudem glaubt 
man nicht mehr an den Unterschied zwischen Politischem und 
Ökonomischem. Politik zu machen bedeutet …

TO: … der Wirtschaft zu dienen.

AN: Oder aber: sich Macht über die Wirtschaft zu verschaffen. 
Und die technischen Mittel in seinen Besitz zu bringen. Aber 
es gibt auch Bewegungen, die nicht auf die Arbeit und die 
Produktionsbedingungen abzielen, sondern auf die soziale 
Reproduktion – all das, was der Feminismus und die Revolu-
tion des Frauenbilds in den Machtgefügen mit sich brachte. In 
der Frage der Macht geht es ja nicht alleine um die Macht des 
Chefs, sondern auch um die Machtstruktur in der Familie. Neh-
men sie die klassische hegelsche Definition: Staat – Zivilge-
sellschaft – Familie. Oder: Familie – Zivilgesellschaft – Staat. 

Heute dagegen finden Sie Menschen, die gegen die Familie 
sind, gegen die Zivilgesellschaft, also gegen die Verbände und 
Gewerkschaften, und gegen den Staat. Die strikte, preußische 
bürgerliche Ordnung wie bei Hegel ist zu Fall gekommen.

TO: Außer es geht um Terrorismus. Dann ist es plötzlich in 
Ordnung, wenn die NSA all unsere E-Mails und SMS kontrol-
liert. Dann ist man plötzlich nicht mehr antietatistisch.  

AN: Dann sind wir bei Hiroshima und Ausschwitz. Aber ich 
denke, das Gefühl der Angst hat sich verändert, das »hobbe-
sianische« Gefühl. Der Mensch ist nicht mehr des Menschen 
Feind, der Staat ist der Feind aller.

FB: Das führt uns wieder zur Frage der Ordnung zurück. Sie 
sagten, der Kapitalismus bedarf einer Ordnung. Das ist der rei-
nen Ideologie des Kapitalismus entgegengesetzt, die behaup-
tet, die Ordnung sei bereits im Markt selbst angelegt, da dieser 
eine Art Naturgesetz bilde und daher durch das Eingreifen des 
Menschen nicht gestört oder verzerrt werden dürfe. Wenn der 
Kapitalismus also nach einer Ordnung sucht, die nicht in ihm 
selbst angelegt ist, befindet er sich bereits in der Krise, weil 
er damit eingestehen muss, dass seine selbstregulierende 
Ordnung nicht funktioniert. Auf der anderen Seite aber stellen 
die Protestbewegungen auch die Ordnung eines zentralen 
Staates in Frage. Die klassische Instanz, die das freie Spiel der 
Märkte einzudämmen vermochte, befindet sich also ebenfalls 
in der Krise. Welche neue Ordnung kann man dieser doppelten 
Krise der alten Ordnungen – sowohl des Finanzkapitalismus 
als auch des Nationalstaates – entgegensetzen? 

AN: Wenn man Ordnung sagt, sagt man immer auch Macht, 
Staatsgewalt. Man benennt immer zwei Dinge: eine Ordnung 
der Multituden und eine Ordnung des Staates; die Ordnung der 
Staatsgewalt und die Ordnung der lebendigen Kraft. Das hat 
Machiavelli bereits vor uns aufgezeigt, und nach ihm Spinoza, 
und dann Foucault. Immer stoßen zwei Ordnungen aufeinander. 

FB: Man könnte das auch Verfassung nennen, oder Ordnung 
des Zusammenlebens …

AN: Ich habe das, was man verfassungsgebende Gewalt 
nennt, sehr genau studiert. Und die verfassungsgebende 
Gewalt der Multitude ist aus meiner Sicht das genaue Gegen-
teil der verfassungsgebenden Gewalt, wie sie von Carl Schmitt 
beschrieben wird … 

FB: … oder von Rousseau.

AN: Es ist nicht die volonté de tous und nicht die volonté 
générale. Es ist nicht die Ordnung des Privateigentums, son-
dern die Ordnung des Gemeinsamen. Dabei geht es nicht nur 
um den Zugang zu Gemeingütern, also zum Wasser oder zur 
Luft, sondern um eine Ordnung des Gemeinsamen gegen das 
Eigentum. Das gesamte System des Privateigentums muss in 
Frage gestellt werden. 

TO: Völlig richtig, aber diese Frage wurde von Occupy nie gestellt.

AN: Diese Frage wird von Occupy schon gestellt, denn der Dis-
kurs von Occupy betrifft das Finanzsystem. Occupy stellt das 
Privateigentum infrage, die Währung, das Finanzkapital als das 
Instrument, das heute die Beschaffenheit von Eigentum definiert. 
Das Eigentum, das nicht mehr ein einfacher Besitz eines Gutes 

ist, sondern die Fähigkeit, Güter gemeinsam zu organisieren. 

FB: Doch genau dieser Aspekt des öffentlichen oder gemein-
samen Eigentums existiert in unseren Verfassungen nicht.

AN: In unseren Nachkriegs-Verfassungen war das Privat-
eigentum stets das Grundelement der gesellschaftlichen 
Organisation. Öffentliche, d. h. staatliche Interventionen auf 
das Privateigentum waren zwar möglich, etwa, um eine Straße 
oder eine Zugstrecke zu bauen. Heute jedoch ändert sich die 
Rechtsprechung. Weil nun die großen Privatunternehmen als 
gemeinnützig gelten. Ein Wirtschaftsunternehmen kann also 
einen privaten Flughafen bauen, Plätze in Beschlag nehmen 
und zu diesem Zweck Privateigentum enteignen. Wir müssen 
uns unbedingt wieder bewusst machen, dass heute die Arbeit 
selbst etwas Gemeinschaftliches geworden ist. Die techni-
schen Strukturen, die Kommunikationsformen, die Sprachen 
und Affekte sind Teil der Arbeit geworden. Es ist gar nicht mehr 
möglich, ganz allein zu arbeiten. Jeder von uns lebt in Beziehung 
zu den anderen. Das ist das Konzept der Multitude: Komplexe 
Singularitäten, die sich bilden, um leben, existieren zu können. 
Das ist die Grundlage jedes Konzepts von Gemeinschaft. Was 
in diesem Zusammenhang auch bedeutet: Zugang. Zugang 
zum Eigentum, zur Finanzkraft. 

FB: Gleichwohl leben wir immer noch in einem System, in dem 
das Privateigentum Ordnung und Struktur bestimmt. Wie also 
kann man das Gemeinschaftseigentum in unserer Verfassung, 
in unserem Systems verankern – angesichts der Tatsache, 
dass Bewegungen wie Occupy es trotz ihrer guten Absichten 
nicht geschafft haben, die Besitzverhältnisse zu ändern, die 
Vorherrschaft der Finanzwirtschaft einzudämmen? Streiks, wie 
sie noch in der Industriegesellschaft wirksam waren, wo man 
tatsächlich ein ganzes Land zum Stillstand bringen konnte, 
indem man die Fabriken lahmlegte, funktionieren heute nicht 
mehr. Wie können wir also vorgehen?

AN: Was den Streik betrifft, so ist er kein wirksames Mittel 
mehr, das ist wahr. Heute ist es viel wirksamer, den Verkehr 
lahmzulegen, als eine LKW-Fabrik zu bestreiken. Weil man 
dabei offenlegt, was die heutige Produktionsform ist: eine sozi-
ale Produktionsform. Die großen Weltstädte sind regelrechte 
Stadt-Fabriken. Nicht, weil man dort zu Arbeit und Verkehr 
gezwungen wird. Sondern weil in ihnen eine neue Form der 
Wertschöpfung stattfindet. Schauen Sie Ihren eigenen Gebäu-
dekomplex an: Mendelssohn hat es wie eine kleine Stadt 
angelegt, mit Sozialwohnungen, einem Kino und diesem … wie 
nannte sich das …?

TO: … Kabarett der Komiker.

AN: … wo Sprache produziert wurde. Was die Produktion 
angeht, hat die Stadt heute die Fabrik abgelöst. Dort werden 
heute die wirklichen Werte produziert.

FB: Aber können wir dann auf dem Weg der Städte eine Ver-
änderung der Besitzverhältnisse erreichen?

AN: Man könnte die Städte als freie Inseln denken, wie bei 
Thomas Müntzer: als wiedertäuferische, revolutionäre Inseln. 
Das wäre ein poetisches Bild. Aber darum geht es nicht. Die 
heutigen Probleme sind komplex, global – es sind politische 
Kämpfe. Jeder Kampf ist spezifisch, örtlich definiert, auf einen 
bestimmten Ort festgelegt. Heute muss man diese Orte des 



Kampfes neu bestimmen. Du musst dem Kapital an einem 
bestimmten Ort wehtun.

