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»Nur in der Entdeckung der gemeinsamen
Situation kommen wir zur Solidarität«
Heinz Bude im Gespräch mit Thomas Ostermeier und Florian Borchmeyer
Heinz Bude (*1954, Wuppertal) ist Professor für Makrosoziologie in Kassel und seit 2011 Gastgeber der Reihe »Streit
ums Politische« an der Schaubühne. Er studierte Soziologie, Philosophie und Psychologie an der Universität Tübingen
und an der Freien Universität Berlin. 1994 habilitierte er mit einer Studie zur Herkunftsgeschichte der 68er-G eneration.
Von 1997 bis 2015 leitete er am Hamburger Institut für Sozialforschung den Forschungsbereich »Die Gesellschaft
der Bundesrepublik«. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Generations- und Exklusionsforschung. Zu seinen
Publikationen zählen »Die Ausgeschlossenen. Das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft« (Hanser Verlag,
2008), »Bildungspanik. Was unsere Gesellschaft spaltet« (Hanser Verlag, 2011), »Gesellschaft der Angst« (Hamburger
Edition, 2014) und »Das Gefühl der Welt. Über die Macht von Stimmungen« (Hanser Verlag, 2016). Im Rahmen der
Premiere s
 eines jüngsten Buches »Solidarität: Die Zukunft einer großen Idee« (Hanser Verlag, 2019), in dem er für ein
neues Verständnis von Solidarität in der Gesellschaft plädiert, um Spaltung entgegenzuwirken und eine neue Art des
Zusammenlebens zu verwirklichen, kamen Florian Borchmeyer, Heinz Bude und Thomas Ostermeier im März an der
Schaubühne zu diesem Gespräch zusammen.

Florian Borchmeyer: Herr Bude, in
den vergangenen Jahren sind Sie – auch
über Ihre Reihe »Streit ums Politische«
hinaus – ein intellektueller Wegbegleiter
unserer Arbeit an der Schaubühne
gewesen und haben uns ungeheuer viele
Stichworte gegeben. Während der
Proben zu »Professor Bernhardi« in der
Spielzeit 2016/17 etwa legten Sie uns
in einem Gespräch für das Programmheft
dar, was Sie an Arthur Schnitzler so
fasziniere: dass er nämlich der erste
Autor der »Bürosozialisation« sei, die die
bisher vorherrschende »Fabriksozialisation«
ablöste. Die industrielle Fabriksoziali
sation war einst der Raum, in dem die
Solidarität stattfinden konnte. Alle Arbeiter
waren gemeinsam einer Situation der
Ausbeutung und des daraus notwendig
werdenden Kampfes um ihre Rechte
ausgesetzt. In der Bürosozialisation ist
das schwieriger. Denn dort ist man sich
vielmehr ständig gegenseitig als Indivi
duum ausgesetzt. Diesen Gedanken habe
ich jetzt beim Lesen Ihres neuen Buches
»Solidarität – Die Zukunft einer großen
Idee« wiedergefunden. Mittlerweile sind
wir auch über die Bürosozialisation schon
wieder hinaus und befinden uns in etwas,
das Sie die Selbstsozialisation nennen:
in einer Gesellschaft der starken, weitge
hend voneinander losgelösten Einzelnen.
Das ist zunächst eine eher pessimistische
Sicht. Denn unter isolierten Einzelnen
gibt es keinen Platz für Gemeinsames.
Ein Denker wie Antonio Negri würde
hoffnungsvoll dagegensetzen, gerade in
einer Gesellschaft des Postfordismus, wo
die Arbeitenden in allen Arbeitsprozessen
kommunikativ miteinander verbunden sind,
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finde man im Gegenteil ein Anwachsen
der Räume des Gemeinsamen. Wo aber
ist innerhalb der von Ihnen attestierten
Selbstsozialisation der Raum, in dem
die Solidarität noch stattfinden kann?
Heutige Arbeitende befinden sich in
keiner Fabrikhalle mehr, wo alle physisch
präsent sind und als kollektive Masse
agieren können. Sie teilen oft auch kein
gemeinsames Büro. Wie also wollen wir –
denn das ist ein Anspruch Ihres Buches –
den Rechten, die sich neuerdings ein
nach ihren Erfordernissen z ugeschnittenes
Projekt der Solidarität auf die Fahnen
schreiben, die Idee der Solidarität wieder
entringen, wenn wir doch alle vereinzelte
»Ichlinge« sind?
Solidarität ist etwas, das durch den
Kapitalismus selbst produziert wird.
Heinz Bude: Das ist ein wichtiger
Punkt, weil ich glaube, dass uns mit der
Erfahrung der Fabriksozialisation ein
lange Zeit völlig selbstverständliches
Modell von Solidarität verloren gegangen
ist, nämlich, das einer Solidarität, die
auf einer Erfahrung von vorgegebener
Kollektivität beruht. Das ist die Idee bei
Marx: Solidarität ist etwas, das durch
den Kapitalismus selbst produziert wird,
indem Menschen ganz unterschiedlicher
Herkunft in einer Fabrik zusammenge
bracht und gemeinsam dem Regime
des Kapitals unterworfen werden: Alle,
der Industriemeister genauso wie der
M alocher an der Maschine, die Ange
stellte im Büro genauso wie die Gabel
staplerfahrerin im Magazin, erleben
Ausbeutung und Unterdrückung. Sie

erwirtschaften den Profit, haben aber
über seine Verwendung kein Wort
mitzureden; sie müssen tun, was ihnen
gesagt wird, alles andere ist Arbeits
verweigerung. Solidarität erwächst aus
der geteilten Erfahrung von Ausbeutung
und U
 nterworfenheit. Die Klasse an
sich entsteht als solche erst durch die
Erfahrung gemeinsamer Stärke im
Widerstand gegen betriebliche Willkürherrschaft und die gnadenlose Produk
tivitätspeitsche. Es ist die Solidarität der
Arbeiterklasse, die diese Transformation
von »an sich« zu »für sich« möglich macht.
Insofern gräbt sich der Kapitalismus
selbst das Wasser ab, indem er fremde
Menschen zusammenbringt und ihnen
die gleiche Herrschaftserfahrung ange
deihen lässt, welche sie ermächtigt, das
System der Herrschaft zu kippen. Das
haben wir heute nur leider nicht mehr.
Deshalb ist für mich das Existenzielle so
bedeutend. Auf das Wir der Fabrik zu
hoffen, ist verlorene Nostalgie. Schon im
Büro klappt das mit der Solidarität nicht
mehr so richtig, erst recht nicht, wenn
viele von zu Hause am Rechner arbeiten.
Man kann nicht einfach ein vorhandenes
Wir behaupten, an das ich appellieren
könnte. Selbst die Arbeitnehmergesell
schaft der Nachkriegszeit existiert nicht
mehr. Das Wir ist nur noch durch das
Ich zu gewinnen. Das ist die Wahrheit,
die uns im Vergehen des Neoliberalismus
entgegenschlägt.
Thomas Ostermeier: In Ihrem Buch
rauscht im Hintergrund immer der
Marxismus mit, aber er kommt nie so
richtig zum Vorschein. Die Frage nach
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dem revolutionären Subjekt zum Bespiel
wird nur gestreift. Wer könnte das
sein? Das war ja mal die Arbeiterklasse.
Sie fragen in Ihrem Buch, ob es heute
vielleicht die Angehörigen der Randbeleg
schaften in den Hochproduktivitätszent
ren seien, die als gering bezahlte mobile
Einsatzreserve oder als unterbezahlte
Zeitarbeiter_innen in Spitzenzeiten die
Stammbelegschaften ergänzen. Oder viel
leicht das neue Proletariat der einfachen
Dienstleistungen im Zustellungs- und
Transportgewerbe, in den Branchen der
Gebäudereinigung oder der Wach- und
Sicherungsdienste, das Verkaufspersonal
der Billigketten oder das Pflegepersonal,
das etwa 12 bis 14 Prozent der Gesamt
beschäftigten insgesamt ausmacht und mit
1.000 bis 1.200 Euro netto im Monat
nach Hause geht. Oder die Grenzgänger
am Arbeitsmarkt, die als prekär Beschäf
tigte zwischen Beschäftigung und NichtBeschäftigung hin- und herpendeln.
Und es gibt weitere Momente in Ihrem
Buch, wo es diese Sehnsucht nach marxistischen Begrifflichkeiten und Mechanis
men gibt: zum einen das revolutionäre
Subjekt und zum anderen die Solidarität,
die ja auch im Zusammenhang mit dem
Klassenkampf immer bemüht wurde.
Wir verhalten uns im Klassenkampf soli
darisch mit den anderen Unterdrückten,
um die Klassengesellschaft zu über
winden. Das ist ein sehr praktischer Soli
daritätsbegriff, der gar nicht sentimental
ist und auch nichts mit der »Neuen
Heimat« zu tun hat, sondern damit, die
ungerechte und als ungerecht empfun
dene Welt – denn Sie streben ja nach
einer Weltdimension – zu überwinden.
Was unterscheidet diesen existenziellen
Begriff der Solidarität von dem marxisti
schen oder wo sind die Überschnei
dungen? Wie verhalten Sie sich zu den
Fragen nach der Überwindung ungerech
ter Ausbeutungsverhältnisse und danach,
wie wir anderen solidarisch zu Hilfe
kommen können?
Wir teilen eine Herrschaftserfahrung,
somit wissen wir, dass wir beide
gemeinsam stark werden können.
HB: Der entscheidende Punkt in einer
marxistischen Fassung des Begriffs ist die
Gemeinsamkeit der Erfahrung von Aus
beutung und Herrschaft. Man wird nur
solidarisch, wenn es diese Basis durch die
gemeinsame Erfahrung gibt: Ich bin aus
gebeutet worden, wie du ausgebeutet wor
den bist, und wir teilen eine Herrschafts
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erfahrung, somit wissen wir, dass wir
beide gemeinsam stark werden können.
Es ist extrem wichtig, sich klarzumachen,
was wir eigentlich miteinander teilen.
Wer das sehr gut durchdacht hat, ist
Bruno Latour, der dazu ein Pamphlet
geschrieben hat, »Das terrestrische Mani
fest«. In dem sagt er, was wir erst einmal
miteinander teilen, ist, dass wir alle auf
diesem sehr vulnerablen und sehr endli
chen Kontinent leben, der Erde heißt. Und
wir sind jetzt in der Lage zu erkennen,
dass diese Erde auch kaputt gehen kann
und vor unseren Augen vielleicht sogar
kaputt geht. Das teilen wir miteinander.
Die Vulnerabilität des Bodens, auf dem
wir alle stehen, ist die Basis, auf der wir
zueinanderkommen können. Interessant
war für mich, dass es heute eine unge
heure Suche nach Solidarität gibt, die
sich aber ganz anderen Themen zuwendet,
die für Marx völlig absurd wären – zum
Beispiel Solidarität mit Tieren oder gar
Pflanzen. Also die Diskussion um Donna
Haraway über das Sich-Verwandt-Machen
mit lebendigen Wesen auf dieser Erde –
um zu verstehen, dass wir mit denen eine
vulnerable Erde teilen. Oder gar mit
den Pflanzen, die uns den Sauerstoff zur
Verfügung stellen. Wenn es keine Pflanzen
gäbe, würden wir alle ersticken und zwar
sofort. Dieses Motiv, die Suche nach
einem Abhängigsein, nachdem man an
eine gemeinsame Ausbeutungserfahrung,
an eine gemeinsame Herrschaftserfah
rung nicht mehr appellieren kann, ist mit
Händen zu greifen: der Exit-Kapitalismus.
Es gibt viele Leute, die sagen, ich habe
einen ganz guten Job, irgendetwas Digita
les, ich arbeite für einen Tagessatz von
2.000 Euro. Und das mache ich vier Tage
in der Woche, da kann ich noch was
zurücklegen und wenn ich dann 48 bin –
Ende, auf Wiedersehen. Exit-Kapitalismus.
Das ist nur Selbstbewahrung. Und
wenn man dann einwendet, aber du bist
doch auch abhängig von Digitalkonzernen,
Urheberrechten, Plattformgebühren,
antworten die: »Das ist mir alles egal. Ich
bin für die Freiheit des Netzes.« Es gibt
keine gemeinsame Ausbeutungserfahrung
mit denen, die den Content liefern. Das ist
die Schwierigkeit. Ich bin zum Beispiel
nicht so sicher, ob die Respekt-Rente der
Sozialdemokraten so eine gute Idee ist
unter dem Gesichtspunkt der Solidarität.
Weil die Gefahr besteht, dass sie als
eine Verliererabfindung verstanden wird.
Solidarität hat nichts mit Verliererabfin
dungen zu tun, sondern Solidarität ist eine
gemeinsame Erfahrung, aus der man eine

Verpflichtung für sich selbst ableiten
kann, des Sich-Abhängig-Machens von
anderen. Die geht eben nur über solche
Themen, nämlich die Vulnerabilität auf
einer Erde, die vor unseren Augen oder
in unserem Gefühl schwankt.
TO: Da könnte ich jetzt einen Blick nach
Frankreich werfen, wo unter der Maßgabe
der Vulnerabilität unserer Erde eine
Dieselsteuer, eine Benzinsteuer erhöht
wurde und sich die Menschen, die eine
Erfahrung von Abgehängtsein teilen,
nämlich dass es in ihren Ortschaften
keine Ärzte, keine Arbeit, keine Geschäfte
mehr gibt, und die existentiell davon
abhängig sind, in den nächsten Ort zu
fahren, was unmöglich wird von dem
wenigen Geld, das ihnen bleibt, wenn die
Benzinsteuer erhöht wird, und die sagen:
»Vulnerabilität, mir doch egal, ich brauche
was zu essen.« Manche haben eben
Angst vor dem Ende des Monats und
andere haben Angst vorm Ende der Welt,
wie es bei den Protesten in Frankreich hieß.
HB: Ich finde wieder, wenn der Weg zu
Solidarität über mich geht, dann kann ich
nur fragen: Willst du in einer anständigen
Gesellschaft leben? Willst du in einer
Gesellschaft leben, in der deine Kinder in
Sicherheit zur Schule gehen können und
du dich nicht sorgen musst? Dann wirst
du dich irgendwie um die Leute kümmern
müssen, die einen Hass haben. Common
decency hat George Orwell das genannt
– ganz normale Anständigkeit. Und wenn
du das willst, dann musst du die Leute
auch gescheit bezahlen und eine Vorstel
lung von ihrer Respektabilität haben. Du
brauchst die Leute, die Pakete bringen,
sonst bekommst du keine mehr. Deshalb
kannst du nicht das ganze Geld nur dem
Gründer von Amazon geben, sondern du
musst auch an die denken, die dir die
Pakete bringen. Und die müssen e
 infach
mehr Geld verdienen. Das heißt, die Pakete
müssen für dich leider teurer werden.
Wir müssen uns alle fragen, was uns
eine anständige Gesellschaft wert ist.
TO: Oder Herr Bezos verdient weniger.
HB: Oder Herr Bezos verdient weniger.
Die amerikanischen Demokraten sind
ja ideologisch einigermaßen lebendig
geworden, einige fordern, es müsse einen
fairen Anteil der Reichen an unseren all
gemeinen Dingen geben. Ich finde wichtig,
was Alexandria Ocasio-Cortez macht.
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Ich glaube, die politische Partei, die
in der Zukunft bestehen will, muss diese
Themen angehen. Aber sie wird auch
sagen müssen, dass nicht nur die Reichen
mehr bezahlen sollen, sondern auch wir.
Wir müssen uns alle fragen, was uns
eine anständige Gesellschaft wert ist.
TO: Sie haben ja auch gesagt, dass der
Begriff der Solidarität besonders bei den
Rechten zum Tragen kommt, die an die
Solidarität der Volksgemeinschaft appel
lieren. Ich befürchte, dass das nicht der
einzige Wettbewerbsvorteil der Rechten
ist. Der andere Wettbewerbsvorteil
besteht darin, dass sie zumindest die
Menschen glauben machen wollen, dass
sie das System überwinden. Ich habe
davon gelesen, wie die Rechten den
Straßenkampf mit den Linken trainieren
und ganze Ausbildungscamps existieren,
in denen Menschen sich mobilisieren für
den Tag X, an dem dieses System über
wunden wird. Ich glaube, das schwebt,
unabhängig von der Volksgemeinschaft,
immer auch ein bisschen in den Köpfen
mit. Müssen wir nicht auch so etwas
anbieten? Denn im Moment hört sich die
von Ihnen vorgestellte Solidarität für mich
wie eine Solidarität der etwas Begüterten
gegenüber den weniger Begüterten an,
aber die extremen Profiteure der neolibe
ralen Welt kommen nicht vor. Was
machen wir denn mit denen, die sich dann
freuen, dass die Mittelschicht sich soli
darisch mit den Abgehängten verhält und
sie ihren Beitrag nicht zu leisten haben?
Allen Rechten ist eine Idee des
destruktiven Charakters gemein.
HB: Einerseits sehe ich das ganz
genauso, dass von rechts ein außeror
dentlich attraktives, aktivistisches
Programm geboten wird, auch für junge
Leute. Der »Rassemblement National«
in Frankreich etwa wird nicht nur von alten
Idioten gewählt, sondern auch von vielen
jungen Leuten. Die Rechte in Polen, das
sind junge Leute. Der Punkt ist, dass
allen Rechten eine Idee des destruktiven
Charakters gemein ist, der die Kraft der
Zerstörung propagiert. Überwindung ist
die Kraft der Zerstörung. Der klassische
Text zur Sache stammt bekanntlich von
Walter Benjamin. Es gibt diese unge
heure destruktive, zerstörerische Energie
in unseren westlichen Ländern, vielleicht
sogar auch in nicht-westlichen Gesell
schaften. Und demgegenüber ist Solidari
tät eine Idee der Bindung – fast

Interview

 sychoanalytisch gedacht – dieser
p
destruktiven Energie: Was willst du
eigentlich sein in der Welt, wenn du weißt,
dass du ein sterbliches Wesen in einer
sterblichen Welt bist? Und was soll diese
ganze Orgie der Zerstörung?
TO: Und was passiert mit den Profiteuren?
Wie werden die in die Pflicht genommen?
Im Buch sagen Sie dankenswerterweise,
Sie möchten niemanden zur Solidarität
verpflichten, Sie möchten keinen
sentimentalen Begriff von Solidarität.
Wer Solidarität übt, mag glücklicher sein,
aber wer nicht will, ist selbst schuld.
Aber wie gehen wir mit denen um, die
von dieser Welt, von diesem System, von
dieser Herrschaft der Märkte profitieren?
HB: Natürlich ist diese ganze schöne Zeit
mit 36 Prozent Steuerhöchstsatz, wie wir
ihn in den USA haben, bei uns ist es ein
bisschen mehr, vorbei. Die nächsten zehn,
20 Jahre werden davon bestimmt sein,
diesen Steuersatz zu erhöhen – ich ver
mute sogar von der konservativen Seite.
TO: Wie Sie so schön in Ihrem Buch
schreiben: Es gab mal eine Zeit, wo
Ford, Rockefeller und andere 94 Prozent
Steuern in den USA bezahlt haben.
HB: Ja, das ist wahr, das war in den
Kriegszeiten, die Kriegssteuer. Die Leute
haben das ohne Murren bezahlt. Und
Solidarität ist die Kraft, die sagt: »Wir
müssen jetzt leider ein bisschen mehr
bezahlen, weil es um eine anständige
Gesellschaft geht. Und denkt nicht, dass
ihr euch zum Mond fliegen lassen oder
eure Charter Citys und eure Charter
Schools gründen könnt, nein. Wir bauen
jetzt zusammen alles wieder neu auf.« Die
Zeit des digitalen Abenteuerkapitalismus
ist leider vorbei.
TO: Und machen die da alle freiwillig mit?
HB: Nein, natürlich nicht. Deshalb will
ich ja auch den Solidaritätsbegriff für eine
linksorientierte, aber natürlich auch mehr
heitsfähige Position zurückgewinnen
gegen die existierenden rechten Mehr
heitspositionen. Das ist schwer genug.
Ich will keine Aktivist_innen, die ihr eige
nes Süppchen mit einer Gegenzerstörung
kochen. Ich will eigentlich die binden,
die sagen, sie wollten ein anspruchsvolles
Leben – ein solidarisches Leben – führen.

