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»Peer Gynt« von Henrik Ibsen, ein Projekt von John Bock und Lars Eidinger
»Die Affen« von Marius von Mayenburg, Regie: Marius von Mayenburg
»Das Leben des Vernon Subutex 1« von Virginie Despentes, Regie: Thomas Ostermeier
»M.« von Anna Gien und Marlene Stark, Regie: Sarah Kohm

Die Spur der Welt in uns
Annie Ernaux im Gespräch
Annie Ernaux (*1940, Lillebonne) ist eine der bedeutendsten französischsprachigen Autorinnen der Gegenwart. Sie
bezeichnet sich als »Ethnologin ihrer selbst« und prägte mit ihrem Schreiben Generationen von Schriftsteller_innen.
Kindheit und Jugend verbrachte sie in Yvetot, einem kleinen Ort in der Normandie. Ihre Eltern waren zunächst Arbeiter
und betrieben später ein kleines Ladengeschäft mit angeschlossenem Café. Sie besuchte ein katholisches Lycée und
studierte in Rouen und Bordeaux, um anschließend als Gymnasiallehrerin zu arbeiten. 1974 erschien ihr Debütroman
»Les Armoires vides«. Darauf folgten zahlreiche weitere autobiografisch-soziologische Romane, unter anderem »La
Place« (1983; Neuübers.: »Der Platz«, 2019), »Une Femme« (1988; Neuübers.: »Eine Frau«, 2019), »Se perdre« (2001; »Sich
verlieren«, 2003), »Les années« (2008; Neuübers: »Die Jahre«, 2017) und »Mémoire de Fille« (2016; »Erinnerung eines
Mädchens«, 2
 018). Für ihre Werke erhielt Annie Ernaux diverse Auszeichnungen, so unter anderem den Prix Renaudot
(1984) für »La Place«, den Prix de la langue française (2008) sowie den Prix Marguerite-Yourcenar (2017) für ihr Gesamtwerk, und sie war zudem für den Man Booker International Prize nominiert. Im Rahmen ihrer jüngsten Auszeichnung mit
dem Prix de l’Académie de Berlin und einer Lesung an der Schaubühne im November 2019 traf sie uns zu diesem Gespräch.

Während der Preisverleihung gestern
war im Hintergrund der Lärm der
Traktoren-Demonstration der Landwirte am Brandenburger Tor1 zu
hören. Ich weiß nicht, ob Sie mit
bekommen haben, was da gefordert
wird?

Annie Ernaux: Ja, die Rücknahme von
Umweltschutzauflagen. So in etwa?
Ja, unter anderem. Ich dachte während
der Laudatio von Nils Minkmar:
»Das passt. Annie Ernaux und im
Hintergrund der Lärm einer sozialen
Bewegung.«

Ja, aber wissen Sie, nicht alle sozialen
Bewegungen haben dieselben Ziele.
In dieser »Traktorbewegung« jedenfalls,
die auf starke Eindrücke setzt, erkenne
ich mich kein bisschen wieder. Die
Leute wollen Macht demonstrieren: »Das
Land gehört uns.« In mir weckt das sehr
unangenehme Erinnerungen, denn in der
Normandie gab es früher mächtige Großgrundbesitzer. Meine Großeltern haben
immer das Land von anderen bestellt. Sie
selbst haben nie ein Stück Land besessen, nie. Hier geht es also um etwas ganz
anderes, und deshalb nenne ich diese
Bewegung auch nicht sozial. Ich würde
sogar sagen, hier handelt es sich um eine
reaktionäre Bewegung.
1 Von der Preisverleihung in der Akademie der Künste am
Vortag des Interviews konnte man den Protestzug deutscher
Landwirte mit ihren Traktoren am Brandenburger Tor hören,
die gegen schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz sowie gegen weitere Dünge-Beschränkungen zum
Schutz des Grundwassers demonstrierten.

Interview

Wie stehen Sie zu der derzeitigen
sozialen Situation, die durch
bestimmte Proteste in Frankreich
sichtbar wird?

Wenn ich an Virginia Woolfs »Ein
eigenes Zimmer« denke – haben
Sie ein eigenes Zimmer gehabt,
um zu schreiben?

… und deren Symbol kurz gesagt die
Gelbwesten sind. Sie haben sich auf eine
geplante Maßnahme gestürzt, die Erhöhung der Treibstoffsteuer, und dann
haben die Menschen sich nach und nach
politisiert. Das ist eine politische Bewegung. Das wurde schon früh an den
Rufen nach dem Rücktritt Macrons und
der Initiative eines Volkbegehrens deutlich. All das kam, nachdem den Menschen bewusst wurde, dass sie tatsächlich verachtet werden. Aber sie hatten
noch keine Worte dafür. Ihnen ist
bewusst geworden, dass sich niemand
für ihre Situation interessiert und dass
das Ganze außerdem so weitergehen
wird, weil es keinen Ausweg gibt. Hinter
der Wut der Gelbwesten stecken zweifellos unterschiedliche Motive. Aber trotzdem gibt es eine Gemeinsamkeit: das
Gefühl, verachtet zu werden. Das Gefühl,
dass die eigene soziale Klasse missachtet wird – auch wenn sie das zu Beginn
der Bewegung nicht so formuliert
haben. Aber man kann etwas empfinden,
auch wenn man keine Worte dafür hat.
Das Ganze ist aus einer Empfindung
entstanden, für die sie zu Anfang keine
Sprache besaßen.

Ja. Ich habe mit 13 ein eigenes Zimmer
bekommen. Bis zum Alter von zwölfeinhalb, um genau zu sein, habe ich mit im
Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen.
Das war damals kein bisschen anstößig.
Man hatte einfach k einen Platz.
Und haben Sie dann, als sie ein
eigenes Zimmer hatten, zu schreiben
begonnen?

In unserem Haus gab es damals noch
keine Zentralheizung. Und weil es zu kalt
war, habe ich meine Hausaufgaben in der
Küche gemacht, zwischen dem Café und
dem Laden meiner Eltern oder oben auf
dem Treppenabsatz, wo permanent elektrisches Licht brannte. Aber ich war immer
von Lärm umgeben. Zu schreiben habe ich
erst begonnen, als ich Studentin war, da
war ich dann schon ausgezogen.
Und wie haben Sie »die Worte
erworben«?

In der Schule, aber nicht nur. Ich
durfte schon sehr früh alles lesen, was
ich wollte.

Im Gegensatz zu dieser Bewegung
haben Sie Worte dafür.

In manchen Familien hieß es früher:
»Wer liest, arbeitet nicht.« War das bei
Ihnen nicht so?

Ja, ich habe sie erworben, wenn ich das
so sagen darf.

Nein. Meine Großmutter las viel und eine
meiner Tanten auch. Und meine Mutter
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hat sowieso immer schon gelesen. Als
sie jung war, war sie Arbeiterin in einer
Fabrik. Sie hat mir oft erzählt, dass sie
abends noch die Büros geputzt hat, um
sich ein bisschen was dazuzuverdienen.
Und die Sekretärinnen hatten in ihren
Schubladen oft ein Buch, einen Roman

Weil sie darin Dinge gelesen hatte, die sie
unanständig fand. Meine Beziehung zu
meiner Mutter ist sehr komplex. Ich habe
darüber nie mit ihr gesprochen. Bei mir
zu Hause gab es viele Geheimnisse, viel
Ungesagtes. In den einfacheren Schichten plaudert man entweder alles Mögliche

»Bei mir zu Hause gab es viele
Geheimnisse, viel Ungesagtes.«
liegen. Also hat sie sich immer mit dem
Putzen beeilt, um dieses Buch lesen
zu können. Und jeden Abend hat sie sich
gesagt, morgen lese ich weiter. Sie
hat enorm viele Fortsetzungsromane in
Frauenzeitschriften gelesen, aber auch
Bücher. Als Händlerin hatte sie Kontakt
zu Frauen, die eine Spur höhergestellt
waren und die ihr Bücher leihen konnten.

heraus und sagt einander wirklich
schreckliche Dinge ins Gesicht, oder
aber man schweigt – es gibt eine Menge
Dinge, über die man nicht spricht.

Und gibt es für Sie Romane, die
prägend waren?

Ja. In der Normandie hat man in den
1940er, 1950er Jahren noch sehr viel
Dialekt gesprochen, Cauchois, den
Dialekt aus der Gegend von Caux –
Wörter oder Wendungen daraus findet
man in den Erzählungen von Maupassant.

Das erste Erwachsenenbuch, das ich
gelesen habe, war nicht etwa klassische
Literatur, sondern »Vom Winde verweht«
von Margaret Mitchell. Das war für mich
und meine Vorstellungswelt ungeheuer
wichtig. Der Sezessionskrieg, die Figur
Scarlett, ihre drei Ehemänner … Das hat
mir unglaublich viel eröffnet. Da muss
ich etwa neun Jahre alt gewesen sein. Die
allgemein anerkannte und, wenn ich so
sagen darf, zu Recht Literatur genannte
Literatur habe ich erst mit 13 oder 14 
entdeckt, mit Charlotte Brontë, Emily
Brontë, »Sturmhöhe«. Und mit Lyrik, ich
war völlig versessen auf Lyrik. B
 audelaire,
Verlaine …
Haben Sie selbst auch Gedichte
geschrieben?

Ja, als Teenager ein bisschen, ich habe
das aber nicht aufgehoben. Mit 16 habe
ich begonnen, Tagebuch zu schreiben,
das tue ich bis jetzt. Meine Mutter hat
diese ersten Tagebücher, die bis zu
meinem 22. Lebensjahr gingen, vernichtet. Ich hatte sie in meinem Elternhaus
gelassen, und als meine Mutter in meine
Nähe zog, hat sie sie vernichtet, ohne
mir etwas davon zu sagen.
Warum?

Interview

Lassen Sie uns noch einmal auf die
Formulierung zurückkommen: »Worte
erwerben«. Ist das für Sie ein längerer
Prozess gewesen?

Ihre Mutter war es auch, die sie auf
eine katholische Privatschule schickte.
Das war ihr sehr wichtig. Sie hatte
ehrgeizige Pläne für Sie.

Ja, sie wollte auf jeden Fall eine gute Ausbildung für mich. Um auf die gewaltigen
Traktoren der gestrigen Demo zurück
zukommen: Meine Mutter fand die Bauern
grobschlächtig und unverfroren in ihrem
Reichtum. Sie kamen in riesigen Autos in
die Stadt. Das Schlimmste wäre für meine
Mutter gewesen, wenn ich diese bäuerlichen Allüren übernommen hätte. In der
katholischen Privatschule dagegen gab es
Lehrerinnen und Schwestern, die meinen
Sprachgebrauch und mein Verhalten
korrigiert haben. Ich bin problemlos zwischen zwei Welten gependelt, der meines
Elternhauses und der der Schule – bis
zum Alter von zwölf Jahren. Doch dann
habe ich begonnen, mich für mein soziales
Milieu zu schämen.
Vor allem in der Privatschule?

Ja, natürlich. Aber ich kann auch mit
Bestimmtheit sagen: Ich habe nie
geglaubt, nur weil ich eine Frau und
Krämerstochter war, könne ich nicht
schreiben. Es war für mich absolut selbstverständlich, dass es weder an mein

»Alle gingen davon aus,
dass die Sexualität das größte
und bestgehütete Geheimnis
der Gesellschaft war.«
Meine Großmutter war für mich kaum zu
verstehen. Mein Vater hat viele Dialektausdrücke benutzt und sprach eine bäuerliche Sprache, die man auch im übrigen
Frankreich findet. Meine Mutter hatte
mehr Worte, sie konnte mit Leuten, die
Französisch sprachen, auch Französisch
reden. Ihr Wortschatz war wirklich größer,
weil sie so viel las. Ich selbst hatte zwei
Sprachen, die meines Elternhauses und
die der Schule. Zu Hause habe ich Wörter
benutzt, von denen ich aus der Schule
genau wusste, dass man sie nicht
verwendet. Doch in meinem Milieu war
es undenkbar, dass man so wie in der
Schule sprach.