TO: An welchem zum Beispiel?

AN: Zum Beispiel im Verkehrs- und Transportwesen. Das ist 
heute absolut grundlegend geworden.

FB: Tanklager blockieren …

TO: Und abgesehen vom Verkehr?

AN: Wir erleben heute einen Wandel der kapitalistischen Aus-
beutung an sich. In der marxistischen Analyse der klassischen 
Ökonomie, oder bei David Ricardo, stand das Geld immer in 
einem Verhältnis zur Arbeit. Ein Teil der Arbeit wurde als Lohn 
ausgezahlt, der andere Teil in Profit verwandelt. Heute haben 
wir es aber längst nicht mehr mit einer bloßen Ausbeutung zu 
tun, sondern einer Abschöpfung, einer Extraktion. Das Kapital 
extrahiert Wert aus den Städten wie aus Goldminen. Die Glo-
balisierung ist nicht nur ein Phänomen der Kapitalexpanison. 
Sie bildet auch den Moment, an dem sich die fordistische 
Gesellschaft zu einer post-fordistischen wandelt, d. h. von der 
materiellen Arbeit zur immateriellen übergeht, zur Ausbeutung 
des general intellect. Das betrifft die ganze Gesellschaft. Alle 
sind krank. Schon bei Kleinkindern, die in den Kindergarten 
gehen, wird Wert abgeschöpft. Die Finanzakkumulation ist 
eine Verwandlung des menschlichen Lebens in Mehrwert. 
Die Ausbeutung wird biopolitisch. Sie geht bis ins Bios der 
Zellen. Ausgebeutet wird das Ganze, das Zusammenspiel von 
Sprache, Gefühlen und Gefälligkeiten, die einer einem anderen 
erweist. Und das Geld ist in seiner Organisation darauf ausge-
richtet. Es steht nicht mehr als ontologische Referenz für die 
Arbeit, die wir tun.

FB: Und es produziert nicht … Bringt uns das nicht zu einer Neu-
definition der Produktion, des Begriffs von Produktion an sich?

AN: Allerdings. Am Ende des 19. Jahrhunderts war die Orga-
nisation der Arbeit vollständig in den Händen des Kapitals. Mit 
der Automatisierung der Industrien und der Digitalisierung des 
Sozialen hat sich die Produktionsweise vollends gewandelt. 
Die Maschinen sind Teil der Psychologie, des menschlichen 
Handelns geworden. Die klassische Entfremdung hat sich in 
produktive Kapazität verwandelt, die die menschliche Anthro-
pologie verändert.

FB: Nach Ihrer Definition ist das, was wir hier im Theater 
machen, auch Produktion: ein Produkt der kognitiven Arbeit. 
Und tatsächlich sprechen wir von »Produktionen«, wenn wir  
von unseren Inszenierungen sprechen. In den tradierten Be- 
griffen des Klassenkampfes war es die Aneignung der Pro-
duktionsmittel, die ein System verändern konnte. Im Falle der 
immateriellen Produktion wird das allerdings schwieriger. Wie 
soll man sich unsere Produktionsmittel aneignen, um sie poli-
tisch nutzbar zu machen?

AN: Wir müssen Institutionen des Gemeinsamen bilden. Die 
Schaubühne könnte genau so eine Institution sein. Wenn man 
einen Raum wie diesen betritt, sieht man überall Potential, man 
spürt ein unglaubliches Können, ein enormes Know-How, das 
hier gebündelt ist. Das ist eine echte Institution des Gemeinsa-
men. Hier gibt nicht mehr die Norm die Dinge vor.

TO: Wir haben gesagt, dass sich der Kapitalismus die Men-
schen zu eigen gemacht hat …

AN: … zu eigen gemacht aber auch in einem Verhältnis des 
Widerstands. Marx sagt immer: Das Kapital ist ein Verhältnis. 
Es ist kein Leviathan, kein Chef. Ohne die Arbeit der Menschen 
ist das Kapital nichts.

TO: Aber ich habe den Eindruck, dass wir heute in einer 
Situation leben, in der dieser Prozess der Aneignung bis ins 
Innere der Menschen vorgedrungen ist; dass Körper und Seele 
kapitalisiert sind. In dem Sinne, dass alle Gefühle, alle mensch-
lichen, sozialen, politischen Beziehungen vom Standpunkt aus 
gesehen werden: Nutzen sie mir? Schränkt das meine Mög-
lichkeiten auf dem Markt ein oder steigert es sie? Der Markt 
ist also zu etwas geworden, das nicht nur unser soziales und 
politisches Leben beherrscht, sondern auch unsere Gefühle, 
unsere Freundschaften, unser Familienleben etc.

AN: Wenn das der Fall wäre, wäre das Kapital gar nicht mehr 
produktionsfähig. Weil nur das freie Leben, der Widerstand dem 
Kapital seinen Wert geben. Die Beziehung zwischen Ausbeuter 
und Ausgebeutetem ist immer eine unumkehrbare. Das Kapital 
lebt von der Ausbeutung. Aber das Kapital kann keinen leben-
digen Geist hervorbringen, es kann kein Leben hervorbringen.

TO: Wenn man so will, ist das die Hoffnung, die bleibt.

AN: Keine Hoffnung, sondern Logik, noch vor jeder Hoffnung. 
Das Kapital existiert nicht ohne die Menschen … Das Kapital ist 
keine spirituelle Essenz. Erst die Arbeit verwandelt und vergrö-
ßert das Eigentum. Das Eigentum kann sich nicht selbst hervor-
bringen. Und das Geld ist heute vielleicht zu einer abstrakten 
allgemeinen, globalisierten Essenz geworden, aber es hat keine 
Entsprechung mehr – und genau hierin liegt die Krise …

TO: Weil es nicht mehr die Produktion widerspiegelt. Diese 
Krise ist aber auch metaphysisch in dem Sinn, dass das Kapi-
tal seinen Bezug zur realen Produktion verloren hat und selbst 
zu einer immateriellen Produktion geworden ist. Wenn also 
der Kapitalismus zu einer Art Metaphysik wird, den Menschen 
vergisst, und ohne den Menschen weiterlebt, dann ist die Krise 
grundlegend. Weil wir dann einen Gott geschaffen haben.

AN: So sagt es Agamben. Gäbe es den nackten Menschen, 
der vollständig Produkt des Konzentrationslagersystems ist,  
gäbe es auch kein Lager. Weil das Lager von einer lebenden 
Beziehung lebt – erst der Widerstand der Menschen verhilft 
ihm zu seiner Realität. Erst die Rebellion, die Frucht des Lei-
dens der Menschen. Es braucht das Leben, denn sonst gibt es  
nichts. Es gibt keine Macht, wo es kein Leben gibt.

(Aus dem Französischen von Florian Borchmeyer und Nils Haarmann).  
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Bankiersgattin Regina sehnt sich nach einem Leben in Auto-
nomie: Fern von der eintönigen Provinz, die sie nie verlassen 
hat. Fern von der sentimentalen Doppelmoral ihres herzkranken 
Ehemanns Horace, von dem sie wirtschaftlich abhängt. Fern 
von der aristokratischen Nostalgie ihrer Schwägerin Birdie, die 
ihre Sehnsüchte und weinerlichen Ressentiments im Alkohol 
ertränkt. Anders als ihre beiden Brüder Ben und Oscar – neu-
reiche Aufsteiger, die sich in den alten Geldadel gedrängt ha-
ben – ist es Regina nie gelungen, eine eigenständige Existenz 
aufzubauen – jenseits ihrer Rolle als Ehefrau. Als der attrak-
tive Investor Marshall den Geschwistern eine Beteiligung an 
einem lukrativen neuen Unternehmen anbietet, sieht Regina 
ihre Chance gekommen: Die Brüder benötigen ihre finanzielle 
Beteiligung. Horace aber errät Reginas Absichten und entzieht 
ihr, um ihre Gier zu bestrafen, das nötige Kapital. Um dennoch 
an sein Geld zu gelangen, entwickeln die drei Geschwister – 

jeder für sich, jeder gegen jeden – einen perfiden Betrugs- und 
Erpressungsplan. Doch trotz aller Berechnung kalkulieren sie 
nicht seinen Preis. In »The Little Foxes« führt Lillian Hellman 
(1905–84) anhand eines familiären Kosmos modellhaft die 
Erosion einer Gesellschaft vor, die von den Glückversprechen 
des Ökonomischen getrieben wird. Hellmans scharfer analy-
tischer Blick sorgte in den USA für zahlreiche Repressalien, 
insbesondere aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der kommunisti-
schen Partei. Nachdem sie auf der Seite der Internationalen Bri-
gaden als Reporterin in den Spanischen Bürgerkrieg gezogen 
war, wurde ihr der Reisepass entzogen und sie unter McCarthy 
vor das »Komitee für antiamerikanische Umtriebe« zitiert. Den-
noch behauptete sie sich als einzige weibliche Autorin gegen 
die von Tennessee Williams, Arthur Miller und Eugene O’Neill 
dominierte amerikanische Dramatik des 20. Jahrhunderts. »The 
Little Foxes« wurde 1939 zum größten Erfolg ihrer Laufbahn.

