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Die Zeit
ist aus den 
Fugen

TO: Bei der Lektüre deines letzten Buches »Weil es 
sagbar ist«, kamen mir drei Assoziationen in den Sinn. Die 
erste war das Stück »Zerbombt«. Darin zeigt Sarah Kane eine 
Paarbeziehung zwischen einem Journalisten und einer jungen 
Frau, die offenbar minderjährig ist, noch dazu etwas sprachbe-
hindert, und von diesem Journalisten missbraucht wird. Damals 
ereigneten sich gerade die Gräuel auf dem Balkan, über die 
auch du viel schreibst, und die Legende besagt, dass Sarah 
Kane an diesem well made play schrieb und im Fernsehen die 
Nachrichten über die Vergewaltigungen sah und sich sagte: 
Ich muss hier irgendwie intervenieren mit meinem Schreiben. 
Genau daraus erwächst die eigentliche Stärke des Stücks: 
Denn sie lässt daraufhin, so wie es auch bei ihr selbst geschah, 
plötzlich den Bürgerkrieg in die Handlung einbrechen. Auf 
einmal kommt ein Soldat herein, nimmt den Journalisten als 
Geisel und zwingt ihn, das aufzuschreiben, was er als Soldat 
erleben musste. Worauf der Journalist sagt: Das interessiert 
doch alles niemanden. Wenn ein Mädchen an einen Lattenzaun 
in Mittelengland gefesselt wird und gezwungen wird, mit einem 
Schäferhund Sex zu haben, das interessiert die Leute. Das, 
was du zu erzählen hast, interessiert niemanden.
Das zweite, was mir durch den Kopf ging, war die Figur des 
Horatio aus dem Hamlet. Horatio – der gewissermaßen bis in 
seinen Namen »oratio« ist, der personifizierte Sprecher – will sich 

am Ende des Stücks mit dem Gift umbringen, an dem bereits 
Hamlet und seine Mutter und alle anderen gestorben sind. Da 
sagt Hamlet voller Verzweiflung: Du darfst dich nicht umbringen. 
Du musst doch meine Geschichte erzählen. Das ist gewisserma-
ßen die einzige Hoffnung, die hier bei Shakespeare bleibt. 
Das Dritte, was mir einfiel, war »Die Perser« von Aischylos. 
Es erzählt vom Perserkrieg aus der Perspektive der Perser, 
also aus der Sicht der Besiegten. Es wurde angesichts des-
sen einmal die These formuliert, dass das Theater erfunden 
wurde, um in den befriedeten Zivilisationen mit den Kriegs-
heimkehrern umzugehen, die von der Front zurückkehren und 
nicht mehr damit zurechtkommen, dass sie eine Zeit lang 
morden durften und es jetzt nicht mehr dürfen. Das Theater 
wurde erfunden, um sich durch einen kathartischen Effekt von 
diesen Affekten zu reinigen. So dass man es nicht mehr nötig 
hat zu morden. Verknüpft mit diesen drei Assoziationsfeldern, 
stellt sich mir folgende Frage: Im Theater herrscht ja ein unge-
heures Misstrauen gegenüber dem Erzählen. Zumindest ist 
das der Mainstream der momentanen ästhetischen Diskus-
sion. Gibt es dieses Misstrauen auch im Journalismus? Und 
war der Impuls für dein Buch: Wir leben in so einer Welt, mir 
ist politisch unbehaglich und jetzt muss ich darüber schrei-
ben? Oder geht es eher um eine Zeugenschaft über deine 
Zeugenschaft? 

Carolin Emcke und Thomas Ostermeier 
im Gespräch 
Wie lässt sich von Krieg und Gewalt erzählen? Gibt es dabei Grenzen des Verstehens? Ist es nicht 
nur möglich, sondern auch nötig, vom Leid anderer zu erzählen? Diesen Fragen geht Carolin Emcke 
in ihrem neuesten Buch »Weil es sagbar ist. Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit« nach. Ihre Essays 
sind der Ausgangspunkt für ein Gespräch mit dem Künstlerischen Leiter der Schaubühne, Thomas 
Ostermeier, über den Einbruch der Wirklichkeit in die Fiktion, blinde Flecken in Theater und Journa-
lismus, tabuisierte gesellschaftliche Konflikte und die Möglichkeit, die Welt erzählend zu verändern. 
Carolin Emcke ist freie Publizistin und als Reporterin häufig in Krisengebieten unterwegs. Ihre jour-
nalistische Arbeit wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit 2004 kuratiert und moderiert 
sie die monatliche Diskussionsreihe »Streitraum« an der Schaubühne.



CE: Schön. Sarah Kane, Hamlet und Aischylos, das sind 
alle drei für mich sehr passende Bezüge. Vielleicht schaffen 
wir es, im Gespräch nach und nach auf alle einzugehen. Um 
mit der Analogie zu Hamlet zu beginnen: Ja, es gibt einen 
ähnlichen ethischen Auftrag, wie den, den Horatio als Über-
lebender erhält. Menschen bitten mich, ihre Geschichte zu 
erzählen, gegen die Negation von Krieg und Gewalt, gegen 
das Vergessen eine Form von poetic justice zu etablieren. 

TO: Aber doch auch eine Sehnsucht, dass die Welt 
wieder in die Fugen kommt?

CE: Ja. Ich habe oft den Eindruck, dass Menschen, die 
über lange Zeiträume Situationen von extremer Entrechtung 
erlebt haben, irgendwann denken, dass das, was mit ihnen 
geschieht, recht sei ...

TO: Dass es normal ist.

CE: Genau. Und zwar nicht aus Selbsthass oder Bil-
ligung des Leids, das ihnen zugefügt wird, sondern weil es 
einfacher ist, das Leid zu ertragen, als sich vorzustellen, dass 
dieses Leid geschehen könnte ohne dass jemand eingreift, 
um es zu beenden. Es gibt einen moralischen Unglauben, es 
gibt ein Nicht-Verstehen des Unrechts. Das taucht auch bei 
Hamlet auf – seine Verzweiflung an der moralisch verzerrten 
Welt um ihn herum. »Die Zeit ist aus den Fugen«, sagt Ham-
let ja, und mit ihr ist es auch die ganze Welt: Es gibt keinen 
Angelpunkt des Rechts mehr, es ist eine anormale, unrechte 
Welt. So spielt Hamlet den Verrückten, um auf die Verrückt-
heit der anderen hinzuweisen.

TO: Ich habe mich immer gefragt, was dich eigentlich 
antreibt, in diese Kriegsgebiete zu fahren. 

CE: Ich finde das nichts Besonderes. Hier passt der 
Hinweis auf Sarah Kane nun: Bei ihr brachen die Bilder aus 
dem Bosnien-Krieg so in die eigene Existenz ein. Bei mir war 
es 1999 der Kosovo-Krieg. Ich sah, damals schon Journalis-
tin, die Bilder dieser Flüchtlingsströme, die aus dem Kosovo 
gen Süden über die Berge zogen, und sie evozierten ältere 
Bilder von Vertriebenen, von Frauen und Kindern, die Bilder 
legten sich übereinander und bedrängten mich. Deswegen 
habe ich mich freiwillig gemeldet, dort hinzufahren. Da waren 
Menschen, die wurden ausgesondert und mussten fliehen, 
und sie sollten nicht allein gelassen werden.

TO: Der Untertitel deines Buches »Weil es sagbar ist« 
lautet »Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit«. Zeugenschaft 
verstehe ich. Doch zum Thema Gerechtigkeit sagst du relativ 
wenig. Jede Zeugenschaft ruft doch harte Begriffe auf den 
Plan, wie Vergeltung, Rache, Kompensation, Schuld, Verant-
wortung, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. 

CE: Dazu muss ich zunächst erklären, warum mir »Zeu-
genschaft« überhaupt so wichtig ist: In der journalistischen 
Zunft wird immer noch dem Mythos der Objektivität gehul-
digt, der vorgeblich distanzierten Berichterstattung. Dagegen 
setze ich lieber den Begriff der Zeugenschaft …

TO: … der vielleicht schon etwas von Parteinahme hat.

CE: Eher davon, sich verletzbar zu machen, sich irren zu 
können. Der Begriff Zeuge bezeichnet ja zweierlei: Der eine 
ist der unbeteiligte Dritte, der vor Gericht aussagt, das wäre 
eher die klassische Rolle. Der andere dagegen ist einer, der 
ein Ereignis selber miterlebt hat …

TO: … der Innen-Zeuge, wie du ihn nennst.

CE: Der Innen-Zeuge, genau. Und diese beiden Rollen 
vermischen sich für Journalisten oft. Du kannst nicht immer 
entscheiden, welche dir zukommt. Das hängt auch von den 
Situationen ab, in die du gerätst. Für mich war zunächst ein-
mal wichtig, mich selbst aus dem Diskurs der Objektivität her-
auszulösen, mich dadurch einerseits angreifbarer zu machen 
und zu sagen: ich bin erschütterbar, ich bin subjektiv und 
ich begehe auch Fehler. Gleichzeitig glaube ich so letztlich 
aber eine erhöhte Glaubwürdigkeit zu erhalten als wenn ich 
behauptete, ich sei nicht beteiligt. 

TO: Es gibt ja auch einen anderen, klischeehaften Vor-
wurf an die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung: dass viele 
Bilder quasi erfunden, von den Berichterstattern durch ihre 
Anwesenheit provoziert oder gar gestellt wurden; dass also 
nach dem Anschlag des 11. September Kinder in den besetz-
ten Gebieten Palästinas dazu angestachelt wurden, vor der 
Kamera zu jubeln, damit man ein paar explosive Bilder hat. 
Oder gar, dass Bilder von jubelnden Palästinensern gezeigt 
wurden, von denen sich später herausstellte, dass sie aus 
dem Archiv stammten und bei einem ganz anderen Anlass 
gedreht wurden. 