TO: Könnte es nicht schwer werden, für
ein solches Wahlprogramm Mehrheiten zu
finden und sich gegen die starken Lobby
gruppen, die ihre Pfründe schützen,
durchzusetzen? Die Grünen haben zuvor
schon einmal probiert, die Anhebung
der Steuern in ihr Parteiprogramm zu
setzen, und auch ein Teil der grünen,
begüterten, städtischen Klientel hat sich
einverstanden erklärt und gesagt, sie
würden sogar gerne freiwillig mehr Steuern
zahlen, aber genutzt hat ihnen das in der
Wahl dann leider doch nichts.
Natürlich wird das ein harter Kampf
werden, aber dann kann man auch
ein bisschen Kampf anbieten, das
ist also gar nicht so schlecht.
HB: Das waren damals diese Trittin-
Wahlen, es gab so viele Steuern wie nie
und dann sagte er den Bürger_innen,
man müsse die Steuern erhöhen. Das
war schon etwas ungeschickt. Aber die
Situation ist jetzt eine andere, denn
die Wähler_innen müssen schon mit zur
Kasse gebeten werden. Natürlich wird
das ein harter Kampf werden, aber dann
kann man auch ein bisschen Kampf anbie
ten, das ist also gar nicht so schlecht.
TO: Solidarität ist auch immer ein Begriff
aus dem Kampf.
HB: In der kommunistischen Moderne ist
Solidarität immer Kampfsolidarität. Im
Kampf geboren, für den Kampf gebraucht.
FB: Doch führt Ihre Form von – wenn
man so will – inklusiver Solidarität, im
Sinne einer Solidarität aller mit allen, nicht
eigentlich an der grundlegenden Essenz
des Solidaritätsbegriffs vorbei? Muss
Solidarität nicht grundlegend immer
exklusiv sein – sich abgrenzen von einem
Invasor, von einem Klassenfeind? Ein
Kampfbegriff des Zusammenhalts inner
halb einer gesellschaftlichen Gruppe, die
sich, wenn man es mit C
 hantal Mouffe
benennen möchte, »agonistisch« einer
anderen Gruppe entgegensetzt? Zumin
dest ist der heutige Begriff im 19. Jahr
hundert so e
 ntstanden. Sie dagegen
sprechen in einem sehr schönen Kapitel
Ihres Buches von der Solidarität mit den
Tieren und den Pflanzen – oder auch von
den Solidaritätskonzepten bei Giordano
Bruno und den Neoplatonikern. Bloß
hatten diese dafür einen anderen Begriff:
Liebe. Die Liebesbeziehung der Menschen
und selbst der Planeten zueinander – also
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gewissermaßen die intergalaktische Soli
darität – ist das, was das U
 niversum
zusammenhält. Doch Liebe setzt ein per
sönliches Kennen voraus, so wie auch die
Freundschaft, die aristotelische philia,
oder der Begriff der Brüderlichkeit, wie ihn
die Französische Revolution prägte, der
eine familiäre Gruppe voraussetzt. Was
hingegen an dem Solidaritätsbegriff des
19. Jahrhunderts so unsentimental und
unpersönlich – ja, kalt – aber dadurch
auch so universal ist: er transportiert einen
juristischen Begriff des Römischen Rechts
in ein P
 olitik- und Gesellschaftsmodell hin
ein; einen Begriff, der heute im BGB §420
»Gesamtschuldnerische Haftung« heißt.
Bei den Römern hieß er obligatio in
solidum und gab der Solidarität ihren
Namen. Das Prinzip d
 ieser H
 aftung ist:
Wir stehen als Gruppe einem Gläubiger
gegenüber, doch wenn er s einen Anspruch
bei uns gelten machen will, muss jede_r
Einzelne von uns auch individuell für den
Gesamtbetrag herhalten – egal, welches
die persönliche oder familiäre Beziehung
der Einzelnen untereinander ist. Diese
anonyme, nicht durch ein Zusammengehö
rigkeitsgefühl, sondern durch eine vertrag
liche Haftungsklausel juristisch bedingte
Verantwortung der Einzelnen für alle,
hat sich im 19. Jahrhundert etabliert.
Was daran bemerkenswert ist: dass wir
als Gruppe untereinander solidarisch
sind, also z. B. als Arbeiterschaft den
Forderungen des Klassenfeinds als soli
darisches Kollektiv gemeinschaftlich
entgegenstehen, ist in dieser Definition
ursprünglich noch nicht einmal enthalten.
Es gibt kein Anrecht des einzelnen
Schuldners gegenüber den Gläubigern
darauf, die Last gerecht auf alle Schuld
ner zu verteilen. Der Gläubiger kann sich
willkürlich den aussuchen, den er z. B.
für am solventesten hält. Solidarisch in
unserem heutigen Sinne ist das nicht,
wenn eine_r allein mit seinem Gesamtver
mögen für die Schulden der ganzen
Gemeinschaft herhalten muss und andere
womöglich nichts zahlen müssen.
Niemand kommt allein durch.
HB: In solidum heißt einer für alle, alle für
einen, und das finde ich als Prinzip immer
noch ganz klasse. Jede_r Einzelne kommt
für alle auf – und die Gemeinschaft steht
für jede einzelne Person ein. Niemand
kommt allein durch. Es sei denn, ich sage,
»America first« oder ich interessiere mich
gar nicht mehr für die anderen, weil sie
mir egal sind. Der Film »Vice« über den
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 izepräsidenten Dick Cheney zeigt, was
V
für ein furchtbarer Mensch man wird, wenn
man den anderen nur im Kampfmodus
begegnen kann. Das ist manchmal sicher
notwendig, aber als Lebensprogramm
desaströs, und zwar nicht nur für die ande
ren, sondern mehr noch für einen selbst.
TO: Das ist ja ein Phänomen von sozialen
Bewegungen heute: Wenn die Hebam
men auf die Straße gehen, gehen wir, die
wir für die Rechte von Homosexuellen
oder Migrant_innen sind, nicht mit den
Hebammen auf die Straße. Weil wir nicht
solidarisch sind. Aber wir müssten natür
lich so solidarisch sein, dass wir jedes
Wochenende auf der Straße sind.
Die Neubewertung von Arbeit im
Lichte öffentlicher Güter, die uns
allen zugutekommen, steht uns bevor.
HB: Eines der ganz großen Themen der
Solidarität für heute ist die Frage der Neu
bewertung von Arbeit. Wir wissen alle,
dass es in Zukunft nicht geht, dass das
Gehalt einer Krankenschwester ein Drittel
dessen beträgt, was jemand verdient, der
bei VW am Band steht. Man kann nicht
argumentieren, dass sie weniger harte
Arbeit leiste. Die Neubewertung von
Arbeit im Lichte öffentlicher Güter, die
uns allen zugutekommen, steht uns bevor.
TO: Aber da vergleichen Sie wieder die
Mittelschicht und sagen, die einen, die am
Band stehen, müssen sich jetzt einmal
damit konfrontieren, dass sie weniger ver
dienen, weil die Krankenschwestern mehr
bekommen. Aber wie wäre es denn, wenn
man mal darüber spricht, dass es Ende
der 1960er noch ein Skandalon war, dass
ein mittlerer Manager bei VW zwanzigmal
mehr verdient hat als der Arbeiter. Heute
liegt das, glaube ich, eher bei zweihun
dertmal mehr. Das stellt doch den Skandal
dar. Da müsste man doch sagen, diese
Manager sollten zur Verantwortung gezo
gen werden für das Gehalt der Krankenschwester und der Mann am Band muss
mindestens fünfmal so viel verdienen
wie bisher – und die Krankenschwester
ebenso viel.
HB: Das ist im Gange: Der SAP-Chef
verdient zum Beispiel ab nächstem Jahr
die Hälfte seines bisherigen Gehalts. Das
ist trotzdem noch genug, aber immerhin
nur noch die Hälfte.

FB: Aber warum sind denn die Kranken
schwester und der Mann am Band nicht
mehr als Arbeiterklasse definierbar?
Die sind doch beide ausgebeutet.
HB: Nein.
FB: Bloß, dass die eine vielleicht mehr
ausgebeutet ist, weil der andere dreimal
so viel verdient wie sie. Aber das ändert
doch nichts an der Tatsache der Ungleich
heit, die in Ihrem Buch, in dem Sie vor
allem von den Schwellenländern, so etwa
von China sprechen, ein bisschen unter
den Tisch fällt. Diese hat sich gerade
in Deutschland immer mehr verschärft.
HB: Es ist eine Spaltung. Im sozialdemo
kratischen Jargon würde man sagen,
die Gemeinsamkeit zwischen den beiden
ist, dass sie abhängig Beschäftigte sind.
Die sozialdemokratische Politik war
traditionellerweise Politik für abhängig
Beschäftigte. Also für die Sozialdemokra
tie, die schon nicht mehr an die Macht
der Klasse geglaubt hat. Das war die von
mir angesprochene Arbeitnehmergesell
schaft des individuellen Glücks auf der
Basis kollektiver Anrechte. Aber das geht
so einfach nicht mehr, weil aufgrund der
Pluralisierung der Beschäftigungsverhält
nisse für die Leute nicht mehr erfahrbar
ist, dass sie alle die Gemeinsamkeit einer
Herrschafts- und Ausbeutungserfahrung
haben. Weil die Ausbeutungs- und Herr
schaftserfahrung eines Menschen, der
zu Hause sitzt und als Clickworker eine
Seite konfiguriert, oder der sich in der
Forschungs- und Entwicklungsabteilung
mit der Entwicklung von künstlicher
Intelligenz befasst, ganz andere sind.
Der Clickworker sagt vielleicht: »I have
a lovely job.« Die weltweite Tendenz ist,
dass die Polarisierung zwischen den
lovely Jobs und den lousy Jobs fortschrei
tet. Das für uns Furchtbare ist, dass die
lousy Jobs bis in die Mitte aufzufinden
sind. Das ist der Punkt. Das Feld, in dem
heute lousy Jobs entstehen, ist der Wohl
fahrtsstaat: Der Wohlfahrtsstaat an seinen
Rändern ist ein Produzent von lousy Jobs,
denn die lovely Jobs sind woanders.
TO: Aber dann haben wir doch eher eine
Situation, wo Ausbeutungs- und Herr
schaftsverhältnisse wieder mehr zum Tragen
kommen als in den 1960er Jahren, als
der mittlere Verwaltungsangestellte bei
VW mit dem Manager noch einigermaßen
konform gehen konnte, weil der nicht nach
Brasilien flog und ihn nicht ausgebeutet hat.
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Heute haben wir die Situation, dass die
Leute ständig das Gefühl haben,
ausgebeutet zu werden, nicht nur von
den Verhältnissen der Arbeit und der Aus
beutung, sondern vor allen Dingen von
den Verhältnissen des Profits, von den
Umverteilungen, was Reichtum in der
Gesellschaft anbelangt. Von daher haben
wir durch den Neoliberalismus eigentlich
etwas Verschärftes, was wir Anfang des
20. Jahrhunderts mal hatten, als Vertei
lung von Armut und Reichtum. Wenn ich
mal kurz von mir reden darf, als klassisch
sozialdemokratisches Ideal: Ein Arbeiter
kind geht ans Gymnasium, dann an die
Universität und studiert in Berlin. Wenn
ich mir heute die Situation in Berlin
angucke – ich bin Ende der 1980er hier
hergekommen –: Mit meiner Vita oder
meiner Herkunft könnte ich hier kein
Studium mehr machen.
HB: Ach, das ist doch Unsinn.
TO: Nein! Ich hatte eine Einzimmer
wohnung, wenn auch ohne Dusche, in
Neukölln, für die ich 75 Mark bezahlt habe.
Dadurch, dass ich am Wochenende
gearbeitet habe, konnte ich ganz gut leben.
Das ist heute in der Form nicht mehr möglich.
HB: Naja, ich will Ihnen nicht zu nahe
treten, aber die Hälfte eines Jahrgangs
macht heute Abitur. Als Sie Abitur
gemacht haben, waren das vielleicht
15 Prozent.
TO: Das schon, aber ich spreche jetzt
davon, nach dem Abitur zum Studieren in
die große Stadt zu gehen und mich ohne
die Unterstützung meiner Eltern irgendwie
in dieser Metropole aufzustellen.
HB: Ich meine nur, das ist ja das Problem,
das ich im Augenblick mit vielen meiner
Kollegen und Kolleginnen – natürlich nicht
mit Thomas Ostermeier – habe, die jetzt
alle ihre Abkunft aus der Arbeiterklasse
entdecken. In den meisten Fällen waren
die Eltern jedoch keine Arbeiterinnen oder
Arbeiter, sondern kleine Angestellte,
Gewerbetreibende, Handwerker, also aus
dem Kleinbürgertum.
TO: Das Post-Eribon-Phänomen!
HB: Genau, das Post-Eribon-Phänomen.
Ich finde, das ist eine sentimentale Drama
tisierung an der falschen Stelle. Die
Probleme sind ernster. Stichwort: Gelb
westen. Die haben den Leuten eine Erfah
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rung von Solidarität geliefert an den von
EU-Programmen zur Verkehrsberuhigung
finanzierten Roundabouts. Was bedeutet
das? Was wird daraus? Was hat das mit
den Einzelnen gemacht? Meine Antwort
ist: Existenzialisierung. Sie sagen jetzt,
naja, das bleibt alles im luftleeren Raum,
wenn es keinen Kampf gibt. Das stimmt.
TO: Das sagen wir, genau. Sie haben es
nur besser formuliert als wir.
HB: Das finde ich richtig. Nur würde ich
mich glücklicher schätzen, wenn die Linke
beim Kämpfen gut aufgestellt wäre. Das
ist sie aber nicht. Das Problem meiner
Fragestellung war ja, dass die Solidarität
von rechts entwendet worden ist und die
Linken dastehen und nicht so genau
wissen, was sie machen sollen – das ist
die Situation, die mich beschäftigt. Ich
schreibe Bücher und hoffe, dass irgend
eine Person, die Politik machen will, die
auch mal liest. Ich verlange allerdings
vom politischen Personal einen anderen,
existenzielleren Einsatz.
FB: In welche Richtung?
Selbst, wenn wir verlieren, muss
diese Rebellion sein!
HB: In Richtung auf eine Mehrheit, die mit
Widerstand rechnen muss. Die politische
Versammlung, die mir vorschwebt, ist eine
der Rebellion gegen eine Welt, in der man
womöglich nichts ausrichten kann. Und
selbst, wenn wir verlieren, muss diese
Rebellion sein! Das ist Albert Camus: Die
Rebellion schafft eine Realität, auch wenn
sie völlig sinnlos ist.
FB: Aber dann sind wir ja wieder bei
der Opposition Links gegen Rechts.
Das ist dann ja nicht mehr eine Frage der
gesamtgesellschaftlichen Solidarität.
Dann dreht es sich tatsächlich wieder um
einen Kampf zwischen agonistischen
Gegengruppen.
HB: Aber nicht als eine Romantik des Ant
agonistischen wie bei Chantal Mouffe. Mir
gefällt die aktivistische Zersplitterung der
Linken nach dem Motto »Wir wollen jetzt
mal zusammen irgendwie Kampf machen«
nicht. Ich bin für eine gemäßigte, linke
Mehrheit, die sich auf einen anspruchsvol
len Begriff von Solidarität einigt und von
denen, die sie wählen, ein Commitment
einfordert. Mehr will ich eigentlich im
Augenblick gar nicht.