Geschlecht noch an meine Herkunft
gebunden war. Ich war einfach vollgestopft mit Literatur. Und vielleicht half
es mir auch, dass ich eine sehr gute
Schülerin war. Das muss mir eine gewisse
Sicherheit verschafft haben, aber auch
nicht überall. Sobald ich die Schule
verlassen hatte und mich in einem kleinbürgerlichen Milieu bewegte, war ich
verloren, da war ich das Landei, das keine
Ahnung hatte.
Sie haben gerade gesagt, Sie hätten
nicht den Eindruck gehabt, nicht
schreiben zu können, nur weil Sie eine
Frau waren oder aus einem, sagen wir,
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bescheidenen Milieu kamen. Für
mich sind das Ihre beiden Haupt
themen: Frau sein und die Herkunft
aus bescheidenen Verhältnissen.

Ja, natürlich ist das Begehren da. Unter
Arbeitern sprach man zwar darüber,
aber man hatte eigentlich keine Ahnung.
So lässt es sich zusammenfassen.

Tatsächlich haben mir diese beiden
Tatsachen im Teenageralter dieselben
Schwierigkeiten bereitet. Ich war Einzelkind und bin ohne Kontakt zu Jungen
aufgewachsen. Die Verhältnisse in meiner
Familie unterschieden sich sehr von
denen vieler anderer Familien zu der Zeit,
bürgerlicher wie einfacher. Mein Vater
war die Freundlichkeit und Sanftheit
in P
 erson, meine Mutter dagegen war
die Starke, sie hatte »die Hosen an«.

Ich würde gern noch einmal auf diese
beiden Begriffe zurückkommen: Klasse
und Geschlecht. Oder besser gesagt:
Klasse und die Rolle der Frau. Sehen
Sie einen Zusammenhang zwischen
dem herrschenden Klassensystem und
der Unterdrückung von Frauen?

Also die Umkehrung der klassischen
Rollenverteilung?

Sie hatte einfach die Männerrolle, sie
war es, die mir Ohrfeigen gab. In einem
solchen Fall übernimmt die Mutter
gewissermaßen das Gewaltmonopol.
Sie sprechen in »Die Jahre« auch
davon, dass es ein Tabu war, über
Sex und das Erste Mal zu reden.

Sexualität war in Unterhaltungen immer
nur ein Anlass für Witze. Ich habe in meiner
Kindheit und Pubertät nie jemanden
anders über Sexualität reden hören als
in Form von Zoten, auch Frauen nicht.
Dass das ein Gesprächsgegenstand sein
könnte, über den man ernsthaft redet

Das ist mehr oder weniger das Leitmotiv
der Feministinnen der 1970er Jahre, die
im Grunde gesagt haben: Hinter all dem
steckt das Patriarchat. Ich selbst hatte
mit dieser Verknüpfung von patriarchalem
System und Unterdrückung der Frauen
damals ein Problem. Das hat mich 1978
dazu gebracht, ein Buch mit dem Titel
»La Femme gelée« (»Die gefrorene Frau«)
zu schreiben. Denn meiner persönlichen
Erfahrung nach war es die Bourgeoisie,
die Frauen eingeschlossen, die die Unterdrückung von Frauen zur Regel machte.
Das war für mich unbestreitbar. Als
Studentin, die einen Studenten geheiratet
hatte, musste ich entdecken, dass ich für
Küche und Haushalt zuständig sein sollte.
Mein Mann übernahm keine der Aufgaben
im Haushalt und das sah ich in seiner
großbürgerlichen Herkunft begründet.
Denn meine Schwiegermutter hat nie
gearbeitet, obwohl sie in den 1930er
Jahren einen Studienabschluss in Chemie

Ganz bestimmt. Aber auch für Frauen aus
der unteren Mittelschicht, die allein und
ohne Ausbildung mit Kindern dastanden.
Wenn man sich die aktuellen Argumentationen des »second wave feminism«
anschaut, fragt man sich, ob man
denn nicht eigentlich zu einem Diskurs
finden müsste über das, was man
»einen Feminismus der Prekarität«
nennen kann, weil dieser Feminismus
der zweiten Welle eher einer des
Bürgertums ist.

Der Feminismus der 1970er Jahre war aus
demselben Holz geschnitzt, der kam nicht
von der Basis, von Frauen, die arbeiteten.
Aber damals gab es noch diesen inhaltlichen Zusammenhang zwischen der
Unterdrückung von Frauen und dem
Traum von einer neuen, klassenlosen
Welt: dem Sozialismus, dem Kommunismus. Es gab wirkliche Utopien,
die Gesellschaft radikal zu verändern.

Ich habe den Feminismus der 1970er Jahre
trotzdem als einen von und für Privilegierte
erlebt. Im Kampf für ein Recht auf Abtreibung dagegen, an dem ich mich selbst
beteiligt habe, gab es das Bemühen, alle
Frauen einzubinden. Denn ungewollte
Schwangerschaften sind ein Problem, das
alle Frauen betrifft, aber den größten
Schwierigkeiten und den größten Gefahren
waren eben diejenigen ausgesetzt, die kein

»Dass Frauen anderen Frauen verbieten wollen,
Zeichen ihrer Religion und Kultur zu tragen,
steht für mich im Gegensatz zum Feminismus.«
oder zu dem man seinen Kindern gar
etwas erklärt, war absolut undenkbar. Alle
gingen davon aus, dass man sich darüber
anders informieren musste und dass die
Sexualität das größte und bestgehütete
Geheimnis der Gesellschaft war.
Also wurde man auch nicht auf Begehren und Lust vorbereitet.

Es war verpönt.
Aber das Begehren ist trotzdem da.
Das beschreiben Sie ja.

Interview

gemacht hatte; sie hat nur ihre Kinder
erzogen. Die ganze Familie meines
Mannes hat mich dafür verurteilt, dass
ich Lehrerin war und Bücher schrieb,
obwohl ich Mutter war und zwei Kinder
hatte. Das zeigt doch, dass Bourgeoisie
und Patriarchat zusammenhängen.
Man könnte also sagen, für die Mittelschicht hat der Feminismus etwas
verändert, weniger aber für Frauen
aus dem Großbürgertum und aus den
unteren Schichten.

Geld hatten und keine Beziehungen – das
traf auch auf mich zu. Es gab deshalb
Frauen unter uns, die sich gemeinsam mit
den Arbeiterinnen in den Fabriken organisierten und sie so in diese Bewegung für
ein Recht auf Abtreibung einbanden. Heutzutage gibt es mehrere Feminismen. Es
gibt den universalistischen Feminismus in
der Nachfolge der 1970er Jahre und den
sogenannten intersektionalistischen, der
die sozialen und ethnischen Unterschiede
berücksichtigt und der gerade dem universalistischen den Rang abläuft. Ich fühle
mich diesem zweiten nahe. Zumal die
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 niversalistinnen in Frankreich unbedingt
U
wollen, dass in der Öffentlichkeit für
Musliminnen der Schleier verboten wird.
Dass Frauen anderen Frauen verbieten
wollen, Zeichen ihrer Religion und Kultur
zu tragen, steht für mich im Gegensatz
zum Feminismus.
Wir sprachen von den Gelbwesten,
auch da gab es unterschiedliche
Tendenzen. Das ist wohl die große
Herausforderung für jede soziale
Bewegung: eine Allgemeingültigkeit
zu finden. Sie haben vor einem
knappen Jahr in der Libération eine
Stellungnahme zu den Gelbwesten
unterzeichnet, in der Sie sagen
»Unsere Westen sind gelb – aber
sie sind auch rot, grün, pink etc.«, um
sich mit anderen Bewegungen gegen
andere Arten der Unterdrückung
zu solidarisieren, denn sie wirken ja
zusammen, selbst innerhalb einer
Person. Eine andere Bewegung, die
derzeit für eine radikale Veränderung
der Gesellschaft kämpft, ist die der
Klimaaktivist_innen, oder?

Diese Bewegung ist noch nicht klar definiert, aber sie ist nicht aufzuhalten. Allerdings dürfen Klimaschutzmaßnahmen
natürlich nicht nur auf Kosten der Unterund Mittelschichten gehen. Das Ganze
wird meiner Meinung nach noch ganz
neue soziale Kämpfe nach sich ziehen.
Und, wie ich hoffe, eine radikale Infragestellung des Wirtschaftsliberalismus.
Für Sie hängen die Unterdrückung
von Frauen und die Klassenfrage
zusammen, Sie halten nicht die eine
für wichtiger als die andere?

Doch. Ich habe dem Feminismus lange
eher ferngestanden, weil ich die Klassenfrage als die wichtigere empfand. Und ich
habe ganz deutlich gesagt, ich sähe mich
in keiner Schicksalsgemeinschaft mit
einer Frau, die aus einem reichen Viertel
stammt. Ich fand, dass es viel größere
Unterschiede zwischen einer Frau aus der
Upperclass und einer Verkäuferin gibt,
als zwischen dieser Verkäuferin und ihrem
Ehemann, der Arbeiter ist. Ich hielt die
Verbindung zwischen einem Mann und
einer Frau derselben Klasse für stärker.
Ob das immer noch so ist? Ich würde
heute sagen, dass man Gewalt gegen
Frauen, die in jeder Klasse anzutreffen ist,
nicht verstehen kann, wenn man nicht
auch begreift, dass der Ehemann oder

Interview

Freund und die Frau eben auch gemeinsame Interessen haben. Weil es eine
Verbindung gibt, die mehr als nur öko
nomischer Art ist. Das gilt sowohl für
ökonomisch schwache Klassen als auch
für die Welt der Privilegierten. Und es
gibt natürlich noch etwas: die Institution
Familie. Die Familie ist ein Artefakt,
das als etwas Natürliches erlebt wird.
Man nennt sie eine Keimzelle.

man sich auf die eine oder andere Weise
daraus lösen könnte, und es ist ebenso
schwierig, mit jemandem darüber zu
sprechen. Ich hatte Studienfreunde,
Kolleginnen aus der Schule, die aus allen
Wolken gefallen sind, als ich ihnen
gesagt habe, ich hätte mich entschieden,
mich von meinem Mann zu trennen:
Weil ich zuvor nie ein Wort darüber
gesagt hatte.

»Auf der Uni, im Literaturstudium, gab es Momente von
ganz fürchterlicher Scham.
Ich wurde von Freundinnen, die
aus einem bürgerlichen Milieu
stammten, in ihr Elternhaus
eingeladen, und die Einladung
zu erwidern, war eine Tortur.«
Die Familie als Keimzelle der Gesellschaft.

Das Scheitern einer Ehe wird als
beschämend erlebt.

In dieser Zelle gibt es einen, der die anderen dominiert, oft ist das der Mann. Es
ist sehr schwierig, Gleichheit herzustellen.

Ja. Und tatsächlich war es beschämend
für meine Mutter, meine Schwiegereltern
usw. Gut, das ist 40 Jahre her … Aber
ich kann verstehen, dass es für eine Frau
selbst heute noch schwierig ist zu sagen:
»Hör mal, mein Mann prügelt mich.«
Es gibt diese Scham der Frauen, und
es gibt die soziale Scham. Sie gehen
nicht unbedingt miteinander einher, aber
ich habe sie gleichzeitig empfunden.