CE: Gewiss gibt es auch schlicht schlechte oder faule 
Berichterstattung. Das sind diejenigen Kolleginnen und 
Kollegen, die immer nur die Bilder entdecken, die sie vorher 
schon sehen wollten. So ersetzt das mediale Zitat des sich 
selbst reproduzierenden Vorurteils jede genaue Beobach-
tung und präzise Beschreibung. Aber das größere, analytisch 
anspruchsvollere Problem scheint mir zu sein, dass die Erfah-
rung von Krieg und Gewalt tatsächlich schwer zu erzählen und  
zu dokumentieren ist. Extremes Unrecht und Gewalt verstö-
ren und irritieren. Sie versehren nicht nur Körper, sondern 
auch das Vertrauen in andere, das es braucht, um mit ihnen 
zu sprechen. Opfer von Folter und Vergewaltigung, von Ent-
rechtung und Gewalt klingen deswegen manchmal merkwür-
dig: sie erzählen in Schleifen, mit Brüchen. Manche klingen 
zu aufgebracht, manche zu nüchtern. Manche lassen das 
Schrecklichste aus. Weil sie es nicht wiedererleben wollen im 
Erzählen. Weil sie uns, als ihre Zuhörerinnen, schonen wollen. 
Weil sie sich schämen für das, was ihnen angetan wurde, 
als sei es ihr Vergehen und nicht das der Verbrecher, die sie 
entstellt haben. 
Wenn wir an Gerechtigkeit interessiert sind, wenn wir nicht 
moralisch gleichgültig sein wollen gegen die Spuren der 
Gewalt, die sich nicht nur in die Opfer, nicht nur in die Täter, 
sondern auch ihre Kinder und Enkel, die sich in unsere Gesell-
schaften eingeschrieben haben, dann müssen wir lernen, 
diese gebrochenen, verstörten, lückenhaften Erzählungen zu 
entschlüsseln. Wir dürfen nicht voreilig vom »Unbeschreibli-
chen« sprechen – und uns damit entlasten. Wir dürfen die 
historischen Ereignisse nicht sakralisieren und unantastbar 
machen und wir dürfen die Opfer nicht pathologisieren und 
damit stumm machen. 

TO: In der Postmoderne, in der alles dekonstruiert wird, 
auch die Narration, kommt man einem Punkt gefährlich nahe: 
Wenn wir alles auflösen und dekonstruieren, landen wir bei 
Baudrillard, der gesagt hat, der Irakkrieg hätte gar nicht statt-
gefunden. 

CE: Diese argumentative Figur gibt es auch in Bezug 
auf Auschwitz. Der Psychoanalytiker Dori Laub spricht 
von der Shoa als »dem Ereignis ohne Zeugen«. Das ist so 
wohlmeinend wie absurd. Der Philosoph Giorgio Agamben 

argumentiert am Beispiel der sogenannten »Muselmanen«, 
also der Menschen im Konzentrationslager, die aufgrund von 
Hunger und Erschöpfung in eine Art apathischen-vegetativen 
Zustand geraten waren, diesen Opfern sei quasi die Subjek-
tivität, die Fähigkeit, diese Erfahrung zu bezeugen, abhanden 
gekommen. Ich weiß, vor welchem Hintergrund beide so 
geschrieben haben. Sie wollten die Holocaust-Leugner kriti-
sieren, die jeden »Fehler« in der Erinnerung der Überlebenden 
als »Beweis« für die Nicht-Existenz von Auschwitz missbrau-
chen wollten. Dennoch halte ich die Strategie von Laub und 
Agamben für falsch. Die Muselmanen konnten sprechen, 
sie konnten ihre Erfahrungen beschreiben. Imre Kertesz bei-
spielsweise hat sich selbst als Muselmann bezeichnet. Und 
noch das Schrecklichste lässt sich darstellen. 

TO: Im klassischen Theater gab es zum Zweck der 
Gewaltdarstellung die Mauerschau, die Teichoskopie. Die 
Inszenierung von Gewalt war quasi verboten, weil nicht dar-
stellbar …

CE: Das wusste ich nicht. Weil sie als nicht darstellbar 
oder weil sie als anstiftend und verstörend galt?

TO: Weil Horror und Gewalt nach Meinung der Griechen 
nicht direkt darstellbar waren, sondern immer nur mittelbar 
verhandelt werden konnten. In der Mauerschau des klassi-
schen griechischen Dramas, wie zuvor schon bei Homer, 
steht jemand beispielsweise auf der Burgmauer von Troja und 
sieht hinunter; und berichtet dann dem Zuschauerraum, was 
er sieht. 

CE: Da fällt mir Antigone ein. Ich hatte bei der Lektüre 
nie verstanden, warum es Antigone so wichtig ist, ihren Bru-
der zu beerdigen. Bis ich das erste Mal in einem Kriegsgebiet 
war, wo Hunde mit Gliedmaßen von Menschen durch die 
Gegend trabten. Ich konnte das Dringliche der Empfindung 
von Antigone vorher gar nicht begreifen. Aufs Theater über-
tragen, würde man sagen …

TO: … dass erstmal gar nichts funktioniert im Moment 
… (lacht) 

CE: Wie? Du würdest sagen, dass im Theater im 
Moment nichts funktioniert?

TO: Wenn du jetzt zum Beispiel über Antigone redest, 
kannst du dich mit einer engagierten Deutschleistungs-
kursklasse hinsetzen und darüber sprechen, wer jetzt recht 
hat, Kreon oder Antigone. Aber in das Innere der Konflikte 
unserer Gesellschaft vorzustoßen, schaffst du mit Theater 
heutzutage nicht mehr …

CE: Achso? Ich denke eher, dass das Genre des 
Dokumentarischen alle Wucht verloren hat. Leider. Und 
zwar, fürchte ich, eben weil es dokumentarisch ist und darin 
Menschen überfordert. Als Zuschauerinnen oder Leserinnen 
behelfen wir uns gern mit Medienkritik und Zynismus, um das, 
was uns fordert, eben weil es geschieht, nicht an uns heran-
zulassen. Die pseudokritische Abwehr behauptet dann: »Alles 
erfunden und manipuliert«. 

TO: Und hier würdest du jetzt eine Chance fürs Theater 
sehen, in der fiktiven Erzählung?

CE: Ja, ich habe gelegentlich das Gefühl, dass die fik-
tiveren Formate heutzutage die genauere Gesellschaftskritik 
betreiben können. Ich beneide manchmal Autoren und Künst-

lerinnen, die fiktiv schreiben oder mit etwas Performativem 
arbeiten können, weil es unaufdringlicher oder ...(lacht) heim-
licher daherkommt …

TO: Es gibt ein Phänomen in unserer Inszenierung von 
Ibsens »Volksfeind«. Wo auch immer wir diese Inszenierung 
zeigen, gibt es kurioserweise einen aktuellen vergleichbaren 
Skandal in der Stadt, in der wir spielen. Zum Beispiel wurde in 
Montreal am Tag unserer Premiere das gesamte Trinkwasser 
in der Stadt gesperrt, weil es vergiftet war. Durch São Paulo 
fließt ein Fluss, der seit 15 Jahren Anlass für Öko-Proteste 
ist. Gleichzeitig ereigneten sich während unseres Gastspiels 
dort die Proteste gegen die Fahrpreiserhöhungen im Nah-
verkehr. Oder jüngst in Istanbul, wo wir zum Jahrestag der 
Gezi-Proteste spielten. Die aktuellen Anlässe vor Ort lassen 
die Zuschauer anders auf diese Aufführung blicken, die ja 
eher modellhaft die Unmöglichkeit politischer Veränderung 
beschreibt. 

CE: Das Theater verspricht eine geschickte Illusion: es 
tut so als ginge es um das Leben, Lieben, Leiden anderer. 
Und so schleicht es sich ein in die Betrachter und Betrachte-
rinnen, die sich darin spiegeln und jeder …

TO: … auf einmal etwas über sich selber sieht …

CE: Und auf einmal anders berührt wird. In dem Roman 
»Austerlitz« von Sebald steht der Protagonist an der Tür zu 
seinem Kinderzimmer, in dem er seit zwanzig Jahren nicht 
mehr gewesen ist, und er öffnet diese Tür und sieht an dem 
Beistelltisch neben dem Bett die Kerben, die er aus Zorn 
und Verzweiflung an dem Tag in den Tisch geschnitten hatte, 
als er 1939 von seiner jüdischen Mutter aus Prag mit einem 
Kindertransport nach England verschickt wurde. Das sieht 
er, stürmt aus dem Kinderzimmer nach draußen, nimmt sich 
eine Waffe und schießt auf die Turmuhr der Remise im Hof. 
Immer, wenn ich diese Geschichte lese, denke ich: Das ist, 
was heutzutage schlechter Journalismus macht. Er erzählt nur 
die Geschichte des Amoklaufs, recherchiert, wer auf die Uhr 
geschossen hat, zu welcher Uhrzeit und um welche Art von 
Uhr es sich gehandelt hat – nicht aber die Geschichte der 
Kerben in dem Beistelltisch. Die Geschichte der Verletzung, 
des Zorns, der Einsamkeit zu erzählen und sie aufscheinen 
zu lassen, sodass sie berühren und verstören … Das gelingt, 
wenn es gut ist, dem Theater.

TO: Allerdings funktioniert in deinem Metier noch etwas, 
von dem man in den üblichen Diskursen des Theatermachens 
völlig abgekoppelt ist. Bei einer Podiumsdiskussion während 
des Theatertreffens sagte der Journalist, der die Diskussion 
zu einer Inszenierung in Gang bringen sollte, zu deren Regis-
seur: »Das Tolle an Ihrer Aufführung ist, dass man überhaupt 
nicht sagen kann: Ist die Hauptfigur nun Opfer oder Täter?«. 
Der Regisseur antwortete, es gehe ihm überhaupt nicht um 
derlei Fragen, sondern nur um die Form: die Form des Erzäh-
lens zu thematisieren und neu zu erfinden. Nicht mehr um das, 
was erzählt wird. Du bist ein lebendes Beispiel dafür, dass 
eben das noch funktioniert: dass man nicht nur die Erzäh-
lung dekonstruiert, sondern, dass man auch noch erzählt und 
darum kämpft, dass es sagbar ist. Statt sich hinter dem Topos 
der Unsagbarkeit und Unbeschreibbarkeit des Schreckens zu 
verstecken.