TO: Welche Rolle spielt der Begriff der
Empathie bei Ihnen und wie ist dieser von
dem Begriff der Solidarität abzugrenzen?
Wo führt Empathie zu Solidarität? Sie
haben den Begriff der Empathie in Ihrem
Buch genau differenziert beschrieben:
»Ich kann mich nie in den anderen hinein
versetzen, sondern immer nur in seine
Situation und ich kann mir immer nur
vorstellen, wie ich mich in der Situation
verhalten würde und so verstehen, wie
es ihm geht.«
Und in dem Kontext habe ich Ihnen
erzählt, dass wir ganz am Anfang hier an
der Schaubühne, als ich aus der Baracke
kam, Stoffe wie »Shoppen & Ficken«
von Mark Ravenhill gemacht haben. Darin
wurde eine Generation abgebildet, die
in England ganz klar erlebt hat, was der
Thatcherismus angerichtet hat, die kom
plett angekommen war im Neoliberalismus:
Sie hatten lousy Jobs, haben Drogen ver
tickt, sich bei irgendwelchen W
 erbefirmen
auf Praktikantenstellen beworben, lebten
in einer WG, und haben sich gegenseitig
die Bindung und die emotionale Wärme
von Familie gegeben, weil sie selbst aus
dysfunktionalen Familien kamen. Das war
ein relativ erfolgreiches Stück. Deshalb
dachte ich, wir könnten auf diesem Weg
weitergehen und dass es unser Auftrag
sei, weiter die Geschichten der Abgehäng
ten zu erzählen.
Das ging aber nicht weiter: Diese Erfah
rung haben wir mit dem Publikum bei
»Personenkreis 3.1« gemacht, einem
großen Panorama mit 125 Figuren von
Lars Norén. Darin verhandelt er die
Geschichten von Menschen, die der Kate
gorie 3.1 angehören, ein administrativer
Begriff schwedischer Behörden, der
Obdachlose, Arbeitslose, Drogenabhän
gige, Alkoholk ranke, psychisch Kranke,
also die Ausgestoßenen der Gesellschafft
umfasst – und das hat beim Publikum
nicht funktioniert. Erst als ich dann mit
dem Ibsen-Vehikel davon erzählte, wie
stark die Gesellschaft der Angst, wie
groß die Furcht des Bürgertums und der
Mitte der Gesellschaft davor ist, genau
dorthin abzurutschen, funktionierte es
auf einmal wieder.
Über Repräsentation lässt sich Empathie
und somit Solidarität herstellen. Aber
wo sind die Abgehängten in den Medien
zu finden außer als irgendwelche Freaks
in Nachmittagsshows?
Diese Wirklichkeit findet in den fiktionalen
Welten im Kino, in Fernseh- oder NetflixSerien und im Theater nicht statt – und
damit sind diese Menschen nicht nur
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 olitisch nicht repräsentiert, sondern
p
auch narrativ nicht. Und das führt zu einer
Erfahrung von Ausgegrenztsein, NichtVerstanden-Sein, Nicht-in-der-Mitteder-Gesellschaft-Sein. Wie würden Sie
das analysieren?
Das Gift des Neoliberalismus ist die
Idee, man könne sich alleine retten.
HB: Das Gift des Neoliberalismus ist
die Idee, man könne sich alleine retten.
Deshalb macht man sich zu einem Investi
tionsobjekt in jeder Hinsicht: kognitiv,
sozial und emotional. Gemeinsam mit
anderen Wissenschaftler_innen habe ich
mich lange Zeit mit dem Dienstleistungs
proletariat beschäftigt. Wir haben diese
Menschen nach ihren Zukunftsplänen
befragt. Und fast immer war der Plan für
die Zukunft, sich selbstständig zu machen
und irgendwo einen kleinen Laden zu
eröffnen. Das heißt, die Idee, sich selber
zu retten, besteht selbst hier nicht darin,
sich mit anderen zusammenzuschließen.
TO: Bei Horváth war das ein Kolonial
warenladen, wir haben in unserer
Bearbeitung der »Italienischen Nacht«
daraus einen Blumenladen gemacht …
HB: Wir haben Ich-AGler gefragt, wie
sie sich die Selbständigkeit vorstellen.
Beispielsweise träumt ein solounterneh
merischer Friseur davon, eine Kette aufzu
bauen. Da ist mir klar geworden, dass
das Gift des Neoliberalismus in unserem
neuen Proletariat angekommen ist. Der
Organisationsgrad ist sehr gering im
Bereich der einfachen Dienstleistungen,
das sind übrigens immer mehr Frauen und
Personen mit einer Zuwanderungsge
schichte. Und diese Konstellation führt
dazu, dass diese Botschaft des Neo
liberalismus sich heute bei der weltweit
wachsenden Gruppe der Solounter
nehmer_innen festgesetzt hat, die für den
Imbiss auf der Straße sorgen, die haus
haltsnahen Dienstleistungen zur Verfü
gung stellen oder die Schuhe putzen.
TO: Und wie ist es mit der Empathie?
Diesen Begriff verhandeln Sie leiden
schaftlich. Warum?
HB: Ich bin gegen Empathie und für Soli
darität. Empathie ist immer ein Verhältnis
zwischen zwei Individuen. Solidarität
bildet ein Dreieck. Auf der Suche nach
Solidarität lautet die Frage: Was ist das
Gemeinsame, das wir teilen? Und nicht:
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Wie verstehen wir uns oder wie fühlen
wir uns miteinander? Empathie ist ethisch
neutral. Der Peiniger ist genauso empa
thisch wie die Barmherzige.
TO: Das ist die dunkle Seite der Empathie:
Der Folterer, der sich mit seinem Opfer
identifizieren kann, und gleichzeitig einen
sadistischen Lustgewinn hat. Aber es
gibt ja auch die helle Seite der Empathie,
die vielleicht eine Voraussetzung für
Solidarität ist.
HB: Nein, das glaube ich nicht. Für mich
ist Berührbarkeit wichtig. Dass wir uns in
unserem je einzelnen Schicksal berühren
und auf das ausrichten, was wir teilen.

 insicht, dass der Kampf nur dann
E
gewonnen werden kann, wenn man den
Feind nicht vernichtet. Der Ausgang aus
der langen Nacht gelingt den Unterworfe
nen und Ignorierten nur dann, wenn
sie sich mit dem Hass auf die anderen
auch vom Hass auf sich selbst befreien.
Mbembe ist sich bewusst, dass das
Zeitalter des guten Rechts, das auf
Stärke, Ignoranz und gutem Gewissen
beruht und dessen Höhepunkt der Koloni
alismus darstellt, noch lange nicht hinter
uns liegt. Aber nur die Solidarität in der
einen Welt ermöglicht uns, nicht im
Bestreben, den anderen zu benutzen und
zu missachten, gemeinsam unterzugehen.

FB: Ich würde Ihrer Ablehnung der Empa
thie widersprechen. Sie haben über
die Empathie etwas sehr Interessantes
geschrieben, nämlich, dass sie eben nicht
einfach die Identifikation mit dem anderen
Individuum ist, sondern mit der Situation
dieses anderen Individuums. Das heißt,
die Erkenntnis, wie ich mich, wenn ich
in derselben Lage wäre, verhalten würde.
Und das ist nicht nur die Arbeitstechnik
des Folterers, sondern auch der Schau
spielerin. Das ist tatsächlich, wie wir
hier arbeiten: Nicht durch Einfühlen in ein
Individuum mit seiner Biografie, sondern
tatsächlich zu suchen, wie man sich als
diese Figur in dieser Situation verhalten
würde – egal, was deren Vorgeschichte
ist. Dieser Moment der Abstraktion ist
Mimesis. Und genau dieser Moment der
Abstraktion, der in der Empathie, und,
über diese hinausgehend, in einem aktiv
handelnden Mitgefühl enthalten ist, gibt
uns auch wiederum die Chance – und
deshalb machen wir Theater, denn warum
sonst würden wir es tun – das Ganze
abstrahieren und analysieren zu können.
Solidarität verlangt im Unterschied
zur Empathie ein Tun.
HB: Nur in der Entdeckung der gemein
samen Situation kommen wir zur Solidari
tät. Solidarität verlangt im Unterschied
zur Empathie ein Tun: Man tut etwas auch
aus Solidarität, selbst wenn man die
andere Person nicht versteht. Ich bin auch
mit Leuten solidarisch, die mir fremd sind,
die ich vielleicht sogar ablehne. Achille
Mbembe spricht von Nelson Mandela,
dem einzigen Führer seines Volkes der
Kolonisierten, der nicht ermordet worden
ist. Mandela wollte den Kampf und die
Rache und gelangte im Kerker zu der
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Die Zeit
ist über
mich hinweggegangen.*
* aus: »Orlando«

»Orlando«
von Virginia Woolf
Regie: Katie Mitchell
In einer Bühnenfassung von Alice Birch
Aus dem Englischen von Gerhild Steinbuch

Mit: İlknur Bahadır, Philip Dechamps, Cathlen Gawlich, Carolin Haupt, Jenny König, Alessa Llinares, Isabelle Redfern,
Konrad Singer sowie Nadja Krüger, Sebastian Pircher (Kamera) und Stefan Kessissoglou (Boom Operator)
Mitarbeit Regie: Lily McLeish, Bühne: Alex Eales, Kostüme: Sussie Juhlin-Wallén, Bildgestaltung: Grant Gee,
Video: Ingi Bekk, Mitarbeit Video: Ellie Thompson, Musik und Sounddesign: Melanie Wilson, Dramaturgie: Nils Haarmann,
Licht: Anthony Doran
Premiere am 5. September 2019
de Eine Heldin, die als Held geboren wird, oder ein Held, der
zur Heldin wird – spielt das überhaupt eine Rolle? O
 rlando
durchlebt vier Jahrhunderte britischer und europäischer
Menschheitsgeschichte, lebt am Hofe Elizabeths I., verliebt
sich während eines sagenumwobenen Festes von James I. auf
einem gefrorenen Fluss unglücklich in eine russische Prinzessin,
versucht sich als Schriftsteller, wird Gesandter Charles II.
in Konstantinopel, kehrt als Frau nach Großbritannien zurück,
schreibt, gibt Partys im aufgeklärten 18. Jahrhundert, liebt
Männer und Frauen, Prostituierte wie Adlige, und heiratet im
zugeknöpften Viktorianischen Zeitalter einen Mann. Mann, Frau,
muss Orlando sich überhaupt entscheiden? Orlando erlebt,
wie Menschen, Natur, Systeme und Regime sich in einem
ständigen Wandlungsprozess befinden; Sitten, Gebräuche
und Vorstellungen davon, was ein Mann, was eine Frau zu tun
haben, was richtig und was falsch ist, worüber ein Künstler
schreiben soll, worüber eine Frau nachdenken darf, sich ständig
verändern. Orlando erlebt, wie sich das Wetter wandelt und
das politische Klima, wie sich Begehren und Geschlechterrollen
entwickeln. Orlando schaut auf Menschen, die für Natur halten,
was in Wahrheit doch menschengemacht ist.

Virginia Woolf schrieb mit ihrer Biografie von Orlando eine
Lebensbeschreibung, die alle starren Kategorien mit Leichtigkeit
und künstlerischer Freiheit unterläuft, neu mit Bedeutung auflädt oder als fluide vorführt. Spielerisch verwebt sie Leben und
Kunst, Realität und Fiktion miteinander zu einem visionären Werk.
Sie schuf eine_n der schillerndsten Held_innen der Literaturgeschichte, deren Überfülle an Identitäten jedwede enge
Zuschreibung und starre Kategorisierung sprengt.
Katie Mitchell und Alice Birch untersuchen in einer Inszenierung,
die Bühnengeschehen und Live-Video miteinander verbindet,
Orlandos queere Reise durch die verschiedenen Jahrhunderte
patriarchaler Menschheitsgeschichte.
Koproduktion mit dem Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris, den
Teatros del Canal Madrid, dem Göteborgs Stadsteater/Backa
Teater und dem São Luiz Teatro Municipal, Lissabon. In Koope
ration mit dem europäischen Theaternetzwerk PROSPERO.
Gefördert durch die Freunde der Schaubühne am Lehniner
Platz e. V.

Premiere

A heroine who is born a hero; or a hero who becomes
a heroine – does it even matter? Orlando experiences four
centuries of British and European human history. He lives at
the court of Elizabeth I; falls tragically in love with a Russian
princess at the fabled banquet on the frozen River Thames
during the reign of James I; dabbles in writing; becomes
Charles II’s ambassador to Constantinople. He returns to Great
Britain a woman, writes, throws parties in the enlightened 18th
century, loves men and women, both prostitutes and nobles
and, in the buttoned-up Victorian era, marries a man. Man or
woman, does Orlando even have to decide? Orlando witnesses
how people, nature, systems and reigns are in a constant state
of flux; and how customs, habits and ideas of how a man or
a woman should behave are constantly being modified, as well
as what is right and what is wrong, what an artist should write
about and what a woman is allowed to think about. Orlando
experiences how the weather and the political climate change,
how desire and gender roles develop. Orlando sees people who
take for nature what is actually man-made.

en

In her biography of Orlando, Virginia Woolf describes a life that
undermines every rigid category with ease and artistic freedom,
imbuing them with new meaning or presenting them as fluid.
She playfully interweaves life and art, reality and fiction into a
visionary work and creates one of literary history’s most dazzling
heroines whose overabundance of identities leapfrogs any
narrow definition or rigid categorisation.
In a production combining performance on stage with live video,
Katie Mitchell and Alice Birch explore Orlando’s queer journey
through various centuries of the patriarchal history of humankind.
Co-production with Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris, 
Teatros del Canal Madrid, Göteborgs Stadsteater/Backa Teater
and São Luiz Teatro Municipal, Lisbon. In cooperation with the
European Theatre Network PROSPERO.
Supported by the Friends of Schaubühne Berlin.
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Morgen
beginnt
der
Ernst!*
* aus: »Jugend ohne Gott«

»Jugend ohne Gott«
von Ödön von Horváth
Regie: Thomas Ostermeier
In einer Fassung von Thomas Ostermeier und Florian Borchmeyer

Mit: Bernardo Arias Porras, Damir Avdic, Veronika Bachfischer, Moritz Gottwald, Jörg Hartmann, Laurenz Laufenberg,
Alina Stiegler, Lukas Turtur
Bühne: Jan Pappelbaum, Kostüme: Angelika Götz, Video: Sébastien Dupouey, Musik: Nils Ostendorf, Dramaturgie: Florian
Borchmeyer, Licht: Michael Gööck
Premiere bei den Salzburger Festspielen am 28. Juli 2019, Premiere an der Schaubühne am 7. September 2019

Alltag an einem Provinzgymnasium in totalitären Zeiten.
Die rechtsextreme Partei der »reichen Plebejer« hat die Macht
übernommen und »zieht sich in den Turm der Diktatur zurück«.
Die Bürger_innen werden auf einen kommenden Krieg
eingeschworen, die Medien gleichgeschaltet, die L
 ehrpläne
nationalistisch umgeschrieben. Mit einem Mal soll der Geschichts
lehrer der Schule eine chauvinistische Ideologie lehren, die er
zwar ablehnt, aus Angst und Antriebslosigkeit aber nicht kritisiert.
Als der Lehrer es dennoch wagt, die hetzerisch-rassistischen
Ausfälle in einem Aufsatz des Schülers N zu bemängeln, fallen
die Schüler- und die Elternschaft über ihn her und fordern Dis
ziplinarmaßnahmen wegen »Humanitätsduselei« und »Sabotage
am Vaterland«. Bei einer Klassenfahrt – de facto einer militä
rischen Kampfausbildung mit bewaffneten Geländeübungen –
kommt die täglich antrainierte Gewalt schließlich offen zum
Ausbruch: in Form eines rätselhaften Mordes unter den Schülern.
Neid, Konkurrenzkampf und eine heimliche Affäre des Schülers
Z mit Eva, der Anführerin einer rebellischen Bande von Gesetz
losen, scheinen als G
 ründe für die Tat zusammenzuspielen.
Der Gerichtsprozess, bei dem Richter wie Staatsanwaltschaft
die Falschen vorverurteilen, wirft kein Licht auf den wahren
Täter. Umso mehr dafür auf die Gesellschaft, die diesen hervor
gebracht hat: ein Panorama aus Rücksichtslosigkeit und Kälte,
dessen bürgerliche Profiteure das reibungslose Funktionieren
totalitärer Strukturen sichergestellt haben.

Everyday life in a provincial grammar school in totalitarian
times. The far-right »rich Plebeians« party has taken power
and »withdraws into the tower of dictatorship«. The citizens are
being committed to a looming war, the media brought into line
and the curriculum is being rewritten according to nationalistic
principles. The school’s history teacher is suddenly obliged
to teach a chauvinistic ideology which he rejects but which, out
of fear and apathy, he does not criticise. When he nevertheless
dares to deprecate the inflammatorily racist insults in pupil
N’s essay, the student body and parents pounce on him and
demand disciplinary action to be taken against him for his
»humanitarian sentimentality« and »sabotage of the homeland«.
On a school trip – a de facto military combat training completed
with armed field exercises – the daily rehearsed violence finally
comes to a head: in the form of a mysterious murder amongst
the student body. Envy, rivalry and pupil Z’s secret affair with
Eva, leader of a rebellious gang of outlaws, all seem to play
a part in the motivation behind the crime. The trial, in which the
judge and the state prosecutor prejudge the wrong people, fails
to shed a light on the true perpetrator. It does, however, unmask
the society that produced him: a panorama of ruthlessness
and inhumanity whose bourgeois profiteers have ensured the
smooth functioning of a totalitarian system.