Diese Zelle ist dabei, sich radikal zu
verändern. Das erleben wir. Das ist
vielleicht keine soziale Bewegung,
sondern hat sich organisch entwickelt.
Auf jeden Fall haben die Modelle von
Familie sich weiterentwickelt und
radikal verändert. Zunehmend ist die
traditionelle Familie nur ein Lebensmodell unter vielen anderen. Was
nicht bedeutet, dass mit dieser Auflösung die Unterdrückung verschwindet,
aber die Normen verändern sich.

Sie verändern sich langsam. Aber nach
wie vor hat ein verheirateter Mann kein
Interesse daran, dass diese Zelle verschwindet. Nachdem ich 18 Jahre lang
verheiratet war, verstehe ich den Mechanismus dieser Familienzelle. Sie verschließt sich immer mehr, selbst und vor
allem mit Kindern. Und es wird immer
schwieriger sich einzugestehen, dass

Für Didier Eribon war die Scham für
seine soziale Herkunft größer als
die Scham für seine Homosexualität.
Sie sagten, dieser Satz habe Sie in
seinem Buch am meisten berührt.

Ja, weil er zeigt, dass die soziale Zugehörigkeit das Stärkste und Prägendste in
der Gesellschaft ist. In »Rückkehr nach
Reims« fand ich übrigens sehr interessant,
wie er dank seiner Homosexualität – die
er verstecken musste – auf Männer traf …
… die unterschiedlichen Klassen angehörten. Das war die Abweichung von
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der ererbten Norm, von einem Artefakt
wie der Ehe, von einem Leben, das
andere für einen vorgesehen haben,
das aber nicht vorgesehen sein kann,
weil man als ein anderer geboren wurde.

Didier Eribon schreibt: »Ich bin ein Kind
der Scham.« Das ist eine sehr treffende
Formulierung. Tatsächlich war er in seiner
Stadt mit dem Blick auf »den Schwulen«

wir uns scheiden ließen und er zu mir
sagte, er habe mich »aus der Gosse
gezogen«, konnte ich ermessen, welche
Verachtung er empfunden haben muss, als
er meine Eltern zum ersten Mal gesehen
hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass
er mich mit einer Art verbaler Gewalt
behandelt, weil wir nicht aus demselben
Herkunftsmilieu stammten. Ich habe den
Klassenkampf in meiner Ehe erlebt.

»Ich habe den Klassenkampf
in meiner Ehe erlebt.«
konfrontiert und musste seine Homosexualität heimlich und schambehaftet leben.
Doch sobald er im Pariser Intellektuellenmilieu angekommen war, in dem er sich
nun bewegt, hat das überhaupt kein Problem mehr dargestellt. Die weitaus stärkere
Scham war dort die für sein Herkunfts
milieu, für seinen alkoholkranken Vater und
seine Mutter, die Arbeiterin.
Wie stehen Sie zu dieser Scham?
Empfinden Sie die auch?

Ich habe nicht im selben Milieu gelebt wie
Didier Eribon, meine Eltern hatten ein
k leines Lebensmittelgeschäft. Aber auf
der Uni, im Literaturstudium, gab es
Momente von ganz fürchterlicher Scham.
Ich wurde von Freundinnen, die aus einem
bürgerlichen Milieu stammten, in ihr
Elternhaus eingeladen, und die Einladung
zu erwidern, war eine Tortur. Denn bei mir
zu Hause gab es keinen anderen privaten
Rückzugsort als mein Schlafzimmer, also
aßen wir in der Küche mit Kerlen aus dem
Café als Tischgenossen, und das waren
keine sehr glanzvollen Typen. Mein Vater
war wie ein Arbeiter gekleidet, er trug eine
Latzhose und sprach wie ein Bauer. Er war
sehr nett, aber etwas zu nett. Vor meinen
Freundinnen hat er sich kleiner gemacht als
er war. Davon erzähle ich in »Der Platz«.
Das heißt, da haben Sie auch Scham
empfunden.

Natürlich. Und noch mehr, als ich den
Mann getroffen habe, den ich später
geheiratet habe. Sein Vater war Geschäfts
führer bei Saint-Gobain g
 ewesen, einem
Konzern für Baustoffe. Meine Schwiegermutter trug wertvollen Schmuck. Und es
war furchtbar für mich, wie mein Mann auf
meine Familie geblickt hat. Aber erst, als

Interview

War die Literatur dann ein Mittel, um
sich diesem Klassenkampf zu entziehen, eine Art Befreiung?

Nicht, als ich mit 20 Jahren zu schreiben
begann. Erst später. Und auch nicht,
um mich aus etwas herauszuziehen,
auch wenn die Beziehung zu meinem
Mann damals auf dem Tiefpunkt stand.
Eher, weil mir bewusst geworden war,
dass ich durch Schule und Bildung
meinem Herkunftsmilieu entrissen worden war, weil ich einen Pakt mit der
Welt der Herrschenden geschlossen
hatte, mir gewünscht hatte, ihr anzugehören, während ich im Grunde daran
kaputt ging.

Ja, aber das trifft erst für meine Bücher
ab »Der Platz« zu. Das erste Buch dagegen, »Les Armoires vides« (»Die leeren
Schränke«), ist sehr aggressiv.
Das heißt, erst als Sie über Ihren Vater
geschrieben haben…

Ja, diese distanzierte Schreibweise
entstand erst, als ich über meinen Vater
schrieb. In meinem ersten Buch dagegen rechne ich wirklich extrem mit der
Schule und ihrem Funktionieren ab,
mit ihren großbürgerlichen Codes, mit
denen sie nur ein paar wenige »Klassenflüchtlinge« durchkommen lässt – auch
wenn es dieses Wort damals noch
nicht gab.
In »Die feinen Unterschiede« spricht
Pierre Bourdieu von dem Phänomen,
wie Angehörige verschiedener K lassen
sich durch soziale Codes voneinander
abgrenzen.

In der Tat. Ich habe »Les Armoires
vides« sechs Jahre vor »Die feinen Unterschiede« geschrieben. Und als ich
Bourdieus Buch las, habe ich all diese
Markierungen wiedererkannt, die
ich beschrieben hatte: Tischsitten,
Geschmack, »Habitus« usw., die mich
und meine Familie der Unterschicht
zuordneten.

»Ich hatte einen Pakt mit
der Welt der Herrschenden
geschlossen, hatte mir
gewünscht, ihr anzugehören,
während ich im Grunde
daran kaputt ging.«
Aber die Form, die Sprache, die Sie
erfinden und mit der Sie dieses Thema
in die Literatur einführen – denn das
existiert in der Literatur nirgendwo
sonst –, ist versöhnlich. Sie finden
eine Sprache, die verbindet, die vielen
Menschen zugänglich ist, und die die
Beziehung zu Ihrer Familie doch
eigentlich nicht zerstört.

Eribon spricht darüber, dass die Welt
der Kultur bei ihm zu Hause nicht
existent war, weil sie ein Distinktionsmerkmal war. Um zum Bürgertum
zu gehören, musste man all das erst
lernen: Oper, Kunst, Museen etc.

Bei mir zu Hause war es ähnlich, aber
für meine Mutter war Kultur durchaus
existent. In »Die feinen Unterschiede«
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»Was vielleicht am widerständigsten ist,
ist die Erinnerung.«
ist es die Mittelschicht, die Wissen und
Kunst bedingungslos bewundert. Denn
im Grunde will sich die Mittelschicht die
Formen der Bourgeoisie aneignen. Meine
Mutter hatte nicht die geringste Bewunderung für die Bourgeoisie und sie konnte
sich auch nicht viel aneignen. Sie hat
die Schule mit zwölf verlassen, um in der
Fabrik zu arbeiten, sie hat haufenweise
Rechtschreibfehler gemacht. Aber sie
wusste, wo Kunst und Wissen zu finden
waren, und hat alle verachtet, die
nichts anderes als Geld hatten. Sie hat
Gymnasiallehrer_innen bewundert,
Erzieher_innen, Schriftsteller_innen.
Nach der Preisverleihung sagten Sie,
Kafkas Satz hätten Sie 30 Jahre lang
als eine treffende Metapher für Ihre
Situation empfunden: »Ein Buch muss
die Axt sein für das gefrorene Meer in
uns.« Was liegt denn unter dem Eis?

Naja, darunter liegt all das, wonach die
Literatur sucht und was sie in Frage stellt,
alles Ungedachte. Das gefrorene Meer –
das sind für mich auch all die Diskurse,
die Hierarchien und Lehrmeinungen

Interview

v ermitteln. Und ich bin bereit, meine eigenen Ansichten in Frage zu stellen, auch
darum geht es, dass man alles geschichtlich betrachtet. Für mich gibt es nichts
außerhalb der Geschichte. Man ist dazu
gezwungen, immer sowohl einen soziologischen als auch einen historischen und
ethnologischen Blick auf alles zu richten –
und auch einen Blick für die bestehenden
Machtverhältnisse, also einen feministischen Blick.
Das heißt, am Ende sind wir alle das
Ergebnis einer historischen, einer
soziologischen Situation. Was bleibt
denn dann noch? Nichts?

Tja, vielleicht wirklich nichts. Gibt es eine
Art von reinem Ich? Was vielleicht am
widerständigsten ist, ist die Erinnerung.
Falls man eine Identität hat, kann diese
nur in der Erinnerung zu finden sein. Am
Anfang von »Die Jahre« gibt es diesen
großen Prolog über Bilder und Worte.
Ich habe ihn geschrieben, als man bei mir
Brustkrebs diagnostiziert hat. In diesem
Moment wurde mir klar, dass vielleicht
ein Gedächtnis, mein Gedächtnis,

v erschwinden wird. »Die Jahre« verdanken
dieser Aussicht, möglicherweise zu sterben, sehr viel.
Weil Sie dann »etwas von der Zeit retten«
wollten, wie Sie am Ende schreiben.

Als ich das geschrieben habe, war ich
geheilt.
Aber das ist der Geist, der in dem
Buch steckt.