CE: Ja, aber diese Absage an die Möglichkeit von Auf-
klärung und Kritik, die Absage an die Möglichkeit, die Welt 
erzählend oder spielend zu verändern, ist auch ein Symptom 
intellektueller Selbstverstümmelung. Heutzutage behaupten 



immer alle, die Welt sei überkomplex, sie ließe sich nicht 
erfassen oder ändern. So schreibt man sich selbst auch die 
Handlungsfähigkeit ab.

TO: Das knüpft an zwei Fragen an. Die eine Frage ist, 
wie schützt man sich vor dem Vorwurf des Konservativismus 
oder sogar des Reaktionären im ästhetischen Zusammen-
hang dieser Fragestellung. 

CE: Ich glaube, das bezieht sich mehr auf das Theater 
als auf Texte. Den Vorwurf des Reaktionären erfahre ich nicht. 
Die Frage bei uns ist eher: wer schadet der Glaubwürdig-
keit des Journalismus mehr: die, die behaupten, sie könnten 
objektiv und distanziert berichten oder die, wie ich, die eher 
subjektiv und selbst-zweifelnd berichten.

TO: Es ist doch auch eine ganz postmoderne Position, 
dass der Bote selbst Teil der Botschaft wird. 

CE: Darüber wird im journalistischen Kontext weniger dis-
kutiert. Von Seiten des akademisch-theoretischen Milieus ist der 
Vorwurf eher, dass journalistische Texte, insbesondere Reporta-
gen, zu individualistisch, zu unterkomplex daherkommen. 

TO: Lähmt dich dieser Vorwurf der Unterkomplexität?

CE: Wenn ich im Gazastreifen bin, muss ich ehrlich 
sagen: I couldn’t care less.

TO: Ja klar, aber im Diskurs?

CE: Nein, es lähmt mich nicht. Aber natürlich will ich, 
dass Menschen sich dem aussetzen, was in anderen Gegen-
den der Welt geschieht. Und insofern muss ich mich mit dem 
Wie des Erzählens befassen. Ich will, dass sie sich …

TO: … entscheiden ob sie sich dazu verhalten oder 
nicht. 

CE: Ja. Wir sind ja beide abhängig davon, dass es 
gelingt, dass Menschen sich in andere hineindenken wollen, 
dass sie sich in die Leben, die Erfahrungen, die Empfindun-
gen anderer hineinfühlen können. Ich betrachte deswegen 
mit Sorge, dass im Theater anscheinend zunehmend an 
der Abschaffung der Phantasie gearbeitet wird. Dass sich 
Gefühle oder Situationen anderer darstellen lassen, scheint 
im Hyperrealismus, der nur noch …

TO: … echte Emotionen gelten lässt?

CE: Ja, dass nur noch ›echte‹ Arbeitslose Arbeitslose 
darstellen dürfen. Oder ›echte‹ Sexarbeiterinnen Sexarbeite-
rinnen darstellen dürfen. Was heißt denn ›echt‹? Es geht mir 
nicht um die Frage, ob im politischen Diskurs bitte auch die 
gehört werden, über die gesprochen wird. Selbstverständlich 
ist es existentiell, nicht bloß über Marginalisierte und Stig-
matisierte, sondern mit ihnen zu sprechen. Aber im Theater 
geht es schon auch darum, dass die Kunst des Wandelns und 
Anverwandelns, des Ein- und Austretens in und aus fiktiven 
Figuren und Stoffen gelingen kann. Womit Theater operiert, 
ist, dass Zuschauer und Zuschauerinnen sich von einer 
Geschichte, die ihnen erzählt wird, berühren oder verstören 
lassen. Den Authentizitätszwang, diesen essentialistischen 
Echtheitsfetisch, der dabei oft herrscht, finde ich politisch 
heikel.

TO: Warum politisch? Ich verstehe es ästhetisch …

CE: Ich will nicht, dass nur Homosexuelle sich gegen 
Homophobie verteidigen und dass nur Juden gegen Antise-
miten aufbegehren und dass sich nur Schwarze gegen Ras-
sismus wehren. Jeder halbwegs vernünftige Mensch muss 
sich wehren, wenn jemand ausgeschlossen wird … Und 
diese Fragen des ästhetischen und politischen Echtheitsfe-
tisch verkoppeln sich auch: Warum tun sich schwule oder 
lesbische Schauspieler oder Schauspielerinnen so schwer 
damit, zu ihrem Begehren zu stehen? Warum sehe ich auf 
dem roten Teppich der Berlinale keine homosexuellen Paare? 
Ist sie wirklich noch nötig, die Angst, dass ein homosexueller 
Schauspieler keine heterosexuellen Liebhaber mehr spielen 
dürfte? 

TO: Diese Angst finde ich völlig unbegründet. Schließlich 
ist ein Schauspieler doch ein Schauspieler. Jeder Homosexu-
elle muss glaubwürdig eine heterosexuelle Liebesbeziehung 
darstellen können – und natürlich umgekehrt. Ansonsten ist 
er einfach nur ein schlechter Schauspieler. 

CE: Ein Schauspieler muss ja auch kein Mörder und 
Wahnsinniger sein, um diese Rollen glaubwürdig zu spielen. 

TO: Wobei ich natürlich auch noch eine ästhetische 
Kritik an diesem Vorgang hätte: Schon bei der zweiten Probe 
wird der »Authentische« ja auch zum Performer seiner selbst. 
Der authentische Arbeitslose ist damit konfrontiert, dass der 
Satz »Ich bin seit zwölf Jahren arbeitslos«, der ihm gestern 
wahnsinnig schwer fiel, ihm schon in der zweiten Probe leich-
ter von den Lippen geht und dann sitzt ein Regisseur unten 
und sagt: Gestern hattest du doch so wunderbare Schwierig-
keiten mit diesem Satz. Kannst du das nicht noch einmal so 
darstellen wie gestern?

CE: Bezüglich der Arbeitslosen gibt es allerdings auch 
einen berechtigten Einwand: Wir müssen schon darüber 
nachdenken, wie diese Tempel der Kultur, die behaupten, 
sie verhandelten die Wirklichkeit, letztlich doch selbst noch 
mit perfiden oder subtilen Mechanismen der Ausgrenzung 
arbeiten. 

TO: Richtig. Ich hatte allerdings im Theatermilieu immer 
den Eindruck, dass die Ausgrenzung auch über Klasse statt-
findet, nicht allein über Migrationshintergrund, wie heute so 
oft thematisiert. So wie in den Bewerbungsgesprächen, von 
denen du an einer Stelle schreibst, bei denen die Arbeitgeber 
die Bewerber zum Fischessen einladen, um zu sehen, ob sie 
den Fisch auch fachgerecht filetieren können. Als Kind aus 
einfachen Verhältnissen hörte ich in dem bildungsbürgerlichen 
Milieu an der Schauspielschule immer Sätze wie: »Meine Mut-
ter hat mit zwölf die »Iphigenie« von Goethe gelesen und du 
hast erst mit sechzehn dein erstes Buch gekauft? Das kann 
doch gar nicht sein«. Allerdings halte ich es für eine Illusion, 
dass man diese Form der Ausgrenzung überwindet, indem 
man die Ausgegrenzten auf die Bühne bittet, um für die Dauer 
einer Inszenierung dort ihre Ausgrenzung selbst zu performen. 
Zudem glaube ich, dass die Forderung, wir müssten Experten 
des Alltags auf die Bühne rufen, um glaubwürdig und authen-
tisch (was auch immer das heißen mag) erzählen zu können, 
Ausdruck einer Krise unserer Botschafter ist, also der Schau-
spieler und Autoren …

CE: Aber das ist ja nicht selbst verschuldet …

TO: Doch, das ist selbst verschuldet. Zum einen, weil 
wir Autoren über Jahrzehnte vernachlässigt und dann durch 
einen Hochbeschleunigungs-Schleudergang in den Nullerjah-

ren geschickt haben. Dabei kam nichts Gutes heraus. Sarah 
Kane war der Beginn einer Hoffnung, dass Autorinnen wieder 
die Botschafter der Wirklichkeit sind und dass wir diese Auto-
rinnen brauchen. Dann gibt es die anderen Botschafter, die 
diese von Autoren erfundenen Menschen glaubwürdig zum 
Leben bringen können: Schauspieler. Aber Menschen, Emo-
tionen und Konflikte sind etwas, womit man dem angeblich 
avancierten Theaterbetrieb nicht kommen sollte. Es geht nur 
noch darum, zu thematisieren, dass das, was auf der Bühne 
stattfindet, ein auf der Bühne hergestellter Vorgang ist. 
Dadurch wird das, was dargestellt wird, zum blinden Fleck.

CE: Die Frage ist doch nicht, ob wir, sondern wie wir 
reale politische, gesellschaftliche Konflikte im Theater verhan-
deln wollen – und zwar, um die Idee von den »Persern« vom 
Anfang noch einmal aufzunehmen: auch deswegen, weil wir 
wissen, Krieg und Gewalt, Lügen und Ambivalenzen, Trauer 
und Schmerzen, aber auch unerwünschtes Begehren oder 
Lust werden sonst nicht verhandelt. Sie werden verschwie-
gen. Sie werden tabuisiert. Sie schreiben sich ein in Gesten, 
sie schreiben sich ein in Rituale, sie schreiben sich ein in 
Krankheiten, in dysfunktionale Ordnungen von Familie oder 
von Beziehungen. Sie produzieren dann eben aus diesen 
Tabus und diesem Schweigen heraus Gewalt oder Verstö-
rung. Das ist das Motiv oder die Quelle, das ist das Material – 
und das ist unser Auftrag. Wir müssen diese Fragen poetisch 
verdichten, sie zeitlich verrücken, jedenfalls in eine Sprache 
übersetzen, dass sie so nicht deklaratorisch daherkommen, 
sondern berührend. 