Die kleinen
Füchse – The 
Little Foxes
Deutsch von Bernd Samland
Fassung für die Schaubühne von Thomas Ostermeier und Florian Borchmeyer

Regie: Thomas Ostermeier | Bühne: Jan Pappelbaum | Kostüme: Dagmar Fabisch 
Musik: Malte Beckenbach | Dramaturgie: Florian Borchmeyer | Licht: Urs Schönebaum

Mit: Thomas Bading, Iris Becher, Moritz Gottwald, Nina Hoss, Jenny König, 
Ursina Lardi, David Ruland, Andreas Schröders, Mark Waschke

von Lillian Hellman

 Premiere am 18. Januar 2014 

The Little Foxes by Lillian Hellman | Direction: Thomas Ostermeier
Regina, a banker’s wife, longs for a self-determined life – far from the drab provinces she never left; far from the mawkish hypocrisy of her hus-
band, Horace, with his severe heart condition on whom she’s economically dependent; far from the maudlin nostalgia of Birdie, her sister-in-law 
who drowns her resentment in booze. Unlike her brothers Ben and Oscar – two nouveau riche social climbers who have elbowed their way into 
the old moneyed aristocracy – 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. But when Horace guesses her intentions, he deprives her of the necessary funds as punishment for her greed. In order to get his 
money anyway, the three siblings – each for themselves, each against the rest – cook up a sinister plot, full of deceit and blackmail.
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Den Gutsbesitzer Puntila im finnischen Tavastland zerreißt 
es schier: Seinen Hof muss er nüchtern, erbarmungslos und 
auf Profit bedacht führen, doch im Suff entdeckt er regelmä-
ßig den Menschenfreund in sich. Dann könnte er die ganze 
Welt umarmen, verlobt sich mit den verschiedensten Frauen 
gleichzeitig, will seinen Besitz teilen und bietet Arbeitslosen 
eine Stelle an. Nur macht jeder Rausch dem Kater Platz und 
Puntilas Philanthropie weicht immer wieder unnachgiebigem 
Kalkül: Von Verlobung will er nie gehört haben und die angeb-
lichen Angestellten jagt er wütend vom Hof. Aus Frust über 
die eigene Hartherzigkeit betrinkt er sich schließlich und das 
Spiel beginnt von vorn. 
Wie heißkalte Wechselbäder treffen Puntilas Stimmungsum-
schwünge jeden in seinem Umfeld: Nüchtern plant er, seine 
Tochter Eva mit dem Attaché, einem anämischen Aristokra-
ten, zu verloben, volltrunken drängt er seinem Chauffeur und 
Angestellten Matti seine Freundschaft auf und verspricht ihm 

Eva zur Frau. Matti misstraut dem Glück, obwohl Eva Gefallen 
an ihm findet. Er stellt sie auf die Probe. Kann die Tochter aus 
gutem Hause eine gute proletarische Ehefrau für ihn, den ar-
men Angestellten, sein? Bittere Erkenntnis: Liebe über Stan-
desgrenzen hinweg und Freundschaft mit dem Chef gibt es 
weder nüchtern noch im Rausch. Prost!
»Ein Volksstück« nannte Brecht seine 1940 im finnischen Exil 
zusammen mit Margarete Steffin und der finnischen Schrift-
stellerin Hella Wuolijoki geschriebene Komödie. Inspiriert 
wurde er durch Charlie Chaplins »City Lights«. »Herr Puntila 
und sein Knecht Matti« wurde 1948 in Zürich uraufgeführt 
und war im darauf folgenden Jahr als erstes Stück nach dem 
Exil in Brechts Regie in Berlin zu sehen.
Nach »Der gute Mensch von Sezuan« an der Schaubühne und 
»Die Dreigroschenoper« am Staatsschauspiel Dresden insze-
niert Friederike Heller mit »Herr Puntila und sein Knecht Matti« 
zum dritten Mal Brecht.

Herr Puntila 
und sein
Knecht Matti
Regie: Friederike Heller
Bühne und Kostüme: Sabine Kohlstedt | Musik: Christiane Rösinger
Dramaturgie: Nils Haarmann | Licht: Erich Schneider

Mit: Bernardo Arias Porras, Judith Engel, Ulrich Hoppe, Ernst Stötzner, 
Tilman Strauß, Lucy Wirth, Luise Wolfram

von Bertolt Brecht

 Premiere am 11. März 2014 

Mr Puntila and his Man Matti by Bertolt Brecht | Direction: Friederike Heller
Puntila, a Finnish landowner in Tavastland, has a split personality. He’s sober and hard-headed when it comes to running his agro-business, always 
out for the biggest profit margin. After he’s had a few drinks, however, he turns into a humanitarian and wants to hug the whole world – he asks 
numerous women to marry him, he wants to give away everything he owns and gives jobs to the unemployed. But there’s always the hangover 
that follows and his philanthropy reverts to misanthropy. He claims that he never asked anyone to marry him and he throws his new workers off his 
property. But then he’s so aggravated that he has a couple of drinks to calm down and, before he knows it ... he turns human again.   
Puntila’s drastic mood swings affect everyone. Sober, he plans marrying his daughter Eva off to an anemic, aristocratic attaché. Inebriated, he 
insists on being his chauffeur Matti’s best friend and promises him Eva in marriage. Matti does not believe in his good fortune even though Eva 
seems to have taken a liking to him. He puts her to the test. Can a girl from a good family be a good wife to a blue collar man like Matti? Can love 
triumph over class distinctions and is being friends with the boss possible? The bitter truth is: no way. Not sober, not sloshed. Cheers!

E



Im mexikanischen Santa Teresa, unweit der Grenze zu den 
USA, schlägt das Herz der Finsternis einer Welt, die außer 
Kontrolle geraten ist. Tag für Tag verschwinden hier Frauen, 
werden ermordet, gefoltert, vergewaltigt. Polizei und Regie-
rende sehen tatenlos zu oder suchen sich Sündenböcke – 
weil sie vermutlich selbst alle in die Verbrechen verwickelt 
sind. Hierhin verirren sich um die Jahrtausendwende vier Lite-
raturwissenschaftler auf der Spur des geheimnisumwitterten 
deutschen Romanciers Benno von Archimboldi. Auf ihrer be-
sessenen Suche finden die Akademiker aber nur ihre eigenen 
heimlichen Passionen und Abgründe und verstricken sich un-
tereinander in erotische Wirrnisse. Ihnen zur Seite steht der 
melancholische chilenische Philosophieprofessor Amalfitano. 
Seit seine Frau Lola mit einem geisteskranken Dichter durch-
brannte, lebt Amalfitano allein mit seiner Tochter Rosa – und 
den Gespenstern der Vergangenheit, die auch ihn allmählich 
in den Wahn treiben. Rosa liiert sich mit dem amerikanischen 
Journalisten Fate. Der sollte nur für eine Zeitung aus Harlem 

über einen Boxkampf in Santa Teresa berichten, wird aber 
in die Mordserie hineingezogen. Bald steht auch sein Leben 
auf dem Spiel, und das von Rosa.  Immer wieder kreuzt das 
Phantom des Autors Archimboldi die Wege all dieser Figuren, 
bis er uns schließlich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs 
selbst gegenübertritt, als junger Autor und Wehrmachtssol-
dat Hans Reiter, der nur eine große Sehnsucht hat: endlich 
zu verschwinden.
In fünf lose verbundenen Teilen kreist »2666« um ein Pan-
dämonium, das die Figuren wie ein mythischer Mahlstrom 
verschlingt. Bis zu seinem Tod im Jahr 2003 schrieb der 
chilenische Dichter und Erzähler Roberto Bolaño fieber-
haft an seinem tausendseitigen Meisterwerk. Die Veröf-
fentlichung erlebte er nicht. Erst das posthume Erschei-
nen verhalf dem Roman zu Weltruhm. Zum ersten Mal in  
deutscher Sprache bringt ihn der katalanische Regisseur Àlex 
Rigola nun auf die Bühne. 

