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Liebes Publikum, liebe Freund_innen der Schaubühne,

unsere Jubiläumsspielzeit 2022/23 geht in die zweite Hälfte:  
Im Herbst feierten wir Geburtstag – genau 60 Jahre nach der 
Gründung der Schaubühne am Halleschen Ufer. Und auch 
unsere Freund_innen, der Verein Freunde der Schaubühne am 
Lehniner Platz e. V., holten die Feier ihres 20-jährigen Jubilä-
ums nach. Gemeinsam blickten wir zurück auf sechs Jahrzehnte 
Theater geschichte. Zu den Höhepunkten der ersten Spielzeit-
hälfte zählten drei Uraufführungen: »Sich waffnend gegen eine 
See von  Plagen« der ukrainischen Theatermacher Stas Zhyrkov 
und Pavlo Arie, » Kindheitsarchive«, geschrieben und inszeniert 
von der französisch- vietnamesischen Regisseurin Caroline Guiela 
Nguyen, und »Nachtland« von Marius von Mayenburg, die Sie alle 
 weiterhin im Repertoire sehen können. Nach zwei Pandemiejahren 
haben wir das Studio wieder eröffnet: Als Ort für künstlerische 
Experimente, diverse Erzählungen und neue Gesichter. Wir stel-
len dort bekannten Diskursreihen neue Formate von Gästen und 
Ensemble zur Seite und zeigten die Produktion »Undine geht« 
nach Ingeborg Bachmann in der Regie von Christina Deinsberger. 

Caroline Guiela Nguyens Stück »Kindheitsarchive« beschäftigt sich 
mit dem komplexen Verhältnis reicher Industrienationen zu  Ländern 
des globalen Südens und Ostens, aus denen viele Kinder im 
 Westen adoptiert werden. Im Auftaktgespräch trifft sie auf Vanessa 
Vu, die als Gastgeberin der Reihe Klassenzimmer mit ihren Gästen 
über Klasse und soziale Herkunft nachdenkt. Sie sprechen über  
das Aufwachsen als PoC in Deutschland und Frankreich, das Finden 
eigener Sprachen, unerzählte Geschichten, Scham und Stolz.

Die zweite Spielzeithälfte beginnt mit »Die Möwe« von Anton 
Tschechow: Der ambitionierte Autor und junge Regisseur 
 Konstantin scheitert mit einem Monolog für Nina, die  Schauspielerin 
werden möchte und in die er unglücklich verliebt ist, am Spott 
seiner Mutter, der erfolgreichen Schauspielerin Arkadina. Deren 
Lebensgefährte, der gefeierte Autor Trigorin, verliebt sich in Nina. 
Nicht nur diese beiden, sondern alle Gäste auf dem Landhaus  
von Arkadinas Bruder leiden unter unerwiderter Liebe und ver-
handeln die Frage, was Erfolg und Scheitern in der Kunst und im 
Leben ausmachen.

Die New Yorker Regisseurin und Autorin Tina Satter war beim 
 vergangenen Festival Internationale Neue Dramatik (FIND) 2022 
zum ersten Mal mit ihrer Inszenierung »Is This A Room« zu Gast, 
die auf dem Wortlaut eines polizeilichen Verhörprotokolls einer  
US-Whistleblowerin basiert. Oft ist das Festival der erste  Kontakt 
zwischen neuen Regisseur_innen und dem Schaubühnen- Ensemble, 
und so inszeniert Tina Satter nun zum ersten Mal außerhalb der 
USA mit Spieler_innen aus dem Ensemble ihr Stück »House of 
Dance«. Am Tag vor einem großen Tanzwettbewerb bereitet sich 
eine Kleinstadtbewohnerin in einer Tanzschule voller Sehnsucht 
und Hoffnung auf Erfolg und Ruhm vor.

Die nächste Ausgabe des FIND im April 2023 bringt eine New 
Yorker Theaterlegende als Artist in Focus zurück nach Berlin. 
The Wooster Group und ihre Regisseurin Elizabeth LeCompte 
gastieren mit zwei ikonischen Inszenierungen: »A PINK CHAIR« 
erweckt das Theater von Tadeusz Kantor zum Leben, und in 
»NAYATT SCHOOL REDUX« befasst sich Elizabeth LeCompte 
mit der langen Geschichte der Wooster Group, ausgehend von 
Archivmaterialien einer Arbeit von Spalding Gray nach T. S. Eliots 
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»The Cocktail Party«. Zwei Gastspiele aus Asien erwarten Sie 
darüber hinaus: »Egao no toride« des japanischen Autorentheater-
machers Kuro Tanino und seiner Kompanie Niwa Gekidan Penino 
sowie »Dear Life«, eine Inszenierung des taiwanesischen Kollek-
tivs Shakespeare’s Wild Sisters nach Kurzgeschichten von Alice 
Munro. Zum ersten Mal in Deutschland zu sehen ist ebenfalls 
»Burnt Toast«, eine Arbeit der norwegischen Theatergruppe Susie 
Wang – und vieles mehr.

Milo Rau und Ursina Lardi setzen ihre Verbindung von Diskurs- und 
Schauspieltheater mit »Das Philoktet-Syndrom« fort. Ausgehend 
von der Figur des antiken Helden Philoktet steht eine traumatisierte 
Kriegsfotografin im Zentrum der Insznenierung, die Bilder von 
Gewalt und Krieg nicht länger erträgt. Als Ausgestoßene durch-
schaut sie die Ökonomie der Darstellung von Leid und Grauen, 
das zynische Spiel mit dem »Kapitalismus des Leidens«. Ein neuer 
 Konflikt zwingt sie zurück in den Krieg und in alte Konflikte.

Im Studio treffen Regiearbeiten der künstlerischen Mitarbeiter_innen 
der Schaubühne auf neue Impulse von Gästen zum gemeinsamen 
Experiment. In der zweiten Spielzeithälfte interpretieren Amalia 
 Starikow (Regie) und Marilena Pütt (Dramaturgie) in ihrer Insze-
nierung »Zwei auf einer Bank« einen sowjetischen Klassiker von 
Alexander Gelman. Ensemblemitglied İlknur Bahadır probiert 
mit Kolleg_innen ein neues Format, die »Berliner Affären«, in dem 
 Figuren des Berliner Alltags auf der Bühne Raum erhalten. Im 
DYKE DOGS  SALON veranstalten die Kurator_innen Lynn Takeo 
Musiol und Eva  Tepest eine immer neue, queer-lesbische Kultur-
partie und beleuchten dabei zentrale gesellschaftliche Themen aus 
einem  produktiven neuen Blickwinkel. Eine bekannte, aber stets 
ungewöhnliche Perspektive nimmt Vanessa Vu mit ihren Gästen 
ein. Sie deutet die Frage »Woher kommst du wirklich?« um und 
erforscht Wirkmacht, Bedeutung und die konkreten Erfahrungen 
mit der sozialen Herkunft. Heinz Bude verabschiedet sich mit 
der  vierten Folge von Streit ums Politische zum Thema »Krieg und 
 Frieden« für diese Spielzeit, doch Harry Hase moderiert weiter die 
Late Night mit Wunschkonzert von Schaubühnen-Band Les Beamte 
Uhse und einem Überraschungsgast aus dem Ensemble.

Der Streitraum geht in sechs weiteren, monatlich stattfindenden 
Veranstaltungen verschiedenen Aspekten und Facetten des Begriffs 
der Emanzipation nach – im Klima-Aktivismus, in politischen und 
sozialen Konflikten um Rassismus, Antisemitismus und Genderfragen.  
Zusammen mit ihren Gästen aus Wissenschaft, Politik, Kunst 
und Aktivismus befragt Carolin Emcke den Begriff bzw. die Vielzahl 
 seiner Bedeutungen: »Emanzipation – und wenn ja, wie viele?«.

Die Spielzeitkampagne wurde von der italienischen Künstlerin 
Monica Bonvicini gestaltet, die sich in verschiedenen Medien 
wie Bild hauerei, Fotografie und Zeichnung ausdrückt und die 
 Beziehungen zwischen Geschlechterrollen, Architektur und Macht 
erkundet. Wie sie im Interview auf Seite 34 verrät, hatte sie den 
Wunsch, für die Schaubühne etwas mit performativer Kraft zu 
entwerfen, das im Stadtbild Reibung erzeugt. So entstanden die in 
diesem Heft abgedruckten Motive, in denen Titel von vergangenen 
Arbeiten Bonvicinis zwischen 2003 und 2022 als Text von anderen 
Materialien, Farben und Strukturen überlagert werden – halten 
Sie Ausschau danach bei uns im Haus und hier im Heft!
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Dear Audience, dear Friends of the Schaubühne,

We are now entering the second half of our 2022/23 anniversary 
season: This autumn, we celebrated our birthday — exactly 60 
years after the Schaubühne was founded on Hallesches Ufer. Also 
our friends, the »Freunde der Schaubühne am Lehniner Platz« 
association, belatedly celebrated their 20th anniversary. Together 
we looked back on six decades of theatre history. Highlights in the 
first half of the season included three world premieres: »To Take 
Arms Against a Sea of Troubles« by the Ukrainian theatre makers 
Stas Zhyrkov and Pavlo Arie; »Kindheitsarchive« (»Childhood 
Archives«), written and directed by French-Vietnamese director 
Caroline Guiela Nguyen; and »Nachtland« (»Nightscape«) by 
Marius von Mayenburg, all of which you can continue to see in 
the repertoire. After two years of the pandemic we reopened the 
Studio: It is now again a venue for artistic experimentation, diverse 
narratives, and new faces. We will continue to introduce new 
events created by guests and the ensemble, alongside our familiar 
discussion series; also, we performed »Undine geht« (»Undine 
goes«) after Ingeborg Bachmann, directed by Christina Deinsberger.

Caroline Guiela Nguyen’s play »Childhood Archives« explores 
the complex relationship of rich industrialised Western nations to 
countries of the global South and East, from which many children are 
adopted in the West. In the opening conversation in this booklet, she 
meets Vanessa Vu, who, as host of the Klassenzimmer (Classroom) 
talk series, reflects on class and social background with her guests. 
They talk about growing up as PoC in Germany and France, finding 
their own languages, untold stories, shame and pride. 

The second half of the season starts with »Die Möwe« (»The 
Seagull«) by Anton Chekhov: The ambitious young playwright and 
director Konstantin fails with a monologue he has created for Nina, 
who wants to become an actor and with whom he is unhappily  
in love, drawing the mockery of his mother, the successful actor 
Arkadina. Her partner, the celebrated writer Trigorin, also falls in 
love with Nina. Not only these two, but all the guests at the country 
estate of Arkadina‘s brother, are grappling with unrequited love  
and negotiate the question of what constitutes success and failure 
in both art and life.

New York director and writer Tina Satter was a guest at the 
Schaubühne for the first time during the most recent Festival 
International New Drama (FIND) in 2022 with her production 
»Is This A Room«, based on the transcript of the police interrogation 
of a US whistle-blower. FIND is often the first point of contact 
between new directors and the Schaubühne ensemble. Now, Tina 
Satter is staging her play »House of Dance« for the first time outside 
the US with actors from our ensemble. On the day before a big 
dancing competition, a small-town girl filled with longing and hope 
prepares for success and fame in a dance school.

As the festival’s Artist in Focus, FIND will be bringing a New York 
theatre legend back to Berlin in April 2023: The Wooster Group and 
its director Elizabeth LeCompte will be making guest appearances 
with two iconic productions. »PINK CHAIR« brings the theatre 
of Tadeusz Kantor to life while in »NAYATT SCHOOL REDUX«, 
Elizabeth LeCompte explores the long history of the Wooster 
Group, taking archival material from a work by Spalding Gray after 
T. S. Eliot’s »The Cocktail Party« as a starting point. Two guest 
performances from Asia also await you: »Egao no toride« by the 
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Japanese playwright-director Kuro Tanino and his company Niwa 
Gekidan Penino, and »Dear Life«, a production by the Taiwanese 
Shakespeare’s Wild Sisters collective based on short stories by 
Alice Munro. FIND will also be presenting the German premiere 
of »Burnt Toast«, a work by the Norwegian theatre group Susie 
Wang — and much more.

Milo Rau and Ursina Lardi continue their combination of discourse 
and drama theatre with »The Philoctet Syndrome«. Based on 
the character of the ancient hero Philoctet, the play centres on 
a traumatised war photographer who can no longer tolerate 
depictions of violence and war. As an outcast, she sees through the 
economy of the representation of suffering and horror, the cynical 
game with the »capitalism of suffering«. A new conflict forces her 
back into war and old conflicts.

In the Studio, the directing work of artistic staff at the Schaubühne 
and of guests inspires each other to mutual experimentation. In 
the season’s second half, Amalia Starikow (director) and Marilena 
Pütt (dramaturg) are reinterpreting a Soviet classic by Alexander 
Gelman in their production »Zwei auf einer Bank« (»Two on a 
Bench«). Ensemble member İlknur Bahadır is testing a new format 
with colleagues, »Berliner Affären« (»Berlin Affaires«), in which 
characters from everyday life in Berlin are given space on stage. In 
the DYKE DOGS SALON the curators Lynn Takeo Musiol and Eva 
Tepest organise a constantly fresh queer-lesbian cultural excursion 
to illuminate key social issues from a productive new perspective. 
Vanessa Vu will be taking a now familiar but always unique point 
of view with her guests, transposing the question »Where are you 
really from?« into an exploration of the power, meaning and lived 
experiences of social origin. Heinz Bude will be hosting the last 
of this season’s four editions of his series Streit ums Politische on 
the subject of »War and Peace« while Harry Hase will continue 
to present the Late Night event with a request concert by the 
Schaubühne band Les Beamte Uhse and a surprise guest from  
the ensemble.

The Streitraum will continue in a further six monthly events 
to explore various aspects and facets of the concept of 
»emancipation« — in climate activism, political and social conflicts 
about racism, anti-Semitism and gender issues. Together with her 
guests from the worlds of science, politics, the arts and activism, 
Carolin Emcke will be scrutinising this term and its multitude of 
meanings: »Emancipation — and if so, how many emancipations?«.

This season’s poster campaign has been designed by Italian 
artist Monica Bonvicini who works in various mediums including 
sculpture, photography and drawing, exploring the relationships 
between gender roles, architecture and power. As she reveals in 
our interview on page 34, she wanted to create something for the 
Schaubühne that has performative power and generates friction 
in the cityscape. This led to the development of the motifs printed 
in this booklet in which titles of Bonvicini’s past works from between 
2003 and 2022 are overlapped as text by other materials, colours 
and structures — keep an eye out for them both in the theatre  
and here on these pages!
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Gespräch zwischen Caroline Guiela Nguyen und Vanessa Vu

GESPRÄCHRaus aus der 
Schweige-Zone

VANESSA VU Caroline, ich erinnere mich noch gut an dein erstes 
Stück an der Schaubühne, »SAIGON«; es lief als Gastspiel im 
Rahmen von FIND 2018. Ich war überrascht, hier ein Stück mit 
vietnamesischem Titel zu finden, und noch mehr war ich berührt 
von der Inszenierung selbst. Es war, als hätte jemand meine 
unerzählte Familiengeschichte auf die Bühne gebracht. Alles war 
vertraut: die Restaurantküche, die Gerüche, die Familienmitglieder, 
die einander nicht verstehen, und natürlich die vietnamesische 
Sprache. Später habe ich dann erfahren, dass du überhaupt kein 
Vietnamesisch sprichst …

CAROLINE GUIELA NGUYEN Nein, absolut nicht. Ich spreche 
 wirklich überhaupt kein Vietnamesisch. Ich verstehe nichts. 

VV Das macht mich neugierig: Wie erzählt man eine vietnamesi-
sche Familiengeschichte, ohne die vietnamesische Sprache zu 
verstehen?

CGN Nun, ich erzähle ja keine vietnamesische Geschichte. Ich 
erzähle eine französische Geschichte. Das macht für mich einen 
großen Unterschied. Rückblickend würde ich sogar sagen, dass 
die Tatsache, dass ich selbst kein Vietnamesisch spreche, mich 
überhaupt erst zum Schreiben gebracht hat. 

VV Wie das?

CGN Ich habe mich oft gefragt, wie es kommt, dass eine Mutter 
ihrer Tochter ihre Muttersprache nicht vermittelt. Meine Mutter hat 
viele Ausreden, aber keine davon überzeugt mich. Ich habe 19 
Cousins und Cousinen von neun Tanten und Onkeln, und niemand 
hat die vietnamesische Sprache weitergegeben. Keiner von uns 
spricht Vietnamesisch. Ich denke, dass unsere Eltern Angst  hatten, 
dass wir uns nicht integrieren. Als meine Mutter in Frankreich 
ankam, war das erste, das man von ihr verlangte, ihre Sprache 
abzulegen und Französisch zu sprechen. Es war also nicht nur eine 
persönliche Entscheidung, es war politisch so gewollt.

VV Von der Sprache der eigenen Familie ausgeschlossen zu sein 
bedeutet für viele auch, von der Familie entrückt zu sein. Zumindest 
kenne ich das aus meiner eigenen Biografie: Wir haben zu Hause 
zwar Vietnamesisch gesprochen, aber nur so viel wie unbedingt 
nötig. So richtig lerne ich Vietnamesisch leider erst jetzt als 
Erwachsene, indem ich regelmäßig Unterricht nehme. Ich finde 
das unnötig teuer und schade, denn ohne richtige Muttersprache 
hatte ich das Gefühl, in so einem Vakuum aufzuwachsen, mit vielen 
großen Fragen.

