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Bis zur Premiere von »Die kleinen Füchse« (am 18. Januar 2014) ist es noch eine ganze Weile – aber jetzt schon 
fand eine Einführung in die Inszenierung dieses fast vergessenen Stücks großes Interesse bei den Freunden der 
Schaubühne. 

 
Mehr als 40 Interessierte fanden sich im Proberaum 3 
ein zum Gespräch mit Thomas Ostermeier, Florian 
Borchmeyer und Jan Pappelbaum. David Kastner be-
grüßte die Anwesenden und überreichte Thomas 
Ostermeier einen Rom-Bildband, signiert von allen 
Reiseteilnehmern am »Hedda Gabler«-Gastspiel in 
Rom: ein Dank an den Künstlerischen Leiter für seine 
offene und freundschaftliche Verbundenheit mit dem 
Freundeskreis. Und Ostermeier wiederholte, für wie 

wichtig er unsere Arbeit, auch die gelegentlich kritischen Äußerungen, halte; auch das Mitdenken bei der Spiel-
plangestaltung helfe dem Theater, sein „Angebot an die Stadt“ auszuformen, das „geradezu schreit nach Kommu-
nikation“ mit Freunden. 

 

 
Von links nach rechts: Jan Pappelbaum, Thomas Ostermeier, Florian Borchmeyer 

 
Lillian Hellman und ihr Stück »The Little Foxes« lernte Thomas Ostermeier in seiner Baracken-Zeit bei Leitungs-
diskussionen des Deutschen Theaters kennen. Am DT fand 1956 auch die deutsche Erstaufführung statt. Man 
war sich zwar am DT einig in der Überzeugung, dass dieser Text ganz dringend wieder auf die Bühne müsse, 



 

aber es kam nicht dazu. In Westdeutschland hingegen ist das Stück, trotz seines großen Erfolges in den angel-
sächsischen Ländern, nicht bzw. selten inszeniert worden, wofür die antikommunistische Grundhaltung in der 
Bundesrepublik verantwortlich war. 
 
Thomas Ostermeiers Ausführungen zur Autorin Lillian Hellman und zum Stück ließen schnell klar werden, warum 
wir auf die Premiere sehr gespannt sein dürfen. Seine Konzeption löst sich vom ursprünglichen Ambiente der 
amerikanischen Südstaaten um 1900 und verlegt das dramatische Geschehen um „Familie“ und „Geld“ als 
treibende Kräfte der Gesellschaft in unsere Zeit. Eine zusätzliche Faszination stellte für ihn die Besonderheit dar, 
dass hier – fast einzigartig in der dramatischen Literatur! – eine Frau (gespielt von Nina Hoss) am Ende den 
Machtkampf gewinnt. 
 
Dramaturg Florian Borchmeyer ergänzte das Bild der Autorin um viele persönliche und historische Zusammen-
hänge, ihre Situation zwischen USA und Moskau, ihre Flucht vor Joseph McCarthys Kommunistenhatz etc. 

 

 
Von links nach rechts: David Kastner, Jan Pappelbaum, Thomas Ostermeier, Florian Borchmeyer 

 
Jan Pappelbaum brachte ein Bühnenbild-Modell und etliche Fotos zu seiner Entwicklung des Spielsets mit. Er 
schuf einen Einheitswohnraum für ein großbürgerliches Ambiente, in dem eine Treppe ins Obergeschoß drama-
turgisch besonders wichtig ist – das passende noble Sitzmobiliar sucht er zur Zeit noch. Ihm ist es wichtig, dass 
die Einrichtung der Bühne eher zurückhaltend ist und nicht vom Geschehen auf der Bühne ablenkt. In seinem 
Bühnenmodell gab es nur wenige Möbelmodelle, die in Richtung klassische Moderne à la Bauhaus deuteten. 
 
Nach dem offiziellen Ende der Informations- und Diskussionsveranstaltung blieben noch Gruppen von Freunden, 
zuletzt im Café Schaubühne, lange zu Gesprächen zusammen. 
 
Text + Fotos: E. Engels 