TO: Ich stimme dir völlig zu. Für mich war dafür ein 
längerer Prozess nötig. Bewusst geworden ist es mir im 
Gespräch mit Kroetz. Ich erzählte ihm damals, ich arbeite an 
einer Elektra-Bearbeitung und wolle das über Deutschland 
und über eine Familie erzählen, die im Dritten Reich über 
Zwangsarbeit zu Geld gekommen ist und dieses Geld in die 
Bundesrepublik hinübergerettet hat, und dann kommt Aegisth 
und sagt: Was ist denn da passiert. Da guckt mich Kroetz so 
an und sagt: »Thomas, Schuldzuweisungen sind doch scheiße 
auf dem Theater«. Da ist viel dran. Und dann meinte Kroetz: 
»Und nicht mit dem Finger auf die Anderen zeigen«. Seitdem 
mache ich das so, frage mich immer: Wo sind die Parallelen 
zu meinen persönlichen Defiziten und Unzulänglichkeiten bei 
den Figuren, die ich versuche, auf der Bühne zu begreifen?

CE: Ich glaube, dass es eine gewisse Form von ästhe-
tischer Verschiebung braucht, damit Menschen sich auf das 
einlassen, auf was sie sich nicht einlassen wollen. In gewisser 
Hinsicht liegen Ideologien oder Tabus im toten Winkel des 
eigenen Selbst. Ich kenne keinen Rassisten, der von sich 
selber glaubt, er sei Rassist. Das Theater verführt seine 
Zuschauer dazu, sich etwas anzuschauen, etwas zu fühlen, 
etwas zu denken, das sie sonst nicht sehen, fühlen oder den-
ken könnten. Manchmal spiegeln sie sich in den vorgeführten 
Ressentiments und erkennen sie erstmals als Ressentiments. 
Manchmal empfinden sie Lust und Zartheit, die sie vorher 
nicht als ihre erkennen konnten.

TO: Du hast ja auch viel über Migranten in Deutschland 
und Auffanglager für Flüchtlinge geschrieben … Ist das auch 
so ein Punkt, von dem du sagen würdest: das ist ein blinder 
Fleck, darüber wird nicht genügend erzählt?

CE: Darüber haben wir wenige Erzählungen, wenn ich 
an Theater denke. (Pause) Die Frage dieser sich verschärfen-
den Konfliktlinien in Europa, sich vertiefender Ungleichheit, 
sich verhärtender Fronten, wer dazugehört und wer ausge-

schlossen wird, führt dazu, dass wir mehr über Ähnlichkeiten 
nachdenken müssen. Nicht über Identität und Differenz. Ich 
glaube, dass wir mehr über die Ähnlichkeiten nachdenken 
müssen, um strategische, subversive Allianzen möglich zu 
machen. Gerade im Theater gibt es die Möglichkeit wirkli-
cher Subversion, indem andere Sehgewohnheiten, andere 
Assoziationsketten etabliert werden können. Das machst du, 
Thomas, mit den Frauenfiguren deiner Inszenierungen ganz 
systematisch. Du arbeitest daran, dass, wer zur Schaubühne 
kommt, andere Sorten von Frauen erlebt.

TO: Und andere Antworten von Frauen.

CE: Ja. Es gibt hier starke, machtvolle, gierige, lustvolle, 
vor allem handelnde Frauen. Die Frauen in deinen Stücken 
sind nicht nur passive, manipulierte, ängstliche Wesen. Bei 
deiner Inszenierung von »Die kleinen Füchse« geht es nicht 
nur um Frauen als verzweifelt-wahrhaftige, unterdrückte 
Wesen, aber auch nicht allein um eine starke Frau, sondern 
auch eine sehr manipulative Frau. In dieser Möglichkeit, eine 
Figur mit einem anderen Handlungsradius, einer anderen 
emotionalen Textur, einem anderen Glücks-Versprechen 
auszustatten, darin liegt ein unerschöpfliches Reservoir von 
Dissidenz und Subversion im Theater: Figuren und Bilder zu 
entwickeln, die etwas brechen oder die im positiven Sinne 
etwas Randständiges und Hybrides haben. Das gilt auch für 
die Codes von Männlichkeit und Weiblichkeit. Lars Eidinger 
legt zum Beispiel oft eine wunderbar schillernde Männlichkeit 
in seine Figuren. Oder Bibiana Beglau. Nicht, dass sie nicht 
in der Lage wären, bestimmte traditionelle Bilder von Männ-
lichkeit oder Weiblichkeit zu reproduzieren – aber sie können 
sie gleichzeitig unterlaufen.

 TO: Ich bin dabei, über »Richard III« nachzudenken, mit 
einem all-male-cast. Wo aber alle Männer sind, die aber auch 
so hybrid in ihrer Erscheinung sein sollen, dass auch die Män-
ner, die Männerfiguren spielen, sehr weibliche Männerfiguren 
sind.

CE: Und wenn es ein all-female-cast wäre? Entschei-
dend ist in jedem Fall, dass es eine Verunsicherung in Sehge-
wohnheiten oder in Denkgewohnheiten gibt und sich dadurch 
etwas Neues auftut.

TO: Deswegen kann ich auch Conchita Wurst nur fei-
ern. Absolut genial.

CE: Was ich daran so reizvoll finde, ist ja nicht, dass 
es alles untergräbt. Sondern dass einfach mal die Codes 
verschoben und verrückt und vertauscht werden. Das kann 
einfach Theater besser als irgendetwas anderes. 

TO: Es bleiben die Zweifel am Metier.

CE: Aber wenn wir nicht zweifeln würden, dann würden 
wir auch nicht hart genug an der Frage arbeiten, wie die 
Geschichten zu erzählen sind. 



In einer außergewöhnlichen deutsch-britischen Zusammen-
arbeit rückt Katie Mitchell in live auf der Bühne entstehenden 
Filmbildern und einer Textcollage von Duncan Macmillan drei 
Frauen ins Zentrum, die von der allgemeinen Geschichts-
schreibung weitgehend ignoriert wurden. »The Forbidden 
Zone« wirft einen so noch nicht dagewesenen Blick auf die 
großen Katastrophen am Beginn des 20. Jahrhunderts. Clara 
Immerwahr, Chemikerin und erste promovierte Frau der Univer-
sität Breslau, rebelliert 1915 in Berlin gegen die Bestrebungen 
ihres Ehemannes – des berühmten Chemikers Fritz Haber – 
chemische Forschungen zu Kriegszwecken nutzbar zu machen. 
Fritz Haber entwickelt durch seine Experimente mit Giftgas die 
ersten Massenvernichtungswaffen der Menschheitsgeschichte 
und setzt diese als glühender preußischer Patriot erfolgreich 
an der Westfront in Ypres ein. Am Vorabend seines Aufbruchs 
an die Ostfront zu weiteren Giftgaseinsätzen nimmt sich Clara 
aus Protest mit seiner Dienstwaffe das Leben – was in den Zei-
tungen als kleine Meldung untergeht. Zur gleichen Zeit arbeitet  

eine Krankenschwester in einem Front-Lazarett. Sie verliebt 
sich in einen unbekannten Soldaten, der an den Folgen von 
Habers Giftgas-Einsatz in Ypres stirbt. Ihr reales Vorbild ist die 
Amerikanerin Mary Borden, die ein Feldlazarett an der West-
front unterhielt und ihre Erfahrungen später in dem Prosatext 
»The Forbidden Zone« festhielt. Claire, Clara Immerwahrs 
Enkelin, setzt sich in einem amerikanischen Chemielabor für 
die friedliche Nutzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse 
ein. Als 1949 die Forschungen nach einem Gegengift gegen 
Phosgen-Gas eingestellt werden, weiß Claire keinen Ausweg 
mehr, steigt in die New Yorker U-Bahn und nimmt sich in ei-
nem Park das Leben. Aus Claires Perspektive während der 
letzten Zugfahrt ihres Lebens verwebt »The Forbidden Zone« 
in Rückblenden die Schicksale der drei Frauen mit Texten von 
Mary Borden und anderen wichtigen, weiblichen Stimmen der 
damaligen Zeit gegen den Krieg zu einer szenischen Collage, 
100 Jahre nach Ausbruch des ersten Weltkriegs.

The Forbidden Zone
von Duncan Macmillan
Uraufführung 
Regie: Katie Mitchell

  > Premiere am 28. August 2014          

The Forbidden Zone by Duncan Macmillan | Direction: Katie Mitchell
In a unique German-British collaboration, Katie Mitchell places the story of three women – still largely ignored by historiography – at the centre of 
a stage work that combines live film images with a text collage by Duncan Macmillan. »The Forbidden Zone« gives a one-of-a-kind perspective on 
the great catastrophes of the early 20th century. 1915 Clara Immerwahr, chemist and the first woman awarded a PhD by Breslau University, rebels 
against the efforts of her husband – the famous chemist Fritz Haber – to make his research in chemistry available as the first weapons of mass 
destruction. Fritz Haber develops, through his experiments with poison gas, mankind’s first weapon of mass destruction. As an ardent Prussian 
patriot, he successfully deploys this weapon on the Western Front at Ypres. Prior to his departure to the Eastern Front to deploy more gas, Clara 
uses Haber’s service pistol to take her own life in protest – an event which is scarcely reported in the press. At the same time, a nurse is working 
in a military hospital at the front. She falls in love with an unknown soldier who dies following the poison gas deployment led by Fritz Haber. The 
real-life model for this nurse is the American Mary Borden who worked in a field hospital on the Western Front and later wrote »The Forbidden 
Zone«, a prose account of her experiences. Clara Immerwahr’s granddaughter Claire takes up a position in a US-chemistry laboratory where she 
dedicates herself to the peaceful use of science. When, in 1949, the work on finding an antidote to phosgene gas is terminated, Claire is filled 
with despair. She takes the New York subway to a park where she commits suicide. Told from Claire’s perspective during the final train journey 
of her life, »The Forbidden Zone« uses flashbacks to interweave the fates of these three women with texts by Mary Borden and other important 
contemporary female voices against war in a theatrical collage 100 years after the breakout of the First World War.
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Director of Photography: Leo Warner, Bühne: Lizzie Clachan, Kostüme: Sussie 
Juhlin-Wallén, Video Design: Finn Ross, Sound Design: Gareth Fry, Melanie Wilson, 
Dramaturgie: Nils Haarmann, Deutsch von Vera Neuroth, Licht: Jack Knowles
Mit: Kate Duchêne/Cathlen Gawlich, Jenny König, Ruth Marie Kröger/Judith Engel, 
Felix Römer, Andreas Schröders, Giorgio Spiegelfeld/Laurenz Laufenberg