CAROLINE GUIELA NGUYEN ist Regisseurin und 
Autorin. Ihre Inszenierungen »SAIGON« und » FRATERNITÉ, 
Conte fantastique« waren beim FIND als Gastspiele zu 
sehen, im Oktober 2022 feierte »Kindheitsarchive« mit 
dem Ensemble der Schaubühne Premiere. Sie beschäftigt 
sich mit Geschichten und Menschen, die man sonst 
selten auf der Bühne sieht. »Kindheitsarchive« spielt 
in einem Vermittlungsbüro für Adoptionen aus dem 
Ausland. Erwachsene Adoptierte suchen hier nach ihren 
 Wurzeln, Eltern mit Kinderwunsch durchlaufen dort Tests, 
um eine Familie zu gründen, leibliche Eltern geben hier 
ihre Kinder zur Adoption frei oder versuchen später, 
Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Im Intimen treffen hier 
geopolitische Konflikte aufeinander: Wie kann Familie neu 
gedacht werden in einer Welt mit Arm-Reich-Gefälle, wie 
verhindern, dass Kinder mit der Idee aufwachsen, gerettet 
worden zu sein? »Liebe allein reicht hier nicht«, heißt es 
im Stück. 

VANESSA VU ist Autorin, Redakteurin bei ZEIT  ONLINE  
und hostet mit Minh Thu Tran den Podcast »Rice and  
Shine«. Seit über einem Jahr lädt sie in ihrer Gesprächs-
reihe an der Schaubühne ins »Klassenzimmer«, einem  
Nachbau ihres ersten eigenen Kinderzimmers – Stock- 
bett, Röhrenfernseher, Gilmore Girls-Poster – , in das  
sie nach ersten Jahren im Asylbewerberheim in Nieder-
bayern in den 1990er-Jahren zog. Mit Gästen ganz 
unter schiedlichen Alters, Hautfarbe, Geschlechts und aus 
ganz unterschiedlichen sozialen Schichten denkt sie dort 
gemeinsam darüber nach, wie die eigene soziale Herkunft 
den Lebensweg geprägt hat: »Woher kommst du wirklich?« 

Beide arbeiten an der Schaubühne und beide verbindet, 
dass sie in einem europäischen Land aufgewachsen 
sind, leben und erfolgreich arbeiten, aber auch starke 
Verbindungen zu den Herkunftsländern ihrer Eltern haben. 
Per Videocall trafen sich beide zu einem Gespräch über 
Kindheit, das Finden einer eigenen Sprache, unerzählte 
Geschichten, Scham und Stolz.
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CGN: Ja, aber in diesem Bereich des Ungewissen, in dem ich 
Leute ständig sprechen höre, aber nicht wirklich verstehe, war 
auch viel Platz für Fantasie. Später habe ich dann angefangen 
zu schreiben. Ich muss gerade an das Buch »Der Sympathisant« 
des vietnamesisch-amerikanischen Autors Viet Thanh Nguyen 
denken. Kennst du das, Vanessa? 

VV Ja, ein ganz fantastischer Roman! Auch sein Kurzgeschichten-
band »Die Geflüchteten« ist ganz toll.

CGN Ich mag Viet Thanh Nguyen sehr. In einer Fernsehsendung hat 
man ihn mal gefragt, ob seine Eltern ihm von ihrer Flucht aus Saigon 
in die USA erzählt hätten. Haben sie nicht. Er wurde dann weiter 
gefragt, ob er darunter gelitten habe. Heute, als Pulitzer-Preisträger, 
antwortet er darauf, dass es sicherlich ein großes Schweigen gege-
ben habe, dass sich daraus für ihn aber auch die Notwendigkeit 
ergeben habe zu schreiben. Das verstehe ich sehr gut. Bei mir, 
 meinem Bruder und meinen Cousins und Cousinen gibt es einen 
starken Drang zum Schreiben und zum Erzählen.

VV Mir kommt das auch sehr bekannt vor! Ich 
habe allerdings lange gebraucht, um passende 
Worte, Bilder und Geschichten zu finden. Nicht 
richtig miteinander zu sprechen führt ja nicht nur 
zu einem begrenzten Vokabular. Das Sprechen 
an sich wird mit Scham besetzt. Ich hatte große 
 Schwierigkeiten, etwas zu erzählen, das nie in 
Worte gefasst wurde. Erst mit Anfang, Mitte 20 
kamen bei mir langsam die Worte und es ist ein 
noch anhaltender Prozess.

CGN Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, und 
ich sehe es heute als einen Teil meines  politischen 
Kampfes, dagegen anzugehen. Ich möchte im 
 Theater andere Sprachen und Erzählungen zu Wort 
kommen lassen und möglichst viele unterschiedliche 
Menschen auf die Bühne bringen, um aus diesen 
Zonen des Schweigens herauszukommen. Ich sehe 
die Verantwortung nämlich nicht bei unseren Eltern. 
Sie haben zwar nicht mit uns gesprochen, aber es 
war die französische Politik, die absolut nichts getan 
hat, um Frankreichs koloniale Vergangenheit aufzu-
arbeiten und damit die koloniale Praxis des Verstum-
menlassens. Unser Schweigen ist politisch gewollt. 
Unsere Geschichten werden nirgends erzählt, nicht 
im Schulunterricht, nicht im öffentlichen Raum. Und 
so kommt plötzlich dieses Gefühl der Scham auf. 

In meinen Inszenierungen will ich das Schwei-
gen brechen und Geschichten und Personen, 
die schon zu lange im Unsichtbaren waren, 
sichtbar machen.

VV Du hast an der École du Théâtre National 
de Strasbourg Regie studiert, einer Elite-
Kunsthochschule – als eine der ganz wenigen 
Personen mit Migrationsgeschichte. Wie war 
das für dich?

CGN Ich wurde sehr gut aufgenommen. Die 
Leute waren froh, dass ich da war. Aber ich  
war nicht nur die einzige nicht-weiße Person  
in meinem Jahrgang. Ich war auch die einzige,  
die einen Akzent hatte, einen südfranzösischen 
Akzent, und habe mich dafür geschämt.  
Hier an der Schaubühne gibt es Stücke von  
Autorinnen wie Annie Ernaux, die das Gefühl 
viel besser als ich ausdrücken. Letztendlich 
wurde meine Scham über die Herkunft also 
eine soziale Scham, bei der die Frage nach  
der geografischen Herkunft eng mit der  
sozialen Frage verbunden ist. Und das führte  

dazu, dass das Sprechen und Erzählen noch schwieriger wurde. 
Aber ich habe es geschafft, einen Stolz zu entwickeln. Letztens 
wurde ich gefragt: Wenn du das Kind betrachten müsstest, das 
du damals warst – würdest du es mögen? Und ich habe tatsäch-
lich geantwortet: Ja, ich mag sie. Ich blicke liebevoll auf sie. Aber 
ich habe mich auch von ihr entfernt, weil ich zum Beispiel ihren 
Akzent abgelegt habe. Heute spreche ich eine Sprache, die es 
mir ermöglicht, mich in einem gewissen Umfeld zu bewegen, ohne 
entlarvt zu werden. 

VV Kannst du noch ein bisschen mehr über deine Familienge-
schichte erzählen und über das Milieu, aus dem dieses Kind kam?

CGN Wegen »SAIGON« werde ich häufig auf meine Mutter 
und Vietnam angesprochen, und tatsächlich wurde meine  Mutter 
in Vietnam geboren. Ihre Mutter, also meine Großmutter, war 
aber Inderin aus Pondicherry, das bis 1954 die Hauptstadt von 
Französisch-Indien war. Und mein Vater ist ein jüdischer Pied-noir 
aus Algerien, also einer jener Franzosen, die sich seit dem Beginn 
der Kolonialisierung Algeriens 1830 dort angesiedelt hatten. 

Nicht richtig miteinander 
zu sprechen führt ja nicht 
nur zu einem begrenzten 
Vokabular. Das Sprechen 
an sich wird mit Scham 
besetzt. Ich hatte große 
Schwierigkeiten, etwas zu 
erzählen, das nie in Worte 
gefasst wurde. 

Ich möchte im Theater 
andere Sprachen 
und Erzählungen zu 
Wort kommen lassen 
und möglichst viele 
unterschiedliche 
Menschen auf die Bühne 
bringen, um aus diesen 
Zonen des Schweigens 
herauszukommen.
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Sie wanderten beide nach Frankreich aus und gründeten in einem 
kleinen Dorf im Süden mit 700 Einwohnern_innen eine Familie. 
Und natürlich erzählten weder mein Vater noch meine Mutter von 
ihrem Schmerz. Es dauerte viele Jahre bis ich begriff, dass sowohl 
mein Vater als auch meine Mutter mit einem Boot aus einem  
Land geflohen waren, das sie nie mehr bzw. erst nach langer Zeit  
wieder betreten haben. Mein Vater war nie wieder in Algerien  
und meine Mutter hat Saigon erst 40 Jahre später wiedergesehen. 

VV Wie war es in dem kleinen Dorf als multikulturelle Familie? 
Ich bin ja auch in einem kleinen Ort aufgewachsen, allerdings in 
 Süddeutschland. Wir haben das innerhalb der Familie nie thema-
tisiert, aber ich empfinde rückblickend vieles als sehr gewaltvoll. 
In unserer Gegend reichte es ja schon, kein Niederbayerisch 
zu sprechen, um ausgeschlossen und angegriffen zu werden.

CGN Mein Bruder und ich hatten einen breiten,  südfranzösischen 
Akzent. Letztendlich fiel mir gar nicht auf, dass ich immer  wieder 
oft die einzige nicht-weiße Person in meinem Umfeld war. Es 
gab dort viel Rassismus und Kriminalität, aber ich bekam sie 
kaum zu spüren. Die Vietnames_innen galten als gut integriert, 
wir waren die »guten Migrant_innen«. Anders war das bei der 
marokkanischen Familie nebenan. Deren Vater wurde eines Tages 
mitten auf dem Dorfplatz ermordet. Weil er Araber war. Ich sage 
das so, weil es nichts anderes als das war. Das Ereignis hat mich 
sehr geprägt.

VV War das der Beginn deiner Beschäftigung mit Rassismus?

CGN In meinem Studium in Straßburg gab es noch eine andere 
Frau of Colour, Boutaïna El Fekkak, sie war im Jahrgang über mir 
und spielt übrigens auch in »FRATERNITÉ« mit. In den drei Jahren 
haben wir uns nicht ein einziges Mal gesagt, dass es ja schon 
komisch ist, allein unter Weißen zu sein. Wir haben nie darüber 
gesprochen, wir haben es einfach akzeptiert. Und nachdem ich die 
École du Théâtre National de Strasbourg verlassen hatte, habe  
ich erstmal die großen Klassiker inszeniert, »Macbeth« und so  weiter. 
Bis ich mich irgendwann verloren hatte. Da war plötzlich eine Art 
Leere, fast schon eine Depression, weil ich überhaupt nicht mehr 
wusste, was ich da mache. Warum ich Theater mache. Meine 
Stoffe waren mir egal, sie interessierten mich nicht mehr. Was 
mich interessierte, war, andere Stimmen, Akzente und Dialekte 
auf der Bühne zu hören. Alte Menschen zu sehen. Jüngere Körper 
zu sehen. Körper zu sehen, die aus anderen sozialen Schichten 
kamen. Und so habe ich mich nach und nach wieder mit dem 
 Theater und auch mit meiner Herkunft versöhnt. 

VV Das heißt, du hast dich privat wie beruflich erst-
mal lange an dein Umfeld angepasst, dich weder als 
anders gesehen noch in deiner Arbeit Anderssein 
gesucht, und erst eine persönliche Krise hat dich zu 
den anderen Geschichten getrieben. Gibt es etwas, 
das dir dabei geholfen hat?

CGN Ja, Wut! Eine Sache, die ich mir erst Stück 
für Stück erobern und auch mühsam erhalten 
muss, weil meine Eltern sie mir nicht weiterge-
geben haben. Stattdessen haben sie mich ewige 
Dankbarkeit gelehrt. Sie waren dankbar, dass sie 
in Frankreich sein konnten, dass sie Französisch 
lernen konnten, dass sie studieren konnten. Dabei 
hätten sie auch wütend sein können. In Vietnam 
hatte man meiner Familie mütterlicherseits gesagt, 
sie seien Franzosen. In Frankreich angekommen, 
wurden sie jedoch in Lagern untergebracht, als 
»dreckige Chinesen« beschimpft und  verdienten 
kaum Geld. Die Wut darüber muss ich mir nun 
selbst aneignen. Sonst würde ich wohl mein  ganzes 
Leben damit verbringen, das Erbe der großartigen 
französischen Kultur anzuhimmeln. Und darauf 
habe ich wirklich keine Lust.

VV Deine Stücke sind auffällig divers, sowohl die Stoffe als auch 
die Besetzung. Man hört oft drei, vier, fünf Sprachen, sieht Figuren 
aus unterschiedlichsten Ländern. Mal zugespitzt gefragt: Ist das 
ein Versuch, die fehlende Diversität oder auch Diskriminierung im 
Theater und allgemein in der Gesellschaft zu kompensieren?

CGN Auf jeden Fall ist in Frankreich die Vielfalt der Gesellschaft 
nicht genügend auf der Bühne repräsentiert. In Theatern bringt 
man Menschen mit Akzenten dazu, diese abzulegen, und bis 
vor Kurzem gab es auf den großen Bühnen nur weiße Schau-
spieler_innen. Für mich ein Grund mehr, andere Gesichter und 
Sprachen auf die Bühne zu bringen. Ich habe lange Zeit an einem 
Gymnasium in einem Pariser Vorort unterrichtet. Eines Tages 
unterhielt ich mich mit der Mutter eines Kindes. Das Kind war 
vielleicht acht oder neun Jahre alt, marokkanischer Herkunft, und 
 irgendwie kamen wir aufs Englischlernen. Die Mutter sagte zu mir: 
»Ich würde mir so sehr wünschen, dass mein Sohn zweisprachig 
ist.« Da antwortete ich: »Moment mal, Ihr Sohn ist doch zwei-
sprachig: Er spricht Französisch und er spricht Arabisch.« Für sie 
bedeutete zweisprachig sein offenbar, Französisch und Englisch 
zu  sprechen – nicht Arabisch.

VV Ja, traurigerweise beeindruckt man unter dem Punkt »Sprach-
kenntnisse« nur mit den Sprachen der großen Kolonialmächte. 
Manchmal überkommt mich ja der Wunsch, Spanisch zu lernen, 
aber irgendwie will ich gerade aus Prinzip keine weitere Kolonial-
sprache mehr lernen …

CGN In dem Zusammenhang fällt mir noch eine andere Anekdote 
ein: In einer meiner ersten Aufführungen mit dem Titel »Elle brûle« 
(»Sie brennt«) gab es zwei Personen, die eine weitere Sprache 
als Französisch sprachen. Die eine war Boutaïna, von der ich 
schon erzählt habe; sie spielte die Rolle der Emma und sprach 
Marokkanisch. Und dann war da noch Ruth Nüesch, eine deutsch-
schweizerische Schauspielerin, sie sprach Deutsch. Boutaïnas 
Figur ruft an einem Punkt ihren Vater an, am Telefon sprechen sie 
Arabisch. An einem anderen Punkt spricht Ruths Figur mit einer 
Freundin auf Deutsch. Nach jeder Aufführung gab es ein Publikums-
gespräch. Und jedes Mal kam die Frage, warum Boutaïna Arabisch 
 gesprochen hat. Es fragte aber nie jemand, warum Ruth Deutsch 
gesprochen hat. Wie kommt es, dass es Sprachen gibt, die sozu-
sagen zugelassen sind, und Sprachen, für die man eine Begrün-
dung von 8.000 Zeichen braucht, damit sie dabei sein dürfen? 
Arabisch ist eine der meistgesprochenen Sprachen in Frankreich. 
Wahrscheinlich wird in Frankreich viel mehr Arabisch gesprochen 
als Deutsch. Aber das Beispiel zeigt, wie es um unsere Kulturen, 
unsere Erzählungen und unsere Sprachen bestellt ist. 

Wut! Eine Sache, die 
ich mir erst Stück für 
Stück erobern und auch 
mühsam erhalten muss, 
weil meine Eltern sie 
mir nicht weitergegeben 
haben. Stattdessen 
haben sie mich ewige 
Dankbarkeit gelehrt. 
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VV Also baust du durchaus bewusst möglichst viele Sprachen ein?

CGN In meiner letzten Aufführung für die Schaubühne, »Kindheits-
archive«, hatte ich gar nicht vor, eine Vielzahl von Sprachen ein-
zubauen, aber wenn man von Auslandsadoptionen erzählt, dann 
bringt das Thema das mit. Letztlich werden in der  Inszenierung, 
glaube ich, mindestens vier Sprachen gesprochen. In einer Szene 
taucht zum Beispiel eine Figur aus Kamerun auf, sie spricht 
 Französisch. Oder es gibt ein Adoptivkind, das aus Vietnam 
kommt. Es spricht natürlich Vietnamesisch. An einem Punkt gibt es 
eine Diskussion mit einem Büro in Kolumbien, also wird Spanisch 
gesprochen. Wenn du eine echte Welt darstellen willst und keine 
verzerrte Version der Welt, dann hören wir sehr schnell mehrere 
Sprachen, und ich finde das sehr schön.