Ganz bestimmt. Ich habe dieses Buch
zwar schon in den 1990er Jahren konzipiert, aber erst, als ich von dem Krebs
erfahren habe, konnte ich mich wirklich
vollständig in dieses Buch stürzen, in die
Idee, die Zeit retten zu wollen, die ich
mit meiner Generation erlebt habe. Aber
was ist letztlich die Erinnerung? Ich
glaube, sie ist einfach die Spur der Welt
in uns. Und von uns, von dem, was uns
gehört, wird nicht viel übrigbleiben.
Gespräch: Nils Haarmann
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Die Vernunft ist
tot! Es
lebe Peer
Gynt.*
* aus: »Peer Gynt«

Peer Gynt
von Henrik Ibsen
Ein Projekt von John Bock und Lars Eidinger
Mit: Lars Eidinger
Regie, Bühne und Kostüme: John Bock, Video: Miles Chalcraft, Dramaturgie: Christian Tschirner,
Licht: Erich Schneider
Premiere am 12. Februar 2020

»Peer, du lügst!« lautet der erste Satz in Ibsens 1867 entstandenem dramatischen Gedicht, und der ist programmatisch
zu verstehen: Dieser norwegische Bauernbursche aus ärmlichen Verhältnissen ist ein Meister in der Kunst des Fabulierens.
Er entwirft in seinen Lügengeschichten nicht nur faszinierend
märchenhafte Welten, auch sein eigenes Selbst, seine eigene
Lebensgeschichte erfindet er unentwegt neu. Er verlässt seine
norwegische Heimat und seine Liebe, um zu einer fantastischen
Lebensreise durch Länder und Kontinente aufzubrechen: In
Amerika kommt er als skrupelloser Sklavenhändler zu Reichtum,
in Afrika versucht er sich als Guru, Historiker und Philosoph,
um sich schließlich in einem ägyptischen Irrenhaus zum Kaiser
krönen zu lassen. Immer bleibt dieser Peer Gynt ein Unfertiger,
ein Suchender, ein Spieler und Geschichtenerzähler. Als er am
Ende seines Lebens nach Norwegen zurückkehrt, existiert die
alte, bäuerliche Welt, die er als junger Mann verlassen hatte,
nicht mehr. Sein Elternhaus ist versteigert, das Inventar auf dem
Flohmarkt gelandet. Mit dem eigenen Sterben konfrontiert, muss
Gynt zu seiner großen Verwunderung feststellen, dass seine
Seele für Himmel und Hölle nicht interessant genug ist. Er, der
sich für besonders originell gehalten hatte, ist nicht mehr als
ein Massenmensch geworden und soll von einem rätselhaften
Knopfgießer als menschlicher Rohstoff eingeschmolzen
werden. Vor diesem traurigen Schicksal – oder der traurigen
Schicksalslosigkeit – kann ihn einzig seine längst vergessene
Liebe bewahren.
de

Die Arbeiten des Konzeptkünstlers John Bock sind schwer
einzuordnen, sie überschreiten Grenzen und starre Kategorien.
Seine Kunst ist eine Mischung aus Performance, Installationskunst, Skulptur, Slapstick und Film. Zusammen mit Lars E
 idinger
wird er »Peer Gynt« als interdisziplinäres Projekt zwischen
Theater, Bildender Kunst und Performance realisieren. Ibsens
Text bildet dabei den Ausgangspunkt zu einer Untersuchung
moderner Identität zwischen Theaterbühne und Internet, F
 igur
und Schauspieler, Herkunft und Selbstentwurf, Filterblase
und Realität.
Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen, dem
Théâtre de Liège und dem Festival Printemps des Comédiens
Montpellier.

Premiere

»Peer, you’re lying!« is the first sentence in Ibsen’s 1867
dramatic poem and a key to its understanding: this Norwegian
farm boy from a humble background is a master in the art of
spinning a yarn. In his fantasies, Gynt not only creates fascinating
fairy-tale-like worlds but also his own self; he continuously
reinvents his life story. He abandons his Norwegian homeland
and his one true love to embark on a fantastical life’s journey
through countries and continents. In America, he becomes
wealthy as an unscrupulous slave-trader; in Africa, he dabbles
at being a guru, a historian and a philosopher, and eventually
ends up in an Egyptian madhouse where he is crowned
emperor. This Peer Gynt always remains unfinished: a seeker, a
gambler and storyteller. When he returns to Norway towards the
end of his life, the old, peasant-farmer world he turned his back
on in his youth no longer exists. His parental home has been
auctioned off, its contents flogged on a flea market. Confronted
by his own death, Gynt — to his great astonishment — discovers
that his soul is not interesting enough for either heaven or hell.
He, who held himself to be eminently original, turns out to be
nothing more than a mass-produced everyman, to be melted
down by a mysterious button-maker as human raw material.
Only his long-forgotten true love can save him from this woeful
fate — or rather, woeful lack of fate.
en

The works of conceptual artist John Bock are hard to classify,
transcending as they do borders and rigid categories. His
practice is a mixture of performance, installation art, sculpture,
slapstick and film. Together with Lars Eidinger, he is creating
»Peer Gynt« as an interdisciplinary project somewhere between
theatre, fine art and performance. In this, Ibsen’s text serves as
a starting point for an exploration of modern identity situated
somewhere between the stage and the internet, character and
actor, origins and self-creation, filter bubble and reality.
Co-production with Ruhrfestspiele Recklinghausen, the T
 héâtre
de Liège and the Festival Printemps des Comédiens Montpellier.
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Nichts wird
so sein
wie in der
Zukunft.
Nichts war
je so wie
früher.*
* aus: »Die Affen«

Die Affen
von Marius von Mayenburg
Uraufführung
Regie: Marius von Mayenburg, Bühne und Video: Sébastien Dupouey, Musik: Oliver Urbanski,
Dramaturgie: Maja Zade, Licht: Erich Schneider
Premiere am 11. März 2020

de Was, wenn die Evolution in eine Sackgasse geraten wäre?
Wenn es an der Zeit wäre, umzukehren? Rupp hat den Glauben
an die Menschheit verloren. Er schert aus und legt den Rückwärtsgang ein. Vor den Augen seiner Mitmenschen entwickelt
er sich zurück. Seine Familie versucht noch, ihn zu überzeugen,
das Fell, das ihm wächst, zu rasieren oder wenigstens unter
Kleidung zu verstecken. Aber auch seine Sprache verändert
sich, sein Verhalten nimmt immer animalischere Züge an, er
krümmt sich, verliert den aufrechten Gang und schwingt sich
am Straßenrand von Baum zu Baum. Gleichzeitig wird auch
die triebhafte Gefühlswelt des Menschen-Affen für seine Mitmenschen immer mehr zur Belastung. Kümmern sich zunächst
noch Ärzte um ihn, wird er zunehmend zu einem Fall für die
Biologie und schließlich zum zoologischen Phänomen. Man
will ihn heilen, ihn verstehen, töten, retten, analysieren, sich mit
ihm fotografieren, ihn befreien, ins Weltall schießen und nach
seinem Tod ausstopfen. Aber sein radikaler Ansatz der menschlichen Selbstabschaffung bleibt kein Einzelfall. Es häufen sich
die Anzeichen, dass andere Menschen seinem Beispiel folgen,
sie klettern von den Fassaden, sitzen auf den Autodächern
und plündern in Horden die Supermärkte. Die urbane Infra
struktur droht zusammenzubrechen. Rupp hat keine Revolution
vom Zaun gebrochen – es ist eine Devolution, die Umkehr
der E
 volution, und der Rest der Menschheit muss reagieren,
bevor es zu spät ist.

Der Autor und Regisseur Marius von Mayenburg, der an der
Schaubühne zuletzt »status quo« von Maja Zade und seine
eigenen Stücke »Peng« und »Stück Plastik« inszenierte, sucht
in seiner neuen Komödie nach tierischen Wegen aus mensch
lichen Krisen.
Die Produktion wird im Rahmen des Festival Internationale
Neue Dramatik aus Mitteln des Landes Berlin, Senatsverwaltung
für Kultur und Europa, gefördert.

Premiere

What if evolution has hit a dead end? If it is time to go backwards? Rupp has lost faith in humanity. He swerves off and puts
the gears in reverse. He undergoes a backward development
before the eyes of the world. His family still tries to convince
him to shave the fur growing on his body or, in the very least, to
hide it under clothing. But his speech also starts to change, his
behaviour takes an increasingly animalistic turn, he crouches,
loses his upright posture and swings from tree to tree at the side
of the road. At the same time, this hominid’s instinctive world
of emotions is increasingly becoming a burden for those around
him. At first, doctors care for him but he becomes more and
more a case for biology and, ultimately, a zoological phenomenon.
People want to heal him, understand, kill, save and analyse
him, take selfies with him, free him, shoot him into space and
have him stuffed after his death. But Rupp’s radical approach
of human self-abolition does not remain an isolated case. There
is increasing evidence that other people are following his
example by climbing down buildings, sitting on car roofs and
plundering the supermarkets in hordes. The urban infra
structure threatens to collapse. Rupp has not unleashed
a revolution — but a devolution, the reverse of evolution, and
the rest of humankind must react before it is too late.
en

In his new comedy, writer and director Marius von Mayenburg,
who recently directed »status quo« by Maja Zade and his own
plays »Bang« and »Plastic« at the Schaubühne, searches for
animal solutions to human crises.
The production is supported by the Senate Department for
Culture and Europe, Berlin, as part of the Festival International
New Drama.
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Festival Internationale Neue Dramatik
FIND 2020
11.–22. März 2020

In seiner 20. Ausgabe widmet sich das Festival Internationale
Neue Dramatik (FIND) vom 11. bis 22. März 2020 herausragenden
neuen Arbeiten des Autor_innentheaters aus acht Ländern und
drei Kontinenten. Unter dem assoziativen Schwerpunkt »Gegenbild
und Gegenmacht« stehen Inszenierungen im Fokus, deren Inhalte
und Ästhetiken die herrschenden Strukturen zu brechen suchen
und sie aus der Position der Marginalität heraus hinterfragen und
unterwandern. So spüren sie die blinden Flecke der Gesellschaft
auf und geben den Bildern und Erzählungen Raum, die regelmäßig
im gesellschaftlichen Diskurs verdrängt und ausgelöscht werden.
Zugleich reflektieren sie über eine Positionsbestimmung der
eigenen Kunstform: Das Theater als Ort der Auseinandersetzung
mit Bildern und Gegenbildern, mit Macht und Gegenmacht.
In »Outside«, der neuesten Inszenierung von Kirill Serebrennikov
(Moskau), dem es trotz jahrelangem Hausarrest in Russland
gelang, weiter Regie zu führen, spiegeln sich eigene Erfahrungen
der Repression in der Figur des chinesischen Fotografen
Ren Hang. Dessen Werke porträtieren eine neue chinesische
Generation in ihrem rebellischen Lebenswillen und einer un
angepassten Schönheit, die im scharfen Kontrast zum staatlich
verordneten Bild von der Jugend steht.
In der ersten Inszenierung aus Thailand, die beim FIND zu
sehen ist, entwerfen Utis Haemamool (Autor, Bangkok) und
Toshiki Okada (Regie, Tokio) in »Pratthana — A Portrait of
Possession«, auf dem Weg der Erlebnisse eines jungen Künstlers aus der Provinz von 1992 bis heute ein breit angelegtes
Panorama der künstlerischen Gegenkultur von Bangkok, die sich
in ihren Sex- und Drogenexzessen gegen jedes Establishment
stellt. Chronik eines radikalen Exodus aus allen Institutionen
in einen scheinbar freien Gegenkosmos, der sich angesichts
der fortschreitenden Degeneration von Politik und Gesellschaft
dennoch als Ort der fatalen Isolation erweist.
Die spanische Autorin, Regisseurin und Performerin Angélica
Liddell (Madrid) begibt sich mit »The Scarlet Letter« in den
Kosmos einer kunstfeindlichen Dystopie, die sich aus disparaten
Elementen wie dem puritanischen 19. Jahrhundert in Amerika –
Schauplatz des gleichnamigen Romans von Nathaniel Hawthorne –
oder der Diktatur aus Truffauts »Fahrenheit 451« z usammensetzt:
Sinnbild einer Gegenwart, in der Kunst und Philosophie ähnlich
stigmatisiert werden wie im Puritanismus der Ehebruch. Und
doch besitzen die Gebrandmarkten mit dem scharlachroten
Buchstaben »A« – einst für »Adulteress«, heute für »Artist« – das
Potenzial zum Bruch mit der totalitären Struktur.
In seiner neuesten Arbeit »Family« hinterfragt Milo Rau (Gent)
das Konstrukt der Familie und die auf ihm aufbauenden Wunschund Klischeebilder. Ausgehend von einem realen Fall – bei dem
ein Elternpaar aus Calais sich und die beiden Kinder erhängte
– konfrontiert uns Rau mit der Ratlosigkeit, die eine scheinbar
unerklärliche Tat hinterlässt. Gemeinsam mit einer realen F
 amilie,
den Schauspieler_innen An Miller und Filip Peeters und ihren
Töchtern, rekonstruiert er die Ereignisse und forscht nach den
zugrunde liegenden Ursachen und Traumata.