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 Stadsteater, World Theatre Festival Zagreb, Athens & Epidaurus Festival) Co-production with the Salzburger 
Festspiele in cooperation with the European Theatre Network PROSPERO (Schaubühne Berlin, Théâtre National de Bretagne/Rennes, Théâtre de Liège, Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, Göteborgs Stadsteater, World Theatre Festival Zagreb, Athens & Epidaurus Festival)

 * aus: »Das Kalkwerk« von Thomas Bernhard 

Island, 
Istrien,
Ismail, 
Istanbul, 
Islam...* 



Harte
Zeiten,
aber wir 
sind wohl 
übern
Berg.*
 * aus: »Der geteilte Himmel« von Christa Wolf 

Ein Schauspieler steht allein auf der Bühne und macht das, 
was Schauspieler dann gern zu tun pflegen – er hält einen 
großen Monolog. Aber diesmal nicht für das Publikum, son-
dern für sich selbst: »Komm Leonce, halte mir einen Monolog, 
ich will zuhören. Mein Leben gähnt mich an ... Mein Kopf ist 
ein leerer Tanzsaal, einige verwelkte Rosen auf dem Boden, 
geborstene Violinen in der Ecke, die letzten Tänzer haben die 
Masken abgenommen und sehen mit todmüden Augen ein-
ander an.« Wie man seinen Worten entnehmen kann, strotzt 
er vor guter Laune und Selbstbewusstsein, badet sich in dem 
Schönsten und Höchsten, was ihm außer der Langeweile ge-
blieben ist – seiner Sprache. Schon die alte und tote Tante 
Shakespeare wusste, »es kann noch schlimmer gehn; ’s ist 
nicht das Schlimmste / Solang’ man sagen kann: Dies ist das 
Schlimmste ...« Und wenn man denkt, jetzt geht nichts mehr, 
kommt von irgendwo ein Narr daher und belästigt einen mitten 
in der schönsten Melancholie mit einem Dialog. Besagter Narr 
hat bereits einige Flaschen dramatischer Klassiker nebst Wein 

intus. Sein Name ist Valerio und er weiß Bescheid: »Diese  
Flasche ist keine Geliebte, keine Idee, sie wird nicht langwei-
lig, wird nicht treulos, sie bleibt eins vom ersten Tropfen bis 
zum letzten. Du brichst das Siegel und alle Träume, die in ihr 
schlummern, sprühen dir entgegen.« Und einer dieser seligen 
Träume ist die Illusion der Liebe, mit deren Hilfe der Mensch 
die harte Nuss seiner Sterblichkeit immer wieder aufs Neue zu 
knacken versucht. Der Nussknacker heißt Lena und trägt ein 
Brautkleid. Sie redet nicht viel, aber sie denkt sich ihren Teil 
und stellt die alles entscheidende Menschheits-Frage: »Meine 
Lieben, ist denn der Weg so lang?«
In seiner neuen Inszenierung begibt sich Patrick Wengenroth 
auf den Planeten Büchner und findet dort ein herrlich krudes Al-
bum auf dem Plattenteller der Weltliteratur, das in seinem Zitat- 
Reichtum eher einer Hip-Hop-Scheibe als einem herkömmli-
chen Theaterstück ähnelt. Setzen wir uns also schöne Masken 
auf und lassen die Puppen ordentlich tanzen, zum Beat der 
Totenuhr in unserer Brust ...

Leonce
und Lena
Bühne: Mascha Mazur, Kostüme: Ulrike Gutbrod, Musik: Matze Kloppe, 
Licht: Erich Schneider | Mit: Iris Becher, Jule Böwe, Ulrich Hoppe, Patrick Wengenroth 
und Matze Kloppe (Musiker)

Ein Lustspiel von Georg Büchner
Realisation: Patrick Wengenroth

 > Premiere am 4. September 2014       

Leonce and Lena: a comedy by Georg Büchner | Realisation: Patrick Wengenroth
An actor stands alone on the stage and does what actors love to do best – performs a great monologue. But this time it is not for an audience but 
for himself. »Come on Leonce, give me a monologue, I want to listen. My life is boring me to death ... My head is an empty dancehall with wilting 
roses strewn across the floor and broken violins tossed in the corner. The last dancers have removed their masks and are looking at each other 
with shattered eyes.« As one can tell from his words, he is brimming over with cheerfulness and self-confidence, immersed in the most beautiful 
and magnificent thing that remains to him beyond his boredom – language. As that wise old bird Shakespeare put it: »And worse I may be yet. 
The worst is not / So long as we can say, ›This is the worst‹ ...« And just when you think that’s it, a Fool pops up from somewhere and interrupts 
this most beautiful melancholia with a dialogue. Said Fool has already imbibed a few bottles full of classic dramas along with his wine. His name 
is Valerio and he knows what’s what: »This bottle is no mistress nor idea, it never becomes boring nor unfaithful, it stays true from the first drop 
till the last. You uncork it and all the dreams slumbering within it come whooshing out.« And one of these blessed dreams is the illusion of love 
which humanity constantly employs in its attempt to crack the hard nut of its own mortality. The nutcracker is called Lena and she is wearing a 
wedding dress. She doesn’t say much but she has her fair share of ideas and poses that question which is crucial to us all: »My loves, is the 
journey so very long?« In his new production, Patrick Wengenroth touches down on Planet Büchner and discovers on the record-player of world 
literature a superbly raw album which, in its wealth of quotations, more resembles a Hip-Hop record than a conventional theatre play. So let us 
put on beautiful masks and party to the ticking of the deathwatch beetle in our chests ...

EN



Für sein neues Projekt sucht Falk Richter erneut den Grenz-
gang zwischen Schauspiel und Tanz und arbeitet zum ersten 
Mal mit Tänzern der Compagnie TOTAL BRUTAL von Nir de 
Volff zusammen. In einem offenen, auf Improvisationen basie-
renden Probenprozess begegnen die verschiedenen künstle-
rischen Handschriften, Leidenschaften und Lebensgeschich-
ten aller Performer einander. 
Falk Richters Texte erzählen von Menschen, deren Mensch-
lichkeit zunehmend einem posthumanen Zustand des Untot-
Seins Platz macht. Es sind vereinzelte Großstadt-Krieger 
im survival mode, zu jedem Extrem bereit, um sich selbst zu 
spüren; Menschen, unendlich verdoppelt, bis zur Unkennt-
lichkeit neu selbstinszeniert in Online-Profilen, durchleuchtet 
und überwacht. Menschen, die nicht mehr sicher sind: Ist das 
noch mein Leben oder lebe ich ein Drehbuch? Menschen, 
die alles über den Anderen wissen, die nichts lieber wollen, 

als jemandem nahe sein und doch vor der ersten Begegnung 
fliehen. Die Texte erzählen auch von einem Europa, in dem 
längst überkommen geglaubte reaktionäre Ideologien wie 
Wiedergänger zurückkehren – und niemand mehr weiß, wie 
man etwas bekämpfen soll, das schon tot ist. Die Körperbil-
der und Bewegungsmuster in den Choreographien von Nir de 
Volff, die in schnellem Wechsel brutal-kraftvoll und sehr nah, 
intim und verletzlich sein können, erzählen in einer anderen 
Sprache davon, wie diese Welt in den Körpern der Menschen 
Spuren hinterlässt. 
Nach »TRUST«, »PROTECT ME« und »For the Disconnected 
Child« setzt Falk Richter in seinem neuen Projekt  zusammen 
mit TOTAL BRUTAL und Nir de Volff seine Suche nach neu-
en Formen des Aufeinandertreffens von Text, Bewegung und 
Musik, von Tänzern und Schauspielern fort. 

NEVER
FOREVER

Choreographie: Nir de Volff/TOTAL BRUTAL, Bühne: Katrin Hoffmann, Kostüme: 
Daniela Selig, Musik: Malte Beckenbach, Dramaturgie: Nils Haarmann, Licht: Carsten 
Sander. Mit: Florian Bilbao, Katharina Horn, Johanna Lemke, Ilse Ritter, Christopher 
Scherer, Kay Bartholomäus Schulze, Tilman Strauß, Regine Zimmermann

von Falk Richter und 
TOTAL BRUTAL | Uraufführung
Regie: Falk Richter

  > Premiere am 9. September 2014       

Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Konjunktur 
am Boden und man amüsiert sich bis zum Umfallen. Zwischen 
Achterbahn- und Pferdekarussellfahrten, Riesenrutschen, 
Freakshows, Eisständen und literweise ausgeschenktem Bier 
dreht ein Zeppelin seine Runden, gleichermaßen bestaunt von 
hohen Herren, biederen Angestellten, Arbeitern und Kleinkrimi- 
nellen. Nur Kasimir, ein gerade »abgebauter« Kraftwagen-
fahrer, will sich nicht in die allgemeine Fröhlichkeit einreihen. 
Seine Verlobte Karoline, die noch Arbeit hat, beteuert zwar 
ihre Liebe, doch Kasimir ist überzeugt: »Ein jeder intelligente 
Mensch ist ein Pessimist.« Die Wege der beiden trennen sich 
und Karoline trifft auf den Zuschneider Schürzinger, der ihr 
prophezeit: Wenn ein Mann arbeitslos wird, »lässt die Liebe 
nach, und zwar automatisch«. Er wird Recht behalten. Kasimir 
gerät mit seinem Freund, dem Merkl Franz, auf die schiefe 
Bahn, knackt Autos und bändelt mit dessen Freundin Erna 

an. Karoline dagegen möchte hoch hinaus, geht zunächst mit 
Schürzinger und dann mit dessen unerwartet auftauchendem 
Chef aufs Ganze, bevor die allgemeine Bierseligkeit in eine 
Katastrophe umkippt.
»Und die Liebe höret nimmer auf« untertitelt Ödön von Horváth 
sein 1932 veröffentlichtes Volksstück – und lässt Kasimir 
hinzufügen: »Ja, solange du nicht arbeitslos bist.« In kurzen 
Szenen beschreibt Horváth die Isolation und die schleichen-
de Zersetzung aller sozialen Beziehungen eines Menschen, 
der plötzlich überflüssig ist. In all ihrer gnadenlosen Brutalität, 
Niedertracht und banalen Normalität zeichnet er das Bild ei-
ner Welt, in der jedes Gefühl von Kalkül und Ökonomie be-
stimmt ist, in der die Sehnsüchte und Träume der Menschen 
bis in den letzten Winkel vom Konsum geformt sind. Welche 
Chance hat die Liebe in solch einer Welt? 