VV Wie reagiert dein Publikum denn darauf? Ich habe neben dem 
Klassenzimmer an der Schaubühne noch einen Podcast, »Rice 
and Shine«. Da sprechen wir manchmal auch Vietnamesisch. Gar 
nicht viel, wir lassen nur vereinzelt Wörter oder Sätze einfließen. 
Man kennt das ja von muslimischen Menschen, die zum Beispiel 
»Yallah« oder »Mabrouk« sagen, inzwischen ist das 
längst Jugendkultur. Im Podcast grüßen wir mit 
»xin chào«, wir sprechen unsere Gäste mit vietna-
mesischen Pronomen wie »cô« und »chú« an, und 
wenn es um Essen geht – und das tut es oft – dann 
lassen wir die Gerichte, Zubereitungsweisen und 
Geschmacksrichtungen oft im Original so stehen, 
weil es dafür auch keine einfachen  Übersetzungen 
gibt. Danach bekommen wir aber häufig das Feed-
back, dass wir das doch bitte übersetzen oder 
erklären sollen, man könne uns nicht folgen. Interes-
santerweise beklagen das nur weiße Deutsche. Aber 
ich will gar nicht alles übersetzen und erklären, der 
Podcast ist schließlich kein  Aufklärungs-, sondern 
ein Communityprojekt. Manchmal kommt mir Mehr-
sprachigkeit wie eine Provokation vor, mindestens 
eine Irritation, vor allem für weiße Menschen, die es 
nicht gewohnt sind, dass nicht-weiße  Minderheiten 
es ihnen nicht so angenehm und bequem wie  
möglich machen.

CGN Mir wird häufig vorgeworfen, meine Besetzun-
gen seien »politisch korrekt«. Es hieß zum Beispiel 
nach »FRATERNITÉ«: »Oh, das ist aber politisch 
korrekt, Arabisch oder Bambara sprechen zu hören.« 
Das ist doch erstaunlich. »Politisch korrekt«  bedeutet 
offenbar, Sprachen auf der Bühne zu hören, die 
man jeden Tag auf der Straße hört. Ich finde solche 
Anmerkungen reaktionär. Ich muss dann an Fatima 

Ouassak denken, eine großartige Frau, sie schrieb 
»La puissance des mères« (»Die Macht der Mütter«) 
und sagte mal im Kontext des erstarkenden Faschis-
mus weltweit: »Ich habe entschieden, dass ich die 
Reaktionären, die ›Faschos‹, nicht einkalkuliere. Sie 
zählen für mich nicht.« Und das finde ich gut. So 
handhabe ich das auch. Mit Leuten, die ganz offen-
sichtlich gegen meine Existenz sind, vergeude ich 
keine zwei Minuten.

VV Existieren deren Einwände erst gar nicht in 
 deinem Kopf oder blendest du sie aktiv aus?

CGN Ich lache darüber. Ich habe auf jeden Fall kein 
Problem damit. Wie gesagt versuche ich, meinen 
Zorn zu kultivieren, ihn produktiv zu machen. Und 
da interessieren mich die Reaktionären oder gar 
Faschisten nicht. Damit meine ich nicht, dass ich 
grundsätzlich nicht gerne zuhöre, im Gegenteil. Bei 
der Arbeit an »Kindheitsarchive« habe ich viel Zeit 
mit Personen der Initiative »La Voix des Adoptés« 
(»Die Stimme der Adoptierten«) verbracht und dort 

tolle Menschen getroffen. Sie haben mir geholfen, falsche Annah-
men zu dekonstruieren und zu korrigieren. Wenn ich schreibe, 
dann verfalle ich manchmal, ohne das zu merken, in  falsche Annah-
men. Ich habe anfangs zum Beispiel immer von »Adoptivkindern« 
gesprochen – bis mir Céline Chandralatha  Grimaud, die inzwi-
schen 40 Jahre alt ist, irgendwann sagte: »Ich bin kein Adoptivkind. 
Ich bin eine adoptierte Erwachsene.« An dem Beispiel sieht man 
gut, wie Machtverhältnisse sich in Sprache ausdrücken. Wie man 
mit Worten eine adoptierte Person immer wieder in die Kinderrolle 
rücken kann. Dabei sind es gerade die Adoptierten, die ständig von 
anderen – also von Psycholog_innen, Sozialarbeiter_innen, Sach-
bearbeiter_innen, Eltern, Vereinen und Institutionen – analysiert 
und definiert werden. Deren ganze Welt ist so beschaffen, dass 
sie für immer als Kinder analysiert werden, innerhalb dieser Norm 
definiert werden, selbst wenn sie schon 40 sind. So etwas versteht 
man nur, wenn man anderen zuhört.

Manchmal kommt mir 
Mehrsprachigkeit wie 
eine Provokation vor, 
mindestens eine Irritation, 
vor allem für weiße 
Menschen, die es nicht 
gewohnt sind, dass nicht-
weiße Minderheiten es 
ihnen nicht so angenehm 
und bequem wie möglich 
machen.

Wie kommt es, dass 
es Sprachen gibt, die 
sozusagen zugelassen 
sind, und Sprachen, 
für die man eine 
Begründung von 8.000 
Zeichen braucht, damit 
sie dabei sein dürfen?
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DE Sommer, ein Landhaus nach  Sonnenuntergang. 
Konstantin hat zusammen mit Nina, in die er 
unsterblich verliebt ist, eine Open-Air-Aufführung 
 vorbereitet, die das Theater revolutionieren und ein 
neues Zeitalter in der Kunst einläuten soll.  Konstantin 
ist Autor und Regisseur des bahnbrechenden 
Monologs, Nina, die davon träumt, Schauspielerin 
zu  werden, spielt. Im Publikum sitzen Konstantins 
Onkel, der Besitzer des Landhauses, Freund_innen 
und Nachbar_innen, aber vor allem sitzen dort die-
jenigen, auf deren Lob und Anerkennung  Konstantin 
am meisten hofft: seine Mutter, die berühmte 
Schauspielerin Arkadina, und ihr Geliebter, der 
Erfolgsautor Trigorin. Doch Konstantins schlimmste 
Befürchtung trifft ein: Noch bevor das Stück zu  
Ende ist, fängt Arkadina an, sich öffentlich und hem-
mungslos über das dürftige Talent ihres Sohnes 
lustig zu machen. Konstantin, zutiefst gekränkt, ver-
liert die Nerven und ein Streit bricht aus. Die nächs-
ten Tage und Wochen über wird die Situation immer 
unerträglicher: Nina fühlt sich zu Trigorin hingezogen, 
Trigorin fühlt sich davon geschmeichelt, Arkadina 
wird immer eifersüchtiger und Konstantin gerät  
in eine existenzielle persönliche und künstlerische 
Krise …

Thomas Ostermeier inszeniert Tschechows  
Stück über zwei fundamental andersdenkende  
Künstler_innengenerationen und über eine  
Gruppe von Menschen, die ihr Glück in der Kunst 
und in der Liebe suchen. Dabei zeigen sich die 
unterschiedlichsten Schattierungen der Liebe: die 
junge und die alte, die erwiderte und die niemals 
erfüllte, die kurz anhaltende und die lebenslange.

EN Summer on a country estate after sunset. 
Konstantin and Nina, with whom he is madly in love, 
have organised an open-air performance designed 
to revolutionise theatre and herald in a new era of 
art. Konstantin has written and directed the ground-
breaking monologue which Nina, nursing dreams 
of becoming an actor, is performing. The audience 
comprises Konstantin’s uncle who is the owner 
of the country estate, friends and neighbours, and, 
most importantly, the two people whose praise 
and recognition Konstantin craves the most: his 
mother, the famous actor  Arkadina, and her lover, 
the successful writer Trigorin. But Konstantin’s 
worst fear comes true: even before the play is over, 
Arkadina begins to make public and uninhibited 
fun of her son’s meagre talent. Deeply offended, 
Konstantin loses his nerve and an argument breaks 
out. During the next few days and weeks, the 
situation becomes increasingly intolerable: Nina 
feels attracted to Trigorin; Trigorin feels flattered  
by this; Arkadina becomes more and more jealous 
and Konstantin tumbles into an existential personal 
and artistic crisis …

Thomas Ostermeier is staging Chekhov’s play about 
two fundamentally opposed generations of artists 
and about a group of people searching for happiness 
in art and in love. Within the play, many different 
shades of love are shown: the young and the old, 
the requited and the never fulfilled, the one of short 
duration and the one lasting a lifetime.

REGIE 
Thomas Ostermeier

MIT 
Thomas Bading 
İlknur Bahadır 
Stephanie Eidt 
Laurenz Laufenberg 
Joachim Meyerhoff 
David Ruland 
Renato Schuch 
Alina Vimbai Strähler 
Hêvîn Tekin 
Axel Wandtke

BÜHNE 
Thomas Ostermeier  
Jan Pappelbaum

MITARBEIT BÜHNE 
Ulla Willis

KOSTÜME 
Nehle Balkhausen

MUSIK 
Nils Ostendorf

DRAMATURGIE 
Maja Zade

LICHT 
Erich Schneider

PREMIERE 
3. März 2023 

von Anton Tschechow

PREMIEREDie Möwe
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DE Ein Vormittag in einem Tanzstudio in einer Klein-
stadt. Es ist der Tag vor dem großen Vortanzen in der 
örtlichen Gemeindehalle. Der Tag, an dem Lee hofft, 
einen Platz in der »Teen Tap Dance Road Show« zu 
ergattern. Dank der Aufnahme in die reisende Stepp-
tanzgruppe könnte Lee die verhasste Kleinstadt 
endlich verlassen und in der logischen Folge der 
Ereignisse noch vor dem 40. Lebensjahr Millionen 
verdienen. Lees Tanzlehrer Martle hat zwar noch nie 
etwas von der Truppe gehört, aber er hat trotzdem 
eine Choreografie parat: Das »L’Accapella de Jim«, 
oder, wie es in Barcelona genannt wird, das »Capella 
Jim«. Doch die Probe wird immer wieder gestört. 
Lees Stiefeltern schicken ständig Nachrichten aufs 
Handy, der Pianist Joel, der eigentlich für die dis-
krete musikalische Unterstützung verantwortlich ist, 
scheint über irgendetwas schlecht gelaunt zu sein 
und drängt sich immer wieder mehr oder weniger 
penetrant in der Vordergrund. Und dann erscheint 
auch noch die ehemalige Stepptanzschülerin 
 Brendan, die auf der verzweifelten Suche nach ihrem 
verschwundenen Balletttrikot ist, möglicherweise 
einmal mit Martle zusammen war und eigentlich 
Hausverbot hat …

»House of Dance« zeigt eine Welt, in der die Existenz 
in der Kleinstadt die großen Träume zu ersticken 
droht, in der die Sehnsüchte und Wünsche der 
Menschen aber unter der Oberfläche trotz aller 
Widerstände hartnäckig weiterleben. Die New 
Yorker Autorin und Regisseurin Tina Satter, die mit 
ihrer Produktion »Is This A Room« beim FIND 2022 
an der Schaubühne zu Gast war, arbeitet für ihr 
Stück »House of Dance« zum ersten Mal mit einem 
deutschsprachigen Ensemble zusammen.

EN Morning in a small-town dance studio. It is the 
day before the big audition in the local community 
centre. The day Lee hopes to land a spot in the 
»Teen Tap Dance Road Show«. Being invited to join 
the travelling tap dance troupe would allow Lee to 
finally escape the hated small town and, as a logical 
consequence, become a millionaire before Lee turns 
40. Although Lee’s dance teacher Martle has never 
heard of the Road Show, he has a choreographed 
routine ready up his sleeve: »L’Accapella de Jim«, or, 
as it is called in Barcelona, »Capella Jim«. But their 
rehearsal is repeatedly interrupted. Lee’s stepparents 
continuously send texts to Lee’s mobile phone, the 
pianist Joel, who should be providing discreet musical 
support, seems to be in a bad mood about something 
and keeps making himself the centre of attention. And 
then Brendan shows up, desperately searching for her 
missing ballet leotard. The former tap dance student 
possibly once had a relationship with Martle and is 
now actually banned from entering the premises …

»House of Dance« depicts a world where small-town 
existence threatens to suffocate big dreams, but 
where people’s longings and desires stubbornly 
persist beneath the surface in spite of all obstacles. 
The New York writer and director Tina Satter, whose 
play »Is This A Room« was a guest production at the 
Schaubühne as part of FIND 2022, is now working 
for the first time with a German-speaking ensemble 
in »House of Dance«.

Aus dem Englischen  
von Gerhild Steinbuch 

REGIE 
Tina Satter

MIT 
Holger Bülow 
Henri Maximilian Jakobs 
Genija Rykova 
Hêvîn Tekin

BÜHNE 
Parker Lutz

KOSTÜME 
Enver Chakartash

MUSIK UND  
SOUND DESIGN 
Chris Giarmo

DRAMATURGIE 
Bettina Ehrlich

LICHT 
Erich Schneider

PREMIERE 
19. April 2023 

Gefördert aus Mitteln  
des Landes Berlin

House  
of Dance
von Tina Satter

DEUTSCHE  
ERSTAUFFÜHRUNG    
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Festival Internationale Neue Dramatik

DE Vom 20. bis zum 30. April 2023 ist der Spielplan der Schaubühne 
wieder ganz dem zeitgenössischen Theater aus verschiedenen Teilen 
der Welt gewidmet. Das Festival Internationale Neue Dramatik (FIND) 
stellt Texte und Inszenierungen aus sieben Ländern und drei Konti-
nenten vor, die zum ersten Mal in Berlin und  Deutschland zu sehen 
sind. Nach den pandemiebedingten Reisebeschränkungen der ver-
gangenen Editionen richtet FIND 23 sein Augenmerk nach Osten wie 
Westen über die Grenzen Europas hinaus. Erstmals überhaupt beim 
FIND sind dabei zwei große Produktionen aus Tawain und Japan zu 
sehen. Aber auch ein von außen gespiegelter Blick auf das Fortdau-
ern deutscher Kolonialverbrechen gegen Afrikaner_innen im Berliner 
Stadtleben ist Teil des Programms. 

ARTIST IN FOCUS
Seinen Schwerpunkt widmet das FIND in diesem Jahr der Regis-
seurin Elizabeth LeCompte und ihrem Kollektiv The Wooster 
Group (New York). Einst in einer Garage in Manhattan gegründet, 
in der namensgebenden Wooster Street, wo sie immer noch ihren 
Spielort hat, definiert die Gruppe seit einem halben Jahrhundert die 
Theatersprache völlig neu. Durch den virtuosen Wechsel zwischen 
verschiedenen Realitätsebenen und Bildwelten, zwischen Live-
Aktionen und vorproduziertem Material ohne lineare Handlung, gilt 
sie heute als Vorreiterin des Postdramatischen Theaters. Unter der 
Regie von LeCompte entwickelt The Wooster Group ihre Stücke 
kollektiv mit ihren zentralen Performer_innen, darunter Kate Valk 
oder der verstorbene Mitgründer Spalding Gray, sowie mit ihnen 
verbundenen Künstler_innen, zu denen Größen wie Willem Dafoe, 
John Malkovich, Laurie Anderson und John Lurie gehörten.

Im Fokus stehen zwei der jüngsten Arbeiten: »A PINK CHAIR  
(In Place of a Fake Antique)« unternimmt eine szenische Rekons-
truktion des letzten Stücks von Tadeusz Kantor, das der  polnische 
Theatermacher 1988 kurz vor seinem Tod inszenierte und in dem 
er auch selbst mitwirkte. Mithilfe von Kantors Tochter Dorota 
 Krakowska sowie einer Filmaufzeichnung der Inszenierung unter-
nimmt die Gruppe eine Expedition in die Vergangenheit zu der 
europäischen Theateravantgarde, in der sich die Zeitebenen ver-
schieben. »NAYATT SCHOOL REDUX (Since I Can Remember)« 
ist eine Reise in die Geschichte von The Wooster Group. Es ist 
der Versuch eines Reenactments der nur durch fragmentarische 
Archivmaterialien überlieferten Inszenierung »NAYATT SCHOOL« 
von und mit Spalding Gray, der darin ausgehend von T. S. Elliots 
»The Cocktail Party« mit der Monologform experimentierte. Kate 
Valk steht 44 Jahre später quasi als ihre eigene Rekonstruktion auf 
der Bühne. Während der Versuch einer getreuen Wiederbelebung 
in seiner Unmöglichkeit begreifbar wird, gerät er zu einer psyche-
delischen und komischen Zeitreise in den Irrsinn des Alltags des 
New Yorker Experimentaltheaters der 1970er-Jahre.

Daneben wird Geschichte und Gegenwart von The  Wooster 
Group durch ein Begleitprogramm beleuchtet, etwa durch 
Gesprächs runden mit Elizabeth LeCompte und Kate Valk, Kino-
Vorführungen der experimentellen Filmarbeiten der Gruppe sowie 
Online- Streamings von prägenden Inszenierungen. 