FIND

Mit »salt.« unternimmt die Autorin, Regisseurin und Performerin
Selina Thompson (Birmingham) den Versuch, eine die offizielle Geschichtsschreibung widerlegende Gegengeschichte der
Black British Identity zu schreiben, indem sie selbst als mitreisende Passagierin an Bord eines Containerschiffs die Routen
der Sklavenschiffe nachfährt, die ihre Vorfahren aus Ghana nach
Jamaica deportierten. Rassismus und patriarchale Machtverhältnisse innerhalb der Schiffsbesatzung machen sie zur Zeugin
eines ungebrochen hegemonialen Apparats.
Aus dem Setting einer szenischen Lesung heraus entwickelt der
junge kanadisch-amerikanische Autor, Regisseur und Musiker
Christopher Brett Bailey (New York/London) in »THIS IS
HOW WE DIE« eine von ihm selbst im Stil einer Beat-PoetryPerformance dargebotene, rasant-psychedelische Hommage an
die Rebellion der Beatniks, die sich stets auf einem steilen Grat
zwischen halluzinogenem Surrealismus, bitterböser soziologischer Satire und persönlichem Bekenntnis bewegt.
Nach »SAIGON« vor zwei Jahren kehrt Caroline Guiela Nguyen
(Paris) mit »Mon grand amour« zum FIND zurück. Aufgeführt
in einer privaten Berliner Wohnung wird das Theater dabei
zum scheinbar hyperrealistischen Abbild der Wirklichkeit, der
Geschichten von drei Menschen am Wendepunkt – es subvertiert und konterkariert sie dennoch zugleich.
Teil des Festivals sind zudem die Uraufführung von »Die Affen«
von Marius von Mayenburg (Berlin) und »Qui a tué mon
père« von Édouard Louis, das Thomas Ostermeier in einem
try-out gemeinsam mit dem Autor auf die Bühne bringt. In
diesem Experiment wird Éduoard Louis erstmals als Performer
einer seiner Texte auf der Bühne stehen. Der Abend ist eine
Koproduktion mit dem Théâtre de la Ville Paris.
Aus dem neuesten Repertoire der Schaubühne ist zudem das
von der Autorin Anne-Cécile Vandalem (Brüssel) selbst
inszenierte Stück »Die Anderen« zu sehen.
Diskursiv begleitet wird das Festival durch thematische
Gesprächsrunden, unter anderem mit der politischen Philosophin Chantal Mouffe (London), die sich wie kaum eine andere
Denkerin der Gegenwart mit den Konzepten von Gegenhegemonie und Gegenmacht auseinandergesetzt hat und dabei auch
ihre Umsetzung in der künstlerischen Praxis reflektiert.
Beim Festival zu Gast sind zudem etwa 80 internationale Studierende des Programms FIND plus aus Belgien, Deutschland,
Frankreich und den USA. In Masterclasses, Workshops und
Vorstellungsbesuchen entsteht ein Dialog zwischen Theaterschaffenden von heute und morgen.
FIND wird gefördert aus Mitteln des Landes Berlin,
Senatsverwaltung für Kultur und Europa.
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Festival International New Drama
FIND 2020
11–22 March 2020

Now in its 20th edition, from 11–22 March 2020 the Festival
International New Drama (FIND) is dedicating itself to outstanding new works by dramatists from eight countries and three
continents. Following the associative theme of »Counterimage
and Counterpower«, the focus lies on productions whose
content and aesthetics seek to break prevailing structures and
question and subvert them from the margins. In this way, the
plays will uncover society’s blind spots and give space to images
and narratives that are all too frequently suppressed and erased
from social discourse. At the same time, the works will reflect
upon the position of their own art form: the theatre as a place
of confrontation with images and counterimages, with power
and counterpower.
»Outside«, the new production by Kirill Serebrennikov
(Moscow) who, in spite of a years-long house arrest in Russia,
was impressively managing to continue directing, mirrors his own
experience of repression in the character of the Chinese photographer Ren Hang whose works portray a new Chinese generation
in all its rebellious will to live with a nonconformist beauty that
stands in stark contrast to the state-sanctioned image of youth.
In »Pratthana — A Portrait of Possession«, the first production
from Thailand to be featured at FIND, Utis Haemamool (writer,
Bangkok) and Toshiki Okada (director, Tokyo) follow the
experiences of a young artist from the provinces from 1992 to
today and create a broad panorama of Bangkok’s artistic counter-
culture which, in its excesses of sex and drugs, sets itself against
every establishment. It is a chronicle of a radical exodus from
all institutions into a seemingly free counter-cosmos which
nonetheless, in the face of the advancing degeneration of politics
and society, proves to be a place of fatal isolation.
In »The Scarlet Letter«, Spanish writer, director and performer
Angélica Liddell (Madrid) immerses herself in a dystopian
society that is hostile to art and composed of disparate elements
including the puritanical 19th century America — setting of the
eponymous novel by Nathaniel Hawthorne — and the dictatorship
in Truffaut’s »Fahrenheit 451«: symbolic of a present in which
art and philosophy are stigmatised in a similar way to how adultery
was by Puritanism. And yet those branded with the scarlet
»A« — then for »Adulteress«, now for »Artist« — have the potential
to break free from the totalitarian structure.
In his latest work »Family«, Milo Rau (Ghent) painfully explores
the construct of the family and the desires and stereotypes
to which it gives rise. Using as a starting point a real-life case
in which a married couple from Calais hanged themselves and
their two children, Rau confronts us with the sense of helplessness that a seemingly inexplicable act leaves behind. Together
with a real family — the actors An Miller and Filip Peeters and
their daughters — he reconstructs the events and investigates the
underlying causes and traumas.
With »salt.«, writer, director and performer Selina Thompson
(Birmingham) undertakes to write a counter-history of Black
British identity that refutes the official historiography as she

FIND

t ravels as a passenger on a container ship on the routes along
which the slave ships deported her ancestors from Ghana
to Jamaica. Racism and patriarchal power structures within the
crew make her a witness to an unbroken apparatus of hegemony.
Starting from the setting of a rehearsed reading, young CanadianAmerican author, director and musician C
 hristopher Brett
Bailey (New York/London) develops in »THIS IS HOW WE
DIE« a rapid psychedelic homage to the rebellion of the B
 eatniks,
presented by himself in the style of a Beat poetry performance —
a work that constantly treads a thin line between hallucinogenic
surrealism, tart social satire and personal confession.
After »SAIGON« two years ago, Caroline Guiela Nguyen (Paris)
is returning to FIND with »Mon grand amour«. Performed in
an otherwise »normal« and inhabited Berlin apartment, the theatre
becomes a seemingly hyper-realistic portrayal of reality, of the
stories of three people at a turning point — but subverts and contradicts them at the same time.
The festival also includes the world premiere of »Die Affen« by
Marius von Mayenburg (Berlin) and »Qui a tué mon père«
by Édouard Louis, staged by Thomas Ostermeier in a try-out
in cooperation with the author. In this experiment, Édouard Louis
himself will be performing one of his own texts on stage for
the first time. The show is a co-production with the Théâtre de
la Ville Paris.
Also featuring from the new Schaubühne repertoire is » Die
Anderen«, directed by the play’s writer Anne-Cécile Vandalem
(Brussels).
The festival is accompanied discursively by thematic panels and
discussions including the political philosopher Chantal Mouffe
(London), who has explored the concepts of counter-hegemony
and counterpower more than almost any other contemporary
thinker and, in doing so, has also reflected on their implementation in artistic practice.
In the FIND plus workshop programme, the festival is, in
addition, hosting around 80 international students from Belgium,
Germany, France and the USA. In a series of master-classes,
workshops and attendances of performances, a dialogue will
be created between the theatre makers of today and those
of tomorrow.
FIND is supported by the Senate Department
for Culture and Europe, Berlin.
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Ruf mich
an, wenn
du Kohle
brauchst,
ich hab
genug, das
weißt du …*
* aus: »Das Leben des Vernon Subutex 1«

Das Leben des
Vernon Subutex 1
von Virginie Despentes
Regie: Thomas Ostermeier, Bühne und Kostüme: Nina Wetzel, Musik: Nils Ostendorf,
Licht: Erich Schneider
Premiere am 2. Mai 2020

Bei Vernon Subutex läuft es bemerkenswert schlecht.
Vormals Inhaber eines in ganz Paris bekannten Plattenladens,
mit Kunden von der Rockszene bis in die hippe Bourgeoisie
gesegnet und von weiblichen Groupies umschwärmt, verliert er
im Zeitalter digitaler Tauschbörsen und Streamingdienste erst
sein Geschäft. Dann, nachdem er das meiste online vertickt hat,
steht er gänzlich ohne Einkommensquelle da. Mehr noch: ohne
Existenzberechtigung. Dinosaurier der analogen Ära, vergräbt
er sich über Jahre mit Sixpacks und Fernsehserien in seiner
Wohnung, die er nur noch mit Hilfe seines ehemaligen Band
kollegen, des mittlerweile legendären Sängers Alex Bleach,
bezahlen kann. Als der einen frühen Rockstar-Tod stirbt, bricht
für Vernon der letzte wirtschaftliche Halt weg. Er landet auf
der Straße und beginnt eine Couchsurfing-Odyssee bei alten
Freund_innen und Weggefährt_innen und damit eine Reise
zu den Abgründen einer zutiefst verunsicherten, von Spaltung,
Ungleichheit und sozialer Verwahrlosung geprägten Gesellschaft – bis er sich schließlich wirklich als Clochard durch Paris
schlagen muss.
de

Ob glückloser Drehbuchautor, früherer Punk, jetzt »rechter
Sack«, liberaler Moslem mit fundamentalistischer Tochter,
feministischer Ex-Porno-Star, auf Cybermobbing spezialisierte
Superschnüfflerin, brasilianische Trans-Frau, ein faschistischer
Schlägertrupp, Banlieue-Macho oder tierliebende, prügelnde
Obdachlose – in schroffen Perspektivwechseln entwirft die
französische Autorin und Filmemacherin Virginie Despentes ein
schillerndes Panorama verschiedener Generationen, sozialer
Schichten, Geschlechtsidentitäten und politischer Orientierungen.
Der erste Teil ihrer Trilogie um Vernon Subutex ist zugleich
Parforce-Ritt durch die Themen unserer Zeit und faszinierendes
Sozialpanorama. Nach »Rückkehr nach Reims« und »Im H
 erzen
der Gewalt« widmet sich Thomas Ostermeier erneut den
Kontrasten einer sich zusehends polarisierenden und verrohenden Gegenwart in Form der Adaption eines zeitgenössischen
französischen Prosatextes.

