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Rudolf Brunngrabers politisch wie ökonomisch visionärer Roman »Karl und das 20. Jahrhundert« aus 

den 1930er Jahren war lange vergessen und erfuhr zuletzt durch eine Neuauflage 2010 wieder etwas 

Beachtung. Im Mittelpunkt des Romans steht Karl Lakner, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch 

hoffnungsvoll in die Zukunft blickt und an die Moderne glaubt. Als der Erste Weltkrieg über ihn 

hereinbricht, wird er als Soldat an die Ostfront geschickt und verliert seine Familie. Er schlägt sich 

durch Schuldenkrise, Reparationen und Massenarbeitslosigkeit, während hilflose Politiker, Wissen-

schaftler und Revolutionäre die Misere weiter befördern. Karl muss einsehen, dass die wirtschaftlichen 

Interessen der Mächtigen sein Schicksal bestimmen. Auf der Grundlage des Romans legt Ingo Hüls-

manns erstmalige Bühnenbearbeitung das Augenmerk auf das kapitalistische Kalkül als Ursache für die 

»Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«. Zu unserer großen Freude erklärte sich der Schauspieler bereit, 

den Freunden Rede und Antwort zu stehen und von seiner ersten Regiearbeit an der Schaubühne zu 

berichten. 

 

In einem ausführlichen Gespräch erläuterte Ingo Hülsmann, wie er den Roman – seinerzeit ein Best-

seller, heute so gut wie vergessen – für sich entdeckte und beschloss, sich an eine szenische Umarbei-

tung zu machen. Ein Roman, der beispielhaft die bereits global wirkenden technischen und wirtschaft-

lichen Zwänge und Hemmnisse mit dem Leben eines einzelnen Menschen verschränkt, hat von seiner 

Thematik nichts an Brisanz verloren. Das ist doch Stoff für die Bühne! 

 

Zunächst galt es, die Aufführungsrechte zu sichern, was Ingo Hülsmann nach anfänglichen Schwie-

rigkeiten auch gelang. Dann überzeugte er das Haus davon, dass er als Regisseur dieses Stück 

unbedingt inszenieren muss. Die Suche nach Schauspielern gestaltete sich nicht so schwierig, aber 

einen umfangreichen Roman, in dem kein einziger Dialog vorkommt, in ein Theaterstück umzusetzen, 

bedeutete viel Arbeit (gelinde gesagt). Im Laufe der letzten zwei Jahre reduzierten sich Figuren und Text 

auf das, was realisierbar war. Die Dramaturgieassistentin Giulia Baldelli, die ihm in diesem Prozess zur 

Seite stand, schilderte ausführlich, wie die von Ingo Hülsmann angefertigte Fassung von rund 90 Sei-

ten Text am Ende auf 36 Seiten „eingedampft“ wurde, die sich als spielbar erwiesen hatte.  
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Auch die Figuren, die im Stück auftreten, wurden im Laufe der Zeit den personellen Möglichkeiten und 

der letztgültigen Fassung angepasst. Die Hauptfigur des Romans, gespielt von David Ruland, war 

natürlich von Anfang an „gesetzt“. Der Vater kommt im Text vor, jedoch keine Liebesgeschichte, die 

Hülsmann aus Gründen der Lebendigkeit eingefügt hat. Doch wie sollten die im Text berichteten Ereig-

nisse und Entscheidungen vor dem Beginn des 1. Weltkrieges mit Figuren „besetzt“ werden? Hüls-

mann entschied sich dafür, Diplomaten und Herrscher wie Kaiser Franz Josef auftreten zu lassen, da sie 

in Hinblick auf die historischen Ereignisse wichtig waren, auch wenn sie vermutlich so nicht aufein-

ander getroffen sind, wie er es darstellt. Karl Marx, den er auch gerne auf die Bühne gestellt hätte, fiel 

den Streichungen zum Opfer. Viele der Schauspieler spielen Rollen in fliegendem Wechsel, kaum 

einer, der nicht mindestens zwei der politischen Figuren, die Hülsmann bis zur Karikatur überzeichnet, 

übernehmen.  

 

Gerade die Darstellung des russischen Diplomaten Alexander Petrowitsch Iswolski hatte es Ingo Hüls-

mann angetan. Viele wie er müssen aus heutiger Sicht als üble Kriegstreiber bewertet werden, was 

seine umfangreiche Recherche ergab. Giulia Baldelli schilderte die vielen Bücher, die Hülsmann hierzu 

konsultiert hatte, er selbst zog einen Band des diplomatischen Schriftwechsels des russischen Diplo-

maten aus seiner Tasche. Den Teilnehmern der Veranstaltung wurde schnell klar: hinter einer noch so 

scheinbar kleinen Anekdote steckt nicht einfach ein „Regieeinfall“, sondern jede Menge Hintergrund-

wissen und Wahrheit. Die Bücherregale rund ums Thema 1. Weltkrieg sind zum Bersten voll, wie die 

Dramaturgin augenzwinkernd gestand…. 
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Auch Fragen zu seiner Vita als Schauspieler beantwortete Ingo Hülsmann ausführlich. Interessant 

waren für die Zuhörer auch seine Betrachtungen, was Regie angeht. Wie sind seine Erfahrungen als 

Schauspieler mit den unterschiedlichsten Regisseuren (z.B. Thalheimer, Ostermeier), wie ändert sich 

seine Sicht auf den kreativen Prozess, wenn er selbst Regie führt? 

 

Ein ausgesprochen informativer Abend mit einem sympathischen Schauspieler neigte sich nach rund  

1 ½ Stunden dem Ende entgegen und zählt sicher zu den Highlights dieser Spielzeit.  Herzlichen Dank 

an Ingo Hülsmann und Giulia Baldelli! 
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