INTERNATIONALES PANORAMA
Erstmals mit einer größeren Inszenierung in Deutschland zu Gast 
ist das taiwanesische Kollektiv Shakespeare’s Wild Sisters 
Group (Taipeh). Seit ihrer Gründung 1995 bringt die Gruppe in 
unkon ventioneller Weise verschiedene Kunstformen auf der Bühne 
zusammen und setzt dabei auf einen starken Text und szenische 
Handlung. Um vier Frauen, die vor tiefgreifenden Umbruch-
situationen im Leben stehen, dreht sich ihre Produktion »Dear Life«.   
Sie basiert auf den gleichnamigen Kurzgeschichten der Nobelpreis-
trägerin Alice Munro, ist aber in ein flirrendes urbanes Universum 
taiwaneischer Prägung versetzt, das sich aus diversen Fragmenten 
von der postindustriellen Metropolenlandschaft bis zum traditionellen 
Puppentheater zusammensetzt. 

»Fortress of Smiles (Egao no toride)« nennt, in ironischer Bre-
chung des Operetten-Klischees vom fernöstlichen »Land des 
Lächelns«, der japanische Theatermeister Kurō Tanino sein Stück, 
in dem er zwei identisch erscheinende, Wand an Wand gelegene 
Wohnungen als hyperrealistisch simultan bespielte Schauplätze auf 
die Bühne bringt. Während in der einen Wohnung eine Gruppe von 
Fischern ihrer fröhlichen, durch kleine Dissonanzen unterbrochenen 
Routine nachgeht, spielt sich in der anderen das Drama einer Fami-
lie ab, die an der fortschreitenden Alzheimer-Erkrankung der Groß-
mutter zu zerbrechen droht. Wand an Wand gelegen, erweisen sich 
die beiden Wohnungen als Paralleluniversen, in der disparate Wel-
ten nebeneinander existieren und punktuell aufeinandertreffen.

Erstmals einem Berliner Publikum präsentiert sich auch das norwe-
gische Kollektiv Susie Wang um die Autorin und Regisseurin Trine 
Falch (Oslo). Ihre Arbeit »Burnt Toast« ist Teil einer  Horrortrilogie 
über die menschliche Natur. Angesiedelt in einer mysteriösen 
Hotel eingangshalle mit Rezeption und Fahrstühlen, entwickelt sich 
aus einem scheinbar banalen Setting ein groteskes Szenario, das 
in fantastischer und doch zugleich höchst konkreter Weise als 
»existenzielles Splatter-Theater für Erwachsene« die menschliche 
Reproduktion ad absurdum führt.

Neu zu entdecken ist auch der junge galicische Dramatiker und 
Regisseur Pablo Fidalgo (Vigo) aus dem Nordwesten Spaniens. 
»Band 1« einer auf mehrere Teile angelegten »Enzyklopädie des 
Schmerzes« – »La Enciclopedia del Dolor. Tomo I: Esto que no 
salga de aquí« – führt uns in seine von Maristen-Priestern geleitete 
Schule. Deren Geschichte von sexuellem Missbrauch und Gewalt 
wurde jahrzehntelang vertuscht (»Das verlässt nicht den Raum«, so 
der Untertitel) und erst 2021 durch die Zeitung El País aufgedeckt. 
In radikaler Reduktion der Mittel, gegen jedes Opferpathos und 
fern von Sensationslust, entwirft Fidalgos Monolog die Radiographie 
eines Landes, in dem sich Inquisition und Franco-Diktatur noch 
 täglich im Leben spiegeln.

Eine Berliner Geschichte der befremdlichsten Art erzählt der in der 
Schweiz lebende französische Autor, Regisseur und Schauspieler 
Cédric Djedje (Genf) in »Vielleicht«. Bei einem Arbeitsaufenthalt 
im Wedding entdeckte er das Afrikanische Viertel. In teils komi-
schen Erlebnissen begegnet er, selbst Sohn von Eingewanderten 
aus der ehemaligen Kolonie Elfenbeinküste, einem Stadtteil, der 
nicht etwa seine afrikanischen Bewohner_innen würdigt, sondern 
den deutschen Anspruch auf ein Kolonialreich – etwa indem er 
Kolonialverbrechern Straßennamen widmet, deren Umbenennung 
bis heute von Anwohnern torpediert wird.

NEUE DRAMATIK AN DER SCHAUBÜHNE
Neben den internationalen Gastspielen sind beim FIND auch wieder 
drei aktuelle Produktionen neuer Dramatik mit dem Ensemble zu 
erleben. Zur Premiere kommt die Schaubühnen-Produktion »House 
of Dance« von Tina Satter (New York). Nach ihrem Whistle-
blower-Reenactment »Is This A Room« beim letzten FIND bringt 
die Autorin und Regisseurin ihr Stück über ein Stepptanz-Studio 
in der Provinz zur deutschsprachigen Erstaufführung. Daneben 
sind aus dem aktuellen Repertoire der Schaubühne das deutsch-
ukrainische Projekt »Sich waffnend gegen eine See von Plagen 
(ОЗБРОЮЮЧИСЬ ПРОТИ МОРЯ ЛИХ)« von Stas Zhyrkov und 
Pavlo Arie (Kyiv) sowie »Nachtland« von Marius von Mayenburg 
zu sehen, das im Dezember seine Uraufführung feierte.

FIND wird gefördert aus Mitteln des Landes Berlin

FIND 20.–30. April 2023
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Festival International New Drama FIND 20–30 April 2023

EN  From April 20th–30th 2023, the Schaubühne’s programme 
is once again being entirely dedicated to contemporary theatre 
from around the world. The Festival International New Drama 
(FIND) is presenting texts and productions from seven countries 
and three continents, all of which are enjoying their Berlin and 
German premieres. Following the travel restrictions imposed on 
recent editions of the festival due to the pandemic, FIND 23 is 
now turning its attention to the East and West beyond the borders 
of Europe, with two major productions from Taiwan and Japan 
featuring at FIND for the very first time. There is also an outsider’s 
view of the enduring line of German colonial crimes against 
Africans in the Berlin cityscape.

ARTIST IN FOCUS
This edition of FIND is dedicating its focus to the director Elizabeth 
LeCompte and her collective The Wooster Group (New York). 
Founded in a garage in Manhattan on the eponymous Wooster 
Street, the group has been responsible for a comprehensive 
redefinition of theatrical language for half a century. Thanks to an 
ingenious ability to transition between different levels of reality and 
imagery, and between live action and pre-recorded material without 
recourse to linear plot, the group is now recognised as a pioneer 
of post-dramatic theatre. Directed by LeCompte, The Wooster 
Group develops its pieces collectively among its central performers 
including Kate Valk and the group’s late co-founder Spalding Gray, 
as well as with associated artists who count greats such as Willem 
Dafoe, John Malkovich, Laurie Anderson and John Lurie among 
their number.

The Artist in Focus is presenting two of the group’s most 
recent works. »A PINK CHAIR (In Place of a Fake Antique)« 
undertakes the theatrical reconstruction of the final play by 
Tadeusz Kantor, the Polish theatre maker who directed and also 
starred in the play in 1988, shortly before his death. Assisted 
by Kantor’s daughter Dorota Krakowska and a film recording of the 
original production, the group embarks on an expedition into the 
past of the avant-gardes of European theatre. »NAYATT SCHOOL 
REDUX (Since I Can Remember)« is a journey into the history 
of the Wooster Group itself. The piece is an attempt to re-enact 
a production of »NAYATT SCHOOL« which survives only in the 
form of fragmentary archive footage. The original play featured 
Spalding Gray who, basing his work on T.S. Elliot’s »The Cocktail 
Party«, experimented with the monologue form. 44 years on, Kate 
Valk will now be appearing on stage as a kind of reconstruction 
of herself. As the impossibility of the attempt to create a faithful 
revival becomes evident, the piece turns into a journey that is at 
once psychedelic and hilarious as it travels through time into the 
madness of everyday life in the experimental theatre scene of 
1970s New York.

In addition, we are exploring the Wooster Group’s past and 
present in an accompanying programme which includes talks 
with Elizabeth LeCompte and Kate Valk, cinema screenings of 
the group’s experimental film work and online streamings of 
productions that have made history.

INTERNATIONAL PANORAMA
The Taiwanese collective the Shakespeare’s Wild Sisters Group 
(Taipei) are making their first guest appearance with a larger 
production in Berlin. Since its foundation in 1995, the group has 
combined a wide variety of art forms on stage in unconventional 
ways. The collective places an emphasis on a strong text and 
dramatic plot. Their production »Dear Life« revolves around four 
women facing radical upheavals in their lives. It is based on the 
eponymous short story collection by Nobel Prize winner Alice 
Munro, but is transposed into a shimmering, Taiwanese-inflected 
urban universe composed of various fragments ranging from a post-
industrial metropolitan landscape to traditional puppet theatre.

Japanese theatre master Kurō Tanino’s has named his play 
»Fortress of Smiles (Egao no toride)« in an ironic twist on the 
operetta cliché of the Far East »land of smiles«. In it, he places  
two seemingly identical terraced apartments on stage as hyper-
realistic locations in which dramatic action unfolds simultaneously. 
While in one apartment, a group of fishermen go about their 
cheerful daily routine interrupted by minor frictions, the other 
apartment witnesses the drama of a family that is threatening 
to break apart due to the grandmother’s rapidly progressing 
Alzheimer’s disease. Being located in close proximity, literally sharing 
a wall, the two apartments prove to be parallel universes in which 
disparate worlds meet.

The Norwegian collective Susie Wang, which centres around 
the writer and director Trine Falch (Oslo), are also making an 
appearance before a Berlin audience for the first time. Their work 
»Burnt Toast« is part of a horror trilogy about human nature. Set in 
a mysterious hotel lobby with a reception desk and elevators — an 
ostensibly banal location — a grotesque scenario develops that, as 
a kind of »existential splatter theatre for adults«, makes a mockery of 
human reproduction in a fantastic and yet highly concrete manner.

FIND audiences can also discover the young Galician playwright 
and director Pablo Fidalgo (Vigo) from northwestern Spain. 
»LaEnciclopedia del Dolor. Tomo I: Esto que no salga de aquí« 
(»The Encyclopaedia of Pain. Volume I: This Goes No Further«) —  
the first in what is conceived to be a multi-part work — takes us 
to the playwright’s school run by Marist priests whose history of 
sexual abuse and violence was covered up for decades and was 
only uncovered in 2021 by the newspaper El País. Using radically 
minimalist means and being far removed from a sentimental 
treatment of the victims or sensationalism, Fidalgo’s monologue 
creates an X-Ray of a country in which the Inquisition and the 
Franco dictatorship continue to be reflected in everyday life.

In »Vielleicht« (»Maybe«), the Swiss-based French writer, director 
and actor Cédric Djedje (Geneva) tells a Berlin story of the most 
disconcerting kind. During a work stay in Wedding, he discovered 
the »African Quarter«. This son of immigrants from the former colony 
of Ivory Coast has a series of sometimes humorous encounters 
with a district that, rather than paying tribute to its African residents, 
celebrates the German claim to a colonial empire with street names 
that are dedicated to the country’s colonial criminals and whose 
renaming continues to be torpedoed by residents.

NEW DRAMA AT THE SCHAUBÜHNE
In addition to these international guest performances, three current 
new drama productions with the ensemble can be seen at FIND. 
These include the premiere of the Schaubühne production »House 
of Dance« by Tina Satter (New York). Following her whistle-blower 
re-enactment »Is This A Room« at the festival’s previous edition, the 
writer-director is now presenting the German-language premiere 
of her play about a provincial tap dance studio. Furthermore, pieces 
shown at the festival from the current Schaubühne repertoire 
include the German-Ukrainian project »To Take Arms Against 
a Sea of Troubles (ОЗБРОЮЮЧИСЬ ПРОТИ МОРЯ ЛИХ)« 
by Stas Zhyrkov and Pavlo Arie (Kyiv) and the play »Nachtland« 
(»Nightscape«) by Marius von Mayenburg which premiered at the 
Schaubühne in December 2022.

FIND is supported by the Senate Department for Culture and Europe, Berlin
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DE Kriegsfotograf_innen dokumentieren in ihrer Kar-
riere verschiedene Krisengebiete dieser Welt. Sie 
sind tragische Figuren, Bot_innen, die ständig mit 
Fragen von Schuld und Tatenlosigkeit konfrontiert 
werden. Eine solche Fotografin, die von Srebrenica 
bis Mostar, in den Kriegen im Irak und in Afghanistan 
ikonische Aufnahmen gemacht hat, steht im Zentrum 
des Theaterabends. Sie ist eine Angehörige der glo-
balen Klasse – und eine »Kapitalistin des Leidens«. 
Die Darstellung von Gewalt, an der sie mitwirkt, stürzt 
sie schließlich in eine Krise. Sie leidet an dem, was 
wir das »Philoktet-Syndrom« nennen wollen: eine 
posttraumatische Störung, die Unfähigkeit, mit der 
Erfahrung der Gewalt fertigzuwerden. Die ehemalige 
Super-Ikone der Kriegsfotografie lebt zurückgezogen 
wie der gestürzte, verwundete, schlaflose griechische 
Held Philoktet:
 
»Warum braucht es noch eine Fotografin, wenn jeder 
Idiot in einer Sekunde zehn Bildchen auf seinem 
Smartphone machen kann? Was geschieht mit uns, 
der Welt, der Kunst, wenn wir das Leid der Anderen 
betrachten und daran verdienen? Was heißt Zeugen-
schaft?«
 
»Das Philoktet-Syndrom«, in dem Ursina Lardi als 
traumatisierte Kriegsfotografin die Bühne betritt, 
blickt in Abgründe und betrachtet die Einsamkeit, 
den Zynismus und die Weisheit eines Menschen, der 
alles gesehen hat. Ähnlich zu Philoktet, den seine 
Gefährt_innen einsam auf einer Insel zurückgelassen 
haben, steigert sich die Wut über die eigene Verein-
samung in Ekel. So führt das »Philoktet-Syndrom« zu 
einer scharfen Ablehnung der emotionalen und realen 
Ökonomie der Darstellung von Gewalt. Die Ausge-
stoßenen durchschauen das zynische Spiel, das sie 
zuvor so lange selbst mitgespielt haben, als das, was 
es ist.
 
Doch ein neuer Krieg zieht auf: »Ereignisse aus der 
Vorgeschichte der Menschheit, die in großen Teilen 
der Welt aber noch geschieht.« (Heiner Müller über 
seinen »Philoktet«), zwingen die Fotografin zurück ins 
Kriegsgeschehen. Kann eine Fotografin einen Krieg, 
wie Philoktet durch seinen unfehlbaren Bogen den 
trojanischen, beeinflussen? Gibt es das finale Kriegs-
bild, das den Krieg beendet?

EN War photographers spend their careers 
documenting various conflict zones around the 
world. They are tragic figures, messengers who 
are permanently confronted with questions of 
guilt and inaction. One such photographer, who 
captured iconic images from Srebrenica to Mostar 
and in the wars in Iraq and Afghanistan, is the 
focus of this play. She is a member of the class of 
global citizens — and a »capitalist of suffering«. The 
depiction of violence to which her work contributes 
finally plunges her into a crisis of her own. She 
suffers from what we shall call the »Philoctetes 
Syndrome«: a post-traumatic disorder, an inability 
to cope with the experience of violence. This former 
supreme icon of war photography now lives the life 
of a recluse — like the fallen, wounded, sleepless 
Greek hero Philoctetes:

»Why do we need a photographer when any idiot 
can take ten pictures a second on their iPhone? 
What happens to us, to the world, to art, when we 
behold the suffering of others and profit from it? 
What does it mean to bear witness?«

»The Philoctetes Syndrome«, in which Ursina 
Lardi appears on stage as a traumatised war 
photographer, gazes into the abyss and 
contemplates the loneliness, cynicism and wisdom 
of a human being who has seen everything. In 
a similar way to Philoctetes, who was left behind 
alone on an island by his companions, anger at 
her own isolation escalates into disgust. Thus, 
»The Philoctetes Syndrome« leads to a vehement 
rejection of the emotional and actual economy of 
the depiction of violence. The outcasts see through 
the cynical game that they have been part of for  
so long and recognise it for what it truly is.

But a new war is brewing: »Events from the 
prehistory of humanity that is still taking place in 
large parts of the world« (as Heiner Müller said 
about his »Philoktet«) force the protagonist back 
into the hostilities. Can a photographer influence a 
conflict as Philoctetes did with his infallible bow  
in the Trojan War? Is there a final image of war that 
will end war?

REGIE 
Milo Rau 

MIT 
Ursina Lardi

BÜHNE UND KOSTÜME 
Anton Lukas

VIDEO 
Moritz von Dungern

DRAMATURGIE UND 
RECHERCHE 
Carmen Hornbostel 
Martín Valdés-Stauber

LICHT 
Erich Schneider

PREMIERE 
24. Juni 2023 

von Milo Rau

URAUFFÜHRUNGDas Philoktet-
Syndrom 

Kampagne von Monica Bonvicini



Kampagne von Monica Bonvicini
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DE Das Studio der Schaubühne bietet Raum für 
Inszenierungen von Künstler_innen des Hauses und 
Gäste, für bekannte und neue Diskursreihen und 
für von unserem Ensemble gestaltete Formate. Die 
vielen Talente von Schauspieler_innen und Mitarbei-
ter_innen treffen hier auf neue Impulse von Gästen. 
Nach einem gelungenen Start freuen wir uns in der 
zweiten Spielzeithälfte auf die Premiere von »Zwei 
auf einer Bank« nach Alexander Gelman in der 
Inszenierung von Amalia Starikow und Marilena Pütt. 
Außerdem gibt es weitere Ausgaben unserer Reihen 
DYKE DOGS SALON, Klassenzimmer und Streit 
ums Politische, die performative, journalistische und 
akademische Perspektiven auf die brennenden The-
men in Theater und Gesellschaft einnehmen und zum 
Mitsprechen, Mitdenken und Mitmachen einladen. 
Harry Hase führt in bewährter Einfühlsamkeit nach 
einem fulminanten Start durch weitere Late Nights 
mit Ensemble, begleitet von der frisch gegründeten 
Schaubühnen-Band Les Beamte Uhse. Nicht zuletzt 
erwarten uns neue Formate: Ensemblemitglied İlknur 
Bahadır lässt sich mit Kolleg_innen auf  »Berliner 
Affären« ein und »Das Erdbeben in Chili« von und mit 
Christina Deinsberger, Moritz Gottwald und Laurenz 
Laufenberg bietet Kleist-Liebhaber_innen weitere 
Inspiration über Simon McBurneys Michael Kohlhaas 
hinaus. Viel Spaß!