Zum zweiten Mal in kurzer Folge – nach dem Volksstück
» Italienische Nacht« von 1931 – widmet sich Thomas Ostermeier
mit seiner Dramatisierung des Romans »Jugend ohne Gott«
einem Text von Ödön von Horváth aus den 1930er Jahren, der
den Zusammenbruch von Demokratie und Zivilgesellschaft
zum Thema hat. In einem Exilverlag in Amsterdam 1937 auf
Deutsch veröffentlicht, wurde »Jugend ohne Gott« schlagartig
international berühmt: Als spiegelhafte Darstellung der ge
sellschaftlichen Mechanismen unter der N
 S-Diktatur. Dennoch
werden im Text weder Zeit noch Ort noch Machthabende
explizit benannt. So weist der Roman zugleich parabelartig über
seinen historischen Kontext hinaus.

With his dramatization of the novel »Youth without God«, this is
the second time in quick succession that Thomas Ostermeier –
following the 1931 folk play »Italian Night« – is focusing on
a text from the 1930s by Ödön von Horváth which deals with
the collapse of democracy and civil society. Published in
German in 1937 by an exiled publishing house in Amsterdam,
»Youth without God« became an overnight international sen
sation as the mirror image depiction of the social mechanisms
under the Nazi dictatorship. However, the text does not explicitly
name the time, place nor authorities in question. This allows
the novel simultaneously to become a parable going beyond its
historical context.

Koproduktion mit den Salzburger Festspielen.

Co-production with the Salzburg Festival.

de

Premiere

en
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Warum,
wieso,
mit welchem
Recht?*
* aus: »Amphitryon«

»Amphitryon«
von Molière
Regie und Bühne: Herbert Fritsch
Aus dem Französischen von Arthur Luther

Mit: Florian Anderer, Werner Eng, Annika Meier, Joachim Meyerhoff, Bastian Reiber, Carol Schuler, Axel Wandtke
sowie Ingo Günther, Taiko Saito (Musiker_innen)
Kostüme: Victoria Behr, Musik: Ingo Günther, Dramaturgie: Bettina Ehrlich, Licht: Erich Schneider
Premiere Mitte Oktober 2019

de »Wer bin ich? Ich muss doch schließlich auch was sein.«
Stellen Sie sich vor, Sie begegnen sich selbst. Sie kehren heim,
wollen eigentlich nur vom Sieg Ihres Herrn über die Athener
berichten und werden von jemandem, der behauptet, Sie selbst
zu sein, brüsk vor die Tür gesetzt. Stellen Sie sich weiter vor,
Sie kommen nach Hause und müssen feststellen, dass Sie
betrogen worden sind: Jemand hat Ihre Gestalt angenommen
und die Nacht mit dem Menschen verbracht, den Sie lieben.
Malen Sie sich aus, diese andere Version von Ihnen wäre eine
göttliche Version Ihres Selbst und alle hielten diese für das
Original und Sie selbst nur für die schlechtere Kopie. Stellen
Sie sich vor, niemand wäre sich mehr sicher, wer Sie sind.
Vor allem Sie selbst nicht. Die Identitätskrise wäre perfekt.
Und Sie mitten drin.

»Amphitryon«, 1668 in Paris uraufgeführt, ist das einzige Stück
Molières, in dem er sich einer Geschichte der antiken Mythologie
bedient. Die bitterböse Komödie, in welcher der Gott Jupiter
in die Rolle des thebanischen Feldherren Amphitryon schlüpft,
um in dessen Abwesenheit seine Ehefrau Alkmene zu verführen,
ist ein raffiniertes Spiel um Schein und Sein und tragische
Reflexion existentieller Verunsicherung. Ein gefundener Stoff
für Herbert Fritsch, der sich in seiner vierten Inszenierung
an der Schaubühne mitten hineinwirft in das Durcheinander der
Identitäten: Was, wenn wir nicht so unverwechselbar wären,
wie wir meinen?

Premiere

»Who am I? After all, I too must be something.«
Imagine meeting yourself. You return home just wanting to
report your master’s victory over the Athenians and are
unceremoniously thrown out by someone claiming to be you.
Imagine, furthermore, that you arrive at your house and realise
you’ve been cuckolded: someone has taken on your appearance
and spent the night with the one you love. Envisage that this
other version of yourself is a god pretending to be you and
everyone believes them to be the original and you to be just an
inferior copy. Imagine that nobody is sure anymore of who you
are. Above all, yourself. A perfect identity crisis. And you’re
caught in the middle of it.
en

»Amphitryon«, which premiered in Paris in 1668, is Molière’s
only play based on a story from ancient mythology. This sardonic
comedy, in which the god Jupiter takes on the guise of Theban
general Amphitryon to seduce the latter’s wife, Alcmene, in
his absence, is a subtle play about appearances and reality
and provides a tragic reflection on existential insecurity. Fitting
material for Herbert Fritsch who, in his fourth production for
theSchaubühne, dives into the confusion of identities: what
if we’re not as unique as we think we are?
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Was
spielen
wir da?*

* aus: »Die Anderen«

»Die Anderen«
von Anne-Cécile Vandalem, Uraufführung
Regie: Anne-Cécile Vandalem
Aus dem Französischen von Uli Menke

Mit: Bernardo Arias Porras, Veronika Bachfischer, Jule Böwe, Stephanie Eidt, Felix Römer, Ruth Rosenfeld, David Ruland,
Kay Bartholomäus Schulze sowie Florian Baumgarten, Moritz von Dungern (Kamera)
Bühne: Christophe Engels, Karolien de Schepper, Kostüme: Laurence Hermant, Bildgestaltung: Federico d’Ambrosio,
Video: Guillaume Cailleau, Musik: Pierre Kissling, Dramaturgie: Nils Haarmann, Licht: Erich Schneider
Premiere am 28. November 2019

Ein kleines, abgelegenes Dorf irgendwo mitten in Europa,
an einem verregneten, düsteren Herbstabend. Es regnet oft,
eigentlich ununterbrochen, seit Monaten schon. Alda V.,
die zusammen mit ihrem Mann René das Hotel »Zum Alten
Kontinent« betreibt, fährt einen Jungen auf der Landstraße an,
nachdem sie von einer Besprechung mit dem Dorfobersten
zurückkommt – zu allem Überfluss schwer angetrunken, denn
bei der Besprechung gab es reichlich Schnaps. Der Junge
ist auf der Flucht und möchte bloß schnell weiterziehen, aller
dings ist er verletzt und kann nicht ins Krankenhaus gebracht
werden, ohne dass Alda auffliegen würde. Also wird er im
Dorf verarztet und im Hotel versteckt. Schon bald werden die
anderen Dorfbewohnerinnen und -bewohner neugierig und
argwöhnisch, richten sich Ressentiments, erotische Sehn
süchte, Forderungen und Rachefantasien auf den Fremden.
Der Fremde gerät ins Spiel verschiedenster widersprüchlicher
Interessen. Außerdem wirft das Leben im Dorf für ihn Fragen
auf: Warum leben dort keine Kinder? Nach welchen Regeln
leben die wenigen Menschen hier zusammen? Warum sind
alle so merkwürdig misstrauisch? Er kommt einem düsteren
Geheimnis auf die Spur.
de

Anne-Cécile Vandalem ist Schauspielerin, Regisseurin und
Autorin. Mit ihrer Kompanie »Das Fräulein« entwickelt sie eigene
Geschichten, in denen sich Tragik, Groteske und skurriler
Humor zu einem ganz eigenen Genre verbinden. Ihre beiden
letzten Inszenierungen »Tristesses« und »Arctique« waren beim
FIND an der Schaubühne zu sehen. »Die Anderen« ist ihre erste
Arbeit mit dem Ensemble der Schaubühne. Vandalem entwirft
eine aberwitzige, tragikomisch-düstere Parabel über das Fremd
sein, das Leben mit ungelösten Fragen, tiefsitzende Traumata
und verdrängte Schuldgefühle – und das nie ohne hintersinni
gen, schwarzen Humor.
Koproduktion mit Das Fräulein (Kompanie), Brüssel, dem
Théâtre de Liège und den Théâtres de la Ville de Luxembourg.
In Kooperation mit dem europäischen T
 heaternetzwerk
PROSPERO.

Premiere

A small, isolated village somewhere in the middle of Europe
on a rainy and gloomy autumn evening. It’s been raining
frequently; in fact, unceasingly, for months. Alda V., who
manages the »Old Continent« hotel with her husband René,
runs over a boy on her way back from a meeting with the village
headman – and to top it all, she’s steaming drunk thanks to all
the booze served at the meeting. The boy is on the run and just
wants to get out of there as quickly as possible. But he is injured
and cannot be taken to hospital without Alda being busted.
So he is treated in the village and hidden in the hotel. Soon the
other villagers grow curious and suspicious; resentments, erotic
longings, demands and revenge fantasies are all directed at
the stranger who becomes embroiled in a variety of conflicting
interests and asks himself many questions about the village:
Why are there no children living there? By which rules do the
few inhabitants co-exist? Why are they all so strangely wary?
He begins to suspect that there is a dark secret.
en

Anne-Cécile Vandalem is an actor, director and writer. With
her company »Das Fräulein« she develops her own stories in
which the tragic, the grotesque and absurd humour combine
to form their own, highly individual genre. Her previous two
productions »Tristesses« and »Arctique« featured as part of
FIND at the Schaubühne. »Die Anderen« (»The Others«) is her
first work with the Schaubühne ensemble. Vandalem creates a
ludicrous, tragicomically gloomy parable about otherness, living
with unresolved questions, deep-seated trauma and repressed
feelings of guilt – never without a subtle black humour.
Co-production with Das Fräulein (Kompanie), Brussels, Théâtre
de Liège and Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. In
cooperation with the European Theatre Network PROSPERO.
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»THE HUMAN CONDITION«
nach Hannah Arendt
Realisation: Patrick Wengenroth
In einer Fassung von Patrick Wengenroth und dem Ensemble

Mit: Florian Anderer, Iris Becher, Matze Kloppe, Ruth Rosenfeld, Patrick Wengenroth
Bühne: Mascha Mazur, Kostüme: Ulrike Gutbrod, Musik: Matze Kloppe, Dramaturgie: Bettina Ehrlich
Premiere am 31. August 2019 im Studio

de »Was tun wir, wenn wir tätig sind?« Die zentrale Frage von
»The Human Condition«, Hannah Arendts philosophischem
Hauptwerk, das sie 1958 erst in englischer Sprache, zwei
Jahre später dann unter dem Titel »Vita activa« in deutscher
Sprache veröffentlichte, führt uns mitten hinein ins Zentrum
des »Menschseins«: Wer sind wir? Worin besteht ein
aktives Leben?
Diese Fragen sind von bleibender Aktualität. Und sich ihnen
zu widmen, heißt, sich Arendts Denken »ohne Geländer« zu
widmen, einem Denken, das den Menschen stets von seinen
Möglichkeiten her begriff und nicht von seinen Grenzen oder
gar seiner Sterblichkeit, als Wesen, das handelnd jederzeit
die Welt verändern und einen Anfang setzen könne: »Das, was
vor dem Menschen war, ist nicht Nichts, sondern Niemand;
seine Erschaffung ist das Anfangen eines Wesens, das selbst
im Besitz der Fähigkeit ist, anzufangen: Es ist der Anfang des
Anfangs oder des Anfangens selbst.«

en »What do we do when we are active?« The central
question from »The Human Condition«, Hannah Arendt’s
main work of philosophy which was first published in English
in 1958 and released two years later in German with the
title »Vita activa«, leads us right to the heart of the »human
condition«: Who are we? What constitutes an active life?
These are enduringly relevant questions. And to address them
is to devote yourself to Arendt’s »thinking without a banister«,
to a thinking that has always understood the human being
from the perspective of our potential and not our limitations
or even our mortality; as a being who at any time could act
to change the world and create a beginning: »That which
came before man is not nothing, but nobody; his creation is
the beginning of a being who himself possesses the ability to
begin: It is the beginning of the beginning or beginning itself.«

Diesem Anfang des Anfangs oder des Anfangens selbst wollen
sich Patrick Wengenroth und sein Ensemble bedingungslos
zur Verfügung stellen. Irrwege nicht ausgeschlossen. Ein Spiel
ohne Geländer, Netz und doppelten Boden um Leben und
Tod auf den Brettern, die die Welt deuten und bedeuten wollen,
voller Werden und Wollen und Wünschen. Please press »play«.
Und … Action!

Patrick Wengenroth and his ensemble want to make
themselves unconditionally available to this beginning of
the beginning or beginning itself. Errors cannot be ruled
out. A play without banisters, without smoke and mirrors,
about life and death, on the stage that intends to signify
as well as interpret the world, full of becoming and wanting
and desiring. Please press »play«. And … action!

Premiere im Studio
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»Der kaukasische Kreidekreis«
von Bertolt Brecht
Regie: Peter Kleinert
Mit: Max Haase, Janek Maudrich, Johannes Scheidweiler, Philine Schmölzer, Lotte Schubert, Malaya Stern Takeda, Luise
Emilie Tschersich, Alexander Wertmann (Studierende der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch)
Bühne: Céline Demars, Kostüme: Arianna Fantin, Musik: Hans-Jürgen Osmers, Dramaturgie: Nils Haarmann,
Mitarbeit Dramaturgie: Marcus Peter Tesch
Premiere am 12. Dezember 2019 im Studio

de Wer hat ein Anrecht auf die Welt?
Brechts Parabel über die Frage ob »da gehören soll, was da ist,
denen, die für es gut sind« erzählt mit den Mitteln des epischen
Theaters eine Geschichte über Verantwortung, Menschlichkeit
und einen utopisch vernünftigen Umgang mit Eigentum.
Rebellion in Grusinien: Die Fürsten putschen gegen den
Großfürsten und seine Gouverneure. Der mächtige und reiche
Gouverneur A. wird hingerichtet. Seine Witwe kann e
 ntkommen.
Sie hat eilig einige Besitztümer zusammengerafft, d
 arüber
allerdings ihren neugeborenen Sohn vergessen – auf den
bereits ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Doch die Magd Grusche hat
Mitleid mit dem Baby. Sie gibt es als ihr eigenes aus und flieht
mit ihm in die Berge, gehetzt von den sie verfolgenden Soldaten.
Grusche v erteidigt den kleinen Jungen Michel, bringt ihn durch
die Gefahren und Wirren des Krieges, beschützt ihn vor allen
Widrigkeiten und heiratet schließlich sogar einen sterbenskran
ken Bauern, um das Kind zu legitimieren. Längst hat sie Michel
an Kindes statt angenommen, sorgt für ihn, zieht ihn auf wie den
eigenen Sohn. Doch plötzlich ist der Krieg vorbei. Der Bauer
steht kerngesund vom Sterbebett auf, der Großfürst kehrt zu
rück und mit ihm auch die Witwe des Gouverneurs. Sie fordert
nun ihren Sohn als Erben all ihrer Besitztümer zurück. Wem
gehört das Kind? Steht biologische Elternschaft über sozialer?
Azdak, ein meist betrunkener Dorfschreiber mit einem Herz
für die Armen, der in den Zeiten der Anarchie und des Chaos
auf den Richterstuhl gelangte, muss nun das Urteil fällen: Im
Kreidekreis entscheidet sich, wer die wahre Mutter ist.

Who is entitled to the world?
Brecht’s parable about whether »things should belong to those
who do well by them« uses epic theatre to tell a story of respon
sibility, humanity and an utopian, rational approach to ownership.
Rebellion in Georgia: the princes organise a coup against
the Grand Duke and his governors. Powerful and rich Governor
A. is executed, but his widow manages to escape. In her haste
to gather her belongings, she forgets her newborn son – upon
whose head there is already a bounty. The maid Grusha feels
pity for the baby and, making out it is her own, flees with him to
the mountains, hounded by pursuing soldiers. Grusha d
 efends
little boy Michel, delivering him from the d
 angers and turmoil
of war and protecting him from all adversities. She even marries
a terminally ill peasant to give the child legitimacy. She has
long since adopted Michel, cared for him and raised him as
her own son. But then, suddenly, the war is over. The peasant
rises from his deathbed in the peak of health, the Grand Duke
returns and the Governor’s widow along with him. She now
demands her son back because he is the heir to her fortune.
To whom does the child belong? Does biological parenthood
take precedence over the social one? The h
 abitually drunk
village scribe Azdak, whose heart belongs to the poor and
who, in this time of anarchy and chaos, has risen to the
position of judge, must now pass the verdict: in the chalk
circle, the identity of the true mother will be decided.

Peter Kleinert inszeniert regelmäßig an der Schaubühne mit
Studierenden der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch
und hat dort schon Brechts »Die Heilige Johanna der Schlacht
höfe«, »Die Mutter« und »Der gute Mensch von Sezuan« spiele
risch auf ihre Gegenwärtigkeit erkundet. Zusammen mit Studie
renden des dritten Schauspiel-Studienjahrs nimmt er sich in
der kommenden Spielzeit Brechts 1944/45 im Exil entstandenes
Stück vor.

Peter Kleinert regularly directs plays at the Schaubühne with
students from the Hochschule für Schauspielkunst Ernst
Busch (Ernst Busch Academy of Dramatic Arts) and has
already playfully explored the contemporary relevance of plays
such as »Saint Joan of the Stockyards«, »The Mother« and
»The Good Person of Szechwan«. Working with third year
drama students, in the coming season he is tackling this play
written by Brecht in 1944/45 during his exile from Germany.

Koproduktion mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst
Busch Berlin.

Co-production with Hochschule für Schauspielkunst Ernst
Busch Berlin.