2666
In einer Fassung von Àlex Rigola und Pablo Ley
Aus dem Spanischen von Florian Borchmeyer
Deutschsprachige Erstaufführung

Regie: Àlex Rigola | Bühne: Max Glaenzel | Kostüme: Nina Wetzel
Dramaturgie: Florian Borchmeyer | Licht: Albert Faura

Mit: Robert Beyer, Jule Böwe, Christoph Gawenda, Franz Hartwig, Ingo Hülsmann,  
Urs Jucker, Eva Meckbach, Sebastian Schwarz, Regine Zimmermann

von Roberto Bolaño

 Premiere am 3. April 2014 bei F.I.N.D. 

2666 by Roberto Bolaño | Direction: Àlex Rigola
Every day in Santa Teresa, Mexico – near the American border – women disappear. They are murdered, tortured and raped. Police and local authorities 
simply stand by, in many cases because they themselves are involved in the criminal activities. Around the millennium, four literary scholars find themsel-
ves here on their search for traces of enigmatic German novelist Benno von Archimboldi. Assisting them is Prof. Amalfitano, a melancholy Chilean profes-
sor of philosophy. Ever since his wife Lola ran off with a mentally ill poet, he and his daughter Rosa have been living alone. Rosa connects with American 
journalist Fate, who is also drawn into the series of murders. Soon, his life, as well as Rosa’s, are at stake. Time and time again, Archimboldi’s specter 
crosses the paths of all these people until it leads us, finally, to the turmoil of WWII where we meet him as Hans Reiter, a young German soldier who has 
but one all-consuming desire: to disappear. Director Àlex Rigola, from Catalonia, brings Bolaño’s cult novel to the stage in German for the very first time.
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Bei dem zum vierzehnten Mal stattfindenden Festival 
Internationale Neue Dramatik (F.I.N.D.) präsentiert die 
Schaubühne neue Inszenierungen und Texte von Theater-
autoren aus aller Welt. Das diesjährige F.I.N.D. beschäf-
tigt sich mit der Schnittstelle von privatem Leben, Kunst 
und politischer Verantwortung. 

Den Auftakt des Festivals bildet die deutschsprachige 
Erstaufführung der Dramatisierung von Roberto Bolaños 
Kultroman »2666«, inszeniert von dem katalanischen 
Regisseur Àlex Rigola. 
Mehrere internationale Theatermacher sind mit ihren 
neuen Produktionen zu Gast, unter anderem der spa-
nische Autor und Regisseur Rodrigo García. »Daisy« 
schickt zwei Protagonisten in den Kampf mit der Banali-
tät des Alltags, dem Leerlauf westlicher Hochzivilisation, 
der Lachhaftigkeit des Daseins. Ihnen zur Seite: zwei 
Hündchen, eine Schildkröte, hunderte Kakerlaken und 
Weinbergschnecken, ein Streichquartett, das Beethoven 
spielt, und der Philosoph Leibniz, der als Hundecoach 
auftritt. In »Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome 
de Wendy)« der spanischen Autorin und Performerin  
Angélica Liddell trägt Peter Pan eine bestürzende Ähn-
lichkeit mit Anders Breivik und Liddell selbst erforscht als 
moderne Wendy zusammen mit ausgestopften Alligato-
ren und chinesischen Straßenwalzertänzern die Angst 
vor dem Verlassenwerden und den Schmerz danach. 

Neben diesen Gastspielen gibt es Werkstattinszenierun-
gen, wie von »Spam«, dem neuem Stück des argentini-
schen Autors Rafael Spregelburd, in dem ein Professor 
für ausgestorbene Sprachen unverhofft zum Paypal-
Millionär wird und im Steuerexil auf Malta versucht, sein 
verlorenes Gedächtnis wiederzufinden. In »Dieses Grab 
ist zu klein für mich« erzählt die serbische Autorin Biljana 
Srbljanovic von den Jugendlichen, die das Attentat auf 
Franz Ferdinand verüben und so den Ersten Weltkrieg 
ins Rollen bringen. 

Im Studio der Schaubühne wird ein ganz besonderes 
Projekt stattfinden: der schwedische Theatermacher 
Thomas Bo Nilsson (ehemals Teil der Performance-
gruppe SIGNA) baut eine 24 Stunden lang begehbare, 
großangelegte Installation, in der die Zuschauer Räume 
und Figuren erleben, die von Luca Magnotta, dem kana-
dischen Pornodarsteller und mutmaßlichen Kannibalen 
und Mörder, inspiriert sind.

Bei F.I.N.D. plus werden französische, kroatische und 
deutsche Regie-, Schauspiel- und Dramaturgiestudenten 
das Festival begleiten. Die Studenten sehen alle Vorstel-
lungen des Festivals, treffen die beteiligten Künstler zu 
Workshops und Gesprächen und nehmen an praktischen 
Masterclasses teil.  

 Vom 3. – 13. April 2014 

F.I.N.D.

F.I.N.D. 
At the fourteenth Festival of International New Drama (F.I.N.D.), the Schaubühne will be presenting new productions and plays by playwrights 
from around the world. This year’s F.I.N.D. focuses on the interface between private life, art and political and social accountability. It will 
open with the German premiere of Roberto Bolano’s »2666« directed by Catalan director Àlex Rigola. The many international theatre artists 
who will be F.I.N.D.’s guests include Spanish writer and director Rodrigo García with his show »Daisy« as well as writer and performer 
Angélica Liddell, also from Spain, with »All the Sky above the Earth (Wendy’s Syndrome)«. In addition there will also be workshop 
productions such as »Spam«, the new piece by Argentine playwright, director and actor Rafael Spregelburd and »This grave is too small for 
me« by Serbian playwright Biljana Srbljanovic. The Studio will host a special project: a 24-hour large-scale installation by Swedish artist 
Thomas Bo Nilsson. At F.I.N.D. plus, French, Croatian and German acting and directing students will be an integral part of the festival. The 
students will attend all festival performances, meet the respective artists in workshops and discussions and participate in master classes.  

E

Festival Internationale
Neue Dramatik

Diese 
Stadt 
ist die 
Hölle.*
 * aus: »2666« von Roberto Bolaño 



Willkommen im Klub! In regelmäßiger Unregelmäßigkeit stellt 
Patrick Wengenroth in seinem neuen Salon-Format die Autoren 
der aktuellen Inszenierungen der Schaubühne vor – ihr Denken 
und Fühlen, ihr Leben und Lügen, die Dichtung und vielleicht 
zufällig und ganz aus Versehen auch mal die Wahrheit.
Zusammen mit Schauspielern des Ensembles, ausgesuch-
ten 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 Wis-
senschaft‹ werden wir dies möglichst sprunghaft, assoziativ, 
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 Eins – Lillian Hellman
Ein Abend über das Schreiben, das Rauchen, Bourbon und 
unamerikanische Umtriebe.
 Am 10. Januar 2014 

Ausgabe Zwei – Bertolt Brecht
Ein Abend über das Saunieren, Aquavit und die Ökonomie zwi-
schen Menschen an und für sich.
 Im März 2014  

Ausgabe Drei – Roberto Bolaño
Ein Abend über Heimat, das Morden, Mezcal und die Frage, 
ob man viel zu dicke Bücher trotzdem auf die Bühne bringen 
sollte.
 Im April 2014 

Wengenroths 
Autorenklub
von und mit Patrick Wengenroth
und seinen Gästen
Musik: Matze Kloppe

 Ausgabe Eins am 10. Januar 2014 

Wengenroth’s Writers’ Club 
Welcome to the club! With consistent inconsistency, Patrick Wengenroth will be introducing the authors of current Schaubühne productions in his 
new 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 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‹ (›The Gay Science‹) we’ll do this as erratically, 
associatively, randomly, subjectively and carelessly as possible. And, of course, with Matze Kloppe on the keyboard.
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Hab
ich die
Wahl?*