Premiere

Things are going remarkably badly for Vernon Subutex.
Formerly the owner of a record store renowned throughout Paris,
blessed with customers ranging from the rock scene to the hip
bourgeoisie, and idolised by female groupies, in times of digital
file-sharing and streaming services, Vernon first loses his shop
and then, after a failed attempt at online-retail, his entire job.
Even worse: his raison d’être. As a dinosaur of the analogue age,
for years he buries himself with six packs and TV series in his
flat which he can only afford with the help of his former band
mate — the now legendary singer Alex Bleach. When the latter
dies a premature pop-star death, Vernon’s final financial foothold
slips away. He ends up on the street and begins a couch-surfing
odyssey with old friends and lovers and, hence, a journey to
the depths of an utterly insecure society that is characterised by
division, inequality and social neglect — until, ultimately, he truly
becomes down-and-out in Paris.
en

Whether it be a hapless screenwriter, a former punk turned
right-wing bigot, a liberal Muslim with a fundamentalist
daughter, a feminist ex-porn star, a super-snoop specialising
in cyber-bullying, a Brazilian trans-woman, a fascist group
of thugs, housing estate machos or the animal-loving, brawling
homeless — in startling changes of perspective, the French
writer and filmmaker Virginie Despentes creates a dazzling cast
of characters spanning several generations, social classes,
gender identities and political orientations. The first part of her
trilogy about Vernon Subutex is simultaneously a tour de force
through the topics of our age and a fascinating social panorama.
After »Returning to Reims« and »History of Violence«, Thomas
Ostermeier is dedicating himself once more to the contrasts
of an increasingly polarised and brutalised present in the form
of an adaptation of a contemporary French prose text.
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M.
von Anna Gien und Marlene Stark
In einer Fassung von Sarah Kohm
Uraufführung
Regie: Sarah Kohm, Dramaturgie: Angelika Schmidt, Marcus Peter Tesch
Premiere im April 2020 im Studio

M.s Erfolg als Künstlerin war nach einem kurzen Hype
schnell wieder vorbei. Sie hat die Schnauze voll vom immer
noch sexistischen, männlich dominierten Kunstbetrieb, der sie
als Frau vor die Wahl stellt: Leben in prekären Verhältnissen
oder Karriereprostitution. Lieber legt sie in Berliner Clubs auf.
Dort hat sie selbst die Kontrolle – über ihr Leben und über
die Männer, mit denen sie schläft. Und obwohl aus ihrem
Umschnalldildo nur Kunstsperma spritzt, ist das Gefühl von
aktiver Dominanz und Überlegenheit ein echtes, funktioniert die
Umkehrung der Machtverhältnisse wenigstens für den Moment.
de

Gleiches mit Gleichem vergelten? Lässt sich das scheinbar
übermächtige Patriarchat so einfach sabotieren? In der
Abschlussinszenierung ihres Regiestudiums an der Hochschule
für Musik und Theater Hamburg setzt sich Sarah Kohm
gemeinsam mit dem Ensemble mit dem Verhältnis von Kunst
und Pornografie auseinander – und damit, wie weibliches
Begehren außerhalb des »male gaze«, des männlichen Blicks,
formuliert werden kann.

After a short period of hype, M’s success as an artist was
already over. She is fed up with the still sexist, male-dominated
art business that forces her, as a woman, to choose between
precarious living conditions and career prostitution. She
prefers to DJ in Berlin clubs. At least there she has control —
over her life and the men she sleeps with. And although
her strap-on dildo only ejaculates fake sperm, her feeling
of active domination and superiority is real and the reversal
of power structures works, at least for the time being.
en

Is this payback? Can the apparently all-powerful patriarchy
really be so easily sabotaged? For the graduation production
of her directing degree of the Hochschule für Musik und Theater
Hamburg, Sarah Kohm is collaborating with the ensemble
to explore the relationship between art and pornography — and
how female desire can be formulated beyond the male gaze.

Anna Giens und Marlene Starks Debütroman »M.« könnte das
Psychogramm einer von Karriereversprechen desillusionierten,
selbstbezogenen Generation sein: zu jung um ihre Träume
aufzugeben, zu alt um noch wirklich dran zu glauben. In lose
verknüpften Episoden entsteht das Porträt einer Frau Anfang
30, die durch ein hedonistisches Großstadtmilieu mäandert,
in dem der Sex in letzter Konsequenz alles gleichzeitig leisten
muss: Exzess und absolute Nähe, Selbstverwirklichung
und Selbstermächtigung.

Anna Gien and Marlene Stark’s debut novel »M.« could
be the psychological profile of a self-referential generation
disenchanted by the promises of a career: too young
to give up their dreams, too old to really believe in them
anymore. In loosely linked episodes, a portrait emerges
of a woman in her early thirties, meandering through a
hedonistic metropolitan environment in which sex ultimately
must provide everything at the same time: excess and
total intimacy, self-realisation and empowerment.

Koproduktion mit der Hochschule für Musik und Theater
Hamburg.

Co-production with the Hochschule für Musik und
Theater Hamburg.

Premiere im Studio
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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 untersucht, was passiert, wenn eine latent vorhandene Angst Wirklichkeit wird.
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 explores what happens when a latent fear becomes reality.
de

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

Gott Jupiter schlüpft in die Rolle des Feldherren Amphitryon, um
in seiner Abwesenheit dessen Ehefrau Alkmene zu verführen. Ein raffiniertes, bitterböses Spiel um Schein und Sein und ein gefundener Stoff
für H
 erbert Fritsch, der sich mitten hineinwirft in das Durcheinander
der Identitäten: Was, wenn wir nicht so unverwechselbar wären, wie
wir meinen?
en God Jupiter takes on the guise of general Amphitryon to seduce the
latter’s wife, Alcmene, in his absence. A subtle, sardonic play about
appearances and reality: fitting material for Herbert Fritsch who dives
into the confusion of identities: what if we’re not as unique as we think
we are?
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 verstricken 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

Repertoire
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»Danke Deutschland – C m n n
c Đ c«
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 Men
schenmenge das Sonnenblumenhaus in Rockstock-Lichtenhagen. Die Be
wohner_innen, ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter_innen, fürchten
um ihr Leben. Sanja Mitrović 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

»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 meaninglessness.
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 someone 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

Repertoire
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»Der kaukasische Kreidekreis«
von Bertolt Brecht, Musik von Paul Dessau
Regie: Peter Kleinert

de Rebellion in Grusinien: Der mächtige Gouverneur A. wird hingerichtet.
Seine Witwe kann zwar entkommen, lässt aber ihren neugeborenen Sohn
zurück. Die Magd Grusche hat Mitleid mit dem Baby und gibt es als ihr
eigenes aus. Als der Krieg vorbei ist, fordert die Witwe des Gouverneurs
das Kind als Erben ihrer Besitztümer zurück. Wem gehört das Kind? Der
Richter Azdak muss ein Urteil fällen.
en Rebellion in Georgia: The powerful Governor A. is executed. His widow
manages to escape, but leaves her newborn son behind. The maid Grusha
feels pitty for the baby and passes it off as her own. When the war is over,
the governor’s widow reclaims the child as the heir to her possessions. To
whom does the child belong? Judge Azdak must pass the verdict.
Koproduktion mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin.

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

de Alda, die Besitzerin eines Dorfhotels, fährt einen Jungen auf der Landstraße an. Er ist auf der Flucht und möchte schnell weiterziehen, ist aber
schwer verletzt. Schon bald richten sich Ressentiments, erotische Sehnsüchte und Rachefantasien der Dorfbewohner_innen auf den Fremden, der
einem düsteren Geheimnis auf die Spur kommt …
en Alda, who manages a village hotel, runs over a young man on a country
road. He is on the run and just wants to move on as quickly as possible,
but he is seriously injured. Soon, the villagers’ resentments, erotic longings
and revenge fantasies are directed at the stranger who begins to suspect
that there is a dark secret …
Koproduktion mit Das Fräulein (Kompanie), Brüssel, dem Théâtre de Liège,
dem Kroatischen Nationaltheater Zagreb und den Théâtres de la Ville
de Luxembourg. In Kooperation mit dem europäischen Theaternetzwerk
P ROSPERO.

»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.

»Ein Volksfeind«
von Henrik Ibsen, Bearbeitung von Florian Borchmeyer
Regie: Thomas Ostermeier

de Badearzt Dr. Stockmann entdeckt, dass das Heilwasser seines Heimatorts verseucht ist. Das will er öffentlich machen. Honoratioren und Presse
sichern ihm Unterstützung zu. Nur sein Bruder, der Stadtrat, 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?

Repertoire
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»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 Geschlechterkampfs 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«
on 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

»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?

Repertoire
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»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«
on Ödön von Horváth
In einer Fassung von Thomas Ostermeier und Florian Borchmeyer
Regie: Thomas Ostermeier

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.
de

»Ja heißt ja und …«
Eine Lecture Performance von und mit Carolin Emcke

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 shape 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.
de
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»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.

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

de Ein Provinzgymnasium in totalitären Zeiten: Der Geschichtslehrer muss
eine Ideologie unterrichten, die er eigentlich ablehnt. Bei einer Klassenfahrt
kommt die täglich antrainierte Gewalt in Form eines Mordes zum Ausbruch.
Der Gerichtsprozess wirft kein Licht auf den Täter – die Falschen werden
vorverurteilt. Horváths Text thematisiert den Zusammenbruch und das
kollektive Versagen einer Zivilgesellschaft.
en A provincial grammar school in totalitarian times: The school’s history
teacher is obliged to teach an ideology which he actually rejects. On a
school trip the daily rehearsed violence finally comes to a head: in the form
of a murder. The trial fails to shed a light on the perpetrator and the wrong
people get prejudged. Horváth deals with the collapse of democracy and
the collective failure of a civil society.
Koproduktion mit den Salzburger Festspielen.

»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 BATTLEFIELD 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: Schizophrenie. Dem jungen Arzt Kofler gelingt es, ihn zum Schreiben zu ermuntern. 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, erprobende 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 entgegenzusetzten, 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.

»Orlando«
von Virginia Woolf, aus dem Englischen von Brigitte Walitzek
In einer Bühnenfassung von Alice Birch, Regie: Katie Mitchell

de Als Jüngling Geliebter der Königin am Hofe Elizabeths I., dann verliebt in
eine russische Prinzessin, wird Orlando Gesandter in Konstantinopel, kehrt
als Frau nach Großbritannien zurück, gibt Partys im 18. Jahrhundert, liebt
Männer und Frauen, heiratet im Viktorianischen Zeitalter. Geschlechterrollen,
Sitten und das Klima ändern sich, über Orlando aber geht die Zeit hinweg.
en As a young man Orlando lives at the court of Elizabeth I, falls in love with
a Russian princess, becomes ambassador to Constantinople, returns to
Great Britain as a woman, throws parties in the 18th century, loves men and
women, and marries in the buttoned-up Victorian era. Gender roles, customs
and the climate all change, but time passes over Orlando.
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 Kooperation mit dem europäischen
Theaternetzwerk PROSPERO. Gefördert durch die Freunde der
Schaubühne am Lehniner Platz e.V.
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»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 sterbenden 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 descent,
this unfortunate incident quickly escalates into a political scandal which
threatens 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.

»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 griechischen 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
stiften 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
humankind 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.

»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 Gesellschaft, 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 Konzeptkünstler, 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

»THE HUMAN CONDITION«
nach Hannah Arendt, in einer Fassung von Patrick Wengenroth,
Bettina Ehrlich und dem Ensemble
Realisation: Patrick Wengenroth

Wer sind wir? Worin besteht ein aktives Leben? Diese Fragen sind von
bleibender Aktualität. Und sich ihnen zu widmen, heißt, sich Hannah Arendts
Denken zu widmen, das den Menschen stets als Wesen begriff, das handelnd jederzeit die Welt verändern und einen Anfang setzen könne: Diesem
Anfang wollen sich Patrick Wengenroth und sein Ensemble bedingungslos
zur Verfügung stellen. Ein Spiel ohne Geländer, Netz und doppelten Boden,
voller Werden und Wollen und Wünschen. Please press »play«. Und … Action!
en Who are we? What constitutes an active life? These are enduringly relevant questions. And to address them is to devote yourself to Hannah Arendt’s
thinking, which has always understood the human as a being who, at any time,
could act to change the world and create a beginning: Patrick W
 engenroth
and his ensemble want to make themselves unconditionally available to
this beginning. A play without banisters, without smoke and mirrors, full of
becoming and wanting and desiring. Please press »play«. And … action!
de
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»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 vorgegebenen 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 breadwinners, mothers and wives within the predefined patriarchal structures?