Premiere im Studio

en
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»abgrund«
von Maja Zade
Uraufführung
Regie: Thomas Ostermeier

Heißt es »Flüchtling« oder »Geflüchtete«? Wo kauft man Dinkel? Bei
der Abendessenseinladung von Bettina und Matthias wird jedes Thema,
ob wichtig oder unwichtig, diskutiert. Unter der glatten Oberfläche der
Phrasen und Gesprächsklischees der aufgeklärt-gebildeten Mittelschicht
entwirft »abgrund« das Szenario der größten anzunehmenden Tragödie
und lässt den Schrecken aus der Angst in die Wirklichkeit treten.
en Is it »refugees« or »displaced persons«? Where to buy spelt? At
one of Bettina’s and Matthias’ dinner parties every topic under the sun,
important or banal, is up for discussion. Beneath the smooth surface
of the oft-repeated phrases and conversational clichés of the enlightened,
educated middle classes, »abgrund« outlines a scenario of the greatest
possible tragedy and unleashes horror from the fearful imagination into
real life.
de

»Champignol wider Willen«
von Georges Feydeau, aus dem Französischen von
Friedrich Karl Wittich
Regie und Bühne: Herbert Fritsch

Saint-Florimond und Angèle, die Gattin des Malers Champignol, haben
eine Affäre – oder hätten beinahe eine solche gehabt. Doch Angèle ist
der Spielereien mit Saint-Florimond überdrüssig. Sie will ihn loswerden
und das gelänge auch, würde nicht überraschender Verwandtenbesuch
Saint-Florimond zwingen, die Rolle ihres Ehemannes zu spielen. Als kurz
darauf der echte Champignol auftaucht, ist die Verwirrung komplett …
en Saint-Florimond and Angèle, wife of the painter Champignol, have an
affair – or rather, they almost had one. But Angèle is tired of the dalliance
with Saint-Florimond. She wants to get rid of him – and would succeed,
were it not for an unexpected visit by relatives that forces Saint-Florimond
to play the role of her husband. When the real Champignol shows up
shortly after, the confusion is complete …
Kooperation mit der Universität der Künste Berlin.
de

»Dämonen«
von Lars Norén, aus dem Schwedischen von Angelika Gundlach
Regie: Thomas Ostermeier

Frank und Katarina, kinderlos und Ende 30, bekommen Besuch von
den Nachbarn Jenna und Tomas, die zwei Kinder haben. Der Abend
beginnt als freundliches »Paare besuchen Paare« und entwickelt sich
immer mehr in eine Nacht der ungeplanten Entgleisungen. Die vier ver
stricken sich in einer Kette von Demütigungen, sexuellen Provokationen,
ungewollten Beichten und exhibitionistischen Übergriffen.
en 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.
de

»Danke Deutschland – Cảm ơn nước Đức«
von Sanja Mitrović und Ensemble, aus dem Englischen von Gerhild
Steinbuch, Uraufführung, Regie: Sanja Mitrović

1980 werden in Hamburg zwei vietnamesische Geflüchtete durch
eine rechtsextreme Terrororganisation umgebracht. 1992 attackiert eine
Menschenmenge das Sonnenblumenhaus in Rockstock-Lichtenhagen.
Die Bewohner_innen, ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter_innen,
fürchten um ihr Leben. Sanja Mitrovi ć und das deutsch-vietnamesische
Ensemble begeben sich auf die Spuren rechter Gewalt von damals
bis heute.
en In 1980, two Vietnamese refugees were killed in Hamburg by a
right-wing extremist terrorist organization. In 1992 a crowd of people
attacks the so-called »sunflower house« in Rockstock-Lichtenhagen.
The residents, former Vietnamese contract workers, fear for their lives.
Sanja Mitrovi ć and the German-Vietnamese ensemble follow on the
traces of right-wing violence from back then until today.
Koproduktion mit dem Théâtre Nanterre-Amandiers. Gefördert durch die
LOTTO-Stiftung Berlin.
de

Repertoire
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»Das Kalkwerk«
nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Bernhard
In einer Bühnenfassung von Philipp Preuss
Regie: Philipp Preuss
de Konrad ersteigert ein stillgelegtes Kalkwerk, um dort eine einzigartige
Studie über das Gehör zu verfassen. Seine gelähmte Frau dient ihm dabei
als Versuchskaninchen. Doch nach und nach erkennt Konrad, dass ihr die
Disziplin fehlt, um ihm zu helfen und er seine Studie nie zu Papier bringen
wird. Thomas Bernhards Roman, hier als Monolog adaptiert, erzählt die
Geschichte einer verzweifelten Obsession.
en Konrad buys a house in a remote lime work to write a unique treatise
on hearing. His paralysed wife serves as his guinea pig. Gradually Konrad
realizes that she lacks the discipline to help him with his experiments
and that he will never be able to put his thoughts down on paper. Thomas
Bernhard’s novel, here adapted as a monologue, tells the story of a
desperate obsession.

»der die mann«
nach Texten von Konrad Bayer
Regie und Bühne: Herbert Fritsch

Genau wie die Sprache Konrad Bayers sich an sich selbst von Wort
zu Wort hangelt, so führt in Fritschs grellbuntem Bühnenraumgebilde auf
zahlreichen Umwegen das Eine zum Anderen und wieder zum Nächsten,
schrauben sich Klang, Musik und Licht, Kostüm und Körper zu einer
virtuos choreografierten Sinnfreiheit empor.
en Just as the language from Bayer’s word factory progresses hand
over hand from word to word, so − in Fritsch’s garishly coloured scenic
construction and on numerous, deliberately taken detours − one thing
leads to another and then to the next with noise, music and light, costumes
and bodies spiralling up to a virtuously choreographed height of meaning
lessness.
Übernahme einer Produktion der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.
de

»Der Fremde«
von Albert Camus, aus dem Französischen von Uli Aumüller
In einer Bühnenfassung von Philipp Preuss, Regie: Philipp Preuss

Am Strand von Algier tötet der Franzose Meursault einen Araber.
Im anschließenden Gerichtsprozess verteidigt er sich nicht, obwohl am
Ende sein Todesurteil steht. Er, der passive Zuschauer seines Lebens,
verfolgt, was ihm passiert, so leidenschaftslos, als ginge es um einen
Anderen. Und es scheint, das Todesurteil würde weniger mit dem Mord
an dem namenlos bleibenden Araber begründet als mit eben jener
Gleichgültigkeit Meursaults, die dieser als der Welt inhärent begreift.
en On the beach at Algiers the Frenchman Meursault kills an Arab.
He offers no defence in the ensuing trial, although it will end in his death
sentence. He, as the passive spectator of his own life, follows what is
happening to himself so dispassionately as if it were happening to some
one else. And it appears that the reason for the death sentence is less
the murder of the Arab, who remains nameless throughout, than his own
apathy which Meursault understands to be inherent in the world.
de

»Die Ehe der Maria Braun«
nach einer Vorlage von Rainer Werner Fassbinder
Drehbuch: Peter Märthesheimer und Pea Fröhlich
Regie: Thomas Ostermeier
de BRD zur Nachkriegszeit. Maria Braun treibt Tauschhandel und lässt sich
von einem GI aushalten. Als eines Tages ihr im Krieg verschollener Gatte
in der Tür steht, erschlägt sie ihren Liebhaber. 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.
en 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.
Übernahme einer Produktion der Münchner Kammerspiele.

Repertoire
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»Ein Volksfeind«
von Henrik Ibsen, Bearbeitung von Florian Borchmeyer
Regie: Thomas Ostermeier
de Badearzt Dr. Stockmann entdeckt, dass das Heilwasser seines Heimat
orts verseucht ist. Das will er öffentlich machen. Honoratioren und Presse
sichern ihm Unterstützung zu. Nur sein Bruder, der Stadtrat, befürchtet ein
Ausbleiben 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?
en 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 the City Council, raises some serious concerns: The economic
prosperity of the spa town will be threatened. Suddenly the support
for Stockmann begins to wane. What is the potential for transparency
in a commercialised society?

»Fräulein Julie«
frei nach August Strindberg, aus dem Schwedischen von Maja Zade
In einer Fassung von Katie Mitchell
Regie: Katie Mitchell, Leo Warner
de 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 Geschlechter
kampfs in der Küche. Katie Mitchell und Leo Warner zeigen in einem live
auf der Bühne produzierten Film Kristins Blick auf das Liebesdrama.
en During one night the aristocratic Julie and her servant Jean flirt, love
and fight with each other until Jean pushes her to commit 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 Kristin’s
view of the love story in a film produced live on stage.

»Hamlet«
von William Shakespeare, aus dem Englischen von
Marius von Mayenburg
Regie: Thomas Ostermeier

Hamlets Suche nach Wahrheit inmitten eines korrupten politischen
Systems endet im Wahnsinn, der ihn selbst und seine ganze Welt in
den Untergang reißt.
en 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 Festival Athen und dem Festival d’Avignon.
de

»Hedda Gabler«
von Henrik Ibsen, aus dem Norwegischen 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 Umwelt: ein
emotionaler Amoklauf.
en 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.
de
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»HE? SHE? ME! FREE.«
Ein Projekt von Patrick Wengenroth und dem Ensemble
Realisation: Patrick Wengenroth
de Nach »thisisitgirl« und »LOVE HURTS IN TINDER TIMES«, in
denen er sich bereits kopfüber in dieses Dickicht aus Liebe, sozialen
und biologischen Bedingtheiten, Gender und Gender Trouble
stürzte, taucht Patrick Wengenroth nun mit seinem Ensemble mitten
hinein in die komplexen Tiefen der Gender-Fluidität. Ließe sich den
fixen Zuschreibungen und Kategorien vielleicht der Gedanke eines
permanenten Werdens entgegensetzen?
en After »thisisitgirl« and »LOVE HURTS IN TINDER TIMES«, in which
he already threw himself head first into the complexities of love, social and
biological conditionalities, gender and gender trouble, in his latest work
Patrick Wengenroth and an ensemble of actors dive into the complicated
depths of gender fluidity. Is it perhaps possible to counter the fixed
attributions and categories with the idea of a constant state of flux?

»ICH IST EIN ANDERER DIESES WIR BIN NICHT EINE PFEIFE
(Metaware)«
Ein Abend von und mit Mark Waschke
de Wo ist denn nun die Grenze zwischen mir und der Welt? Und wie
stelle ich diese Welt dar? Wie stelle ich mich denn dar? Es geht um die
Beziehung zur Welt, zu den anderen, es geht doch um Beziehungen. Wer
sind denn die anderen? Bin ich nicht der andere? Verläuft die Grenze
nun zwischen oben und unten oder zwischen ich und den anderen, bin ich
eine Pfeife? Mark Waschke spricht Texte, singt das eine oder andere Lied
und übt sich in psychophysischer Präsenz.
en So where is the border between me and the world? And how do I
represent this world? How, in turn, do I represent myself? It’s about the
relationship with the world, with the others, it’s actually about relationships.
But who are the others? Am I not the other? Does the border actually run
between above and below or between the I and the other, am I a pipe?
Mark Waschke will recite some texts, sing some songs and exercise his
psychophysical presence.

»Im Herzen der Gewalt«
von Édouard Louis, aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel
In einer Fassung von Thomas Ostermeier, Florian Borchmeyer und
Édouard Louis, Deutschsprachige Erstaufführung
Regie: Thomas Ostermeier, Mitarbeit Regie: David Stöhr

Auf dem Heimweg von einem Weihnachtsessen trifft der junge Édouard
auf Reda, einen Mann algerischer Herkunft. Die beiden verbringen eine
ausgelassene Nacht, bis plötzlich die Situation in Aggression umschlägt
und mit der Vergewaltigung Édouards endet. Traumatisiert flieht er zu seiner
Schwester Clara und vertraut ihr die Geschichte an.
en While returning home from a Christmas dinner, young Édouard meets
Reda, a man who has an Algerian background. The two spend the night
together. The mood is playful, until suddenly the situation turns to one of
violence and ends with the rape of Édouard. At a loss over how to deal with
this trauma, Édouard flees to his sister Clara and confides his story to her.
Koproduktion mit Théâtre de la Ville Paris, Théâtre National Wallonie-Bruxelles,
St. Ann’s Warehouse, Brooklyn. Gefördert durch die LOTTO-Stiftung Berlin.
de

»Italienische Nacht«
von Ödön von Horváth, in einer Fassung von Thomas Ostermeier und
Florian Borchmeyer
Regie: Thomas Ostermeier
de Sonntag in der Kleinstadt. Die sozialdemokratische Ortsgruppe stimmt
sich kartenspielend auf ihr Sommerfest ein, die »Italienische Nacht«.
Zeitgleich rotten sich im Ort rechtsextreme Verbände zusammen. Einzig
der linke Aktivist Martin erkennt die Gefahr: Das Fest soll von bewaffneten
Faschisten gesprengt werden.
en Sunday in a small town. Over a game of cards, the Social Democrats’
regional branch is planning its »Italian Night«. On the same date, rightwing
extremist groups are flocking to the town. Only the activist Martin from the
party’s left wing is aware that the fascists are about to gatecrash the feast
by force of arms.
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»Ja heißt ja und …«
Eine Lecture Performance von und mit Carolin Emcke
de Welche Bilder und Begriffe, welche Musik und welche Praktiken prägen
unsere Vorstellungen von Lust und Unlust, wie bilden sich die Strukturen,
in die hinein Männer und Frauen und alle dazwischen sich einpassen?
Wie lässt sich Gewalt entlarven und verhindern, wie lassen sich Begehren
und Lust ermöglichen? Mit heiteren, zornigen, poetischen, melancholischen
Miniaturen versucht Carolin Emcke sich den vielschichtigen Facetten der
Fragen von Sexualität und Wahrheit zu nähern.
en Which pictures and terms, which music and which practices s
 hape our
ideas of desire and aversion, how are the structures created to which men,
women and everyone in between adapt? How can violence be unmasked
and prevented and how can desire and lust be enabled? Carolin Emcke
attempts to approach the multi-layered facets of the questions of sexuality
and truth with humorous, angry, poetic and melancholic miniatures.

»Jeff Koons«
von Rainald Goetz
Regie: Lilja Rupprecht
de In Rainald Goetz’ Formexperiment »Jeff Koons« tritt die Person des
Künstlers Jeff Koons zwar nie in Erscheinung, dennoch schwebt sein Geist
über dem Stück. Es geht um das Greifen nach der Lust, der wahren Liebe,
der großen Kunst, um das Sich-Reinwerfen ins Leben, um einen langen,
irren Rausch.
en Rainald Goetz’s »Jeff Koons« is an experiment in form. Even though
the artist Jeff Koons does not appear as a character, his spirit hovers over
the play. It is about reaching for desire, for true love and great art, about
throwing yourself into life, about a long, exhilarating state of rapture.

»LENIN«
von Milo Rau & Ensemble
Uraufführung
Regie: Milo Rau
de Fünf Jahre nach der Oktoberrevolution schwankt die russische Gesell
schaft zwischen Aufbruch und Apathie. In seiner Datscha bei Moskau
ringt Lenin umgeben von engen Vertrauten, politischen Weggefährten und
Rivalen um politischen Einfluss und kämpft gegen den geistigen Verfall,
während Stalin bereits auf seine große Chance wartet.
en Five years after the October Revolution: Russian society is torn between
departure and apathy. In his datcha close to Moscow, Lenin finds himself
surrounded by a depleted inner circle of as well intimate as political
companions. He is fighting for his political influence, against his rivals and
his mental decline, while Stalin is already seeing his big chance coming.
Gefördert durch die LOTTO-Stiftung Berlin.

»LOVE HURTS IN TINDER TIMES«
von Patrick Wengenroth und dem Ensemble
Realisation: Patrick Wengenroth

Der Mensch ist ein Abgrund. OK. Alles klar. Dann springen wir doch
mal rein. Kopfüber in diesen Schlamassel aus Sehnsüchten, Ängsten,
biologischen und sozialen Bedingtheiten. Deeply (gender) troubled and
deeply in need of love. Aber – Achtung! Achtung! – LOVE IS A BATTLE
FIELD und LOVE IS BLINDNESS und LOVE IS A CATASTROPHE und
überhaupt: LOVE HURTS.
en The human being is an abyss. Okay. Fine. Let’s jump right in. Headlong
into this mess of longings, anxieties, biological and social determinations.
Deeply (gender) troubled and deeply in need of love. But – Look out!
Beware! – LOVE IS A BATTLEFIELD and LOVE IS BLINDNESS and LOVE
IS A CATASTROPHE and, anyway: LOVE HURTS.
de
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»März«
nach dem Roman von Heinar Kipphardt, in einer Fassung von David
Stöhr, Regie: David Stöhr
de März lebt seit Jahren in einer psychiatrischen Klinik. Diagnose: Schizo
phrenie. Dem jungen Arzt Kofler gelingt es, ihn zum Schreiben zu ermun
tern. Gemeinsam mit seiner Mitpatientin Hanna wagt März den Ausbruch,
dann wird Hanna schwanger und stürzt in eine Krise. März beharrt auf
seiner »Verrücktheit« und verweigert sich jeglichem Funktionieren.
en März has spent years in a psychiatric clinic. Diagnosis: schizophrenia.
Young doctor Kofler encourages his patient to write. Together with his
fellow patient Hanna he escapes from the clinic, then Hanna becomes
pregnant and falls into a crisis. Insisting upon his »madness«, März
refuses any functionality.