Robert
Beyer

Jule
Böwe

Lars
Eidinger

Judith
Engel

Christoph
Gawenda

Moritz
Gottwald

 * aus: »Die kleinen Füchse – The Little Foxes« von Lillian Hellman 

Bernardo
Arias Porras

Thomas
Bading

Iris
Becher



Bernardo Arias Porras 2013/14 zu sehen in »Der Tod 
in Venedig/Kindertotenlieder«, »Herr Puntila und sein Knecht 
Matti«, »Märtyrer«, »Maß für Maß«, »Romeo und Julia«, »Viel 
Lärm um Nichts« Thomas Bading 2013/14 zu sehen in 
»Die kleinen Füchse – The Little Foxes«, »Ein Volksfeind« Iris 
Becher 2013/14 zu sehen in »Die bitteren Tränen der Petra 
von Kant«, »Die gelbe Tapete«, »Die kleinen Füchse – The 
Little Foxes«, »Romeo und Julia« Robert Beyer 2013/14 zu 
sehen in »2666«, »Die Tauben«, »Eugen Onegin«, »Hamlet«, 
»Märtyrer«, »Viel Lärm um Nichts«  Jule Böwe 2013/14 zu 
sehen in »2666«, »Angst essen Deutschland auf«, »Christiane 
F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, »Die bitteren Tränen der 
Petra von Kant«, »Fräulein Julie«, »The Black Rider« Lars 
Eidinger 2013/14 zu sehen in »Dämonen«, »Hamlet«, »Hedda 
Gabler«, »Maß für Maß«, »Soll mir lieber Goya den Schlaf 
rauben als irgendein Arschloch«, »Tartuffe« Judith Engel  
2013/14 zu sehen in »Die gelbe Tapete«, »Die Tauben«, 
»Herr Puntila und sein Knecht Matti«, »Märtyrer«, »Tartuffe« 

Christoph Gawenda  2013/14 zu sehen in »2666«, »Also 
sprach Zarathustra«, »Angst essen Deutschland auf«, »Atmen«, 
»Ein Volksfeind« Moritz Gottwald 2013/14 zu sehen in 
»Also sprach Zarathustra«, »Die kleinen Füchse – The Little 
Foxes«, »Ein Volksfeind«, »Märtyrer«, »Romeo und Julia«, »Viel 
Lärm um Nichts« Franz Hartwig 2013/14 zu sehen in 
»2666«, »Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, »For 
the Disconnected Child«, »Maß für Maß«, »Romeo und Julia«, 
»Tartuffe«, »The Black Rider« Ulrich Hoppe 2013/14 zu sehen 
in »Also sprach Zarathustra«, »Angst essen Deutschland auf«, 
»Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, »Herr Puntila 
und sein Knecht Matti«, »The Black Rider« Nina Hoss 2013/14 
zu sehen in »Die kleinen Füchse – The Little Foxes« Ingo 
Hülsmann 2013/14 zu sehen in »2666«, »Ein Volksfeind«,  
»Tartuffe« Urs Jucker 2013/14 zu sehen in »2666«, »Die 
Tauben«, »Hamlet«, »Märtyrer«, »Notizen aus der Küche«, 
»Tartuffe«, »The Black Rider« Jenny König 2013/14 zu sehen 
in »Die kleinen Füchse – The Little Foxes«, »Märtyrer«, »Maß für 

Maß«, »Viel Lärm um Nichts« Ursina Lardi 2013/14 zu sehen 
in »Die gelbe Tapete«, »Die kleinen Füchse – The Little Foxes«, 
»For the Disconnected Child« Eva Meckbach 2013/14 zu 
sehen in »2666«, »Dämonen«, »Die Tauben«, »Ein Volksfeind«, 
»Eugen Onegin«, »Hyperion. Briefe eines Terroristen«, 
»Märtyrer«, »Viel Lärm um Nichts« Felix Römer 2013/14 zu 
sehen in »Also sprach Zarathustra«, »Angst essen Deutschland 
auf«, »Der Tod in Venedig/Kindertotenlieder«, »Tartuffe« David 
Ruland 2013/14 zu sehen in »Der talentierte Mr. Ripley«, »Die 
kleinen Füchse – The Little Foxes«, »Ein Volksfeind« Andreas 
Schröders 2013/14 zu sehen in »Die kleinen Füchse – The 
Little Foxes« Kay Bartholomäus Schulze 2013/14 zu 
sehen in »Der Tod in Venedig/Kindertotenlieder«, »Hedda 
Gabler«, »PROTECT ME«, »Romeo und Julia«, »Tartuffe«, 
»TRUST«, »Viel Lärm um Nichts« Sebastian Schwarz 
2013/14 zu sehen in »2666«, »Der talentierte Mr. Ripley«, »Die 
Tauben«, »Eugen Onegin«, »Hamlet«, »Märtyrer«, »Romeo und 
Julia«, »Viel Lärm um Nichts« Stefan Stern 2013/14 zu sehen 

in »Die Tauben«, »Ein Volksfeind«, »For the Disconnected Child«, 
»Hamlet«, »Maß für Maß«, »PROTECT ME«, »TRUST« Ernst 
Stötzner 2013/14 zu sehen in »Herr Puntila und sein Knecht 
Matti« Tilman Strauß 2013/14 zu sehen in »Dämonen«, »Die 
gelbe Tapete«, »Eugen Onegin«, »For the Disconnected Child«, 
»Fräulein Julie«, »Herr Puntila und sein Knecht Matti«, »Romeo 
und Julia«, »Tartuffe«, »The Black Rider« Mark Waschke 
2013/14 zu sehen in »Die kleinen Füchse – The Little Foxes«, 
»Unter Eis« Lucy Wirth 2013/14 zu sehen in »Angst essen 
Deutschland auf«, »Atmen«, »Die bitteren Tränen der Petra von 
Kant«, »Hamlet«, »Herr Puntila und sein Knecht Matti«, »Notizen 
aus der Küche«, »The Black Rider« Luise Wolfram 2013/14 
zu sehen in »Der talentierte Mr. Ripley«, »Die gelbe Tapete«, 
»Die Tauben«, »Eugen Onegin«, »For the Disconnected Child«, 
»Fräulein Julie«, »Herr Puntila und sein Knecht Matti«, »Hyperion. 
Briefe eines Terroristen«, »PROTECT ME«, »Tartuffe« Regine 
Zimmermann 2013/14 zu sehen in  »2666«, »Romeo und 
Julia«, »Tartuffe«

Franz
Hartwig

Ulrich
Hoppe

Nina
Hoss

Ingo
Hülsmann

Urs
Jucker

Jenny
König

Ursina
Lardi

Eva
Meckbach

Felix
Römer

David
Ruland

Kay Bartholomäus
Schulze

Andreas
Schröders



Sebastian
Schwarz

Stefan
Stern

Ernst
Stötzner

Tilman
Strauß

Mark
Waschke

Lucy
Wirth

Luise
Wolfram

Regine
Zimmermann

Die 
blanke 
Gier!*

 * aus: »Die kleinen Füchse – The Little Foxes« von Lillian Hellman 



Atmen
von Duncan Macmillan | Deutsch von Corinna Brocher
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, bei-
de 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?

Repertoire

 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 Frie-
den« den Grand Prix. Helmut Kohl wird Bundeskanzler. Berlin, 2013: Aus über 500 Seiten 
Original-Interviews mit Fassbinder entsteht ein Theaterabend über die emotionale Verfasst-
heit 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 Wen-
genroth 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.

 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, Zarathus-
tra, liebe Die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hin-
übergehenden.« 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.«

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.
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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 besu-
chen Paare«, und gleitet in eine Nacht der ungeplanten Entgleisungen, Demütigungen, Pro-
vokationen 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 faux-
pas, humiliations, provocations and attacks.

 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.

Die bitteren Tränen der Petra von Kant
von Rainer Werner Fassbinder | Realisation: Patrick Wengenroth
Petra von Kant, erfolgreiche Modeschöpferin, verfällt der jungen Karin Thimm – im Hause 
Kant nimmt ein Drama um Liebe, Macht, Geld und Autonomie seinen Lauf. Wer aufrichtig 
liebt, verliert. Patrick Wengenroth, der in »Angst essen Deutschland auf« mit Fassbinders 
Interviewtexten einen Abend über die emotionale Verfasstheit Deutschlands erarbeitete, in-
szeniert das große Frauen-Stück, in dem Fassbinder die Situation seiner Gruppe spiegelte. 
The Bitter Tears of Petra von Kant Petra von Kant, a successful fashion designer, falls for 
younger Karin Thimm, setting off a drama about love, power, money and self-determination. 
The person who loves the most is always the loser. Patrick Wengenroth, whose »Fear Eats 
Germany«, is based on interviews with Fassbinder about the emotional state of German 
society, directs this powerful piece about women, in which Fassbinder mirrored his own 
situation and environment. 

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 gemeinsam 
den Themen der Novelle von Thomas Mann zu nähern. Das innere Drama Gustav von Aschen-
bachs findet seine musikalische Entsprechung in Josef Bierbichlers Interpretation der Kinder-
totenlieder 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 interpretation of the »Kin-
dertotenlieder« by Gustav Mahler.