EN Schaubühne’s Studio offers a space for the 
productions of young in-house directors and guests, 
for established discussion events as well as new 
series and formats imagined by our ensemble. The 
numerous talents of performers and staff will encounter 
new inspiration from guests. Following the successful 
reopening of the Studio, we are now looking forward 
to the premiere of »Zwei auf einer Bank« (»Two 
on a Bench«) in the second half of the season. A 
reworked version of Alexander Gelman’s play, it is 
directed by Amalia Starikow and Marilena Pütt. There 
will also be further editions of our DYKE DOGS 
SALON, Klassenzimmer (Classroom) and Streit ums 
Politische series which take performative, journalistic 
and academic perspectives on current hot topics in 
the theatre and in society as a whole and invite you 
to discuss, consider and get involved. And, after a 
sparkling launch, Harry Hase will be leading us through 
further Late Night events with the ensemble in his well-
established empathetic manner, accompanied by the 
newly founded Schaubühne band Les Beamte Uhse. 
Last but not least, new formats await us with ensemble 
member İlknur Bahadır and colleagues getting involved 
in »Berliner Affären« (»Berlin Affairs«) while »Das 
Erdbeben in Chili« (»The Earthquake in Chile«) by 
and with Christina Deinsberger, Moritz Gottwald and 
Laurenz Laufenberg offers further inspiration for Kleist 
lovers following Simon McBurney’s production of 
»Michael Kohlhaas«. Enjoy!

Studio

Inszenierung 

Zwei auf einer Bank
von Alexander Gelman 
Aus dem Russischen  
von Regine Kühn  
Für die Schaubühne  
bearbeitet von Amalia Starikow  
und Marilena Pütt 
Regie: Amalia Starikow
Mit: Damir Avdic, Julia Schubert
Bühne: Simon Lesemann
Kostüme: Maksim Chernykh
Musik: Taylor Savvy 
Dramaturgie: Marilena Pütt
Premiere am 15. Februar 2023 
→ siehe Seite 18

Ensemble  
im Studio 
Harry Hases 
Late Night
Menschen, Mimen, Melodien 

Berliner Affären
Regie: İlknur Bahadır

Das Erdbeben  
in Chili
von Heinrich von Kleist 
Eingerichtet von  Christina  
Deinsberger, Moritz Gottwald  
und Laurenz  Laufenberg

Paradiesische  
Zustände
von Henri Maximilian Jakobs 
Buchvorstellung
→ siehe Seite 19

Diskurs 

DYKE DOGS SALON
Eine queer-lesbische Kulturpartie  
von Lynn Takeo Musiol,  
Eva Tepest und Gästen
→ siehe Seite 20

Klassenzimmer
Woher kommst du wirklich? 
Vanessa Vu im Gespräch  
mit ihren Gästen
→ siehe Seite 21

Streit ums Politische
Krieg und Frieden
Heinz Bude im Gespräch  
mit seinen Gästen
→ siehe Seite 22

Mit Unterstützung der 
Freunde der Schaubühne  
am Lehniner Platz e. V.
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DE Sie und Er treffen sich im Park auf einer Bank. 
Im ersten Augenblick zwei Unbekannte, doch es 
stellt sich heraus: Es verbindet sie tatsächlich eine 
flüchtige Begegnung in der Vergangenheit. Obwohl 
sie der Wunsch eint, ihrem beklemmenden Alltag zu 
entrinnen, ist ihr Zusammentreffen gezeichnet von 
ungelenken Versuchen, sich einander zu nähern. Mit 
allen Mitteln ringen sie um das, was sie vermeintlich 
wollen – Sie eine verbindliche Lebenspartnerschaft 
und Er eine volatile sexuelle Eskapade. Tragikomisch 
bedienen sie sich dabei des Waffenarsenals skrupel-
loser Beziehungskriege, offenbaren ein Geflecht aus 
Lügen und die eigene Gefangenschaft in unhinter-
fragten Lebensentwürfen – alles in dem aufrichtigen 
Versuch, etwas aneinander zu finden, auf das es sich 
zu hoffen lohnt. Vor allem jedoch entgeht ihnen der 
Kern ihres Unglücks, der den engen Rahmen privater 
Beziehungen sprengt – der bereits fast vollendete 
Untergang der Gesellschaft und Welt, in der sie 
leben.

Mit dem 1983 geschriebenen Stück gelang 
 Alexander Gelman gleichzeitig eine heteropessimis-
tische Ode an doch lebensnotwendige Beziehun-
gen, ein unterschwelliges Psychogramm der späten 
sowjetischen Gesellschaft und ein liebevolles, komi-
sches Porträt zweier Menschen, die all dem ausge-
liefert sind. 40 Jahre später ist es immer noch aktuell. 
Die Empfindung der Ohnmacht angesichts bevorste-
hender globaler Katastrophen und die Flucht davor 
in stellvertretende Auseinandersetzungen im Privaten 
sind damals wie heute zeitgemäß. Die spezifischen 
Bedrohungen, die die Figuren umgeben – ein 
bevorstehender Wirtschaftskollaps, politische und 
gesellschaftliche Desillusionierung, der drohende 
Atomkrieg – sind nahezu unverändert.

In der Neuübersetzung und Bearbeitung von Amalia 
Starikow und Marilena Pütt finden sich die beiden 
Figuren aus der Sowjetunion der 80er-Jahre in der 
Zukunft wieder. An einem Ort, wo die Temperatur 
extrem gestiegen, die Armut groß und der Traum vom 
ewigen Fortschritt tot sind, ringen Julia Schubert 
und Damir Avdic als Sie und Er um eine lebenswerte 
Zukunft. 

EN She and He meet on a park bench. At first 
glance they are strangers, but it transpires they 
are actually connected by a fleeting encounter in 
the past. Although they share the desire to escape 
from their oppressive everyday lives, their attempts 
at getting closer to one another remain awkward. 
They use every possible means to tussle for what 
they purportedly want — for her, this is a reliable 
partnership for life; for him, a casual sexual escapade. 
Tragicomically, they try out all the weapons used in 
ruthless relationship wars, and reveal a web of lies as 
well as their own imprisonment within life plans that 
remain unquestioned — all in the sincere attempt to 
find something in each other which is worth hoping 
for. Above all, however, they fail to recognise the core 
of their misfortune, which far exceeds the narrow 
scope of private relationships — the almost complete 
collapse of the society and world in which they live.

In his play »Two on a Bench«, written in 1983, 
Alexander Gelman combined a hetero-pessimistic 
ode to still vitally important relationships with a 
subliminal psychological portrait of late Soviet society 
and a loving, humorous depiction of two people at 
the mercy of it all. 40 years on, it is more relevant 
than ever. The sense of powerlessness in the face of 
impending global catastrophes and the escape from 
it into private proxy wars are as topical now as they 
were back then. The specific threats surrounding 
the characters — an imminent economic collapse, 
political and social disillusionment, looming nuclear 
war — remain virtually unchanged.

In this new translation and reworking by Amalia 
Starikow and Marilena Pütt, the two characters from 
the Soviet Union of the 1980s find themselves in the 
future. In a place where the temperature has risen 
sharply, the poverty is grinding and the dream of 
eternal progress is dead, Julia Schubert and Damir 
Avdic struggle as She and He to forge a future worth 
living in.

Aus dem Russischen von 
Regine Kühn

Für die Schaubühne 
bearbeitet von Amalia 
Starikow und Marilena Pütt 

REGIE 
Amalia Starikow

MIT 
Damir Avdic 
Julia Schubert

BÜHNE 
Simon Lesemann

KOSTÜME  
Maksim Chernykh

MUSIK 
Taylor Savvy

DRAMATURGIE 
Marilena Pütt

PREMIERE 
15. Februar 2023 

Zwei auf einer 
Bank
von Alexander Gelman

PREMIERE 
STUDIO



19 

Ensemble im 
Studio

STUDIO

Harry Hases Late Night
Menschen, Mimen, Melodien
An zwei Spätabenden im Frühjahr führt Harry 
Hase das Publikum durch eine Revue voller 
Überraschungen: Ein Stargast aus dem Ensemble 
gibt unter Harrys einfühlsamer Moderation 
Geheimnisse preis und muss sich am Spieltisch 
bewähren. Und zumindest dieser Abend ist ein 
Wunschkonzert, gespielt von Ensemblemitgliedern 
und Schaubühnen-Band Les Beamte Uhse. 

Berliner Affären
Regie: İlknur Bahadır
Jede_r hat eine Geschichte zu erzählen, auch  
wenn sie selten oder nie ausgesprochen wird. 
Gemeinsam mit Kolleg_innen möchte İlknur Bahadır 
nach diesen oft alltäglichen Geschichten suchen und 
 denjenigen zuhören, die sie erzählen möchten. So  
finden die Erzählungen von Berliner_innen als Mono-
loge den Weg auf die Studiobühne, die in immer 
neuen  Konstellationen die Berliner Affären bilden.

Das Erdbeben in Chili
von Heinrich von Kleist  
Eingerichtet von Christina Deinsberger,  
Moritz  Gottwald und Laurenz  Laufenberg
Mit »Das Erdbeben in Chili« möchten wir uns 
anschließend an die intensive Zusammenarbeit bei 
»Michael Kohlhaas« weiter mit der Welt und Sprache 
von  Heinrich von Kleist beschäftigen. Was passiert, 
wenn alles plötzlich buchstäblich zusammenbricht? 
Wenn die Welt, wie wir sie kennen, sich unter unseren 
Füßen verschiebt? Welche Gefahren ergeben sich 
dabei? Welche Chancen? Die gewaltige Erzählung 
begleitet Jeronimo und Josephe beim Versuch zu 
Überleben in einer Gesellschaft und Welt, die aus den 
Fugen geraten ist, und in der Menschen mit unbere-
chenbarer Gewalt auf alte Glaubenssätze zurückfallen.

Paradiesische Zustände 
von Henri Maximilian Jakobs
Buchvorstellung
Henri Maximilian Jakobs spielt in »Das Leben des 
Vernon Subutex 1« den Bass – und einen trans*Mann, 
der nach Beendigung einer Pornostarkarriere seine 
Transition vollzogen hat. Im Juni erscheint sein Roman 
»Paradiesische Zustände«, in dem er feder leicht 
und mit überbordendem Humor die Geschichte der 
Hauptfigur Johann erzählt und fragt: Was, wenn der 
eigene Körper ein Zuhause ist, in dem man eigentlich 
keine Sekunde zu viel verbringen möchte? Henri 
Maximilian Jakobs stellt an einem Abend mit Musik 
und vielleicht Pommes exklusiv seinen Roman vor.

Harry Hase’s Late Night
People, Mimes, Melodies  
Late on two evenings in spring, Harry Hase will be 
leading the audience through a surprise-packed 
revue: a star guest from the ensemble will reveal 
secrets under Harry’s empathetic probing and must 
prove himself/herself at the gaming table. And even  
if life is no request concert, this evening is, played  
by members of the ensemble and the Schaubühne 
band Les Beamte Uhse.

Berlin Affairs
Director: İlknur Bahadır
Every person has a story to tell, even if it is rarely 
or never spoken. Together with members of the 
ensemble, İlknur Bahadır will search for these stories 
from everyday life and listen carefully to those who are 
ready to tell them. The stories of diverse inhabitants 
of Berlin find their way onto the studio stage as 
monologues, constituting the Berlin affairs in ever  
new constellations. 

The Earthquake in Chile
by Heinrich von Kleist
An evening by Christina Deinsberger, Moritz 
Gottwald and Laurenz Laufenberg 
Following our intensive collaboration on »Michael 
Kohlhaas«, we are delighted to continue our focus 
on the world and language of Heinrich von Kleist 
with »The Earthquake in Chile«. What happens when 
everything suddenly and quite literally collapses? 
When the world as we know it shifts beneath our 
feet? What dangers reveal themselves? What 
opportunities open up? This powerful narrative follows 
Jeronimo and Josephe as they struggle to survive in 
a society and world out of joint where people fall back 
onto old beliefs with unpredictable violence.

Paradisiacal Conditions
by Henri Maximilian Jakobs
Book Launch
Henri Maximilian Jakobs plays the bass in »Das Leben 
des Vernon Subutex 1« (»Vernon Subutex 1«) —  
and Daniel, a trans*man who made his transition 
after quitting a career as a porn actress. His novel 
»Paradiesische Zustände« (»Paradisiacal Conditions«) 
is being published in June. In it, he tells the story of 
the main character Johann with a feather-light touch 
and exuberant humour and asks the question: What 
if your own body is a home in which you really don’t 
want to spend one more second? Henri Maximilian 
Jakobs is exclusively presenting his novel in an 
evening with music and, possibly, some French fries.
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DE Lynn hätte gerne einen Hund, hat aber  keine 
 Wohnung. Eva hätte auch gerne einen, fragt 
sich aber, ob es okay ist, über ein Lebewesen zu 
 herrschen. Beide träumen von einem atmenden, 
warmen Produkt ihrer Liebe: ihrem Dyke Dog.

Wie erzählt sich die Welt über einen queer-lesbischen 
Blick? Wie können wir Sichtbarkeit erzeugen, ohne 
woke Visibility zu performen? Was ist der Zusam-
menhang, in dem ich mich und mein Begehren 
tagtäglich reproduziere? Und welchen Hinweis gibt 
er darauf, wie eine solidarische Zukunft aussehen 
könnte? 

Aufmüpfig, selbstbewusst, widerständig und spie-
lerisch möchten »Dyke Dogs« daher die Perspektive 
von Queers und Lesben in den Fokus nehmen, »die 
mehr als die Mehrheitsgesellschaft in den Blick 
nimmt.« 

Nach einer eröffnenden Ausgabe über lesbische 
Sichtbarkeit im Theater, einem Jahrmarkt auf den 
Spuren von Brandenburgs LAND DYKES und einer 
lesbischen Church of Shame zu Mariä Himmelfahrt, 
erfindet sich der DYKE DOGS SALON auch in der 
zweiten Spielzeithälfte in jeder Ausgabe neu. Lynn 
und Eva werfen mit ihren Gästen einen dyken Blick 
auf die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, denken 
über intersektionale Verflechtungen von Homosexu-
alität und Klassismus nach und laden das Publikum 
zum freien Spiel auf der Bühne ein. 

DYKE DOGS SALON ist eine Veranstaltungsreihe 
kuratiert vom gleichnamigen Kollektiv, bestehend aus 
Eva Tepest und Lynn Takeo Musiol. Beide haben  
etwas Soziologisches studiert, tragen Wasserzeichen 
in ihren Horoskopen und sind im post-industriellen 
Rheinland aufgewachsen. Gemeinsam schreiben, 
kuratieren und performen sie seit 2018. Ihre Maxime: 
Dyke is a riot. Dyke ist tragisch. Dyke ist immer unzu-
reichend.

EN Lynn would like a dog but doesn’t have a flat.  
Eva would like one too, but wonders whether it’s 
okay to be master over another living creature. Both 
dream of a warm, breathing product of their love:  
their Dyke Dog.

How is the world narrated from a queer lesbian point 
of view? How can we generate awareness without 
performing woke visibility? What is the context in 
which I replicate myself and my desire on a daily 
basis? And what indication does it provide for what 
a supportive future might look like?

Bolshy, assertive, recalcitrant and playful, the »Dyke 
Dogs« want to focus on the perspective of queers 
and lesbians and »take into account more than just 
mainstream society«.

Following their opening event which looked at 
lesbian visibility in the theatre, a fair on the trail of 
Brandenburg’s LAND DYKES and a lesbian Church 
of Shame on the occasion of Assumption Day, the 
DYKE DOGS SALON is continuing to constantly 
reinvent itself with each edition in the second half 
of the season. Lynn, Eva and their guests will be 
casting a dyke look at the women’s football world cup, 
reflecting on the intersectional connections between 
homosexuality and classism, and inviting the audience 
to play freely on the stage.

DYKE DOGS SALON is a series of events curated 
by the collective of the same name which comprises 
Eva Tepest and Lynn Takeo Musiol. Both have studied 
something related to sociology, have water signs in 
their horoscopes and grew up in the  post-industrial 
Rhineland. They have been writing, curating and 
 performing together since 2018. Their maxim: Dyke 
is a riot. Dyke is tragic. Dyke is always insufficient. 