Kasimir
und Karoline
Bühne: Franziska Bornkamm, Kostüme: Katrin Jud, Musik: Kostia Rapoport
Dramaturgie: Nils Haarmann, Florian Borchmeyer
Mit: Iris Becher, Robert Beyer, Moritz Gottwald, Ulrich Hoppe, Jenny König, David 
Ruland, Sebastian Schwarz

von Ödön von Horváth
Regie: Jan Philipp Gloger

  > Premiere am 1. November 2014        

Kasimir and Karoline by Ödön von Horváth | Direction: Jan Philipp Gloger
A recession. Unemployment is rife, the economy is flat-lining and, people are partying until they drop. Between the rollercoasters and the merry-
go-rounds, the helter-skelters, freak-shows, ice-cream stalls and gallons of ale, a zeppelin does its rounds, equally gawped at by aristos, stuffy 
clerks, manual labourers and petty criminals. Only Kasimir, a recently »let go« long-distance lorry driver, is reluctant to participate in the general 
merriment. His fiancée Karoline, who is still in work, tries to cheer him up but Kasimir is convinced that »every intelligent person is a pessimist«. 
The two part company and Karoline meets the tailor Schürzinger who predicts that, when a man loses his job, »love swiftly goes down the pan, 
it’s inevitable«. He is to be proved right. Kasimir falls off the straight and narrow with his mate Franz, steals cars and dallies with Franz’s girlfriend 
Erna. Karoline, in contrast, has higher ambitions and goes full tilt first at Schürzinger and then at his boss when he unexpectedly turns up, until 
the whole booze-up ends in disaster. »And Love Never Ends« is the sub-heading Ödön von Horváth gave to his folk-play published in 1932– but 
allows Kasimir to add: »Yeah, so long as you’re not unemployed.« In short scenes, Horváth depicts the isolation and creeping disintegration of all 
the social relationships of a man who suddenly finds himself surplus to requirements. He paints a picture of a world in all its remorseless brutality, 
malevolence and mundane banality where every emotion is determined by expediency and economics, a world in which people’s longings and 
dreams are shaped down to the last detail by consumerism. In such a world, what chance does love have?
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NEVER FOREVER by Falk Richter and TOTAL BRUTAL | Direction: Falk Richter
For his new project, Falk Richter is working with dancers from Nir de Volff‘s TOTAL BRUTAL company for the first time. Various artistic signatures, pas-
sions and experiences of the performers come together in an open, improvisation-based rehearsal process.
Falk Richter‘s texts tell stories of people whose humanity is increasingly giving way to a post-human condition of being undead. They are scattered city 
warriors in survival mode, prepared to commit any extreme act in order to feel that they are alive; people who are infinitely replicated, self-styled beyond 
recognition in online profiles, thoroughly scrutinised and monitored. People who are no longer certain: is this still my life or am I living a script? People 
who know everything about the next person and hanker for intimacy, yet shy away from the first contact. These texts also tell of a Europe in which reac-
tionary ideologies, long believed to be overcome, are returning like ghosts of the past – and no one knows how to fight something that is already dead. 
The figurative forms and patterns of movement in Nir de Volff‘s choreography, which can rapidly switch from brute strength to closeness, intimacy and 
vulnerability, tell in a different language how this world leaves its marks on the human body. 
Following »TRUST«, »PROTECT ME« and »For the Disconnected Child«, in his new project Falk Richter - in collaboration with TOTAL BRUTAL and Nir 
de Volff - continues his search for new forms which combine text, movement and music as well as dancers and actors. 

EN



Richard ist hässlich. Eine Frühgeburt, missgestaltet, hum-
pelnd, bucklig, ein Krüppel, der auf den Schlachtfeldern der 
Rosenkriege, die nach dem Tod Heinrichs V. aufflammen, sei-
ner Familie und vor allem seinem Bruder Edward gute Dienste 
geleistet hat. Jetzt ist Edward König, dank einiger Morde, die 
sein behinderter 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 gera-
de in ihrer hemmungslos zielgerichteten, lustvoll zur Schau 
gestellten 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 Amokläu-
fers. Es ist auch das Porträt einer durch interne Kämpfe tief 
zerrütteten Machtelite, aus deren Mitte eine perverse Diktatur 
erwächst. 

Richard III
von William Shakespeare
Deutsch von Marius von Mayenburg 
Regie: Thomas Ostermeier

  > Premiere im 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 mur-
ders 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 bloodbath 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. 
»Richard III« is one of Shakespeare’s earliest works, first performed around 1593. But until this day the title character has lost none of his fasci-
nation. His allure lies first and foremost in his unbridled, single-minded, gleefully exhibited amorality. Richard is the first in a line of Shakespearean 
villains whose moral autonomy and virtuoso art of manipulation appear to be schooled by Machiavelli’s »The Prince«: Iago in »Othello«, Edmund 
in »King Lear« and the Lady in »Macbeth«. But the play does not just restrict itself to the demonization of a psychopathic spree-killer. It is also the 
portrait of a power elite torn asunder by internal strife, out of whose midst a perverse dictator emerges. 

EN

DDR 1961, kurz vor 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 Manfred Herrfurth kennen, einen aufstre-
benden Chemiker. 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 

gehen. Rita folgt ihm in die Wohnung seiner Tante am Kurfürs-
tendamm. 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 Wochen später ist die Grenze ge-
schlossen, Deutschland geteilt und das Liebespaar endgültig 
getrennt. »Der geteilte Himmel« erzählt eine berührende Lie-
besgeschichte vor dem Hintergrund der Gründungsjahre der 
DDR und beleuchtet den Konflikt zwischen Idealismus und 
Pragmatismus, zwischen privatem Glück und politischen Ide-
alen. Armin Petras, der bereits 2003 an der Schaubühne ar-
beitete, inszeniert einen Abend, der von Christa Wolfs Roman 
inspiriert ist. Er wird ab der kommenden Spielzeit regelmäßig 
an der Schaubühne inszenieren.

Der
geteilte
Himmel
Bühne und Kostüme: Annette Riedel, Musik: Thomas Kürstner, Sebastian Vogel, 
Dramaturgie: Maja Zade

von Christa Wolf
Regie: Armin Petras

  > Premiere am 13. Januar 2015            

Divided Heaven by Christa Wolf | Direction: Armin Petras
East Germany, 1961, shortly before 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 meets aspiring 
chemist Manfred Herrfurth. The two fall in love and Rita follows him to the big city. She wants to become a teacher and, as part of her training, 
works in a factory that builds train carriages where contact with the workers brings about her political awakening. But as Rita becomes increasingly 
interested in socialist ideas and ideals, Manfred grows ever more disappointed and bitter. When state economists reject one of his developments, 
he decides to leave for the West. Rita follows him to the flat of his aunt on Kurfürstendamm but, during the visit, it becomes clear to her that she 
cannot stay there. She tries to persuade Manfred to accompany her back but he refuses and she returns alone to East Germany. A few weeks 
later the border is closed, Germany is divided and the lovers are permanently separated. »Divided Heaven« tells a moving love story set before the 
backdrop of the founding years of the GDR and casts light upon the conflict between idealism and pragmatism, between private happiness and 
political beliefs. Armin Petras, who already worked at the Schaubühne in 2003, creates an evening inspired by Christa Wolf’s novel. Starting from 
this season he will regularly produce work at the Schaubühne. 

EN



 * aus: »Das Kalkwerk« von Thomas Bernhard 

Seit Jahren will Konrad eine einzigartige Studie über das Ge-
hör verfassen. Um endlich genügend Zeit und Muße zu haben, 
sich voll und ganz darauf konzentrieren zu können, ersteigert 
er ein abgelegenes, stillgelegtes Kalkwerk. In der Abgeschie-
denheit, ohne den störenden Einfluss der lärmenden Gesell-
schaft, beginnt er die Arbeit an seinem großen Werk. Seine 
kranke, gelähmte Frau dient ihm dabei als Versuchskaninchen: 
Über Tage, Wochen und Monate testet er die Wirkung ver-
schiedenster Konsonanten, Vokale und Lautkonstellationen 
an ihr. Doch Konrad schafft es nicht, seine Gedanken auf Pa-
pier zu bringen. Als er einen Traum hat, in dem sich seine  
Frau bewegen kann, erkennt er schlagartig die Wahrheit. Ihr 

fehlt sowohl die Disziplin als auch der Respekt, um ihm bei 
seinen Experimenten zu helfen. Konrad sieht nur noch einen 
Ausweg: Er muss sie umbringen. 
Was passiert, wenn man am eigenen Anspruch scheitert und 
das Leben dadurch sinnlos erscheint? Thomas Bernhards 
Roman, 1970 erschienen, erzählt die Geschichte einer ver-
zweifelten, wütenden Obsession.
Philipp Preuss wuchs in Wien auf und studierte Regie und 
Schauspiel am Mozarteum Salzburg. Seine Inszenierun-
gen liefen u. a. am Schauspielhaus Bochum, Schlosstheater 
Moers, Schauspiel Frankfurt, und am Schauspiel Leipzig. 
»Das Kalkwerk« ist seine erste Arbeit an der Schaubühne. 