»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 Schauspielensemble.
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.
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Tourdaten
»Richard III.«
in Lissabon, Teatro Nacional D. Maria II
2. und 3.1.2020
»Ja heißt ja und …«
in Frankfurt am Main, Schauspiel Frankfurt
3.1.2020
»Ja heißt ja und …«
in Zürich, Kaufleuten
12.1.2020
»Ja heißt ja und …«
in München, Münchner Kammerspiele
21.1.2020
»Im Herzen der Gewalt«
in Brüssel, Théâtre National Wallonie-Bruxelles
22. bis 26.1.2020

Mit deutschen Übertiteln für Hörbehinderte
Um unser Theater barriereärmer zu gestalten, bieten wir
seit Januar 2019 ausgewählte Vorstellungen mit deutschen
Übertiteln für Hörbehinderte an.

Words,
words,
words.*

»Im Herzen der Gewalt«
in Paris, Théâtre de la Ville
30.1. bis 15.2.2020
»Ja heißt ja und …«
in München, Münchner Kammerspiele
9.3.2020
»Im Herzen der Gewalt«
in Luxemburg, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
14. und 15.3.2020
»Orlando«
in London, Barbican Centre
2. bis 5.4.2020
»Ja heißt ja und …«
in Heidelberg, Theater Heidelberg
5.4.2020
»Orlando«
in Madrid, Teatros del Canal
8. und 9.5.2020
»Ungeduld des Herzens«
in Mulhouse, La Filature
13. und 14.5.2020
»Peer Gynt«
in Montpellier, Festival Printemps des Comédiens
30. und 31.5.2020
»Peer Gynt«
in Recklinghausen, Ruhrfestspiele
5. bis 8.6.2020

Tourdaten und Übertitel

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
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STREIT
RAUM
»Brave New Bodies,
Brave New Humanity?«

Carolin Emcke
28

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, aus
gestellt, 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 programmieren die Algorithmen, die über unsere Fitness, unsere
Ernährung, unsere Gesundheit mehr und mehr entscheiden?
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 consequences 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 n
 ormative and
commercial considerations.

The 2019/20 Streitraum wants to explore how medical-technical developments in prosthetics, such as artificial intelligence
and robotics, and also the total pervasiveness and use of digital
technologies in every area of our lives, are changing 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 programming the a lgorithms 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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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.
Wir als Unterzeichnende der Berliner Theater, Kunst- und Kultureinrichtungen und ihrer Interessensverbände begegnen diesen Versuchen mit einer
klaren Haltung:
• 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 rechtsextreme Politik immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.
• Solidarität statt Privilegien. Es geht um Alle. Die Kunst bleibt frei!

Erklärung der Vielen

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.
We, the supporters of Berlin theatres, art galleries, museums and cultural
spaces and their associates reject these attempts with a clear position:
• 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 racist-nationalist 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!
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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 von Workshops
oder Projekten, in Diskussionen oder Kooperationen. Wir wollen
die Türen der Schaubühne öffnen und laden zur intensiven Auseinandersetzung 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 Vorstellung besuchen, gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zu der Inszenierung einen vorbereitenden Workshop zu vereinbaren. In
diesen vierstündigen Workshops für Gruppen ab zwölf Personen setzen wir uns ganz persönlich mit den zentralen Konflikten
der Inszenierung auseinander und probieren spielerisch verschiedene theatrale Mittel und Wirkungsweisen auf der Bühne
aus. Mit geschärften Sinnen können diese dann in der Vorstellung wiederentdeckt werden. Bei Interesse an einem Workshop
mit Vorstellungsbesuch melden Sie sich gerne bei uns und wir
suchen nach geeigneten Terminen. Gerne beraten wir auch bei
der Auswahl der Inszenierung. Der Workshop ist in Verbindung
mit dem Vorstellungsbesuch kostenfrei.
Spielformate
In den verschiedenen Spielformaten der Theaterpädagogik
können Jugendliche und Erwachsene in unterschiedlichen
Zeiträumen selbst ausprobieren wie es ist, Theater zu machen.
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, über einen kurzen Zeitraum
intensiv Theater zu machen. An fünf Terminen in einem Monat
wird zu einem Thema, einer Frage oder einer Theaterform
geschrieben, gespielt, gedacht und probiert. Die Ergebnisse
werden in einer internen Werkschau auf unserer Probebühne
präsentiert.
Ende Mai startet das Querformat »Love the way you lie«.
Anlässlich des 300. Jubiläums der Geschichten des Lügen
barons Münchhausen wollen wir uns fragen: Wann und wo
lügen wir selbst regelmäßig? Und ist in Zeiten von Social Media
und Photoshop das Lügen nicht sogar der neue Standard?

Theaterpädagogik

Seit November 2019 probt das neue Jugendprojekt »Changes«.
20 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren begeben sich auf
die Suche nach Veränderungen in ihrem Leben, ihrem Kiez, aber
auch in Gesellschaft und Politik. Sie stellen Fragen, recherchieren, schreiben und spielen in gemeinsamen wöchentlichen
Proben. In diesem Prozess streifen sie Geschichten über das
Erwachsenwerden, Umzüge, Abschiede und die Zukunft ihres
Planeten. Ihre künstlerische Auseinandersetzung bringen sie am
7. März 2020 auf unsere Studiobühne.
Das Projekt »Changes« wird gefördert durch »zur Bühne«, das Förderprogramm
des Deutschen Bühnenvereins im Rahmen von »Kultur macht stark. Bündnisse
für Bildung«.

Weitere Informationen zu unseren Spielformaten und zur
Anmeldung finden Sie auf unserer Website.
Kooperationen
Die Schaubühne ist Partnertheater von TUSCH Berlin, einem
Partnerschaftsprojekt zwischen Berliner Bühnen und Schulen,
initiiert von der JugendKulturService GmbH und der Senatsverwaltung 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 arbeiten Schüler_innen der siebten Klassen
theatral zum Thema »Respekt und Miteinander«. Die Ergebnisse
präsentiert die Klasse im März auf dem TUSCH-Festival sowie
in der Schule. Die Lehrkräfte erhalten zudem eine Weiterbildung
zum Sozialen Lernen mit theaterpädagogischen Methoden. Eine
achte Klasse wird sich fächerübergreifend und theatral mit den
Themen »Armut und Reichtum« auseinandersetzen. Darüber
hinaus kommt der Guckklub aus Lehrer_innen und Schüler_innen regelmäßig zu Vorstellungsbesuchen an die Schaubühne.
Falls Sie mit Ihrer Schule oder Institution in intensiveren, dauerhaften Austausch mit der Schaubühne treten möchten, entwickeln 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.
I ntroducing: … is our open practical workshop in English,
which we offer irregulary. Please check our monthly program
for dates.
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Geschlechtergerechtigkeit (AT)
Ein Projekt der Polyrealisten
Leitung: Wiebke Nonne
Mit: Heidrun Bäumker, Tom Eggert, Ulrike Eichentopf, Felicitas Fairlie, Lara Rosa Pauline Hartmann, Lena Hollenstein,
Kerstin Kraus, Tung Nguyen, Mats Sampo Nicolai, Ilonka Petruschka, Dagmar Schröder-Grählert, Lea-Sophie
Sonnenberg, Janina Tänzer
Bühne: Felix Remme, Kostüme: Vanessa Borgmann, Dramaturgie: Marcus Peter Tesch, Künstlerische Mitarbeit:
Katharina Mrowka
Premiere im Mai 2020 im Studio

Seit 1949 steht im Grundgesetz: »Männer und Frauen
sind gleichberechtigt.« Seit 1957 dürfen Frauen ihr Vermögen
selbst verwalten und ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes
arbeiten gehen … Das Kind, dessen Geschichte hier erzählt
wird, wächst auf, geht zur Schule. Macht eine Ausbildung
oder studiert, macht nichts von all dem. Verliebt sich in
Männer, in Frauen, in Menschen. Ändert die Perspektive, die
Lebensentwürfe, ändert das Geschlecht. Sieht keinen Grund,
irgendwas an sich zu ändern. Wird offiziell anerkannt als drittes
Geschlecht. Wird besser und schlechter für die gleiche Arbeit
bezahlt. Arbeitet gar nicht. Darf plötzlich heiraten, wird nie
heiraten, will ein Brautkleid mit Rüschen. Bringt Kinder auf
die Welt. Durfte Kinder noch nicht mal adoptieren. Wollte nie
Familie, ist trotzdem nicht allein, kümmert sich: um Enkel, Eltern,
sich selbst. Fühlt sich benachteiligt, fühlt sich bevorteilt, ist
gleichgültig, fordert Gerechtigkeit …
de

Wie haben sich Bilder von Männern, Frauen und allen, die
dazwischen liegen oder auf diese Kategorien verzichten, in den
letzten Jahrzehnten verändert? Welche Erwartungen, Privilegien,
Chancen oder Diskriminierungserfahrungen gehen und gingen
mit diesen Rollenbildern einher? Was hat sich in Bezug auf eine
Gleichwertigkeit der Geschlechter wirklich getan – im Privat
leben, im Beruf, im öffentlichen Raum, in der Gesetzgebung?
Und was muss in Zukunft noch getan werden – um sie wirklich
zu realisieren?
Die Polyrealisten sind die altersübergreifende Theatergruppe
der Schaubühne. In dieser Spielzeit verweben die Teil
nehmenden ihre persönlichen Erfahrungen zur kollektiven
Biografie eines Körpers, der zugleich männlich, weiblich, trans
und fluide ist. Beginnend mit dem Geburtsjahr der ältesten
Performerin blicken sie auf die Entwicklung einer Gesellschaft,
in der Geschlechtergerechtigkeit zwar schon lange erwünscht,
bis heute aber noch nicht erreicht ist – und entwerfen eine
Zukunft, in der geschlechtliche Kategorien vielleicht längst
keine Bedeutung mehr haben. Ausgangspunkt ihrer Recherche
sind sie selbst, ihr eigenen Erfahrungen und Biografien,
ihre Visionen.