Die gelbe Tapete
nach Charlotte Perkins Gilman | Fassung von Lyndsey Turner
Deutsch von Gerhild Steinbuch | Regie: Katie Mitchell
Eine Frau, die vor kurzem ein Kind geboren hat, leidet an Depressionen. Ihr Zimmer ist mit 
einer hässlichen gelben Tapete tapeziert, die die Frau zunehmend fasziniert. Sie glaubt, Bilder 
in der Tapete zu erkennen und wird immer besessener. Schließlich ist sie überzeugt davon, 
dass hinter dem Muster der Tapete eine Frau gefangen ist, die sie befreien muss. The Yellow 
Wallpaper A woman who recently gave birth suffers from depression. Her room is decora-
ted with a hideous yellow wallpaper which increasingly fascinates her. She believes she can 
see images in the wallpaper and becomes more and more obsessed with it. She’s eventually 
convinced a woman is trapped behind the wallpaper’s patterns and she must rescue her.

Die Tauben 
von David Gieselmann
Regie: Marius von Mayenburg
»Ich will hier weg«, sind Roberts erste Worte. Kurze Zeit später ist er tatsächlich weg. Ver-
schwunden. Plötzlich erscheint François, Roberts taubenzüchtender Halbbruder und stellt An-
sprüche auf dessen Firma. Eine Verwechslung jagt die nächste – und die Grenzen zwischen 
Wahn und Wirklichkeit geraten bedrohlich ins Wanken ... The Pigeons »I want to get away 
from here«, are Robert’s first words. A short time later he’s really gone. Vanished. And then 
François, his pigeon-breeding half-brother, suddenly appears and starts making demands on 
Robert’s firm. One confusion follows another and the boundaries between illusion and reality 
start to falter dangerously ...
Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes im Rahmen von »60 Jahre Deutschland. Annäherung an eine unbehagliche Identität«.

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 Familiengeschichten, 
Vorurteile, Erinnerungsrituale und Verletzungen aufeinander, dass es kracht. Third Genera-
tion With a healthy dose of self-irony Yael Ronen and a group of Israeli, Palestinian and 
German actors tackle the Gordian knot that determines the relationship between these three 
nations. In a series of madcap scenes family stories, prejudices, rituals of remembering and 
old wounds clash and collide.
Koproduktion mit dem Habima National Theatre of Israel/Tel Aviv und der Ruhrtriennale 2009 im Auftrag von Theater der Welt 
2008 in Halle, mit Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes und des Goethe-Instituts.

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 ...

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 Stock-
man begins to wane. What is the potential for transparency in a commercialised society?

 STUDIO 

Die heilige Johanna der Schlachthöfe
von Bertolt Brecht | Regie: Peter Kleinert
Koproduktion mit der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst 
Busch« Berlin und dem Théâtre National de Bretagne in Rennes
Unter den Fleischkönigen Chicagos toben Spekulationskämpfe. Schließungen, Arbeitslosigkeit 
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.



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 unge-
wollt 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 wit-
ness 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.

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 Schönheit. 
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.

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.

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.

For the Disconnected Child
Ein Projekt von Falk Richter
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 Komponisten 
Neuer Musik schreiben Stücke zu Richters Texten. Helgi Hrafn Jónsson und Falk Richter remi-
xen 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 musi-
cians meet on stage. Seven composers of New Music write pieces for Richter’s texts. Helgi 
Hrafn Jónsson and Falk Richter remix them into an album of scenic tracks.
Koproduktion mit der Staatsoper im Schiller Theater.

Hyperion. Briefe eines Terroristen 
nach Friedrich Hölderlin 
Regie: Romeo Castellucci
Im Einklang mit der Natur aufgewachsen, hat der Grieche Hyperion sich 1770 dem bewaffne-
ten Freiheitskampf angeschlossen. In der vulgären Brutalität des Kriegsalltags verliert er seine 
Illusionen. Entfremdet von der modernen Welt, flüchtet er sich in die Betrachtung der Natur. 
Doch keine Schönheit ist ohne Gefahr. Hyperion. Letters of a Terrorist Having grown up 
in harmony with nature, in 1770 Hyperion joined the armed struggle for independence. Con-
fronted by the true brutality of war he loses his illusion. Alienated from the modern world, he 
seeks healing in the solitude of nature. But beauty does not come without risk.

Märtyrer 
von Marius von Mayenburg
Regie: Marius von Mayenburg
Benjamin weigert sich, am Schwimmunterricht in der Schule teilzunehmen. Seine Mutter ver-
mutet Drogen, doch der wahre Grund ist ein anderer: Benjamin hat religiöse Gefühle. Er 
beginnt, die Bibel zu studieren und seine Mitschüler und Lehrer zu terrorisieren. Martyr Ben-
jamin refuses to take part in school swimming lessons. His mother suspects drugs, but the 
real reason is something else: Benjamin has religious feelings. He begins to study the Bible 
and to terrorise his fellow pupils and teachers.

Maß für Maß 
von William Shakespeare
Deutsch von Marius von Mayenburg
Regie: Thomas Ostermeier
Kriminalität und Prostitution zersetzen unter Herzog Vincentio die Stadt. Statthalter Angelo 
kontert mit rigider Politik. Für Sex vor der Ehe verurteilt er den jungen Claudio zum Tod. Als 
die schöne Nonne Isabella, Claudios Schwester, ihn anfleht, wanken Angelos Prinzipien: Er 
macht ihr ein unmoralisches Angebot. Measure for Measure Under Duke Vincentio crimi-
nality and prostitution are undermining the city. His deputy Angelo counters this with rigid 
policy. He sentences young Claudio to death for sex before marriage. When the beautiful 
nun Isabella, Claudio’s sister, pleads for him, Angelo’s principles waver and he makes her 
an immoral offer.

PROTECT ME 
Ein Projekt von Falk Richter und Anouk van Dijk
Regie und Choreographie: Falk Richter und Anouk van Dijk 
Ein ratloser Autor sucht nach einem Stücktitel. Ein überforderter Sohn pflegt seinen sterben-
den Vater. Eine gedemütigte Praktikantin, die genug hat. Menschen taumeln zwischen revo-
lutionärer Energie und passivem Widerstand. »PROTECT ME« verbindet Theater und Tanz, 
private und globale Krisen. Koproduktion mit anoukvandijk dc und dem Theaternetzwerk Pro-
spero mit Unterstützung des Kulturprogramms der EU, der Niederländischen Stiftung für Dar-
stellende Kunst+ und der Gemeinde von Amsterdam. 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.

Notizen aus der Küche 
von Rodrigo García
Deutsch von Dorothea Köhler 
Realisation: Patrick Wengenroth
Ein Künstler hofft auf Geld und Ruhm durch die Verleihung eines Kunstpreises. Ein Vater reicht 
seinem Sohn Wermut zum Frühstück, um ihn vor den Schrecken der Schule zu schützen. 
Beide Männer lieben dieselbe Frau und beginnen ein Duell. Sie kochen nach Leonardo da 
Vinci. In der Küche wird gestritten und erzählt. Notes From the Kitchen An artist hopes to 
achieve fame and fortune by winning a prize. A father gives his son vermouth for breakfast, 
in order to protect him from any horrific experiences at school. These two men love the same 
woman… and engage in a duel. They cook, following Leonardo da Vinci’s recipes. The kit-
chen fills with arguments and conversations.



Soll mir lieber Goya den Schlaf 
rauben als irgendein Arschloch 
von Rodrigo García | Deutsch von Philipp Löhle
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.

The Black Rider
von William S. Burroughs, Tom Waits, Robert Wilson
Deutsch von Wolfgang Wiens | Regie: Friederike Heller
Der schüchterne Wilhelm muss mit einem Probeschuss ins Ziel treffen, will er die Frau heira-
ten, die er liebt. Mit den magischen Kugeln vom mysteriösen Hinkefuß kommt der Erfolg als 
Schütze. Noch sieben Kugeln bleiben ihm, als Hinkefuß sein wahres Gesicht zeigt – die sieb-
te gehört ihm, dem Teufel allein. Schauerromantik, Operntradition, Songwriting und Beatnik-
Poesie verbinden sich in »The Black Rider« zu einem Höllenritt. The Black Rider To win the 
woman he loves, Wilhelm must shoot a white dove. A mysterious man with a limp gives 
Wilhelm magic bullets and he suddenly hits his target with every shot. When Wilhelm is in 
need of new bullets, the man shows his true face: the seventh shot belongs to him, the devil, 
alone. German Gothic, traditional opera, American songwriting and beatnik poetry combine 
to form a musical theatre ride to hell.

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.

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?