»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
von Milo Rau, Mitarbeit Text: Ursina Lardi, Consolate Sipérius
Uraufführung, Regie: Milo Rau

Milo Rau begibt sich gemeinsam mit seinem Team in die politischen
Brennpunkte der heutigen Zeit: Auf die Mittelmeerroute der Flüchtlinge
aus dem Nahen Osten und ins kongolesische Bürgerkriegsgebiet.
Der aus Interviews mit NGO-Mitarbeitern, Geistlichen und Kriegsopfern
in Afrika und Europa gespeiste Doppel-Monolog betritt dabei bewusst
widersprüchliches Gelände: Warum wiegt ein Toter an den Toren Europas
mehr als 1000 Tote in den kongolesischen Bürgerkriegsgebieten?
en Milo Rau and his ensemble journey to the political hot spots of our age: the
Mediterranean routes of refugees from the Middle East and the Congolese
civil war zones. This double-monologue, underpinned by interviews with NGO
workers, clerics and victims of war in Africa and Europe, intentionally ventures
into controversial terrain: Why does one dead person at the gates of Europe
outweigh a thousand deaths in the Congolese civil war zones?
Im Rahmen des europäischen Theaternetzwerks PROSPERO.
de

»NULL«
von Herbert Fritsch
Uraufführung
Regie und Bühne: Herbert Fritsch
de Zu lange haben wir mit der Rezeption der Null als Nichts dem Mangel
gehuldigt und uns selbst um ihre sich immer wieder neu erfindende, erpro
bende Kraft und ästhetische Freiheit gebracht. Herbert Fritsch und sein
Ensemble entdecken sie neu, studieren am Nichts der Null die Möglichkeit
von Allem und versuchen sich selbst der Abwesenheit von Sinn entgegen
zusetzten, ohne selbst Sinn zu sein.
en For too long, with our reception of the zero as nothing, we have
revered the absence and thus cheated ourselves out of the constantly
self-renewing and exploratory power and the aesthetic freedom of the
zero. Herbert Fritsch and his ensemble discover the zero anew, study in
its nothingness the possibility of everything and seek to set themselves
against the absence of meaning, without becoming meaning themselves.

»Professor Bernhardi«
von Arthur Schnitzler, in einer Fassung von Thomas Ostermeier und
Florian Borchmeyer, Regie: Thomas Ostermeier
de Internist Bernhardi verweigert einem Pfarrer den Zutritt zu einer ster
benden Patientin. Der Zwischenfall weitet sich für den jüdischstämmigen
Bernhardi zu einem existenzbedrohenden politischen Skandal aus,
der zunehmend für die Eigeninteressen anderer instrumentalisiert wird.
Die Arbeitswelt des Krankenhauses wird zum modellhaften Ausschnitt
einer von Konkurrenz und Ressentiment dominierten Gesellschaft, deren
unterschwellige Triebkraft der Antisemitismus ist.
en Specialist for internal medicine, Bernhardi, refuses to allow a priest
into the room of a dying patient. For Bernhardi, who is of Jewish de
scent, this unfortunate incident quickly escalates into a political scandal
which t hreatens to ruin his existence and is being instrumentalized more
and more for the interests of others. The hospital workplace comes to
represent a cross section of a society dominated by careerism, competition
and resentment, underpinned by the latent driving force of its anti-Semitism.
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»Prometheus«
Ein Projekt von Bastian Reiber, Regie: Bastian Reiber
de In seiner ersten Regiearbeit an der Schaubühne widmet sich der
Schauspieler Bastian Reiber einer der wichtigsten Figuren der griechi
schen Mythologie: Prometheus – Revolutionär und Anarchist, der das
Menschengeschlecht erfindet als Auflehnung gegen die Götter. Auflehnung
ist auch das Wesen der Komik. Ein Widerspruch gegen die, die Sinn stif
ten wollen, wo es keinen gibt. Und so kann sich auch die Komödie, wenn
sie sich ernst nimmt, nicht leisten, harmlos zu sein.
en In his directorial debut for the Schaubühne, ensemble actor Bastian
Reiber is focusing on one of the most important figures of the Greek
mythology: Prometheus – a revolutionary and anarchist who invents human
kind as an act of rebellion against the gods. Rebellion is also the essence
of comedy. A contradiction to those who want to create sense where
there is none. Thus comedy, if it takes itself seriously, cannot afford to
be innocuous.

»Richard III.«
von William Shakespeare
Übersetzung und Fassung von Marius von Mayenburg
Regie: Thomas Ostermeier
de Richard ist hässlich. Ein Krüppel, der auf den Schlachtfeldern der
Rosenkriege seiner Familie gute Dienste geleistet hat. Aber das Ende des
Krieges bringt Richard keinen Frieden, zu tief sitzt sein Hass auf den Rest
der Welt. Seine Kontrahenten spielt er mit politischem Geschick gegen
einander aus, skrupellos instrumentalisiert er den Ehrgeiz anderer für
seinen eigenen und schreitet mit weißer Weste durch ein unermessliches
Blutbad, bis er niemanden mehr über sich hat und die Krone ihm gehört.
en Richard is hideous. A cripple who served his family well on the battlefields
of the Wars of the Roses. But the end of the war brings Richard no
peace. His hatred for the rest of the world lies too deep. 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.

»Schatten (Eurydike sagt)«
von Elfriede Jelinek
Regie: Katie Mitchell

Eurydike kehrt aus dem Reich des Todes zurück in das Leben.
Während ihrer Reise erinnert sie sich, wie sie zu Lebzeiten als Autorin
stets im Schatten ihres Geliebten Orpheus stand, in einer Gesellschaft,
die für sie keinen eigenständigen Platz vorgesehen hatte. Je näher sie
dem Ende ihrer Reise kommt, desto klarer wird sie sich über die Tatsache,
dass ihr die schattenhafte Nicht-Existenz im Jenseits viel lieber ist als
ein fremdbestimmtes Leben im Körper einer Frau.
en Eurydice journeys back to life from Hades. On her travels she recalls
how, during her life as an author, she was always in the shadow of her
beloved Orpheus in a society which refused to grant her an independent
position of her own. The closer she comes to the end of her journey,
the more she realises that she much prefers her shadowy non-existence
in the netherworld to the externally controlled life in the body of a woman.
de

»Shakespeare’s Last Play«
von Dead Centre, aus dem Englischen von Gerhild Steinbuch,
nach »Der Sturm« von William Shakespeare
Uraufführung
Regie: Bush Moukarzel, Ben Kidd

402 Jahre nach Shakespeares Tod halten wir ihn immer noch am
Leben, womöglich gegen seinen eigenen Willen. Vielleicht ist die Zeit
für Shakespeares letztes Stück gekommen. In der ersten Arbeit von
Dead Centre mit dem Ensemble der Schaubühne sehen wir eine Gruppe
heutiger verlorener, verirrter Menschen – den Figuren aus Shakespeares
»Sturm« nicht unähnlich – unaufhaltsam dem Ende entgegengehen.
en 402 years after Shakespeare died, we are still keeping him alive,
perhaps against his will. Perhaps it is time for Shakespeare’s last play.
Dead Centre presents to us in their first project with the Schaubühne
Ensemble a group of lost, modern people – close to the characters
in Shakespeare’s »The Tempest« – moving inexorably towards the end.
de
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»Soll mir lieber Goya den Schlaf rauben als irgendein Arschloch«
von Rodrigo García, aus dem Spanischen 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.
en 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.
de

»status quo«
von Maja Zade, Uraufführung
Regie: Marius von Mayenburg

Schlechte Zeiten für Männer – vor allem, wenn sie jung und hübsch
sind, einen Job suchen und Florian heißen. Im Maklerbüro ist Flo der
Distanzlosigkeit der Kolleginnen ausgesetzt, im Drogeriemarkt leidet Flo
unter den sexuellen Übergriffen der Filialleiterin und im Theater begegnet
Flo dem künstlerisch-sexuellen Interesse der Intendantin: In einer Gesell
schaft, in der die Frau das Sagen hat, wird jeder Florian zum Flo.
en Times are hard for men – especially for handsome young men called
Flo who are looking for a job. At the estate agents’ office, Flo is subject
to his female colleagues’ constant invasion of his personal space, at
the chemist’s shop, Flo suffers sexual assault at the hands of the female
branch manager, at the theatre, Flo is met by the artistic-sexual interest of
the female artistic director: In a society where women call the shots, every
Florian becomes a Flo.
de

»Stück Plastik«
von Marius von Mayenburg
Uraufführung
Regie: Marius von Mayenburg

Die Arbeit und ihr pubertierender Sohn wachsen Michael und Ulrike
über den Kopf. Die Haushaltshilfe Jessica soll dem Paar nun den Rücken
freihalten. Irgendwann wird auch Ulrikes Chef, ein erfolgreicher Konzept
künstler, auf die attraktive Putzkraft aufmerksam und will sie als Performerin
für seine Installationen. Sie soll das tun, was sie beruflich sowieso jeden
Tag macht – unhygienische Orte reinigen. Die Grenzen zur Demütigung
sind fließend, aber schließlich handelt es sich ja um Kunst. Oder?
en Their work and their son, who is hitting puberty far too early, bring Michael
and Ulrike close to breaking point. Jessica, the domestic help, would take the
load off their shoulders. Then Ulrike’s boss, a successful conceptual artist,
wants Jessica as a performer for his installations. Her task is to do the thing
she does every day in her job anyway: clean unhygienic places. This verges
on humiliation, but it’s for the sake of art. Isn’t it?
de

»thisisitgirl«
Ein Abend über Frauen und Fragen und Frauenfragen für Frauen und
Männer
Realisation: Patrick Wengenroth
de Begriffe wie »Feminismus« und »Emanzipation« scheinen Auslaufmodelle
zu sein und sorgen bei Frauen wie Männern eher für Übelkeit, Gänsehaut
und Augenrollen. Man(n) ist sich sicher, dass Frau doch heute alles
haben kann, wenn sie nur bereit ist, ihren Mann zu stehen. Was aber,
wenn Frauen gar keine Lust mehr darauf haben, sich brav in den vorge
gebenen patriarchalen Strukturen um ihre angeblich so ergebnisoffenen
Karrieren als Erwerbstätige, Mutter oder Ehefrau zu kümmern?
en Terms like »feminism« and »emancipation« now appear outmoded and
prompt queasiness, the raising of hackles and eye-rolling in both women
and men alike. Today it is generally agreed that women can have it all,
provided they are prepared to »man up«. But what if women can no longer
be bothered diligently to tend to their allegedly unlimited careers as bread
winners, mothers and wives within the predefined patriarchal structures?
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»TRUST«
Ein Projekt von Falk Richter und Anouk van Dijk, Text: Falk Richter
Regie und Choreografie: Falk Richter, Anouk van Dijk
de In diesem Stück mit Tänzern und Schauspielern irren Männer und
Frauen durch den Krisenkosmos 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.
en 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.

»Ungeduld des Herzens«
von Stefan Zweig
Fassung von Simon McBurney, James Yeatman, Maja Zade und dem
Ensemble, Regie: Simon McBurney
de »Ungeduld des Herzens«, der einzige Roman, den Stefan Zweig zu Ende
schrieb, setzt sich mit der Frage auseinander, was wahres Mitleid ist, und
wie schwierig es ist, wirklich mit einem anderen Menschen mitzuleiden.
SimonMcBurney, Schauspieler, Regisseur und Mitbegründer der legendären
britischen Theatergruppe Complicité, arbeitet für seine Bühnenfassung
von »Ungeduld des Herzens« zum ersten Mal mit einem deutschen Schau
spielensemble.
en »Beware of Pity«, the only novel Stefan Zweig ever completed, tackles
the question of what true pity is and how hard it is to truly suffer with
another human being. For his stage adaptation of »Beware of Pity« Simon
McBurney, actor, director and co-founder of the legendary British theatre
company Complicité, is working for the first time with a German ensemble.
Koproduktion mit Complicité.

» ≈  [ungefähr gleich]«
von Jonas Hassen Khemiri, aus dem Schwedischen von Jana Hallberg
Regie: Mina Salehpour
de Andrej bewirbt sich vergeblich um eine erste Stelle. Martina möchte ihren
tristen Kioskjob hinwerfen und als Selbstversorgerin leben. Ihr Freund Mani
träumt davon, das System von innen zu verändern (und von einer Festan
stellung). Freja ist entlassen worden und stößt ihre Nachfolgerin vors Auto.
Peter ist obdachlos und raus aus allem, aber damit auch frei von den Regeln
des Marktes? Trickreich und mit feiner Ironie erzählt Khemiri vom Hoffen und
Scheitern in einer sich stets selbst optimierenden neoliberalen Gesellschaft.
en Andrej applies in vain for his first job. Martina wants to quit her dull
work in a kiosk and become self-sufficient. Her boyfriend Mani dreams of
changing the system from within (and of securing a permanent post). Freja
has been made redundant and pushes her replacement in front of a car.
Peter is homeless and out of it all, but does that also mean he is free of the
rules of the market? With great cunning and subtle irony, Kehmiri tells a
story of hope and failure in a constantly self-optimising, neoliberal society.

»Voyage«
Ein Projekt von Philipp Preuss
Regie: Philipp Preuss

Der Schauspieler Felix Römer und der Regisseur Philipp Preuss be
geben sich mittels eines Mash-ups aus über 50 Autor_innen von Homer
über Rimbaud bis Jelinek auf eine grenzüberschreitende Reise durch die
Literatur, die Zeit und das Leben.
en Director Philipp Preuss and actor Felix Römer utilise a mashup of more
then 50 authors – from Homer to Rimbaud and Jelinek – to set off on
a border-crossing journey through literature, times and life.
de
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»Zeppelin«
frei nach Texten von Ödön von Horváth
Regie und Bühne: Herbert Fritsch

Wann immer Horváths Figuren auf Erden nicht zu helfen ist, blicken
sie hinauf zu den Sternen. Oder auch bloß hinauf zum Zeppelin, der
schwerelos vorüberschwebt. Und der Zeppelin, der ist natürlich ein
Symbol, Kaleidoskop der Gegensätze und Doppelmoral, Wunder und
Phantasmagorie. Herbert Fritsch inszeniert Texte aus dem Horváthschen
Nachlass, von skurrilen Possen und Zaubermärchen bis hin zu Vorarbeiten seiner berühmten Volksstücke.
en Horváths characters, whenever there is nothing to help them here
on earth, are all tinged with a tendency to gaze up at the stars. Or at the
zeppelin that is sailing effortlessly by. And the zeppelin is a symbol,
a kaleidoscope of contradictions and double standards, wonders and
phantasmagorias. Herbert Fritsch works with texts from Horváth’s estate,
ranging from bizarrely adventurous farces and magical tales to the
preliminary sketches for his famous folk plays.
de
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Berliner Erklärung der Vielen
The Berlin Declaration of the Many

Zusammen mit insgesamt über 230 Kulturinstitutionen bundesweit
– neben Theatern auch Opern, Orchester, Bibliotheken, Museen,
Galerien und viele andere – hat die Schaubühne die »Berliner
Erklärung der Vielen« unterzeichnet. Ihr Ziel ist es, sich gegen
völkisch-nationalistische Propaganda zu verbünden und gemeinsam durch verschiedene Aktionen und Gespräche einzusetzen:
insbesondere wenn es zu Übergriffen oder Versuchen der Zensur
und politischer Einflussnahme gegen die Künstler_innen und ihre
Institutionen kommt, wenn also die Freiheit der Kunst bedroht ist.
Kunst schafft einen Raum zur Veränderung der Welt
Als Aktive der Kulturlandschaft in Deutschland stehen wir nicht über den
Dingen, sondern auf einem Boden, von dem aus die größten Staatsver
brechen der Menschheitsgeschichte begangen wurden. In diesem Land
wurde schon einmal Kunst als entartet diffamiert und Kultur flächendeckend
zu Propagandazwecken missbraucht. Millionen Menschen wurden ermordet
oder gingen ins Exil, unter ihnen auch viele Künstler_innen.
Heute begreifen wir die Kunst und ihre Einrichtungen, die Museen, Theater,
Ateliers, Clubs und urbanen Orte als offene Räume, die Vielen gehören.
Unsere Gesellschaft ist eine plurale Versammlung. Viele unterschiedliche
Interessen treffen aufeinander und finden sich oft im Dazwischen. Demokratie
muss täglich neu verhandelt werden – aber immer unter einer Voraussetzung:
Es geht um Alle, um jede_n Einzelne_n als Wesen der vielen Möglichkeiten!
Der rechte Populismus, der die Kultureinrichtungen als Akteure dieser
gesellschaftlichen Vision angreift, steht der Kunst der Vielen feindselig
gegenüber. Rechte Gruppierungen und Parteien stören Veranstaltungen,
wollen in Spielpläne eingreifen, polemisieren gegen die Freiheit der Kunst
und arbeiten an einer Renationalisierung der Kultur.
Ihr verächtlicher Umgang mit Menschen auf der Flucht, mit e
 ngagierten
Künstler_innen, mit allen Andersdenkenden verrät, wie sie mit der
Gesellschaft umzugehen gedenken, sobald sich die Machtverhältnisse
zu ihren Gunsten verändern würden.

Together with over 230 cultural institutions throughout Germany –
including theatres, operas, orchestras, libraries, museums,
galleries and many more – the Schaubühne has signed the »Berlin
Declaration of the Many«. It is our aim to join forces and campaign
together against populist-nationalistic propaganda via various
actions and discussions, especially in the event of attacks or
attempts to use censorship and political influence against artists
and their institutions, in other words, when freedom of art is
threatened.
Art creates spaces for change
As creators of arts and culture in Germany we do not stand above things.
Rather we have both feet firmly on the ground – the very ground upon
which one of the worst state crimes against humanity was committed. This
country has seen art vilified as degenerate and culture being abused for
purpose of propaganda. Millions of people were murdered or driven into
exile, amongst them many artists.
Today we see arts and culture as well as their venues, i.e. museums,
theatres, galleries, clubs and urban places as open spaces belonging to
many. We view our society as a plural gathering – an encounter of different
interests that find each other in the spaces between. Democracy needs to
be renegotiated daily – but always on the premise that it concerns us all,
every single one of us, as beings of multiple possibilities!
By attacking cultural institutions as agents of this societal vision, right-wing
populism stands in hostile opposition to the art of the many. Right-wing
groups and parties frequently disrupt events, aim to determine repertoires,
polemicise against the freedom of art and above all are working on the
re-nationalisation of culture. Their disrespectful reaction to people seeking
refuge, to dedicated artists and dissidents, clearly shows how they plan to
deal with our society should a shift of power in their favour become reality.