Theaterpädagogik

Since 1949, Germany’s constitutional law has stated:
»Men and women are equal.« Since 1957, women have been
allowed to manage their own assets and have a job without
their husband’s permission … The child whose story is told
here grows up, goes to school. Takes an apprenticeship,
studies at university or doesn’t do any of the above. Falls in love
with men, with women, with people. Changes their perspective,
way of life, gender. Doesn’t see any reason to change anything.
Is officially recognised as the third gender. Is paid better or
worse for the same work. Doesn’t work at all. Is suddenly
allowed to get married, will never get married, wants a wedding
dress with ruffles. Gives birth to children. Was not even allowed
to adopt children. Never wanted a family but is nonetheless not
alone, cares for grandchildren, parents, or simply themselves.
Feels disadvantaged, privileged, indifferent, demands justice …
en

How have the images of men, women and all those in
between, or those who eschew these categories, changed
in recent decades? Which expectations, privileges,
opportunities and experiences of discrimination go and
went hand in hand with these role models? What has really
happened when it comes to gender equality — in private
life, at work, in the public sphere, in legislation? And what
still needs to be done for equality to be truly realised?
The Polyrealisten are a multi-generational drama group at the
Schaubühne. This season its members are weaving together
their personal experiences into a collective biography of a
being who is simultaneously male, female, trans and genderfluid. Beginning with the year in which the oldest performer
was born, the group are looking at the development of a
society in which gender justice has long been desired but has
not yet been achieved — and they are designing a future in
which gender categories may no longer have any significance.
The starting point for their research is themselves, their
own experiences and biographies, their own visions.
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Premiere
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Freunde der Schaubühne e.V.
Maren Kumpe Leitung Geschäftsstelle, Tel +49 30 89002 233, freunde@schaubuehne.de
Volontärin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel +49 30 89002 246, freunde2@schaubuehne.de

/FreundederSchaubuehne

freunde der schaubühne

J A H R E

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 über 1.300 Mitgliedern
entwickelt. 2020 wird das 20-jährige Jubiläum ausgiebig gefeiert!
Freundinnen und Freunde auf Reisen: Paris 2019, Mittagessen mit Beteiligten der Produktion »abgrund« in der Brasserie Bouillon Racine

de

Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden wurden zahlreiche Projekte
der Schaubühne gefördert und damit das Theater in seiner
künstlerischen Arbeit unterstützt. Zu den Förderprojekten gehören
u. a. die Beteiligung am Bau des Globe-Theaters und an der
Umgestaltung des Kassenfoyers oder die Ermöglichung von
Gastspielen im Rahmen des Festivals Internationale Neue
Dramatik (FIND) sowie in der laufenden Spielzeit ein substanzieller
Beitrag zur Produktion »Orlando« von Katie Mitchell. Daneben
ist seit vielen Jahren die Förderung der Theaterpädagogik
ein Schwerpunkt.
Als Mitglied des Freundeskreises werden Sie zu zahlreichen
Veranstaltungen eingeladen. So treffen Sie beispielsweise
Schauspielerinnen und Schauspieler zu Hintergrundgesprächen
und erleben exklusive Einführungen zu ausgewählten Inszenierungen 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.
Die Freundeskreismitglieder werden rechtzeitig über den
aktuellen Spielplan informiert und haben das Privileg, Karten
schon vor dem offiziellen Vorverkaufsstart zu kaufen. Junge
Menschen bis einschließlich 27 Jahre zahlen einen ermäßigten
Mitgliedsbeitrag und treffen sich zu Sonderveranstaltungen.
Neben Standard- und Fördermitgliedschaften besteht auch die
Möglichkeit einer Firmenmitgliedschaft.
Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an die
Geschäftsstelle: freunde@schaubuehne.de

Freundeskreis

The association »Freunde der Schaubühne« was founded
in 2000 in order to support the theatre 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 more than 1,300 members. This year the association will
celebrate its 20th anniversary.
en

»Freunde der Schaubühne« have been able to finance various
projects of the Schaubühne thanks to the membership fees and
numerous donations. Among the projects that have been supported financially are the construction of the Globe theatre, the
remodelling of the box office as well as the Festival International
New Drama (FIND) and the new production »Orlando« by Katie
Mitchell. Furthermore, supporting the department of theatre
education has always been one of the projects the association
particularly cares about.
As a member of the association 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, a trip accompanying the ensemble
on one of their many guest performances abroad is organized
regularly once a year..
Every month we will inform you about the current programme
on time as you have the privilege to purchase tickets before they
go on sale officially. For young people up to 27 there is a
reduced membership available that includes special events for
the young. Apart from that you can choose between standard,
premium or company membership.
For further information please contact the membership office:
freunde@schaubuehne.de
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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 Hintergrundinformationen 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 Blickwinkel 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 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 performances 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
Barenboim-Said Academy and the New York University in
Berlin. He came to live in Berlin full-time a decade ago from
New York City, where he taught in the humanities program of
C olumbia University. His portrait of the German capital, »Berlin
Cityscopes«, with Reaktion Books/University of C
 hicago
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.

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.

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 ausschließlich 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 Vorstellungsbeginn ist allerdings kein Online-Verkauf mehr möglich.

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.

Vorverkaufsstart
Der Vorverkauf beginnt jeweils am 1. eines Monats für den
darauffolgenden Monat, die Mitglieder des Freundeskreises
können Karten vor dem offiziellen Vorverkauf erwerben.

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 barrierefreien
Haupteingang. Sie verfügen über drei bis vier Rollstuhlplätze. 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 Ticketkasse unter 030-890023 oder ticket@schaubuehne.de,
da sich Rollstuhlfahrer- und Schwerbehindertenkarten im Webshop
nicht buchen lassen. Für hörbehinderte Gäste bieten wir ausgewählte Vorstellungen 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 German surtitles for selected
performances. Those 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 Cicerostraße
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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The Dark Side of My Head
John Bock im Gespräch

»Im verbeulten Universum« heißen die
Installationen mit den Schauspiele
rinnen und Schauspielern unseres
Ensembles, die du für diese Spielzeit
entworfen hast. Wie sieht es für dich
aus, dieses verbeulte Universum?

John Bock: Das Universum ist in unserer
Vorstellung ja dunkel, tief, unendlich.
Deprimierend eigentlich. Die Fotos habe
ich deshalb vor schwarzen Molton gesetzt
und die Schauspieler_innen schweben
da so drin herum. Das sind für mich
Anlehnungen an »2001 Odyssee im
Weltraum«. Die Menschen als langsam
schwebende Raumschiffe, ohne Ton.
Also, nicht wie bei »Star Wars«, wo es
dauernd Explosionen gibt, da kracht und
ballert es, gibt es Feuerbälle, was ja
völlig plemplem ist. Nein, in meinem Universum herrscht Stille. Grausame Stille,
in die die Schauspieler_innen sich verirrt
haben. Sie schweben, tanzen oder eiern
da so rum. Und zwar mit Objekten, die
auch irgendwie aus dem Universum kommen. Das ganze Feld wird bestimmt durch
einen Teppich. Ein bisschen so wie beim
»Kleinen Prinzen«, da gibt es ja auch den
Elefanten unter der Decke, der als Hut
gesehen wird, aber in Wirklichkeit ein
Elefant ist. Der Teppich ist das Feld meines
Universums. Unter der Teppichunterseite
lauert das schwarze Monochrom.
Das heißt, die Schwerkraft ist völlig
aufgehoben. Aber das scheint, den
Fotos nach, eher eine Befreiung zu
sein. Es wirkt friedlich.

Ja, eine Leichtigkeit kommt dadurch ins
Spiel. Die Schauspieler_innen schweben,
sie driften weg, haben keine Sorgen mehr.
Bequem ist es, wenn sich das Schwarz
im Schwarz lümmelt.
Die Wissenschaft ist sich nicht einig,
ob das Universum eher rund ist,
eher platt wie eine Tischplatte oder
gekrümmt wie ein Kartoffelchip.
Alle drei Formen scheinen wissenschaftlich möglich. Was glaubst du?

Interview

Also ich denke, wenn man da mal einen
Hebel ansetzen würde und das Universum komplett drehte, dann würde man
nicht mehr diese deprimierende Schwärze
sehen, sondern meine Gesichtsvariable.
Meine Gesichtsvariable ist das Universum. Was ihr jetzt seht, das ist mein Hinterkopf, das ist nur die Hinterseite, The
Dark Side of My Head. Also, ihr müsst
das Ganze mal drehen, und dann seht ihr
mich, meine Gesichtsvariable.
Aber das Universum ist ja so riesengroß, vielleicht sogar unendlich, da
würde ein Bild, das auf deiner Netzhaut eintrifft, ein paar Milliarden
Jahre brauchen, um im Hinterkopf
anzukommen.

Das ist richtig. Aber für mich ist das nur
ein Klacks.
Du bist also ein Reisender durch
Raum und Zeit. Mit Lars Eidinger wirst
du im Februar »Peer Gynt« auf die
Bühne bringen. Das ist auch eine
Reise durch Raum und Zeit in einem
zerbeulten Universum.

Ja, aber hier wird das Universum eher
ein dekonstruktivistischer Melkstand, ein
Milchkreislauf sein. Im Zentrum steht ein
riesiger Euter und in dem Euter kann Lars
dann wie in einem Universum herumirren.
Die Geschichte handelt von einem
Menschen, der seine dörfliche Heimat
verlässt oder verliert, und dann über
die ganze Erde reist. Und auch die
Zeit ändert sich: Als er aufbricht, gibt
es noch das alte Dorf, die traditio-
nelle Gesellschaft, am Ende ist das
alles weg.

Ja, aber das Interessante und Moderne
daran ist, dass es eigentlich ums Reisen
gar nicht geht. Ibsen hält sich mit der
Reise gar nicht weiter auf. Also, ich steig
in den Zug, fahr los und treffe diesen oder
jenen, das kommt fast gar nicht vor. Sondern Peer Gynt ist immer schon an einem
Ort. Dann an dem nächsten. Und so weiter.

Er wird bei Ibsen gewissermaßen
schon gebeamt.

Genau. Es geht nicht ums Reisen, sondern um eine Platzierung in der Welt.
Das ist das Moderne an dem Stück. Die
Zeitstrecke hängt in der Hosentasche fest.
Laut Wissenschaft gibt es in unserem
Universum mit hoher Wahrscheinlichkeit Zwillingswelten. Es gibt unsere
Erde also vermutlich doppelt. Oder
nicht nur doppelt, sondern mehrfach.
Hältst du es für möglich, dass es John
Bock doppelt gibt?

Naja, vielleicht. Aber nicht ganz doppelt.
Also, die Perfektion sitzt jetzt vor dir.
Der perfekte John Bock sitzt hier in der
Schaubühne. Da draußen in der Zwillingswelt gibt es vielleicht so eine mickrige
Kopie, aber die ist nicht weiter wichtig.
Ist so’n Abschreibungssubjekt.
Nur so ein billiges Plagiat, eine
Fälschung von dir, sozusagen.

Genau. Hier wird geglänzt, hier wird
geredet, hier wird neu aufgebaut. Ehrlich
gesagt treffe ich diesen Zwilling oder
Doppelgänger sogar in Träumen manchmal. Der ist extrem langweilig. Der denkt
nur an Schnürsenkel, die er zu Knoten
verbinden kann. Ich sage dann: »Hör
auf damit, du hast schon fünf Millionen
Schnürsenkel verknotet!« Und er sagt
dann: »Nein, nein, da muss noch
einer ran!«
Was hat er damit vor?

Tja, das ist die Frage. Vielleicht ist der ja
doch noch brillanter als ich und sagt sich:
»Ich messe das Maß des Universums mit
meinen Schnürsenkeln. Du kommst mit
deinem dämlichen Hinterkopf, aber ich bin
schon viel weiter als du!«
Gespräch: Christian Tschirner
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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.
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 Fundus
material. John Bock erzeugt einen eigenen Mikrokosmos, in
dem sich alles aufzulösen scheint und zugleich alles möglich
ist. Gravitationsgesetze spielen keine Rolle mehr, schwebend
erschließen sich die Schauspieler_innen die Szenerie. Die so
entstandenen Bilder von Theaterfotograf Thomas Aurin zeigen
eine Momentaufnahme der 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 wurde »Im AntliTZ
des SchädelapparaTZ« im Neuen Berliner Kunstverein gezeigt.
Im Oktober 2019 eröffnete »LiquiditätsAuraAroma« in der
Kunsthalle Mannheim.
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Concept and implementation: John Bock
Photos: Thomas Aurin
Curatorial idea: Antonia Ruder
Production: Rachel-Sophia Dries
Costume design: Marc Freitag
Make-up: Britta Rehm
Styling Assistant: Christina Halbfas
Post-production: Sandra Gramm
Graphic design: Katharina Tauer
Studio John Bock: Felix Rombach, Anette Schäfer
For the 2019/20 season campaign, the Schaubühne is collaborating with performance artist and filmmaker John Bock who
literally turned the ensemble upside down with »Im verbeulten
Universum« (»In the Dented Universe«).
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.
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«
has been shown at the Neuer Berliner Kunstverein while
»LiquiditätsAuraAroma« opened at the Kunsthalle Mannheim in
October 2019.
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