The Day Before the Last Day
von Yael Ronen & the Company
Regie: Yael Ronen
»Prepare yourself.« Die Menschheit steht an einer großen Kreuzung, Fragen nach Religion, 

Glauben und Zugehörigkeit brennen unter den Nägeln. Eine jüdische Frau, ein Ex-Christ, ein 
ungläubiger Moslem, eine radikale Atheistin und ein paar verlorene Agnostiker suchen nach 
solidem Boden für bevorstehende Erdbeben. Koproduktion mit dem Habima National Theatre 
of Israel in Zusammenarbeit mit der Comédie de Reims, gefördert im Fonds Wanderlust der 
Kulturstiftung des Bundes. The Day Before the Last Day »Prepare yourself.« Mankind 
is standing at major crossroads. Questions concerning religion, faith and belonging prey 
on one’s mind. A Jewish woman, an ex-Christian, an unbelieving Muslim, a radical atheist 
and a few lost agnostics are searching for solid ground to hold out against the impending 
earthquakes.

TRUST
Ein Projekt von Falk Richter und Anouk van Dijk
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. Koproduktion mit 
anoukvandijk dc. Mit freundlicher Unterstützung der Niederländischen Stiftung für Darstellen-
de Kunst+, der Gemeinde von Amsterdam und der Botschaft des Königreichs der Niederlan-
de. 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.

Unter Eis 
von Falk Richter
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. 

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 Bene-
dick 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 
Behauptung, was Realität und Wahrheit. Much Ado About Nothing Don Pedro and his 
soldiers 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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den Freitag!

www.freitag.de/ausprobieren

Die unabh
für Politik

3 Wochen
gratis 

Fahren wir im Sommer 
vorm Balkon Achterbahn?

Guter Plan! 
taz Plan für Musik, Kino, Bühne und Kultur.
5 Wochen taz mit dem neuen Berlin Programmteil für nur 10 Euro. 
16 Seiten Kultur & Programm immer donnerstags. Bestellen Sie das unver-
bindliche Miniabo inklusive einer deutschsprachigen Le Monde diplomatique.
T (030) 25 90 25 90 | abomail@taz.de 
www.taz.de
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Politik der 
Gefühle –
Gefühle der 
Politik
Die Frage nach der Politik der Gefühle ist in verschiedenen 
Debatten zur Zeit virulent: Einerseits befragen Autorinnen 
wie die Soziologin Eva Illouz die Logik und Formierung der 
Gefühle im Kapitalismus. Wie sehr prägen Konsumismus und 
die Strukturen moderner Erwerbsarbeit unsere Vorstellungen 
von Liebe und Glück, wie sehr prägen die medialen Bilder 
aus Werbung und Filmen unsere Bilder von Beziehungen, 
von Männlichkeit und Weiblichkeit und von Sexualität? Im 
Diskurs über die Finanzkrise operieren Politiker wie Theore-
tiker, Filmemacher wie Schriftsteller mit einem emotionalen 
Vokabular: Dass es um »Gier« ginge, scheint ein rhetorischer 
Allgemeinplatz geworden zu sein, dass die analytische Unsi-
cherheit über die Ursachen oder Folgen der Krise tiefe »Ängs-

te« auslöst – auch das ein diskursiver Platzhalter. Und nicht 
zuletzt die Fragen, die Philosophinnen wie Martha Nussbaum 
stellen: Was ist der Ort von Gefühlen in der Demokratie? 
Gefährden sie nur den demokratischen Zusammenhalt? Was 
ist das Verhältnis von Gerechtigkeit und Gefühlen? Zwischen 
Freiheit und Gefühlen? Wie immer lädt der Streitraum auch in 
dieser Spielzeit Theoretiker, Wissenschaftler, Künstler, Auto-
ren und Intellektuelle ein, mit anderen Mitteln und Formen der 
Auseinandersetzung unsere Gesprächsreihe zu bereichern. 
Moderiert wird der Streitraum seit 2004 von der Publizistin 
Carolin Emcke.
www.carolin-emcke.de

Schaubühne
unterwegs
Der Tod in Venedig/Kindertotenlieder in Paris
Théâtre de la Ville
 Januar 2014 

Ein Volksfeind in Paris
Théâtre de la Ville
 Januar – Februar 2014 

Ein Volksfeind in Rennes
Théâtre National de Bretagne
 März 2014 

Die kleinen Füchse – The Little Foxes in Paris
Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux
 März – April 2014 

Ein Volksfeind in Siegen
Apollo Theater
 Mai 2014 

Ein Volksfeind in Istanbul
Istanbul Theatre Festival
 Mai 2014 

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

EXB-NotZitty_60x103mm.indd   1 12/7/12   5:05 PM

/////////////////////////////// Streitraum
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Streitraum in Kooperation mit

Streitraum »Politics of Emotions – Emotions of Politics«  
The politics of emotions is currently a hot topic in various debates. On the one hand, writers like the sociologist Eva Illouz interrogate the 
logic and formation of emotions in capitalism. How much is our understanding of love and happiness shaped by consumerism and the current 
structures of earning a living? How much are our views on relationships, masculinity, femininity and sexuality informed by media images from 
advertisements and films? In the discourse on the financial crisis, politicians and theorists, filmmakers and writers operate with an emotional 
vocabulary. It appears to have become a rhetorical commonplace that it is all about »greed«. The received wisdom that the uncertainties in the 
analysis of the causes and consequences of the crisis provoke deep »anxieties« is another discursive place-filler. And then there are all those 
questions posed by philosophers like Martha Nussbaum: which role do emotions play in a democracy? Do they simply jeopardise democratic 
cohesion? What is the relationship between justice and emotions? Between freedom and emotions?
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Spiel-Lust!
Einstimmung in eine
Inszenierung 
Wie bereitet man sich am besten vor, um Theater sinnhaft 
wahrnehmen zu können? Jedes Theaterstück wird von den 
Regisseur*innen und dem Ensemble neu analysiert und inter-
pretiert. In vierstündigen vorbereitenden Workshops werden 
die ästhetischen Besonderheiten der Produktion, die besucht 
werden soll, erkundet. Mit kreativem Schreiben und szeni-
schem Spiel werden die Geschichten von den Teilnehmenden 
auf ihre Aktualität untersucht und die Figuren aus den Stü-
cken belebt. Als Abschluss entsteht eine eigene große Perfor-
mance mit Auszügen aus dem Originaltext der Inszenierung. 
Dieses Angebot richtet sich an alle interessierten Gruppen, 
egal ob Fußballverein, Uniseminar oder Management-Team. 
Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail an Uta Plate.

Für Schulklassen 
Vom Klassenzimmer in die Schaubühne: Ein Workshop bietet 
den Schüler*innen vier Stunden Experimentierraum, in denen 
sie in sich selbst den Schatz der Kreativität entdecken kön-
nen. Zusammen absolvieren wir einen Schauspiel-Crashkurs 
und am Ende hat jede*r eine Figur aus dem Stück gespielt 
und die Klasse gemeinsam eine Performance mit Originaltext 
aufgeführt. Danach geht es mit geschärftem Blick in die Insze-
nierung, wo die Profis den Stoff umsetzen. Diese kostenlosen 
Workshops richten sich an Schulklassen von bis zu 30 Perso-
nen, die eine Inszenierung des Hauses besuchen wollen und 
finden unter der Woche von 11–15 Uhr statt. Bei Interesse 
senden Sie bitte eine E-Mail an Uta Plate.

Fürs Publikum
Einmal im Monat steht die »Theaterpraktische Werkstatt« auf 
dem Spielplan. Diese öffentlichen Workshops finden abends von 
18–22 Uhr statt und sind offen für alle Neugierigen ab 17 Jahren. 
Karten für den Workshop sind an der Kasse unter 030890023, 
oder unter ticket@schaubuehne.de zu erwerben. Der Workshop 
kostet 2,50 €. Bitte kaufen Sie das Ticket vor Workshopbeginn.

Gespräche nach der
Inszenierung
In Publikumsgesprächen haben Sie die Möglichkeit unter der 
Moderation von Uta Plate ins Gespräch mit Beteiligten der 
Produktion zu kommen. Sie können Fragen zur Inszenierung 
stellen und Ihre Eindrücke mit anderen teilen. Ein spannender 
Austausch für Beteiligte und Zuschauer.

Kooperationen
TUSCH (Theater und Schule)
Frei nach dem Motto: Was ist los? Olivia ist los! – singen, tanzen 
und verkleiden sich die Schüler*innen des Kurses Darstellendes 
Spiel der Robert-Jungk-Oberschule auf dem Weg zu Shakes-
peares »Was ihr wollt«. Sie bedienen sich der ›Bewegungsqua-
litäten‹ nach Michael Tschechow für die Figurenarbeit und der 
Idee der Contact Improvisation. Neugierig und spielwütig durch-
suchen sie den Klassiker nach Parallelen zu ihrer Gegenwart und 
erarbeiten durch Improvisation eine eigene Textfassung.