Wir als Unterzeichnende der Berliner Theater, Kunst- und Kultureinrichtun
gen und ihrer Interessensverbände begegnen diesen Versuchen mit einer
klaren Haltung:

We, the supporters of Berlin theatres, art galleries, museums and cultural
spaces and their associates reject these attempts with a clear position:

• Die unterzeichnenden Kunst- und Kulturinstitutionen führen den offenen,
aufklärenden, kritischen Dialog über rechte Strategien. Sie gestalten
diesen Dialog mit Mitwirkenden und dem Publikum in der Überzeugung,
dass die beteiligten Häuser den Auftrag haben, unsere Gesellschaft als
eine demokratische fortzuentwickeln.
• Alle Unterzeichnenden bieten kein Podium für völkisch-nationalistische
Propaganda.
• Wir wehren die illegitimen Versuche der Rechtsnationalen ab, Kultur
veranstaltungen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.
• Wir verbinden uns solidarisch mit Menschen, die durch eine rechtsextre
me Politik immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.
• Solidarität statt Privilegien. Es geht um Alle. Die Kunst bleibt frei!

• The cultural institutions signing this declaration will lead an open
and critical dialogue that creates awareness in regards to r ight-wing
strategies. The Institutions engage in these dialogues with all
participants as well as the public under the premise that their institutions
have a commitment to advancing our society democratically.
• All signatories commit themselves to not providing a platform for racistnationalist propaganda.
• We reject the illegitimate attempts made by right-wing nationalists to
exploit art and cultural events for their own purposes.
• We unite in solidarity with people who, in the light of right-wing politics,
are further marginalised within our society.
• Solidarity over privilege. It’s about all of us. Freedom for the Arts!

Erklärung der Vielen
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Streit ums Politische:
»Einsamkeit«
Heinz Bude im Gespräch mit seinen Gästen
Am 9.9., 21.10., 25.11. und 16.12.2019

In Zusammenarbeit mit der

de Leben wir in einer Gesellschaft der Einsamen? Einsam
fühlen sich die ausgegliederten Endfünfziger, weil sich niemand
mehr für ihre Berufskompetenzen und ihre Lebenserfahrungen
zu interessieren scheint. Allein gelassen empfinden sich v iele
Frauen über 70 in ihren Solohaushalten, weil die Enkel mit
ihren K
 indern weit weg wohnen und auch die Verwandschaft
sich mehr und mehr gelichtet hat. Einsam sind aber auch
nicht w
 enige Endvierziger, die nachts mit dem schrecklichen
Gedanken aufwachen, dass sie die falschen Lebensentschei
dungen getroffen haben, aber aus der Falle ihrer Existenz nicht
mehr herausfinden. Und einsam fühlen sich mehr Mittzwanziger,
als man denkt, weil sie in ihrer transzendentalen Obdachlosig
keit von Politik, Kultur und Kunst nicht ernst genommen werden.
Die Einsamen glauben, dass ihnen das Leben zerrinnt und
dass sie von der Gesellschaft vergessen worden sind. Man
kann ihnen fürs Alter kommunikative Roboter anbieten, die
als selbstlernende Maschinen sehr verständnisvoll auf ihre
Selbstwirksamkeitsbedürfnisse eingehen. Man kann sie übers
Internet mit Lebensassistenzangeboten für alle Lebenslagen
versorgen. Man kann sie mit Idolen der rabiaten Selbstverwirk
lichung von ihrer Misere ablenken. Aber sie bleiben trotzdem
allein mit ihrer Angst, nichts mehr zu bedeuten.
Dabei wäre die Sache doch ganz einfach, wenn sie verstehen
würden, dass sie selbst in ihrer Einsamkeit nicht allein sind.
Eine Parole aus dem Berlin der 1980er Jahre gilt immer noch:
»Allein machen sie dich ein!«

»Streit ums Politische« ist eine politische Diskussionsreihe
mit Heinz Bude an der Schaubühne, die seit der Spielzeit
2011/12 regelmäßig stattfindet. Jeweils zu Beginn einer neuen
Spielzeit werden an vier Terminen ein oder mehrere Gäste
eingeladen, die zu unterschiedlichen Aspekten des gewählten
Themas diskutieren.
Heinz Bude wurde 1954 in Wuppertal geboren. Er lebt seit
1974 in Berlin und ist seit 2000 Professor für M
 akrosoziologie
an der Universität Kassel. Er beschäftigt sich mit den Verände
rungen sozialer Ungleichheit und was diese für die Selbstge
gebenheit von Gegenwartsgesellschaften bedeutet. 2014 ist
»Gesellschaft der Angst« erschienen, das inzwischen in 6. Auf
lage vorliegt, 2016 »Das Gefühl der Welt. Über die Macht von
Stimmungen«, 2018 »Adorno für Ruinenkinder. Eine Geschichte
von 1968« und 2019 »Solidarität. Die Zukunft einer großen
Idee«.

Streit ums Politische

Do we live in a society of the lonely? Outsourced workers
in their late fifties feel lonely because nobody seems to care
anymore about their professional skills or life experiences. Many
women over seventy feel abandoned in their single households
because their grandchildren live far away with their offspring and
the number of their relatives has been dwindling. There are also
quite a few lonely people in their late forties who wake up in the
middle of the night with the terrible thought that they have made
the wrong decisions in life but can no longer find a way out of the
trap of their existence. And more people in their mid-twenties feel
lonely than you may think because, with their spiritual rootless
ness, neither the arts, culture nor politics takes them seriously.
The lonely feel their lives are slipping away and they have been
forgotten by society. In their old age, they can be given commu
nicative robots who, as self-learning machines, can respond with
great understanding to their need for self-efficacy. The lonely
can be provided with assisted living services for all situations
in life via the internet. Idols of ruthless self-realisation can distract
them from their misery. But they still remain alone with their fear
of no longer being relevant. The problem could be easily solved
ifthey only understood that they are not alone in their loneliness.
A slogan from 1980s Berlin is still valid: »They mess you about
if you’re on your own!«
en

»Streit ums Politische« is a series of political discussions
with Heinz Bude at the Schaubühne. It started in the season
2011/12. At the beginning of each new season, on four
dates one or more guests discuss different aspects of the
chosen topic.
Heinz Bude was born in Wuppertal in 1954, and lives in Berlin.
Since 2000, he has been Professor of Macrosociology at the
University of Kassel. Heinz Bude’s work focusses on the c
 hanges
in social inequality and examines what this means for the selfgenerated actualities of contemporary societies. In 2014 he
published »Gesellschaft der Angst« (»Society of Fear«), in
2016 »Das Gefühl der Welt. Über die Macht von Stimmungen«
(»The Feeling of the World: On the Power of Moods«), in 2018
»Adorno für Ruinenkinder. Eine Geschichte von 1968« (»Adorno
for the Post-War Generation«) and in 2019 »Solidarität. Die
Zukunft einer großen Idee«.
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STREIT
RAUM
»Brave New Bodies,
Brave New Humanity?«

Carolin Emcke
30

Streitraum:
»Brave New Bodies, Brave New Humanity?«
Carolin Emcke im Gespräch mit ihren Gästen

www.carolin-emcke.de
/C_Emcke
Streitraum wird gefördert durch die

Medienpartner

Wie verändern sich das Denken und auch das Erleben des
Körpers und verschiedener Körperlichkeiten im 21.  Jahrhundert
– und welche Folgen hat das für unsere Vorstellung des Selbst?
Wie wir unsere Körper wahrnehmen, wie der Umgang mit
dem eigenen Körper erlernt und weitervererbt wird, ist immer
schon ein Konfliktfeld kultureller, religiöser, sozialer Praktiken
und Überzeugungen gewesen. Wie Körper verhüllt, entblößt,
ausgestellt, gepflegt, behandelt werden, mit welchen Bildern
Körper in Kategorien von männlich oder weiblich, schön oder
hässlich, gesund oder krank, sichtbar oder unsichtbar gemacht
werden, ist immer schon normativ und kommerziell ausgeprägt.
de

Der Streitraum 2019/20 will sich die Frage stellen, wie die
medizinisch-technischen Entwicklungen der Prothetik, wie
Künstliche Intelligenz und Robotik, aber auch die grundsätzliche
Durchdringung und Nutzung digitaler Technologien in allen
unseren Lebensbereichen unsere Körper(-Bilder) und unser
Selbstverständnis verändern. Was bedeutet Humanismus, was
bedeutet ein soziales Wir unter diesen Bedingungen? Welche
ökonomischen, kommerziellen Interessen steuern und pro
grammieren die Algorithmen, die über unsere Fitness, unsere
Ernährung, unsere Gesundheit mehr und mehr e
 ntscheiden?
Wie verändert sich unser Selbstbild, aber auch unser
Begriff von Begehren, von Sexualität und vom Sterben durch
neue Technologien?
Der Streitraum ist eine monatliche Diskussionsveranstaltung
an der Schaubühne und wird seit 2004 von der Publizistin und
Autorin Carolin Emcke moderiert und kuratiert. Eingeladen
werden Wissenschaftler_innen, Autor_innen, Politiker_innen,
Künstler_innen und andere Personen des öffentlichen Lebens.
Der Streitraum behandelt in jeder Spielzeit ein anderes Thema.

Streitraum

en How is our concept and experience of the body and different
physicalities changing in the 21st century – and what conse
quences does this have for our notion of the self? How we
perceive our bodies, how we learn to handle them and how this
is passed on to the next generation has always been an area
of conflict with regard to cultural, religious and social practices
and convictions. The way in which bodies are veiled, exposed,
exhibited, cared for and treated, the images that categorize
bodies as male or female, beautiful or ugly, healthy or sick and
make them visible or invisible have always been shaped by
normative and commercial considerations.

The 2019/20 »Streitraum« wants to explore how medicaltechnical developments in prosthetics, such as artificial intel
ligence and robotics, and also the total pervasiveness and use
of digital technologies in every area of our lives, are c
 hanging
our body(images) and self-identity. What does humanism
mean, what is the social ‘us’ under these conditions? Which
economic, commercial interests are controlling and program
ming the algorithms that increasingly determine our fitness, diet
and health? How are our self-images and our concepts of desire,
sexuality and death being changed by the new technologies?
Streitraum is a monthly discussion series at the Schaubühne
that has been moderated and curated by publicist and author
Carolin Emcke since 2004. Scientists, writers, politicians, artists
and other public figures are invited to join the discussion. The
Streitraum focusses on a new topic every season.
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Tourdaten

»Orlando«
in Paris, Odéon – Théâtre de l’Europe
20.–29.9.2019
»Ungeduld des Herzens«
in Belgrad, BITEF Festival
20.9.2019

Mit deutschen Übertiteln für Hörbehinderte
Um unser Theater barriereärmer zu gestalten, bieten wir
seit Januar 2019 monatlich mindestens eine Vorstellung mit
deutschen Übertiteln für Hörbehinderte an.

Words,
words,
words.*

»Ein Volksfeind«
in Zagreb, Kroatisches Nationaltheater,
Zagreb Festival
1.10.2019
»abgrund«
in Paris/Sceaux, Les Gémeaux
3.–13.10.2019
»Hamlet«
in Guanajuato/Mexiko, Festival Internacional Cervantino
19. und 20.10.2019
»Im Herzen der Gewalt«
in Tokio, Festival/Tokyo
24.–26.10.2019
»Ungeduld des Herzens«
in St. Petersburg, Alexandrinsky-Theater,
Theatre Olympics 2019
2. und 3.11.2019
»Im Herzen der Gewalt«
in New York, St. Ann’s Warehouse
13.11.–1.12.2019
»Richard III.«
in Lissabon, Teatro Nacional D. Maria II
31.12.2019, 2. und 3.1.2020
»Im Herzen der Gewalt«
in Brüssel, Théâtre National Wallonie-Bruxelles
21.–25.1.2020
»Im Herzen der Gewalt«
in Paris, Théâtre des Abesses, Théâtre de la Ville
30.1.–16.2.2020

Tourdaten

Mit Übertiteln
Für unser internationales Publikum bieten wir regelmäßig
Vorstellungen mit Übertiteln an. Sie können jeden Monat
mehrere Aufführungen mit englischen bzw. französischen
Übertiteln sehen.
With English surtitles
We are regularly showing performances with surtitles for
our international audience. You have the opportunity to see
several shows per month with English and French surtitles.
Surtitré en français
Régulièrement, nous proposons à notre public international
des représentations surtitrées. Vous pouvez voir plusieurs
représentations surtitrées en français ou anglais par mois.

*aus: »Hamlet«
www.schaubuehne.de/surtitles

Übertitel
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Werfen wir mit Oma und Bella
Grüne Tomaten Gegen die Wand
before sunrise?

ICH WILL
MEHR
THEATER!

Guter Plan!
taz Plan für Musik, Kino, Bühne und Kultur.
16 Seiten Kultur & Programm für Berlin donnerstags in der taz.
Bestellen Sie das unverbindliche Miniabo: 5 Wochen taz für nur
10 Euro inkl. einer deutschsprachigen Le Monde diplomatique.
www.taz.de/abo

Das gemeinsame Online-Portal der Berliner Bühnen
für Spielpläne, Festivals, Tickets und Infos.
Ein Gemeinschaftsprojekt
der Berliner Bühnen mit

taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Friedrichstraße 21, 10969 Berlin

NUR FÜR
ERWACHSENE
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Ihr Monopol
auf die Kunst!
Lernen Sie Monopol,
das Magazin für Kunst
und Leben, kennen.

Es kann nur besser werden.
Einmal gratis testen:

www.wetter-magazin.com

www.monopol-magazin.de/probe

Kulinarische
Ausflüge

Kritisch. Mutig. Meinungsstark.

Die unabhängige Wochenzeitung für Politik, Kultur und Wirtschaft.
Jetzt 3 Wochen lang kostenlos lesen!

www.freitag.de/lesen

Medienpartner

GCM Go City Media GmbH, Salzufer 11, 10587 Berlin

Testen Sie den Freitag!

Die 130 besten
Restaurants
& Produzenten

Brandenburg, Potsdam &
südliches Mecklenburg

Jetzt
im Handel

NUR:
9,90 €

Deutsch
+ English

oder versandkostenfrei
bestellen:
tip-berlin.de/shop
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Theaterpädagogik
Wiebke Nonne, Leitung, Tel +49 30 89002 181 Mai-An Nguyen Theaterpädagogin, Tel +49 30 89 002 194
Katharina Mrowka (FSJ Kultur), Tel +49 30 89002 604

theaterpaedagogik@schaubuehne.de
Die Theaterpädagogik der Schaubühne möchte Menschen jeden
Alters die Möglichkeit geben, mit dem Theater in Kontakt zu
kommen – ob als Zuschauende, Teilnehmende an Workshops
oder Projekten, in Diskussionen oder Kooperationen. Wir wollen
die Türen der Schaubühne öffnen und laden zur intensiven Ausein
andersetzung mit unserem Haus und seinen Inszenierungen ein.
Vermittlung
Wenn Sie mit Ihrer Gruppe von Schüler_innen, Studierenden,
Kolleg_innen oder anderen Interessierten bei uns eine Vorstel
lung besuchen, gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zu der
Inszenierung einen vorbereitenden Workshop zu vereinbaren.
Der Workshop ist in Verbindung mit dem Vorstellungsbesuch
kostenfrei. In diesen vierstündigen Workshops für Gruppen ab
zwölf Personen setzen wir uns ganz persönlich mit den zentralen
Konflikten der Inszenierung auseinander und probieren verschie
dene theatrale Mittel und Wirkungsweisen aus.

gelingen kann. Was haben feministische Strömungen und andere
emanzipatorische Bewegungen bisher schon geschafft? Und was
müssen wir weiterhin tun, um echte Gerechtigkeit zu erreichen?
Zu Beginn der Spielzeit 2019/20 ist die Gruppe offen für neue
Mitspieler_innen. Die Besetzung wird per Zufallssystem ausgelost.
Das Jugendprojekt »Changes« ist ein neues Format an der
Schaubühne. Ab November 2019 tauchen 20 Jugendliche
zwischen 14 und 18 Jahren in die Welt des Theaters ein und
erarbeiten gemeinsam eine Inszenierung zum Thema Verände
rung. In wöchentlichen Proben begeben sie sich auf die Suche
danach, was Veränderungen in ihrem Leben, ihrem Kiez, aber
auch in Gesellschaft und Politik bedeuten. Sie stellen Fragen,
recherchieren, schreiben, spielen und bringen im März 2020 ihre
Positionen dazu auf die Studiobühne.
Das Projekt »Changes« wird gefördert durch »zur Bühne«, das Förderprogramm
des Deutschen Bühnenvereins im Rahmen von »Kultur macht stark. Bündnisse
für Bildung«.

Spielformate
In den verschiedenen Spielformaten der Theaterpädagogik
können Jugendliche und Erwachsene in unterschiedlichen
Zeiträumen selbst ausprobieren wie es ist, Theater zu machen.