DYKE DOGS  
SALON
Eine queer-lesbische Kulturpartie  
von Lynn Takeo Musiol, Eva Tepest und Gästen

STUDIO

Instagram @dykedogs
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DE Die Frage nach der Herkunft beantworten die 
meisten geografisch – aber ist es wirklich der Ort, 
der uns prägt? Die wenigsten erzählen auf die Frage 
»Woher kommst du« von ihrer kleinen Wohnung, von 
den arbeitslosen Eltern, von Kleidern oder Worten, 
an denen alle sofort ablesen konnten, aus welchen 
 Verhältnissen man kommt. Warum tun wir uns so 
schwer damit, Kapitalverhältnisse zu benennen und 
auch mit dieser Linse unser Miteinander neu zu 
bewerten, vielleicht zu justieren? Ist es die Sehnsucht 
einer liberalen, leistungsgetriebenen Nachkriegs-
generation, das Leben ab der eigenen Geburt zu 
betrachten, ohne das Gepäck der Familie, welches 
Startvorteil oder ein lebenslanger Bremsklotz sein 
kann? In der monatlich stattfindenden Gesprächs-
reihe geht die Journalistin Vanessa Vu diesen Fragen 
nach. Sie nähert sich über Lebensgeschichten den 
verschiedenen Milieus dieses Landes, erkundet ihre 
unbesprochenen Winkel, stellt sie einander gegen-
über und versucht, sich dadurch auch selbst besser 
zu verstehen.

Auch in dieser Spielzeit lädt Vanessa Vu wieder zum 
Austausch in ihr damaliges Kinderzimmer: Stockbett, 
Matratze, Röhrenfernseher und viel Plastik – nach 
einer langen Zeit im Asylbewerberheim war dies der 
Beginn eines sozialen Aufstiegs.

EN Most people answer questions about their 
background geographically — but is it really the place 
that shapes us? When someone asks »Where do you 
come from?«, very few mention the small apartment, 
unemployed parents or clothes and vocabulary 
that immediately reveal to everyone what kind of 
background they are from. Why do we find it so 
difficult to openly speak about financial circumstances 
and to re-evaluate and perhaps readjust our 
relationships with each other from this point of view? 
Is it the longing of a liberal, performance-driven 
post-war generation to consider a life from one’s birth 
alone, without any of the family baggage that can 
provide an advantageous start or, conversely, act as a 
lifelong hindrance? In this monthly series of talks, the 
journalist Vanessa Vu tackles these questions and 
takes a closer look at the various social milieus of this 
country via life stories — exploring their undiscussed 
niches, comparing and contrasting them — and tries to 
perhaps come to understand herself a little better as 
a result.

Journalist Vanessa Vu invites you to exchange ideas 
in her childhood bedroom with its bunk bed, mattress, 
old cathode ray tube TV and lots of plastic — after 
spending a long time in an asylum seekers’ hostel, this 
signalled the beginning of a social advancement.

Klassenzimmer
 Woher kommst du wirklich? 
Vanessa Vu im Gespräch mit ihren Gästen

Das Projekt wird von 
der Stiftung Erinnerung, 
Verantwortung und 
Zukunft (EVZ) und dem 
Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) 
gefördert.

Ein Projekt der 
Bildungsagenda NS-Unrecht

Stiftunд
Erinnerunд
Verantwortunд
Zukunft

STUDIO



DE Krieg und Frieden beschreiben nicht nur poli-
tische oder juristische Verhältnisse, sondern sind 
Gesellschaftszustände. In dieser Spielzeit diskutiert 
Heinz Bude mit seinen Gästen, wie im Frieden der 
Krieg entsteht – und im Krieg der Frieden vorbereitet 
werden muss. Mit besonderer Aufmerksamkeit für 
die offenbar nicht richtig eingeschätzte Bedrohung 
durch den russischen Imperialismus stellt sich die 
Frage, wie sich dieser Angriffskrieg auf die Ukraine 
im  Frieden nach 1989 angebahnt hat und wie sich der 
Friede in einer Kriegsgesellschaft Bahn brechen kann.

Streit ums Politische ist eine politische Diskussions-
reihe mit Heinz Bude, die seit der Spielzeit 2011/12 
regelmäßig an der Schaubühne stattfindet. Jeweils 
zu Beginn einer  neuen Spielzeit werden an vier 
 Terminen ein oder mehrere Gäste eingeladen, die 
zu unterschiedlichen Aspekten des gewählten 
Themas diskutieren. 

Am 30. Januar spricht Heinz Bude mit Manuela 
Boatcă über »Flucht und Vertreibung« als Folgen 
des Kriegsgeschehens, die in Kauf genommen, aber 
auch als mehr oder weniger unverhohlene Mittel der 
Kriegsführung eingesetzt werden. Am letzten Abend 
der Gespräche über Krieg und Frieden kommen die 
von Kriegen erzeugten weltweiten Verflechtungen als 
die andere Seite der weltweiten Tendenz zur Schlie-
ßung, Rückführung und Abgrenzung in zwischenge-
sellschaftlichen Beziehungen in den Blick. Manuela 
Boatcă forscht als Professorin für Makrosoziologie 
an der Universität Freiburg über Globale Ungleich-
heiten, Postkoloniale Modernen und interkulturelle 
Kreolisierung. 2015 ist ihr Buch »Global Inequalities 
Beyond Occidentalism« erschienen.

Heinz Bude wurde 1954 in Wuppertal geboren. 
Er lebt seit 1974 in Berlin und ist seit 2000 Professor 
für Makrosoziologie an der Universität Kassel. Er 
beschäftigt sich mit den Veränderungen sozialer 
Ungleichheit und was diese für die Selbstgegeben-
heit von Gegenwartsgesellschaften bedeutet. 2014 
ist sein Buch »Gesellschaft der Angst« erschienen, 
das inzwischen in der sechsten Auflage vorliegt, 
2016 »Das Gefühl der Welt. Über die Macht von 
Stimmungen«, 2018 »Adorno für Ruinenkinder. Eine 
Geschichte von 1968« und 2019 »Solidarität. Die 
Zukunft einer großen Idee«. Im Jahr 2020 erschien 
sein Roman »Aufprall«, den er gemeinsam mit Bettina 
Munk und Karin Wieland verfasst hat.

EN War and peace not only delineate political and 
legal situations; they are also states of society.  
This season, Heinz Bude has been discussing with 
his guests how war emerges in peacetime — and how 
peace must be organised during a time of war. With 
particular consideration of the evidently misread threat 
posed by Russian imperialism, the question arises  
as to how this war of aggression against Ukraine 
arose from the post-1989 peace and how peace  
can win through in a warring society.

Streit ums Politische is a series of political 
discussions with Heinz Bude. It started in the season 
2011/12 at the Schaubühne. At the beginning of 
each new season, on four dates one or more guests 
discuss different aspects of the chosen topic. 

On 30 January, Heinz Bude will be talking to Manuela 
Boatcă about the »flight and expulsion« which are 
accepted as consequences of war but which are also 
being used more or less openly as means of warfare. 
The final evening of this ongoing discussion series 
about war and peace will focus on the international 
interrelations generated by wars as the other side 
of the coin of the global trend towards cutting 
ourselves off, retreating and isolating ourselves 
from intersocietal relationships. Manuela Boatcă is 
a professor of macrosociology at the University of 
Freiburg where she researches global inequalities, 
postcolonial modernism and intercultural creolisation. 
Her book »Global Inequalities Beyond Occidentalism« 
was published in 2015.

Heinz Bude was born in Wuppertal in 1954, and 
lives in Berlin since 1974. Since 2000, he has been 
Professor of Macrosociology at the University of  
Kassel. Heinz Bude’s work focuses on the changes  
in social inequality and examines what this means  
for the self-generated actualities of contemporary 
societies. In 2014 he published his book 
»Gesellschaft der Angst« (»Society of Fear«), in 
2016 »Das Gefühl der Welt. Über die Macht von 
Stimmungen« (»The Feeling of the World: On the 
Power of Moods«), in 2018 »Adorno für Ruinenkinder. 
Eine Geschichte von 1968« (»Adorno for the Post-
War Generation«) and in 2019 »Solidarität. Die 
Zukunft einer großen Idee« (»Solidarity. The future of 
a great idea«). In 2020 his novel »Aufprall« (»Impact«) 
was published which he co-authored with Bettina 
Munk and Karin Wieland.

Streit ums
Politische
Krieg und Frieden

30. Januar 2023

In Kooperation mit der

Medienpartner

Heinz Bude im Gespräch mit seinen Gästen
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Streit ums
Politische
Krieg und Frieden
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DE Der Begriff der Freiheit ist zunehmend ausgehöhlt 
und missbraucht. Entweder als Maskerade für eine 
Ökonomisierung der Lebenswelt und neoliberale 
 Deregulierung oder als Verkleidung rechter Fantasien. 
Wie ließe sich ein substantiellerer, progressiver  
Begriff von Emanzipation für die Gegenwart aus-
buchstabieren? Wie lässt sich Emanzipation hin 
zu einer solidarischeren Gesellschaft denken? 
Emanzipation muss immer im Plural entwickelt und 
gefordert werden, weil es unterschiedliche Konflikte 
und Repressionen sind, gegen die es anzutreten 
gilt.  Emanzipation von fossilen Energien und den 
Ideologien, die daran gekoppelt waren, aber auch 
Emanzipation von autoritären, rassistischen, pat-
riarchalen Strukturen und Praktiken. Wie lässt sich 
eine sozial gerechtere Gesellschaft denken, welche 
emanzipatorischen Bewegungen und Utopien geben 
uns Hoffnung?

Der Streitraum ist eine monatliche Diskussionsver-
anstaltung und wird seit 2004 von der Publizistin und 
Autorin Carolin Emcke an der Schaubühne moderiert 
und kuratiert. Eingeladen werden Wissenschaft-
ler_innen, Autor_innen, Politiker_innen, Künstler_innen 
und andere Personen des öffentlichen Lebens. Der 
Streitraum behandelt in jeder Spielzeit ein anderes 
Thema.

EN The concept of freedom is increasingly being 
undermined and abused — either as a masquerade 
for the monetisation of the living environment and 
neoliberal deregulation or as a disguise for right-wing 
fantasies. How could a more substantive, progressive 
notion of emancipation be spelt out for the present? 
How can emancipation be conceptualised in 
terms of a progression towards greater solidarity in 
society? Emancipation must always be developed 
and demanded in a pluralistic way because it is 
pitted against a number of different conflicts and 
repressions. Emancipation from fossil fuel and its 
correlating ideologies, but also emancipation from 
authoritarian, racist, patriarchal structures and 
practices. How can we imagine a socially more just 
society? Which emancipatory movements and utopian 
ideas bring us hope?

Streitraum is a monthly discussion series that has 
been moderated and curated at the Schaubühne 
by publicist and author Carolin Emcke since 2004. 
Scientists, writers, politicians, artists and other 
public figures are invited to join the discussion. The 
Streitraum focuses on a new topic every season. 

Streitraum
Emanzipation – und wenn ja, wie viele?

15. Januar 2023 
12. Februar 2023 
12. März 2023 
16. April 2023 
7. Mai 2023 
4. Juni 2023

Gefördert durch die

Medienpartner

www.carolin-emcke.de

TWITTER 
/C_Emcke 

MASTODON 
@CEmcke@mastodon.
social

Instagram:  
@emckecarolin

Carolin Emcke im Gespräch mit ihren Gästen 
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abgrund
von Maja Zade
Regie: Thomas Ostermeier
Uraufführung
Premiere war am 2. April 2019

Beyond Caring
von Alexander Zeldin
Regie: Alexander Zeldin
Deutschsprachige Erstaufführung
Premiere war am 27. April 2022

Das Leben des  
Vernon Subutex 1
von Virginie Despentes
In einer Fassung von Florian Borchmeyer, 
Bettina Ehrlich und Thomas Ostermeier
Regie: Thomas Ostermeier
Premiere war am 4. Juni 2021

Der Krieg mit  
den Molchen
nach Karel Čapek
In einer Bearbeitung von Soeren Voima
Regie: Clara Weyde
Premiere war am 4. Juni 2022

Die Anderen
von Anne-Cécile Vandalem
Regie: Anne-Cécile Vandalem
Uraufführung
Premiere war am 30. November 2019

Die Ehe der  
Maria Braun
nach einer Vorlage von Rainer Werner Fassbinder
Drehbuch: Peter Märthesheimer und Pea Fröhlich
Regie: Thomas Ostermeier
Premiere an der Schaubühne war am 23. November 2009
Wiederaufnahme in neuer Besetzung war am 
6. September 2014

Ein Volksfeind
von Henrik Ibsen
Regie: Thomas Ostermeier
Premiere in Avignon war am 18. Juli 2012
Premiere in Berlin war am 8. September 2012

Erinnerung eines  
Mädchens
von Annie Ernaux
Regie: Sarah Kohm
Premiere war am 9. April 2022

Eurotrash
von Christian Kracht
In einer Fassung von Jan Bosse und Bettina Ehrlich
Regie: Jan Bosse, Uraufführung
Premiere war am 18. November 2021

Everywoman
von Milo Rau und Ursina Lardi
Regie: Milo Rau, Uraufführung
Premiere bei den Salzburger Festspielen 
war am 19. August 2020
Premiere an der Schaubühne war am 15. Oktober 2020

Hamlet
von William Shakespeare
Regie: Thomas Ostermeier
Premiere war am 17. September 2008

Hedda Gabler
von Henrik Ibsen
Regie: Thomas Ostermeier
Premiere war am 26. Oktober 2005

Im Herzen der Gewalt
von Édouard Louis
In einer Fassung von Thomas Ostermeier, 
Florian  Borchmeyer und Édouard Louis
Regie: Thomas Ostermeier
Deutschsprachige Erstaufführung
Premiere war am 3. Juni 2018

Kein Weltuntergang
von Chris Bush
Aus dem Englischen von Gerhild Steinbuch
Regie: Katie Mitchell, Uraufführung
Premiere war am 4. September 2021

Repertoire
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Kindheitsarchive
von Caroline Guiela Nguyen
Aus dem Französischen von Uli Menke
Regie: Caroline Guiela Nguyen, Uraufführung 
Premiere war am 7. Oktober 2022

Michael Kohlhaas
von Heinrich von Kleist
In einer Fassung von Simon McBurney, 
Annabel Arden, Maja Zade und dem Ensemble
Regie: Simon McBurney und Annabel Arden
Premiere war am 1. Juli 2021

Nachtland
von Marius von Mayenburg
Regie: Marius von Mayenburg, Uraufführung
Premiere war am 3. Dezember 2022

ödipus
von Maja Zade
Regie: Thomas Ostermeier, Uraufführung
Premiere in Epidauros war am 3. September 2021
Premiere in Berlin war am 19. September 2021

Orlando
von Virginia Woolf
In einer Fassung von Alice Birch
Regie: Katie Mitchell
Premiere war am 5. September 2019

Peer Gynt
von Henrik Ibsen
Ein Taten-Drang-Drama von John Bock und Lars Eidinger
Premiere war am 12. Februar 2020

Professor Bernhardi
von Arthur Schnitzler
In einer Fassung von Thomas Ostermeier und  
Florian Borchmeyer
Regie: Thomas Ostermeier
Premiere war am 17. Dezember 2016

Qui a tué mon père 
(Wer hat meinen Vater umgebracht)
von Édouard Louis
Regie: Thomas Ostermeier
Premiere in Paris war am 9. September 2020 
Premiere in Berlin war am 7. Oktober 2021

reden über sex
von Maja Zade
Regie: Marius von Mayenburg
Uraufführung
Premiere war am 7. Dezember 2021

Richard III.
von William Shakespeare
Regie: Thomas Ostermeier
Premiere war am 7. Februar 2015 

Rückkehr nach Reims
nach dem gleichnamigen Roman von Didier Eribon
In einer Fassung der Schaubühne
Mit zusätzlichen Texten von Amewu Nove  
und Isabelle Redfern
Regie: Thomas Ostermeier
Premiere an der Schaubühne war am 24. September 2017   
Wiederaufnahme in neuer Version und Besetzung war 
am 30. Juni 2021

Sich waffnend gegen  
eine See von Plagen 
(ОЗБРОЮЮЧИСЬ  
ПРОТИ МОРЯ ЛИХ)
Ein Projekt von Stas Zhyrkov und Pavlo Arie
Übersetzung von Sebastian Anton
Regie: Stas Zhyrkov, Uraufführung
Premiere war am 10. September 2022

status quo
von Maja Zade
Regie: Marius von Mayenburg, Uraufführung
Premiere war am 18. Januar 2019 

stolpern
Ein theaterpädagogisches Projekt
Leitung: Matthias Heine, Mai-An Nguyen
Premiere an der Schaubühne war am 17. Juni 2022 

Yerma
von Simon Stone
nach Federico García Lorca
Eine Produktion des Young Vic Theatre London
Regie: Simon Stone
Deutschsprachige Erstaufführung
Premiere war am 27. Juli 2021
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Damir
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Jule
Böwe

Christoph
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Jenny
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Robert
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Carolin
Haupt

Ensemble
Spielzeit 2022 / 23

İlknur  
Bahadır

Ursina 
Lardi
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Genija
Rykova

Renato 
Schuch
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Kay Bartholomäus
Schulze
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Rosenfeld

Konrad 
Singer

David
Ruland
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Words,  
words,  
words.*

Übertitel und Audiodeskriptionen
Wir bieten mehrmals pro Monat Vorstellungen mit  
Übertiteln und regelmäßig Audiodeskriptionen an.