Das
Kalkwerk
Bühne und Kostüme: Ramallah Aubrecht, Dramaturgie: Maja Zade
Mit: Felix Römer

von Thomas Bernhard
Regie: Philipp Preuss

  > Premiere am 15. September 2014     

The Lime Works by Thomas Bernhard | Direction: Philipp Preuss
For years, Konrad has longed to write a unique treatise on hearing. To finally give himself the time and opportunity, he buys a house in a remote 
lime works. In this seclusion, far from the disturbing influence of society’s hustle and bustle, he begins work on his masterpiece. His sick, paralysed 
wife serves as his guinea-pig: for days, weeks and months he experiments with the effect of various consonants, vowels and vocal-groups upon 
her. But Konrad is unable to put his thoughts down on paper. When he has a dream in which his wife can move, the truth suddenly hits him. She 
lacks both the discipline and the respect to help him with his experiments. Konrad can see only one way out: he must kill her. What happens when 
someone fails to live up to their own expectations and life is thus rendered pointless? Thomas Bernhard’s novel, published in 1970, tells the story 
of a desperate, raging obsession. Philipp Preuss grew up in Vienna and studied directing and acting in Salzburg. He directs at theatres including 
the Schauspiel Frankfurt, the Schauspiel Leipzig and the Schlosstheater Moers. »The Lime Works« is his first production at the Schaubühne.

EN

////////////////////////////////// Im StudioLuster
und
Lüster
und
Laster.*



 * aus: »Leonce und Lena« von Georg Büchner  

Meine 
Füße 
gingen 
lieber 
aus der 
Zeit.*

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’ (joyful 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 vielleicht 
zufällig und ganz aus Versehen auch mal die Wahrheit. Zu-
sammen mit Schauspielern des Ensembles, ausgesuchten 
Gästen, echten Experten und anderen, die sich vielleicht da-
für 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 Vier
Georg Büchner 
 Am 16. September 2014 

Ausgabe Fünf
Ödön von Horváth
 Im Oktober 2014 

Ausgabe Sechs
Christa Wolf
 Im Januar 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
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Bernardo  Arias  Porras 2014/15 zu sehen in »Der Tod 
in Venedig/Kindertotenlieder«, »Märtyrer«, »Maß für Maß«, 
»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«

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

Robert Beyer 2014/15 zu sehen in »2666«, »Die Ehe der 
Maria Braun«, »Die Tauben«, »Eugen Onegin«, »Hamlet«, 
»Kasimir und Karoline«, »Märtyrer«, »Viel Lärm um Nichts« 

Jule  Böwe 2014/15 zu sehen in »2666«, »Angst essen 
Deutschland auf«, »Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo«, »Fräulein Julie«, »Leonce und Lena«

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

Judith Engel 2014/15 zu sehen in »Die gelbe Tapete«, »Die 
Tauben«, »Märtyrer«, »Tartuffe«, »The Forbidden Zone«

Christoph  Gawenda 2014/15 zu sehen in »2666«, 
»Also sprach Zarathustra«, »Angst essen Deutschland auf«, 
»Atmen«, »Ein Volksfeind«

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«, 
»Märtyrer«, »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 »Die kleinen Füchse – The 
Little Foxes«

Ingo  Hülsmann 2014/15 zu sehen in »2666«, »Ein 
Volksfeind«, »Tartuffe«

Jenny  König 2014/15 zu sehen in »Atmen«, »Die kleinen 
Füchse – The Little Foxes«, »Hamlet«, »Kasimir und Karoline«, 
»Märtyrer«, »Maß für Maß«, »Viel Lärm um Nichts«, »The 
Forbidden Zone«

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

Laurenz Laufenberg 2014/15 zu sehen in »The Forbidden 
Zone«

Eva Meckbach 2014/15 zu sehen in »2666«, »Angst essen 
Deutschland auf«, »Dämonen«, »Die Tauben«, »Ein Volksfeind«, 
»Eugen Onegin«, »Märtyrer«, »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 
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 »2666«, »Der 
talentierte Mr. Ripley«, »Die Ehe der Maria Braun«, »Die 
Tauben«, »Eugen Onegin«, »Hamlet«, »Kasimir und Karoline«, 
»Märtyrer«, »Romeo und Julia«, »Viel Lärm um Nichts«

Stefan  Stern 2014/15 zu sehen in »Die Tauben«, »Ein 
Volksfeind«, »For the Disconnected Child«, »Hamlet«, »Maß 
für Maß«, »PROTECT ME«, »TRUST«

Tilman  Strauß 2014/15 zu sehen in »Dämonen«, »Die 
gelbe Tapete«, »Eugen Onegin«, »For the Disconnected 
Child«, »Fräulein Julie«, »NEVER FOREVER«, »Romeo und 
Julia«, »Tartuffe«

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

Luise  Wolfram 2014/15 zu sehen in »Der talentierte Mr. 
Ripley«, »Die gelbe Tapete«, »Die Tauben«, »Eugen Onegin«, 
»For the Disconnected Child«, »Fräulein Julie«, »PROTECT ME«, 
»Tartuffe«

Regine  Zimmermann 2014/15 zu sehen in »2666«, 
»NEVER FOREVER«, »Romeo und Julia«, »Tartuffe«

 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.«

2666  
von Roberto Bolaño | Fassung von Àlex Rigola und Pablo Ley 
Deutsch von Florian Borchmeyer | Deutschsprachige
Erstaufführung | Regie: Àlex Rigola 
Im mexikanischen Santa Teresa werden unzählige Frauen vergewaltigt und ermordet. Polizei 
und Regierende sehen tatenlos zu. Hierhin verirren sich vier Germanisten auf der Spur des Ro-
manciers Benno von Archimboldi, der chilenische Philosoph Amalfitano, der Harlemer Journalist 
Oscar Fate – sowie über dreißig weitere Figuren. Kultautor Roberto Bolaño entwirft ein welt-
umspannendes Panorama des Schreckens. 2666 In Santa Teresa, Mexico countless women 
are raped and murdered. Police and local authorities simply stand by. Four literary scholars on 
their search for traces of German novelist Benno von Archimboldi, the Chilenean philosopher 
Amalfitano, the American journalist Oscar Fate as well as over thirty other characters, find 
themselves here. Cult author Roberto Bolaño drafts a global panorama of horrors.

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?



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.

Die Tauben
von David Gieselmann
Uraufführung
Regie: Marius von Mayenburg
»Ich will hier weg«, sind Roberts erste Worte. Kurze Zeit später ist er tatsächlich weg. 
Verschwunden. Plötzlich erscheint François, Roberts taubenzüchtender Halbbruder und 
stellt Ansprüche 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«.

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 decorated 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.

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

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

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.

 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.

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.



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 zei-
gen 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.

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?

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.

Märtyrer 
von Marius von Mayenburg
Uraufführung
Regie: Marius von Mayenburg
Benjamin weigert sich, am Schwimmunterricht in der Schule teilzunehmen. Seine Mutter 
vermutet 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 
Benjamin 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.

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 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. 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.

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.



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.

The Day Before the Last Day
von Yael Ronen & the Company | Uraufführung
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. 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.
Koproduktion mit dem Habima National Theatre of Israel in Zusammenarbeit mit der Comédie de Reims, gefördert im Fonds 
Wanderlust der 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.

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?

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. 
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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. 

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.

Medienpartner

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

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



Auf der Suche nach 
der Demokratie — 
oder: Öffentlichkeit 
und Misstrauen

Streitraum in Kooperation mit

Streitraum Also 
nur 
keine
Politik 
bitte!*
 * aus: »Kasimir und Karoline« von Ödön von Horváth 

In welchem Zustand befindet sich die Demokratie? Ist sie 
zu einem leeren Begriff geworden, wie die amerikanische 
Theoretikerin Wendy Brown glaubt, den jeder für sich be-
ansprucht, aber nicht mehr durch legitime Praktiken und 
Überzeugungen aufzufüllen weiß? Ist sie ortlos geworden in 
Zeiten, in denen der Nationalstaat als politischer Akteur zu-
nehmend irrelevant geworden scheint? In Zeiten, in denen 
private Konzerne und semi-staatliche Geheimdienste unge-
stört scheinbar außerrechtliche Regime aufbauen können: 
Wie und wo generiert sich politische Legitimität?
Zeitgleich verändert ein Strukturwandel der Öffentlichkeit 
die traditionelle Medienlandschaft: demokratische Selbst-
verständigungs-Diskurse verlagern sich zunehmend in so-

ziale Netzwerke und unterliegen damit aber auch anderen 
Bedingungen und Möglichkeiten von Privatheit und Öffent-
lichkeit, 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 ver-
handelt 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 institutions 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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Ich. 
Möchte.
Allein.
Bleiben.*

Wenn sich unter den Leuten eine Atmosphäre der Angst 
ausbreitet, lautet eine Erfahrung des 20. Jahrhunderts, ist 
die Demokratie gefährdet. Dann regiert nicht mehr der fai-
re Ausgleich der Interessen, sondern der Hass auf die Rei-
chen, die Schmarotzer und die Fremden im eigenen Land. 
Angesichts der Tatsache, dass Europa sich nur noch müh-
sam zusammenhalten kann, dass die gesellschaftliche Mit-
te zusehends in eine obere und eine untere Hälfte zerfällt 
und der Kapitalismus, der sich als alternativlos darstellt, an-
scheinend von gekaufter Zeit lebt, fragt die neue Reihe des 
»Streits ums Politische« nach den Affekten, die das politi-
sche Feld beherrschen. 
Leben wir heute in einer Gesellschaft der Angst, die sich in 
Politiken des Hasses Ausdruck verschafft? Wer verschanzt 
sich hinter Abwehrhaltungen und Feinderklärungen und 
welche Gruppen sind überhaupt noch für eine kritische Be-
trachtung ihrer Lebensformen ansprechbar? Oder geht so-
wieso alles in Spannung, Spaß und Spiel unter?
Theoretiker des Politischen behaupten, dass man genereller 
ansetzen und die Frage nach der Logik der Affekte in der 
Demokratie stellen muss. Schließlich geht es in der politi-
schen Auseinandersetzung nicht allein um die Konkurrenz 

der Problemlösungen, sondern immer auch um einen Kampf 
der Lebensauffassungen und Existenzträume. Die Demokra-
tie hat befreiende Revolutionen, furchtbare Regressionen 
und endlose Langeweile hervorgebracht. So schnell lässt 
sich nicht beantworten, was einem lieber ist.