»Grand Hotel«. Ein Projekt der Polyrealisten, Leitung: Philipp Rost. Foto: Gianmarco Bresadola

Einmal pro Monat bieten wir in unseren öffentlichen Workshops
die Möglichkeit, sich intensiv mit einer unserer Inszenierungen zu
beschäftigen. In vier erlebnisreichen Stunden nehmen wir durch
inhaltlichen Austausch und spielerische Improvisationen die
Themen und Ästhetik einer Inszenierung genauer unter die Lupe.
Vorerfahrung ist nicht nötig. Die Termine finden Sie im Spielplan,
Unsere QuerFormate richten sich an Menschen unterschiedlicher
Altersgruppen, die Lust haben, sich über einen kurzen Zeitraum
mit einem Thema, einer Frage oder einer Theaterform auseinander
zusetzen. An fünf Terminen in einem Monat wird geschrieben,
gespielt, gedacht und probiert. Die Ergebnisse werden in einer
internen Werkschau auf unserer Probebühne präsentiert.
In den Herbstferien beschäftigen wir uns im Querformat »(un)
mute« mit der Frage: Was lässt dich verstummen? In einem
einwöchigen Experiementierraum versuchen wir, Wege aus der
Sprachlosigkeit zu finden.
Die Polyrealisten sind eine altersübergreifende Gruppe von
Menschen ab 18 Jahren, die gemeinsam eine Inszenierung
entwickeln. In wöchentlichen Proben und einer Probenwoche
setzt sich die Gruppe über eine Spielzeit hinweg intensiv mit
einem Thema auseinander und formuliert theatrale Positionen
dazu. Das Ergebnis zeigen sie zum Ende der Spielzeit im Studio
der Schaubühne.
In dieser Spielzeit wird sich die Gruppe mit der Frage von
Gendergerechtigkeit beschäftigen. Wir wollen in der Geschichte,
aber auch in unserem eigenen Leben forschen und nach Antwor
ten auf die Frage suchen, ob und wie Gendergerechtigkeit

Theaterpädogik

Weitere Informationen zu unseren Spielformaten und zur
Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite.
Kooperationen
Die Schaubühne ist Partnertheater von TUSCH Berlin, einem
Partnerschaftsprojekt zwischen Berliner Bühnen und Schulen,
initiiert von der JugendKulturService GmbH und der Senats
verwaltung für Bildung.

Im Rahmen von TUSCH besteht nun schon im zweiten Jahr eine
enge Kooperation zwischen der Schaubühne und der Lina-
Morgenstern-Gemeinschaftsschule. In diesem Jahr wird das
Kennenlernen der Schüler_innen einer siebten Klasse mit
theaterpädagogischen Methoden gestaltet und eine achte
Klasse wird sich fächerübergreifend und theatral mit den
Themen »Wahrscheinlichkeiten und Glück« auseinandersetzen.
Darüber hinaus sind Vorstellungsbesuche, Einblicke in das
Berufsleben am Theater und eine Weiterbildung geplant.
Falls Sie mit Ihrer Schule oder Institution in intensiveren, dauer
haften Austausch mit der Schaubühne treten möchten, entwi
ckeln wir gerne gemeinsam mit Ihnen Formate der Kooperation.
On demand we also offer group workshops in English. If
you are interested, please contact us for further information.
»Introducing: …« is our open workshop in English, which
we offer at irregular intervals. Please check our monthly
programme for dates.
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Freunde der Schaubühne e.V.
Maren Kumpe, Leitung Geschäftsstelle, Tel +49 30 89002 233
Marina Brafa, Volontärin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel +49 30 89002 246, freunde2@schaubuehne.de

freunde@schaubuehne.de
/FreundederSchaubuehne

Die »Freunde der Schaubühne« wurden im Jahr 2000 mit
dem Ziel gegründet, das Theater sowohl finanziell als auch ideell
zu unterstützen. Aus der ehemals kleinen Schar von Theater
enthusiasten hat sich ein großer Kreis mit fast 1.400 Mitgliedern
entwickelt. Mit unseren Mitgliedsbeiträgen und Spenden haben
wir bereits zahlreiche Projekte der Schaubühne gefördert und
damit das Theater in seiner künstlerischen Arbeit unterstützt.
Zu unseren Förderprojekten gehören z. B. die Beteiligung am
Bau des Globe-Theaters, an der Umgestaltung des Kassen
foyers oder an der Realisierung des Festivals Internationale
Neue Dramatik (FIND). Daneben liegt uns die finanzielle Unter
stützung der Theaterpädagogik besonders am Herzen.
de

Neujahrsempfang des Freundeskreises 2019, Foto: Lily Kumpe

Als Mitglied des Freundeskreises werden Sie zu zahlreichen
Veranstaltungen eingeladen. So treffen wir beispielsweise
Schauspielerinnen und Schauspieler zu Hintergrundgesprächen
und bieten exklusive Einführungen zu ausgewählten Inszenierun
gen an. Zu Beginn einer Spielzeit trifft sich der Freundeskreis
mit der Theaterleitung zu einem gemeinsamen Brunch, und zum
Jahresbeginn lädt der Direktor der Schaubühne zu einem
Neujahrsempfang. Darüber hinaus organisiert der Freundeskreis
einmal pro Jahr eine Reise und begleitet das Ensemble zu einem
Auslandsgastspiel.

en The association »Freunde der Schaubühne« was founded in
2000 in order to support the theatre’s work financially and with
their interest and passion for theatre. Over the past years the
once small group of theatre enthusiasts has grown into a large
club with almost 1,400 members. We have been able to finance
various projects of the Schaubühne thanks to our membership
fees and numerous donations. Among the projects that we have
supported financially are the construction of the Globe theatre,
the remodelling of the box office and the Festival International
New Drama (FIND). Furthermore, supporting the department
of theatre education has always been amongst the projects we
particularly care about.

As a member of our club you will be invited to numerous events:
artist talks with actors of the ensemble or exclusive introductions
to selected productions – to name only a few. At the beginning
of each season the members meet for a big brunch, and at the
beginning of every year the director of the Schaubühne invites
all members to an exclusive New Year’s reception. Last but not
least, we organize a trip accompanying the ensemble on one of
their many guest performances abroad.

Als Mitglied des Freundeskreises erhalten Sie monatlich den
Spielplan samt Newsletter und können Karten schon vor dem
offiziellen Vorverkaufsstart erwerben. Junge Leute bis ein
schließlich 27 Jahre zahlen einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag
und treffen sich zu Sonderveranstaltungen. Neben Standardund Fördermitgliedschaften bieten wir auch Firmenmitglied
schaften an.

Every month we will send the latest programme and newsletter
so that you can prepare yourself for the advance sale: as a
member of the club you have the opportunity to purchase tickets
before they go on sale officially. For young people up to 27
years there is a reduced membership available that includes
special events for the young. All others can choose between
standard, premium or company membership.

Interessiert? Helfen Sie mit, Kultur zu fördern!

Interested? Help us support culture!

Für mehr Informationen wenden Sie sich gern an unsere
Geschäftsstelle: freunde@schaubuehne.de

For more information please contact our membership office:
freunde@schaubuehne.de

Freundeskreis
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Pearson’s Preview
Essays behind the curtain
Schaubühnen-Blog von Joseph Pearson
www.schaubuehne.de/blog

de Seit 2014 gibt Joseph Pearson mit seinen englischsprachigen
»Previews« ungewöhnliche Einblicke und Hintergrundinforma
tionen zu ausgewählten Premieren und zu den Produktionen
des Festivals Internationale Neue Dramatik. Inzwischen hat
der promovierte Historiker über 60 Essays und Gespräche für
»Pearson’s Preview« verfasst, die wir zu weiten Teilen zusätzlich
auch in deutscher Übersetzung veröffentlicht haben. Auch in
der Spielzeit 2019/20 setzen wir diese Zusammenarbeit fort.

Der Schaubühnen-Essayist wird wieder Proben besuchen,
Regisseur_innen treffen und ungewohnte Fragen aus dem Blick
winkel eines bloggenden »Universalgelehrten« und begeisterten
Theaterbesuchers stellen, die – so hoffen wir – die Sichtweise
des Publikums erweitern. Dr. Joseph Pearson ist ein kanadischer
Autor und Kulturhistoriker, der an der Barenboim-Said Akademie
und der Berliner Dependance der New York University lehrt.
Nach Berlin kam er vor fast einem Jahrzehnt aus New York, wo
er an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Columbia
University unterrichtete. Sein Porträt der deutschen Hauptstadt,
»Berlin Cityscopes«, wurde im Frühjahr 2017 von Reaktion
Books/University of Chicago Press veröffentlicht. Seit längerer
Zeit macht er mit seinem Blog »The Needle« (needleberlin.com)
– einem der meistbesuchten englischsprachigen Blogs aus
Berlin – auf sich aufmerksam.

Pearson’s Preview

Since 2014, Joseph Pearson has offered his discerning
insights and background on selected premieres and guest per
formances during the season and for the Festival International
New Drama, with his English-language »Previews«. By now, the
historian by profession has penned more than 60 essays and
conversations for his »Pearson’s Preview« column. Most of the
essays have also been translated into German. In the 2019/20
season, the theatre continues this collaboration.
en

The Schaubühne’s essayist will again visit rehearsals, meet
directors, and pose unusual questions, from the perspective of
a blogging »polymath« and keen spectator, which – we hope
– will broaden the audience’s perspective. Dr. Joseph Pearson
is a Canadian writer, and cultural historian with the BarenboimSaid Academy and the New York University in Berlin. He came
to live in Berlin full-time almost a decade ago from New York
City, where he taught in the humanities program of Columbia
University. His portrait of the German capital, »Berlin City
scopes«, with Reaktion Books/University of Chicago Press,
was published in Spring 2017. For some time, he has captured
attention with »The Needle« (needleberlin.com), one of Berlin’s
most popular English-language blogs.
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Service
Schaubühne am Lehniner Platz, Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin
Tel +49 30 89002 3 , ticket@schaubuehne.de, www.schaubuehne.de
Karten
Tickets für alle Vorstellungen können an der Kasse, telefonisch
oder online im Webshop erworben werden. Im Webshop gekaufte
Karten können direkt zu Hause ausgedruckt oder als Handy-Ticket
zur Verfügung gestellt werden.
Kassenöffnungszeiten, Vorverkauf, Abendkasse
Die Kasse ist von Montag bis Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag
ab 15 Uhr bis Vorstellungsbeginn geöffnet. An vorstellungsfreien
Tagen schließt die Kasse um 18.30 Uhr. Jeweils eine Stunde vor
Beginn der Vorstellung eines Stücks können an der Kasse aus
schließlich Karten für dieses Stück gekauft werden (Abendkasse).
In dieser Zeit findet kein Vorverkauf statt. Karten im Vorverkauf sind
online im Webshop zu jeder Zeit buchbar, eine Stunde vor Vorstel
lungsbeginn ist allerdings kein Online-Verkauf mehr möglich.
Vorverkaufsstart
Der Vorverkauf beginnt jeweils am 1. eines Monats für den
darauffolgenden Monat, die Mitglieder des Freundeskreises
können Karten vor dem offiziellen Vorverkauf erwerben.

Tickets
Tickets for all shows can be bought at the box office, via phone,
e-mail or online. Tickets purchased online can be printed with your
own printer or can be made available as a smart phone ticket.
Opening hours box office, advance ticket and evening sale
The box office is open from Monday to Saturday from 11 am and
on Sundays from 3 pm until the beginning of the last performance
of the evening. On days with no performance the box office closes
at 6:30 pm. The evening box office opens one hour before the
start of the performance and only sells tickets for the show on the
respective evening, there is no advance sale. You can purchase
tickets in advance sale online at any time – with one exception:
one hour prior to a show tickets for that particular performance
can no longer be bought online.
Advance sale
The advance ticket sale begins on the 1st of every month for the
following month. Friends of the Schaubühne can also secure
tickets before they officially go on sale.

Barrierearmut
Die Säle A, B und das Globe erreichen Sie über den barriere
freien Haupteingang. Sie verfügen über drei bis vier Rollstuhl
plätze. Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Der
Rollstuhlplatz im Studio ist über einen Aufzug erreichbar, zu
dem wir Sie vor der Vorstellung begleiten. Bitte kontaktieren Sie
vor der Buchung unsere T
 icketkasse unter 030-890023 oder 
ticket@schaubuehne.de, da sich Rollstuhlfahrer- und Schwer
behindertenkarten im W
 ebshop nicht buchen lassen.
Für hörbehinderte Gäste bieten wir monatlich mindestens eine
Vorstellung mit deutschen Übertiteln an. Die Vorstellungen
sind im Spielplan gekennzeichnet.

Accessibilty
Stage A, B and the Globe can be reached via a barrier-free main
entrance. Each space has three to four wheelchair seats in the
stalls. An accessible toilet is available. The wheelchair seat in the
studio is accessible via a lift, to which we accompany you in good
time before the performance. Please contact our ticket office
on 030-890023 or at ticket@schaubuehne.de before booking,
as wheelchair tickets can not be booked via the webshop. For
hearing impaired visitors, we offer at least one performance per
month with German surtitles. The performances are marked in the
monthly programme.

Anfahrt
Bus: M19, M29 Haltestelle »Lehniner Platz/Schaubühne«,
Nachtbus: N7 Haltestelle »Adenauerplatz«
U-Bahn: U7 Bahnhof »Adenauerplatz«
S-Bahn: S5, S7 und S75 Bahnhof »Charlottenburg« oder
S41, S42 und S46 Bahnhof »Halensee«
PKW: Die Schaubühne hat keine eigenen Parkplätze. Parken ist
in den Seitenstraßen Cicerostraße oder Albrecht-Achilles-Straße
bzw. direkt gegenüber der Schaubühne auf dem Mittelstreifen
des Kurfürstendamms möglich.

How to get here
Bus: M19, M29 stop »Lehniner Platz/Schaubühne«,
Night Bus: N7 stop »Adenauerplatz«
U-Bahn: U7 stop »Adenauerplatz«
S-Bahn: S5, S7 and S75 stop »Charlottenburg« or S41, S42 and
S46 stop »Halensee«
Parking: The Schaubühne does not have its own parking facilities.
However, it is possible to park in nearby side streets C
 icerostraße
and Albrecht-Achilles-Straße as well as directly across from
the Schaubühne in the central reservation of Kurfürstendamm.

Netzwerke
/schaubuehne
/schaubuehne
/schaubuehne_berlin
/schaubuehne

Social media
/schaubuehne
/schaubuehne
/schaubuehne_berlin
/schaubuehne

Café
Montag – Freitag: 9.00 – 1.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 1.00 Uhr, Sonntag: 15.30 – 1.00 Uhr

Café
Monday – Friday: 9.00 am – 1.00 am
Saturday: 10.00 am – 1.00 am, Sunday: 3.30 pm – 1.00 am

Service
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de

Für die Kampagne der Spielzeit 2019/20 konnte die
Schaubühne den Aktionskünstler und Filmemacher John Bock
gewinnen, der das Ensemble unter dem Titel »Im verbeulten
Universum« buchstäblich auf den Kopf gestellt hat.

en

John Bocks Arbeiten bewegen sich zwischen Installation,
Performance und Film sowie opulentem Material- und Sprach
experiment. Für die Schaubühne nutzt er die technischen Mög
lichkeiten des Theaters und inszeniert die Schauspieler_innen
des Ensembles schwebend im schwarzen Raum in einem
Arrangement aus Bock’schen Objekten, Requisiten und Fun
dusmaterial. John Bock erzeugt einen eigenen M
 ikrokosmos,
in dem sich alles aufzulösen scheint und zugleich alles möglich
ist. Gravitationsgesetze spielen keine Rolle mehr, schwebend
erschließen sich die Schauspieler_innen die S
 zenerie. Die so
entstandenen Bilder von Theaterfotograf Thomas Aurin zeigen
eine Momentaufnahme der Installation.

John Bock’s work ranges between installation, performance and
film as well as opulent experiments in material and language.
At the Schaubühne, he has utilised the technical possibilities of
the theatre, staging the ensemble actors floating in dark space
amongst an arrangement of typical Bock objects, props and
storeroom finds. John Bock creates his own microcosm in which
everything seems to dissolve and, at the same time, anything
is possible. The laws of gravity are no longer relevant, the actors
explore the scenery suspended in mid-air. The resulting images
captured by theatre photographer Thomas Aurin present a
snapshot of the installation.

John Bock, geboren 1965 in Gribbohm, lebt und arbeitet in
Berlin. Seine Kunstaktionen wurden u. a. auf der documenta
in Kassel, der Biennale in Venedig und im Museum of Modern
Art in New York gezeigt. 2010 kuratierte er in der Temporären
Kunsthalle auf dem Berliner Schlossplatz die vielbeachtete
Gruppenausstellung »FischGrätenMelkStand«. 2017 war er
mit der Einzelausstellung »Im Moloch der Wesenspräsenz« in
der Berlinischen Galerie zu sehen, wo u. a. Lars Eidinger
in einer Performance mitwirkte. Im Juni 2019 wird »Im AntliTZ
des SchädelapparaTZ« im Neuen Berliner Kunstverein gezeigt.
Im Oktober 2019 eröffnet »LiquiditätsAuraAroma« in der
Kunsthalle Mannheim.

For the 2019/20 season campaign, the Schaubühne is col
laborating with performance artist and filmmaker John Bock who
literally turned the ensemble upside down with »Im verbeulten
Universum« (»In the Dented Universe«).

Born in Gribbohm, Germany in 1965, John Bock lives and
works in Berlin. His action art has featured at events and venues
including the documenta in Kassel, the Venice Biennale and
the Museum of Modern Art in New York. In 2010, he curated the
highly regarded group exhibition »FischGrätenMelkStand« at
the Temporäre Kunsthalle on Berlin’s Schlossplatz. In 2017,
his solo exhibition »Im Moloch der Wesenspräsenz« featured
at the Berlinische Galerie and included a performance involving
Lars Eidinger. In June 2019, »Im AntliTZ des SchädelapparaTZ«
is being shown at the Neuer Berliner Kunstverein while
»LiquiditätsAuraAroma« opens at the Kunsthalle Mannheim in
October 2019.

Medienpartner
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