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 surtitles.

Surtitré en français
Régulièrement, nous proposons a notre public international  
des représentations surtitrées. Vous pouvez voir plusieurs  
représentations surtitrées en anglais par mois et régulièrement 
aussi des représentations surtitrées en français.

Deutsche Übertitel
Um unser Theater barrierefreier zu gestalten, bieten wir  
ausgewählte Vorstellungen mit deutschen Übertiteln für 
 Hör behinderte an.

Audiodeskription
Für sehbehinderte Menschen bieten wir Audiodeskriptionen 
zu ausgewählten  Inszenierungen an.

*aus: »Hamlet« 

www.schaubuehne.de/surtitles

Tourdaten

Richard III.
in Paris (Sceaux), Les Gémeaux  
12. bis 15. und 17. bis 22. Januar 2023

stolpern
in Gelsenkirchen, Consol Theater
14. Januar 2023

Qui a tué mon père
(Wer hat meinen Vater  
umgebracht)
in Madrid, Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque
19. bis 21. Januar 2023

Sich waffnend gegen  
eine See von Plagen 
(ОЗБРОЮЮЧИСЬ ПРОТИ МОРЯ ЛИХ)
in Hamburg, Lessingtage, Thalia Theater
11. und 12. Februar 2023

Orlando
in Lissabon, São Luiz Teatro Municipal 
6. und 7. April 2023

in Madrid, Teatros del Canal 
14. und 15. April 2023

Everywoman
in Almada, Festival de Almada,  
Centro Cultural de Belem – CCB
15. und 16. Juli 2023

MEDIENPARTNER
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Die Theaterpädagogik der Schaubühne möchte  
Menschen jeden Alters die Möglichkeit geben, mit dem  
Theater in Kontakt zu kommen – ob als Zuschauende, 
Teilnehmende an Workshops oder Projekten, in  
Diskussionen oder Kooperationen. Wir wollen die  
Türen der Schaubühne öffnen und laden zur intensiven 
Auseinandersetzung mit unserem Haus und seinen 
Inszenierungen ein. 

Vermittlung 
Wenn Sie mit Ihrer Gruppe von Schüler_innen,  
Studierenden, Kolleg_innen oder anderen Inter-
essierten bei uns eine Vorstellung besuchen, gibt  
es die Möglichkeit, einen vorbereitenden Workshop 
zu vereinbaren. In diesen vierstündigen Workshops 
für Gruppen ab zwölf Personen setzen wir uns  
mit den zentralen Konflikten der Inszenierung aus-
einander und probieren spielerisch verschiedene 
theatrale Mittel auf der Bühne aus. Mit geschärften 
Sinnen können die Teilnehmer_innen diese dann 
in der Vorstellung wiederentdecken. Bei Interesse 
melden Sie sich gerne, wir suchen nach geeigneten 
Terminen. Wir beraten auch bei der Auswahl der 
Inszenierung. Der Workshop ist in Verbindung mit 
dem Vorstellungsbesuch kostenfrei.

Sie möchten gern an einem Workshop teilnehmen, 
aber haben keine Gruppe, mit der Sie kommen kön-
nen? Einmal im Monat bieten wir unsere öffentlichen 
Workshops an. In vier erlebnisreichen Stunden 
nehmen wir durch gedanklichen Austausch und 
 spielerische Improvisationen die Themen und Ästhetik 
einer unserer Inszenierungen genauer unter die Lupe. 
Vorerfahrung ist nicht nötig. Die Termine finden Sie 
im Spielplan, Tickets sind ab einer Woche vorher an 
der Kasse und online erhältlich.

PLATZ FREI! Eine Aktion der Theaterpädagogik 
Das Theater kann Impulse und Denkanstöße geben, 
es öffnet Welten. Oft bleiben diese Welten aber 
denjenigen verschlossen, die nicht die finanziellen 
Mittel und/oder den sozialen Hintergrund haben, um 
als junger Mensch Zugang zum Theater zu finden. 
Deshalb haben wir die Aktion »Platz frei!« ins Leben 
gerufen: Die einen können Karten spenden, die 
anderen erhalten die Möglichkeit, in den Genuss von 
Theater zu kommen. 

Konkret funktioniert das so: 

1. Du willst spenden: 
Du kaufst Theatertickets oder etwas anderes aus 
unserem Webshop. Alle Artikel befinden sich dann 
in deinem Warenkorb. Wenn du nun noch ein Ticket 
für unsere »Platz frei!«-Aktion spenden möchtest, 
findest du die Kaufoption unter der Kategorie »Diver-
ses« ganz unten. Das gebuchte Ticket fällt dann nach 
Bezahlung automatisch in den Topf für unsere »Platz 
frei!«-Aktion. Je nach Bedarf wird dieser dann für die 
»Platz frei!«-Vorstellungen ausgeschüttet. 

2. Du möchtest eine »Platz frei!«-Karte nutzen? 
Schon mal an Theater gedacht? Du denkst, das 
ist zu teuer? Nur was für ältere, wohlhabende 
 Menschen? Mach das Theater zu einem Ort für dich 
und deine Freund_innen und komm zu »Platz frei!« 
in die Schaubühne!

Mit unserer monatlichen Aktion »Platz frei!« haben 
Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre 
die Möglichkeit, kostenfrei Vorstellungen an der 
 Schaubühne zu besuchen. Am Abend der Vor-
stellung kannst du außerdem an einer praktischen 
Stückeinführung mit der Theaterpädagogik teilneh-
men. Hier triffst du Gleichgesinnte und bekommst 
Hintergrundinfos zu der Inszenierung des Abends.

Melde dich einfach unter theaterpaedagogik@ 
schaubuehne.de an und sichere dir die nächste 
 Freikarte im Rahmen von »Platz frei!«. Bitte schreib 
uns dazu deinen vollen Namen, dein Geburtsdatum 
und deine Telefonnummer. 

Wir freuen uns auf dich!

KOOPERATION

Thomas-Mann-Gymnasium
Seit der Spielzeit 2011/12 kooperieren wir mit dem 
Thomas-Mann-Gymnasium im Märkischen Viertel. 
Diese Kooperation ist aus dem Programm Kultur-
agenten für Kreative Schulen entstanden und hat 
sich nun eigenständig verstetigt. In jedem Schuljahr 
kommen alle Deutschkurse des 11. Jahrgangs zu 
Workshops und Inszenierungsbesuchen, so dass 
alle Schüler_innen im Laufe ihrer Schulzeit mindes-
tens eine Inszenierung unseres Theaters gesehen 
und sich im Vorfeld praktisch damit auseinanderge-
setzt haben.

Falls Sie mit Ihrer Schule oder Institution in intensi-
veren, dauerhaften Austausch mit der Schaubühne 
treten möchten, entwickeln wir gerne gemeinsam 
mit Ihnen Formate der Zusammenarbeit.

EN On demand we also offer group workshops 
in English. If you are interested, please contact 
us for further information. »Introducing: …« is our 
open practical workshop in English, which we 
 offer  irregulary. Please check our monthly program 
for dates.

Theaterpädagogik

MAI-AN NGUYEN 
Leitung Theaterpädagogik  
Tel +49 30 89 002 194 

MARLA BRUNNER  
FSJ Kultur 
Tel +49 30 89002 181

theaterpaedagogik 
@schaubuehne.de
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Freundeskreis der Schaubühne

DE Die »Freunde der Schaubühne am Lehniner Platz 
e. V.« wurden im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet, 
das Theater sowohl finanziell als auch ideell zu unter-
stützen. Aus der ehemals kleinen Schar von Theater-
enthusiast_innen hat sich ein großer Kreis von rund 
1.700 Mitgliedern entwickelt.

Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden wurden 
zahlreiche Projekte der Schaubühne gefördert und 
damit das Theater in seiner künstlerischen Arbeit 
unterstützt. Zu unseren Förderprojekten gehören 
z. B. die Beteiligung am Umbau der Probebühne und 
des Globes sowie an der Umgestaltung des Kassen-
foyers oder die Ermöglichung von Gastspielen im 
Rahmen des Festivals Internationale Neue Dramatik 
(FIND) sowie ein substanzieller Beitrag zur  Produktion 
»Orlando« von Katie Mitchell. Daneben ist seit  
vielen Jahren die Förderung der Theaterpädagogik 
ein Schwerpunkt. Im vergangenen Jahr haben wir 
gemeinsam mit dem Ensemble im Rahmen der 
 Solidarinitiative über 100.000 Euro Spenden für freie 
Künstler_innen gesammelt.

Als Mitglied des Freundeskreises werden Sie zu 
zahlreichen Veranstaltungen eingeladen. So treffen 
wir beispielsweise Schauspieler_innen zu Hinter-
grundgesprächen und erleben Einführungen zu aus-
gewählten Inszenierungen. Zu Beginn einer Spielzeit 
trifft sich der Freundeskreis mit der Theaterleitung  
zu einem gemeinsamen Brunch. Darüber hinaus 
tauscht sich der Freundeskreis regelmäßig mit der 
Theaterleitung aus und begleitet das Ensemble 
bei Auslandsgastspielen.

Die Freundeskreismitglieder werden rechtzeitig  
über den aktuellen Spielplan informiert und haben  
die Möglichkeit, Karten schon vor dem offiziellen 
Vorverkaufsstart zu kaufen. Junge Menschen bis 
einschließlich 27 Jahre zahlen einen ermäßigten  
Mitgliedsbeitrag und treffen sich zu Sonderver-
anstaltungen. Neben Standard- und Fördermit-
gliedschaften besteht auch die Möglichkeit einer 
Firmenmitgliedschaft.
 
Für mehr Informationen wenden Sie sich gern an unsere 
Geschäftsstelle: freunde@schaubuehne.de

EN The association »Freunde der Schaubühne am 
Lehniner Platz e. V.« 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 ca. 1,700 members.

»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 reconstruction of the rehearsal 
stage and the Globe theatre, the remodelling of the 
box office as well as the Festival International New 
Drama (FIND) and the production »Orlando« by Katie 
Mitchell. Furthermore, supporting the department 
of theatre education has always been one of the 
projects the association particularly cares about. Last 
year together with the ensemble we collected over 
100.000 euros in donations for freelance artists as 
part of the »Solidarinitiative«.

As a member of our association you will be 
invited to numerous events: artist talks with actors 
of the ensemble or introductions to selected 
productions —  to name only a few. At the beginning 
of each season the members meet for a big brunch. 
Furthermore the members meet regularly the directors 
of Schaubühne and accompany the ensemble on 
one of their many guest performan ces abroad.

Every month we will inform you about the current 
programme on time as you have the opportunity 
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 more information please contact our membership 
office: freunde@schaubuehne.de

ELISABETH JESSEN 
Geschäftsstelle 
Tel. +49 30 89002 233 
ejessen-freunde 
@schaubuehne.de 

KATHARINA WAITZ 
Geschäftsstelle 
kwaitz-freunde 
@schaubuehne.de
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SB Deine Werke umfassen großformatige Raum- und Videoinstal-
lationen, Objekte und Zeichnungen. Du arbeitest mit zahlreichen 
kunsthistorischen, philosophischen, soziologischen und feministi-
schen Referenzen, bedienst Dich aber auch der Sprache der Medien. 
Warum ist Sprache für Dich ein so zentrales Element und welche 
Textfragmente und Zitate hast Du für die Motive der Schaubühne 
ausgewählt?

MB Ich arbeite jetzt schon seit über 20 Jahren mit Sprache und der 
Darstellung von Sprache – mittels Bildhauerei, aber auch, indem 
ich Zeichnungen kreiere aus Zitaten und neu zusammengefügten 
Sätzen, die zumeist von Frauen – Schriftstellerinnen und Dichterin-
nen – des 19. und 20. Jahrhunderts geschrieben wurden.

Auf den Plakaten sind Titel meiner Arbeiten zu finden; die  Farben 
wiederum sind inspiriert von meiner 2020 begonnenen Serie 
»Never Tire«. Darin gibt es zahlreiche Textelemente und Zitate, z. B. 
von oder über Soraya Chemaly, Andrea Dworkin, Roland Barthes, 
Judith Butler, Natalie Diaz und Philip Johnson. Das Farbschema 
der Texte basiert auf der Umschlaggestaltung von Roland Barthes’ 
»Fragmente einer Sprache der Liebe« in der Erstausgabe von 
 Éditions du Seuil von 1977.

Das Theater liefert uns Bilder, Fantasien und Gedanken, das 
Meiste davon passiert aber mittels Darstellung, Musik und dem 
gesprochenen Wort. Mit Sprache in Form von Bildsprache zu 
arbeiten, anstatt tatsächliche Bilder zu verwenden, fällt mir recht 
leicht. Außerdem wollte ich nichts Sentimentales produzieren, was 
ja häufig ein Aspekt bei Bildern sein kann. Das würde auch gar 
nicht zum Programm und der Philosophie der Schaubühne passen! 

SB Geht es bei dem Satz und der Arbeit »Anger is the Best« auch 
um die eigene Wut auf stereotype Geschlechterzuschreibungen 
und patriarchale Strukturen, die Dich seit Jahren antreibt?  

MB Nun ja, Wut ist am besten, wenn einem nichts Anderes bleibt. 
Wenn ich die Diskrepanz sehe zwischen dem, wie ich die Welt gern 
hätte, und dem, wie sie ist, dann werde ich tatsächlich wütend.

Für mich geht es in der Kunst darum, ein Problem als solches zu 
erkennen und Salz in die Wunde zu streuen. Eine zur Hälfte öffent-
liche, zur Hälfte private, politische und gesellschaftliche Gegner-
schaft zu einer Gesellschaft, die den Menschen selbst gegenüber 
anscheinend feindselig geworden ist. Und wie heißt es: Wenn 
man glücklich ist, schreibt man keine Gedichte. Wenn man mit 
der Welt zufrieden ist, will man sie nicht ändern. An dieser Stelle 
würde ich gern eine ausgezeichnete italienische Dichterin zitieren, 
Patrizia Valduga, die sagt: »Contenta non si dice, é una parola che 
 immalinconisce.« (»Glücklich sagt man nicht, es ist ein Wort, das 
melancholisch macht.«) Genauso ist das …!

SB Deine Arbeiten changieren oft zwischen einem brachialen, zer-
störerischen und einem verführerischen Moment. Beim Spielzeitheft 
der Schaubühne hast Du Dich für die Verwendung von Lack ent-
schieden, bei den Plakaten für Ausstanzungen. In Deinen sonstigen 
Werken kommen häufig Materialien wie Leder, Stahl, Ketten und 
Spiegel zum Einsatz. Was bedeutet dieses Vokabular für Dich?

MB Das ist eine Kombination aus Materialien, die sehr typisch ist für 
die Themen, die ich in meinen Kunstwerken untersuche, wie etwa 
weibliche und männliche Stereotype, patriarchalische  Sichtweisen, 
Gewalt und Erotik, meist im Zusammenhang mit Architektur – 
 städtischer, institutioneller oder privater. Viele Elemente beziehen 
sich dabei auf Konstruktionen, sowohl materielle als auch verbale.

Am Ende ist alles von Architektur inspiriert, im Sinne von Struktur. 
Ich sage häufig: Menschen kann man meiden, aber Architektur nicht. 
Sie ist allgegenwärtig, ob wir es wollen oder nicht, und folglich ist 
es essentiell, dass man sich ihrer bewusst ist: Sie ist Teil unseres 
Lebens, Seins und Werdens; ohne Architektur gibt es keine Identität.

Und um noch einmal auf die Ausstanzungen zurückzukommen: 
Sie sind wie Einschnitte ins Papier. Sie erschweren das  Aufhängen 
der Plakate und sorgen dafür, dass diese sich ins soziale Gefüge 
der Bildsprache in den Straßen integrieren. Wörter werden 
zu Skulpturen. Ich mag es, durch Dinge hindurchzuschneiden.

SCHAUBÜHNE Liebe Monica, wir freuen uns sehr, dass Du in dieser 
Spielzeit die Kampagne der Schaubühne gestaltet hast, obwohl 
Du eine Einzelausstellung in der Neuen Nationalgalerie vorbereitet 
hast, die im November eröffnete, eine Professur für Bildhauerei an 
der UdK Berlin innehast und Deine Arbeiten derzeit in drei Solo-
Ausstellungen und über zehn Gruppenausstellungen zu sehen sind.

Deine Arbeiten bewegen sich im Spannungsfeld von Architek-
tur und Macht zwischen den Themenkomplexen Raum, Sprache 
und Poesie, Klimakrise und Feminismus. Welche Idee hast Du bei 
der Gestaltung der Schaubühnen-Plakate verfolgt?

MONICA BONVICINI Die Plakatreihe für die Schaubühne entstand 
aus dem Bedürfnis heraus, etwas zu entwickeln, das eine perfor-
mative Kraft hat. Ich mag Plakate in den Straßen. Sie sind Teil des 
urbanen Landschaftsbildes, das eine Stadt definiert, und Teil der 
kulturellen oder auch kommerziellen Aktivitäten, Visionen und Ziele 
einer bestimmten Stadt. Je mehr Plakate es in einer Stadt gibt, 
desto spannender ist sie.