Prof. Dr. Rahel Jaeggi
 Am 22. September 2014 

Jens-Christian Rabe
 Am 29. September 2014 

Prof. Dr. Ernst-D. Lantermann
 Am 20. Oktober 2014 

Prof. Dr. Herfried Münkler
 Am 27. Oktober 2014 

Streit ums Politische

Angst und
Hass in der 
Demokratie
Heinz Bude im Gespräch 
mit seinen Gästen

Fear and Hatred in Democracy
When a society is gripped by an atmosphere of fear, as is shown by the experience of the 20th century, democracy becomes imperilled. Then, 
rather than an equitable balance of interests, hatred of the rich, freeloaders and foreigners holds sway. Given that Europe can only barely keep 
itself together, that society’s centre ground is increasingly being divided into an elite and an underclass, and that capitalism – which insists on 
being without alternative – appears to be living on borrowed time, the new »Streit ums Politische« series investigates the impulses which rule 
the political landscape. Are we living today in a society of fear in which the politics of hate receive expression? Who is entrenching themselves 
behind defensiveness and identification of hate figures and which groups are still responsive to a critical analysis of their way of life? Or is 
everything just drowning in entertainment, fun and games? Political theorists contend that a wider perspective must be taken and questions 
posed about the logic of impulses in a democracy. Ultimately, political disputes are not only about competing solutions to problems but also 
battles between different attitudes towards life and visions of existence. Democracy has spawned liberating revolutions, terrible regression and 
endless boredom. It is not easy to identify which is preferable. 
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Institut für 
SozialforschungEine Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung



Theaterpädagogik
Die Theaterpädagogik 
Theater mit anderen Augen sehen, selber mitmachen und 
erleben statt nur zuschauen – das geht in unseren Work-
shops und offenen Theatergruppen. Die Theaterpädagogik  
startet mit einer neuen Leitung in die Spielzeit 2014/15: 
Wiebke Nonne übernimmt die Abteilung und freut sich auf 
spannende Theaterbegegnungen und anregenden 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 
Dieser Workshop findet einmal pro Monat von 18–22 Uhr 
statt und ist offen für Neugierige aller Altersgruppen. Karten 
für den Workshop sind an der Kasse unter 030 890023 oder 
unter ticket@schaubuehne.de zu erwerben. Die Termine finden 
Sie jeweils im Spielplan.

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

Offene Theatergruppen
Die Polyrealisten – offen für alle Altersgruppen
Wir suchen Mitspieler*innen aller Altersgruppen (ab 18 Jah-
ren), die Lust haben, sich ein Jahr lang mit einem Thema aus-
einanderzusetzen. Unter der Leitung von Wiebke Nonne wird 
mit viel Bewegung gedanklicher und körperlicher Art ein Stück 
entwickelt, welches zum Ende der Spielzeit aufgeführt wird. 
Wer Lust auf schreiben, mitdenken, diskutieren, spielen, sze-
nische Experimente und vieles mehr hat, meldet sich bitte 
per E-Mail unter wnonne@schaubuehne.de und wird dann zu 
einem ersten Treffen eingeladen. Das Thema wird zu Beginn 
der neuen Spielzeit bekannt gegeben.

Werkstattgruppe für Jugendliche
Jugendliche von 14–18 Jahren machen ihr eigenes Theater.  
Unter Leitung der Theaterpädagogik-Volontärin Aline Bossel- 
mann probiert sich ein junges Ensemble nicht nur auf der 
Bühne, sondern auch dahinter aus. Das Konzept wird im Team 
entwickelt, Dramaturgie und Ausstattung von den Jugend-
lichen übernommen. Aus dem gemeinsamen Lesen, Schrei-
ben, Diskutieren, Experimentieren und Spielen entstehen  
kurze Stücke, die dann präsentiert werden.

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 vorbe-
reiteten Text. Dann übernehmen die Schüler*innen die Regie. 
Sie dürfen Anweisungen geben und verschiedene Inszenie-
rungsideen gemeinsam mit den Schauspieler*innen auf der 
Probebühne der Schaubühne ausprobieren. Ein kleiner Work-
shop 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.

Kooperationen
Neben den offenen Angeboten engagiert sich die Theater-
pädagogik bei verschiedenen Kooperationen in der Stadt.

TUSCH (Theater und Schule)
Im dritten Jahr der Kooperation mit der Robert-Jungk-Ober-
schule wird die Theaterpädagogik der Schaubühne mit den 
Schüler*innen des Kurses Darstellendes Spiel auf theatrale 
Entdeckungstour gehen.

Kulturagenten für Schulen
Im abschließenden dritten Jahr der Kooperation mit der Thomas-
Mann-Oberschule werden die Lehrer*innen und Schüler*innen 
ihre Theaterexpertise ausbauen und gemeinsam mit uns nach 
Wegen suchen, wie das Theater auch in Zukunft einen Platz in 
der Schule haben kann. »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 Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Kooperations-
partner 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 Kultureinrich-
tungen diskutiert. Außerdem organisiert das Jugendtheater-
büro im Herbst wieder das Jugendtheaterfestival Festiwalla im 
HKW, an dem auch die Schaubühne teilnehmen wird.

Kontakt
Wiebke Nonne, Leitung Theaterpädagogik
Tel +49 30 89 002 194 / wnonne@schaubuehne.de
Aline Bosselmann, Assistenz Theaterpädagogik
Justus Griesenberg, FSJ Kultur

Komm 
mal mit, 
du hast 
doch 
Zeit.*
 * aus: »Der geteilte Himmel« von Christa Wolf 
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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 blicken, 
die Dramaturgen, 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 Pre-
mieren. 
Unsere jungen Freunde, die sich noch in der Ausbildung be-
finden – Schüler, Studenten sowie Teilnehmer an Freiwilli-
gendiensten – können für nur 30 € im Jahr Mitglied werden. 
Neben den genannten Vorteilen erhalten sie freien Eintritt zur 
Autistic Disco mit Lars Eidinger. 

Der Freundeskreis unterstützt das Theater seit mehr als 14 
Jahren, sowohl finanziell als auch ideell. So ermöglichen wir 
zum Beispiel das Volontariat in der Theaterpädagogik des 
Hauses.
Werden Sie unser Freund, erleben Sie mit uns exklusiv Veran-
staltungen und helfen Sie mit, die Schaubühne zu unterstüt-
zen! Für mehr Informationen wenden Sie sich gerne an unser 
Freundeskreisbüro.

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

radioeins.
Wie ein Kreis,
der aneckt.

Become a friend!
The »Friends of the Schaubühne« support their favourite theatre financially and ideally. Members and guests are invited to special events and per-
formances. 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.

EN
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Kontakt
Schaubühne am Lehniner Platz
Kurfürstendamm 153
10709 Berlin

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

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«, M19 und M29 
Haltestelle »Lehniner Platz / Schaubühne«
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.

Karten
Tickets für alle Vorstellungen können an der Kasse, telefo-
nisch oder online im Webshop erworben werden. Im Web-
shop gekaufte Karten können direkt als PDF zu Hause ausge-
druckt 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 wer-
den (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.

ticket@schaubuehne.de
Tel +49 30 890023

Netzwerke

Facebook /SchaubuehneBerlin
Facebook in English /SchaubuehneInternational
Twitter @schaubuehne
YouTube /schaubuehne

Café

Montag bis Freitag: 9.00 – 1.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 1.00 Uhr
Sonntag: 15.30–1.00 Uhr
Beim Streitraum: 11.00 – 1.00 Uhr

Die Ehe der Maria Braun
in Avignon | Festival d’Avignon
 > Juli 2014 

Ein Volksfeind in Oslo
Ibsen Festival
 > September 2014 

Fräulein Julie in Belgrad
Belgrade International Theatre Festival
 > September 2014 

Ein Volksfeind in London
Barbican Centre
 > September 2014 

Die gelbe Tapete in Seoul
Seoul Performing Arts Festival
 > September 2014 

Hamlet in Dublin
Dublin Festival
 > September 2014 

Ein Volksfeind in Moskau
Territory Festival
 > Oktober 2014 

Ein Volksfeind in Belfast
Belfast Festival
 > Oktober 2014 

Tartuffe und Atmen in Moskau
NET Festival
 > November 2014 

The Forbidden Zone in Zürich
Schauspielhaus
 > Dezember 2014 

Ein Volksfeind in Lausanne
Théâtre Kléber-Méleau
 > Februar 2015 

The Forbidden Zone in Amsterdam
Stadsschouwburg
 > Februar 2015 

Atmen in Amsterdam
Stadsschouwburg
 > März 2015 

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

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

Medienpartner

Partner der Spielzeit
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Vorschau
Ödipus der Tyrann
von Sophokles/Friedrich Hölderlin
Regie: Romeo Castellucci
 > Premiere im März 2015 

Luzid von Rafael Spregelburd
Deutsche Erstaufführung
Regie: Marius von Mayenburg
 > Premiere im April 2015 

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

Nachtwache von Lars Norén
Regie: Thomas Ostermeier
 > Premiere im Mai 2015 

Nachtasyl von Maxim Gorki
Regie: Michael Thalheimer
 > Premiere im Juni 2015 

Unterwegs



Schaubühne Berlin
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