Während der TUSCH-Festwoche im Podewil gibt es eine Minipräsentation 
(25.–29.03.2014). Die Premiere ist am 21.05.2014 um 19.30 Uhr in der 
Mensa der Robert-Jungk-Oberschule (Zweite Aufführung: 22.05.2014, 19.30 
Uhr). Leitung: Monika Weißenborn (Lehrerin), Christopher Gottwald (Schau-
spieler und Regisseur), Aline Bosselmann (Theaterpädagogin).

TUSCH Berlin ist ein Projekt der JugendKulturService GmbH.

Kulturagenten für Schulen
Mit 90 Schüler*innen der Thomas-Mann-Oberschule werden 
drei verschiedene Inszenierungen des aktuellen Spielplans durch 
Workshops erkundet und somit ein Impuls für die Auseinander-
setzung mit moderner Dramatik gesetzt. Für eine facettenreiche 
Dokumentation sind die Fotograf*innen des Leistungskurses 
Kunst mit von der Partie und üben sich in Theaterfotografie. Am 
Ende wird ein Fotoband herausgegeben, in dem die besonde-
ren Momente der Theaterarbeit festgehalten werden.
»Kulturagenten für kreative Schulen« ist ein Modellprogramm der gemeinnüt-
zigen Forum K&B GmbH, initiiert und gefördert durch die Kulturstiftung des 
Bundes und die Stiftung Mercator, in Zusammenarbeit mit der Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Kooperationspartner in Berlin 
ist die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung.

KulTür auf!: Jugendtheaterbüro Berlin
Das Bündnis KulTür auf! zielt auf eine Öffnung von Kultur-
einrichtungen und die Schaffung beruflicher Perspektiven 
für Jugendliche im Kreativbereich ab. Es vereint Akteure der 
sozialen Arbeit, Theater und Bildungseinrichtungen. Das Ju-
gendtheaterbüro organisiert jährlich das Jugendtheaterfestival 
Festiwalla im Haus der Kulturen der Welt, bei dem auch die 
Jugendtheatergruppen der Schaubühne vertreten sind.

Jugendtheatergruppen
DIE ZWIEFACHEN
Jede*r hat eine eigene Geschichte und viele davon bringen 
DIE ZWIEFACHEN auf die Bühne. Die 1999 von Uta Plate 
gegründete Jugendtheatergruppe der Schaubühne ist offen 
für Jugendliche, die in betreuten Wohnprojekten leben. DIE 
ZWIEFACHEN denken über Menschen, Welten und das 
Leben nach und erwecken ihre selbst geschriebenen Texte 
zum Leben. Die Produktionen sind so facettenreich wie ihre 
Spieler*innen. Für die aktuelle Produktion steht die Suche 
nach Formen, in denen die Grenzen zwischen Spielenden, 
Publikum und Bühne verschwimmen, im Zentrum. Vielleicht 
findet das neue Stück diesen Sommer in der U-Bahn statt? 

Polyrealisten
Seit der Spielzeit 12/13 gibt es an der Schaubühne die Jugend-
theatergruppe Polyrealisten. Offen ist die Gruppe für Spielfreu-
dige oder Neugierige im Alter von 15 bis 21 Jahren. In ihrer ak-
tuellen Produktion »Nach uns das Nichts« fragen sich die jungen 
Spieler*innen, wo unsere Gesellschaft heute steht. Die Bilanz 
sieht schlecht aus, es bleibt nur eins: Abhauen. Kein Stadtlärm, 
keine Überwachungskameras und kein Gesundheitswahn. Je-
doch schleichen sich Gedanken und Erinnerungen an den zu-
rückgelassenen Alltagswahn ein und stören die Ruhe. 
(Premiere: 31.1.2014, weitere Vorstellungen: 1., 18.+19.2.2014 um 19.30 Uhr).

Uta Plate, Leitung Theaterpädagogik
Tel +49 30 89 002 194 | uplate@schaubuehne.de 
Aline Bosselmann, Assistenz Theaterpädagogik
Alexander Maulwurf, FSJ Kultur

Freunde
Als Mitglied des Freundeskreises der Schaubühne bekom-
men Sie einen besonderen Einblick in Ihr Lieblingstheater:  
Sie können mit uns hinter die Kulissen der Schaubühne bli-
cken, die Dramaturgen, Regisseure und Bühnenbildner des 
Hauses treffen, Proben erleben und sogar die Schaubühne 
auf ein Gastspiel ins Ausland begleiten. Wir besuchen da-
rüber hinaus auch gemeinsam Konzerte und Ausstellungen 
anderer Kulturinstitutionen in Berlin.
Neben dem Blick hinter die Bühne haben die Freunde der 
Schaubühne außerdem die Möglichkeit, sich Tickets noch vor 
Beginn des Vorverkaufs zu sichern – auch für Premieren. Der 
Freundeskreis unterstützt das Theater seit mehr als 12 Jahren, 
sowohl finanziell als auch ideell. So ermöglichen wir zum Bei-
spiel das Volontariat in der Theaterpädagogik des Hauses. 
Der reguläre jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 90 € 
(60 € ermäßigt) sowie 120 € für Paare. Unsere jungen Freun-

de, die sich noch in der Ausbildung befinden – Schüler, 
Studenten, Auszubildende sowie Teilnehmer an Freiwilligen 
Diensten (FSJ) – können für nur 30 € im Jahr Mitglied des 
Freundeskreises werden. Neben allen anderen Vorteilen be-
kommen Sie außerdem kostenlosen Eintritt zur Autistic Disco 
mit Lars Eidinger.

Werden auch Sie unser Freund, erleben Sie mit uns exklusiv 
Veranstaltungen und helfen Sie mit, die Schaubühne zu för-
dern! Für mehr Informationen oder individuelle Beratung mel-
den Sie sich gerne bei uns im Büro.

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

Medienpartner

NUR FÜR ERWACHSENE

95,8

radioeins.
Wie ein Kreis,
der aneckt.

Become a friend!
At regular intervals, the »Friends of the Schaubühne« (Freundeskreis) invite members and guests to special events and private performances at 
the Schaubühne. In addition, members and their guests meet for occasional events with the ensemble; for rehearsals, visits to the workshops and 
discussions with the directors. As a member you will receive our regular exclusive information and invitations to special events. Everyone who 
enjoys theatre and who wants to support the Schaubühne and the aims of the Freundeskreis can become a member.
How to become a member? Send us a message and we will get in touch! Please write to freunde@schaubuehne.de or call us on +49 30 89 002 233.
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 * aus: »Herr Puntila und sein Knecht Matti« von Bertolt Brecht 
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Anschrift
Schaubühne am Lehniner Platz
Kurfürstendamm 153
10709 Berlin

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

Kassenzeiten
Montag bis Samstag ab 11.00 Uhr, an Sonn- und 
Feiertagen ab 15 Uhr bis 1 Std. vor Vorstellungsbeginn, 
an vorstellungsfreien Tagen bis 18.30 Uhr.  
Die Abendkasse beginnt 1 Std. vor Vorstellungsbeginn. 
An der Abendkasse findet kein Vorverkauf statt. 

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 | PKW: Im Bereich 
der Schaubühne gibt es keine Parkraumbewirtschaftung, 
Parken in den Seitenstraßen Cicerostraße oder Albrecht-
Achilles-Straße bzw. direkt gegenüber der Schaubühne auf 
dem Mittelstreifen des Kurfürstendamms möglich. 

Community & Trailer
facebook.com/SchaubuehneBerlin
Twitter: @schaubuehne
youtube.com/schaubuehne
tumblr: http://schaubuehneberlinblr.tumblr.com

For international guests
facebook.com/SchaubuehneInternational

Karten und Kontakt

Medienpartner

Partner der Spielzeit

Impressum 
Redaktion: Schaubühne am Lehniner Platz | 52. Spielzeit 2013/14 | Imagefotos: Juergen Teller (Idee & Realisation: Studio Andreas Wellnitz und Schaubühne)
Fotos Ensembleübersicht: Heiko Schäfer | Produktionsfotos: Thomas Aurin, Gianmarco Bresadola, Stephen Cummiskey, Arno Declair, Sebastian Gabsch, Matthias Matschke, Katrin 
Ribbe und Heiko Schäfer | Gestaltung: Katja Strempel
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Schaubühne Berlin
Kurfürstendamm 153
10709 Berlin
+49 30 890023
www.schaubuehne.de