Für die Spielzeitkampagne der Schaubühne habe ich eine Reihe 
von Plakaten entworfen, auf denen zehn verschiedene Titel meiner 
Arbeiten zu sehen sind. Ich entwickle gerade ein komplexes Projekt, 
in dem es um Titel von Kunstwerken geht, mit denen eine Art Narrativ 
erzeugt wird, ähnlich wie bei einer Retrospektive, einer Anthologie 
oder auch einem Theaterstück. Die Sätze, die auf den Plakaten zu 
lesen sind, sind Titel von ausgewählten Arbeiten aus meinem gesam-
ten künstlerischen Schaffen: Auf diese Weise werden Werke, die 
mittels unterschiedlichster Techniken entstanden sind, gleichgestellt.

Ich habe die Titel absichtlich so gestaltet, dass sie nicht ganz 
so einfach zu lesen oder sofort verständlich sind. Die Buchstaben 
sind komprimiert, überlagern einander, und formen so ein Muster, in 
welchem sie als ein Ganzes erscheinen, so als wären sie ein Stück 
Gewebe. Diese Vorstellung eines Gewebes wird von den Löchern 
in den Plakaten aufgegriffen. Die leeren Punkte im Papier sind in 
einem geometrischen Muster angeordnet und ermöglichen eine 
physische und bildliche Vervielfältigung des Originals. Willkürliche 
Überlagerungen sind dabei nicht nur zulässig, sondern sogar als 
wesentlicher Bestandteil der Plakate erwünscht. Sie sind auch ein 
Verweis auf den Gebrauch von Sprache in Überschriften, speziell 
im medialen Kontext, wo das politische Augenmerk insbesondere 
auf Titeln liegt. Die Plakate dieser Kampagne reflektieren über Zufäl-
ligkeit und Beliebigkeit in Bezug auf Bedeutungsgenerierung und 
bekräftigen die Abwesenheit eines Anspruchs auf Vollständigkeit. 
Ich verstehe sie und auch die Titel meiner Arbeiten – die alle aus 
den Jahren zwischen 2003 und 2022 stammen – als eine Impro-
visation über vielfältige, miteinander verknüpfte Themen. Indem 
ich über all die Titel nachdachte, die ich meinen Kunstwerken im 
Laufe der Jahre gab, entstand eine Zusammenstellung: Die Titel 
inszenieren die übergreifende und durchgängige Anwesenheit von 
Performance in meinen skulpturalen, installativen und zeichneri-
schen Arbeiten.  

Spielzeitkampagne 
»Desire« von  
Monica Bonvicini
Gespräch mit der Künstlerin

Die Bildende Künstlerin MONICA BONVICINI wurde 1965
in Venedig geboren. Sie arbeitet medienübergreifend mit
Installationen, Skulpturen, Video, Fotografie und Zeichnung und
untersucht das Verhältnis von Architektur, Geschlechterrollen
und Macht. Ihre Arbeiten werden weltweit in bedeutenden
Sammlungen präsentiert und wurden in unzähligen Einzel- und
Gruppenausstellungen ausgestellt. Auf der Venedig Biennale,
wo sie mehrfach vertreten war, wurde sie 1999 mit dem
Goldenen Löwen ausgezeichnet. Viele weitere renommierte
Preise folgten, zuletzt der Oskar-Kokoschka-Preis 2020.
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MB I have now been working with language, performing language, 
for more than 20 years; via sculpture or also by creating drawings 
from quotations and re-edited sentences written mostly by women, 
writers and poets, of the nineteenth and twentieth centuries. 

On the posters then, you can find titles from my works; the 
colors instead are inspired by the series »Never Tire«, initiated 
in 2020. In it, there are numerous text elements and quotations, 
including from and about Soraya Chemaly, Andrea Dworkin, Roland 
Barthes, Judith Butler, Natalie Diaz and Philip Johnson. The color 
scheme of the texts is based on the book cover of Roland Barthes’ 
»A Lover’s Discourse«, in its first 1977 edition by Éditions du Seuil.

Theatre gives us images, fantasies and thoughts, though most 
of it happens via stage, music and spoken words. So, to work with 
language as imagery, instead of using images, comes easy to me. 
Besides, I didn’t want to fall into something sentimental that images 
often have. I do not think that something like that applies to the 
Schaubühne, its program and its philosophy either!

SB Is the phrase and the work »Anger is the Best« also about your 
own anger at stereotypical gender attributions and patriarchal 
structures that have been driving you for years? 

MB Well, anger is the best when that’s what you have left. When 
I identify glitches between how I want the world to be and how it is, 
I become angry indeed.

Art for me is to identify a problem, and rub it in. A half public, half 
intimate, political and social antagonism to a society that seems to 
have turned hostile to human beings themselves. And what they say: 
if you are content, you do not write poetry; if you are satisfied with 
the world, you do not wanna change it. Here I would like to quote 
an exquisite Italian poet, Patrizia Valduga; she says: »Contenta non 
si dice, é una parola che immalinconisce.«, so, here we go … (»You 
don’t say happy, it’s a word that brings melancholy.«) 

SB Your works often oscillate between a brute, destructive moment 
and a seductive one. For the season booklet you chose the use 
of varnish, for the posters punch-outs. Your other works often use 
materials such as leather, steel, chains, and mirrors. What does this 
vocabulary mean to you?

MB It is a mix of materials very representative of the themes I 
investigate in my practice, such as female and male stereotypes, 
patriarchal views, violence and eros mostly related to architecture, 
urban, institutional or private. Many elements relate to construction 
per se, both as object and verb.

All is inspired by architecture in the end, in the sense of 
structure. I often say, you can avoid people, but you cannot avoid 
architecture. It is always present, whether we want it or not, and, 
consequently, it is crucial to be aware of it: it is part of our living, 
being and becoming; there is no identity without architecture.

So going back to the punch outs, well, it is like a cut in the 
paper, it makes it difficult to hang it and it makes it integrate with the 
social fabric of the street’s visual language. It is words becoming 
sculpture. I like that, to cut through things. 

SCHAUBÜHNE Dear Monica, we are very pleased that you were 
currently preparing your solo exhibition at the Neue Nationalgalerie 
which opened in November, hold a professorship for sculpture 
at the UdK Berlin, and can currently also be seen in three solo 
exhibitions and over 10 group exhibitions.

Your work is situated in the field of architecture and power 
between the thematic complexes of space, language and poetry, 
climate crisis and feminism. What was your idea in designing the 
posters for the Schaubühne?

MONICA BONVICINI The poster series for the Schaubühne came  
out of a desire to develop something with a performative power.

I love posters on the street, they are part of an urban land-
scape that define the city in which they are, the cultural or, for what 
matters, commercial happenings, visions and goals of a particular 
city. The more posters around, the more exciting the city is.

For the campaign of the Schaubühne, I designed a series  
of posters holding 10 different titles of my works. I am currently 
elaborating a complex project about artworks titles as a way to 
perform a narrativity similar to that of a retrospective or a poetry 
sermon, or maybe just a theatre piece. The sentences you read 
on the posters are titles of works chosen from my entire artistic 
production: in this way, pieces of the most diverse techniques 
become equal.

The design of the title is so that it is not as easy to read, or 
to be immediately understood. The letters are compressed into 
each other, almost overlapping one another, creating a pattern 
that holds them all together at once as if they would be a piece 
of fabric. This fabric is replicated by the holes in the posters. 
Positioned in a geometrical scheme, the empty dots of paper allow 
for a physical and a graphic duplication of the original. Arbitrary 
layers are not only  allowed but welcomed as part of the posters 
themself. There is also a reflection on language as headlines, 
specifically in the mediatic context, where much of the political 
emphasis is placed on titles. The campaign’s posters reflect on 
randomness and arbitrariness, in relation to the generation of 
meaning. They reaffirm the absence of the claim for completeness. 
I see the posters and the titles of my works — which vary from 2003 
to 2022 — as an improvisation of multiple, interconnected thematics. 
By reflecting on all the titles I gave my artworks throughout the 
years, I found myself creating this compilation: the titles stage the 
overarching constant presence of performance in my sculptural, 
installation, and drawing works.

SB Your works include large-scale spatial and video installations, 
objects and drawings. You work with numerous art historical, 
philosophical, sociological and feminist references, but also make 
use of the language of media. Why is language such a central 
element for you and which text fragments and quotations did you 
choose for the motifs of the Schaubühne?

Image  Campaign  
»Desire« by  
Monica Bonvicini
A conversation with the artist

The visual artist MONICA BONVICINI was born in Venice in  
1965. In her cross-media work, which encompasses installations, 
sculptures, video, photography and drawings, she explores the 
relationship between architecture, gender roles and power.  
Her work features in major collections around the world and 
has been shown in numerous solo and group exhibitions. At the 
Venice Biennale, to which her work has been invited on several 
occasions, she won the Golden Lion in 1999. This has been 
followed by many other prestigious awards, most recently by  
the Oskar-Kokoschka-Prize 2020.
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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 
Staatsverbrechen 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 unter-
schiedliche 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 Renationalisie-
rung der Kultur.

Ihr verächtlicher Umgang mit Menschen auf der Flucht, mit enga-
gierten 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 Kultur-
einrichtungen und ihrer Interessenverbände 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-nationalisti-
sche Propaganda. 
Wir wehren die illegitimen Versuche der Rechtsnationalen ab,  
Kulturveranstaltungen 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!

(Berliner Erklärung der VIELEN) 

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 right-wing   strate-  
gies. 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!

(Berlin Declaration of THE MANY)

Die Vielen The Many



39 

Prospero

Die Schaubühne Berlin gehört zu den Gründungstheatern des 
Europäischen Theaternetzwerks PROSPERO, dessen Ziel es ist, 
durch gemeinsame Projekte und künstlerischen Austausch an der 
europäischen Idee von kultureller Offenheit und Vielfalt mitzuar-
beiten. Zu PROSPERO gehören zehn Partner – neun Theater und 
ein Medium (ARTE) aus neun Ländern der Europäischen Union: 

• Théâtre de Liège (Belgien)
• Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modena, Italien)
• São Luiz Teatro Municipal (Lissabon, Portugal)
• Göteborgs Stadsteater (Schweden)
• Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu (Zagreb, Kroatien)
• Teatros del Canal (Madrid, Spanien)
• Teatr Powszechny (Warschau, Polen)
• Odéon – Théâtre de l’Europe (Paris, Frankreich)
• ARTE

Das Projekt PROSPERO verfolgt drei Hauptziele:
• Alternative Prinzipien für ein inklusiveres, vielfältigeres 

 europäisches Theater zu entwickeln, das stärker mit aktuellen 
 gesellschaftlichen Themen verbunden ist.

• Die Verbreitung von Theaterarbeit in den Theatern und im 
 digitalen Raum zu fördern und damit ein neues Publikum zu 
erschließen.

• Theatererleben von der ersten Entdeckung bis zu den Nachwir-
kungen der Aufführung neu zu überdenken.

Im Kontext wiederholter Krisen, die die Bevölkerung Europas 
stets vor große Herausforderungen stellen, steht PROSPERO 
für Kunst und Kultur als mächtige Kraft für Kreativität, Austausch 
und Zusammenhalt. Dabei bleibt insbesondere das Theater ein 
wesentliches Forum für den Dialog, das echte, direkte, menschli-
che  Begegnungen schafft und uns zum kritischen Diskurs anregt. 
Durch seine Arbeit möchten PROSPERO und dessen Partner an 
der künstlerischen und kulturellen Entwicklung Europas teilhaben.

Dank der Unterstützung durch das Programm von Creative Europe 
können die Partner, gestärkt durch ihre Sichtbarkeit auf europäi-
scher Ebene, ihre Forschung zu den Themen Theater, Medien und 
Kreativität, insbesondere deren Entwicklung und Modernisierung, 
fortsetzen.

The Schaubühne Berlin is one of the founding theaters of the Euro-
pean theater network PROSPERO. The ten partners involved in 
the multi-annual project of cultural cooperation want to undertake 
an artistic and cultural act, and to promote an ambitious theatre 
project which is also a political gesture, thus contributing to the 
construction of an artistic and cultural Europe. The partners  
gathered around this ambitious project are:

• Théâtre de Liège (Belgium)
• Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modena, Italy)
• São Luiz Teatro Municipal (Lisbon, Portugal)
• Göteborgs Stadsteater (Sweden)
• Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu (Zagreb, Croatia)
• Teatros del Canal (Madrid, Spain)
• Teatr Powszechny (Warszawa, Poland)
• Odéon – Théâtre de l’Europe (Paris, France)
• ARTE

The project has three main goals:
• To imagine other principles, other developments for a more 

inclusive, more diversified European theatre creation, more 
connected to current societal issues;

• Broaden the dissemination of theatrical works, in theatres and 
on the digital space, to reach new audiences;

• Rethink the theatrical journey of audiences, from the initial  
discovery to the aftermath of the performance.

Faced with recurrent crises which invariably pose great challen-
ges for the inhabitants of Europe, PROSPERO advocates art and 
culture as a powerful force for creativity, exchange and solidarity. 
They believe that theatre, in particular, remains an essential forum 
for dialogue, capable of creating real, direct human encounters and 
stimulating our critical faculties. Through their work, they wish to 
participate in the artistic and cultural development of Europe.

Thanks to the support of the Creative Europe programme, the part-
ners, strengthened by their visibility at the European level and their 
openness to other continents, are able to pursue their research on 
the issues of theatre, media and creation, more particularly their 
evolution and modernization.

 



Karten 
Tickets für alle Vorstellungen können an der Kasse, telefonisch 
oder online im Webshop und in der Schaubühnen-App erworben 
 werden. Im Webshop gekaufte Karten können direkt zu Hause 
ausgedruckt oder als Handy-Ticket zur Verfügung gestellt werden. 

Kassenöffnungszeiten, Vorverkauf, Abendkasse 
Die Kasse ist von Montag bis Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag 
ab 15 Uhr bis Vorstellungsbeginn geöffnet. An vor stellungsfreien 
Tagen schließt die Kasse um 18.30 Uhr.  Jeweils eine Stunde vor 
Beginn der Vorstellung eines Stücks können an der Kasse aus-
schließlich Karten für dieses Stück gekauft werden (Abendkasse). 
In dieser Zeit findet kein Vorverkauf statt. Karten im Vorverkauf sind 
online im Webshop zu jeder Zeit buchbar, eine Stunde vor Vorstel-
lungsbeginn ist allerdings kein Online-Verkauf mehr möglich. 

Vorverkaufsstart 
Der Vorverkauf beginnt jeweils am 1. eines Monats für den darauf-
folgenden Monat. Fällt der 1. auf einen Sonn- oder Feier tag, 
beginnt der Vorverkauf am darauffolgenden Werktag. Mitglieder 
des Freundeskreises können Karten vor dem offiziellen Vorverkauf 
erwerben.

Barrierefrei
Die Säle A, B und das Globe erreichen Sie über den barriere freien 
Haupteingang. Sie verfügen über drei bis vier Rollstuhlplätze. 
Das Studio erreichen Sie barrierefrei mit einem Fahrstuhl. Dort 
verfügen wir über einen Rollstuhlplatz. Ein behindertengerechtes 
WC ist vorhanden. Bitte kontaktieren Sie vor der Buchung unsere 
 Ticketkasse unter 030-890023 oder   ticket@schaubuehne.de, da 
sich Tickets für Rollstuhlfahrer_innen im  Webshop nicht buchen 
lassen. Schwerbehindertentickets  können im Webshop gebucht 
werden. In Verbindung mit dem Kartenkauf und dem blauen EU-
Parkausweis können außerdem Behindertenparkplätze gebucht 
werden. Für hörbehinderte Gäste bieten wir ausgewählte Vorstel-
lungen mit deutschen Übertiteln an, für Sehbehinderte mit Audio-
deskriptionen. Die Vorstellungen sind im Spielplan gekennzeichnet.

Anfahrt 
Bus: M19, M29 Haltestelle »Lehniner Platz / Schaubühne«,  
Nachtbus: N7 Haltestelle »Adenauerplatz«, N10 Haltestelle  
»Lehniner Platz / Schaubühne«
U-Bahn: U7 Bahnhof »Adenauerplatz« 
S-Bahn: S3, S5, S7 und S9 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 Kurfürstendamm möglich. 

Café 
Montag – Freitag 10.00 – 0.00 Uhr
An vorstellungsfreien Tagen 10.00 – 18.00 Uhr
Samstag und Sonntag 16.00 – 0.00 Uhr

Corona-Schutzkonzept
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Schutzmaßnahmen 
und Hygieneregeln unter www.schaubuehne.de

Schaubühnen-App
Tickets kaufen, Wunschlisten anlegen, Freund_innen einladen 
und vieles mehr – jetzt downloaden!

Service
Tickets
Tickets for all shows can be bought at the box office, via phone, 
e-mail or online and in the Schaubühnen-App. Tickets purchased 
online can be printed with your own printer or can be made 
 available as a smart phone ticket. 

Opening hours box office, advance ticket and evening sale
The box office is open from Monday to Saturday from 11 am and on 
Sundays from 3 pm until the beginning of the last performance of 
the evening. On days with no performance the box office closes  
at 6.30 pm. The evening box office opens one hour before the start  
of the performance and only sells tickets for the show on the 
respective evening, there is no advance sale. You can purchase 
tickets in advance sale online at any time — with one exception:  
one hour prior to a show tickets for that particular performance can 
no longer be bought online. 

Advance sale
The advance ticket sale begins on the 1st of every month for the 
following month. If the 1st happens to be a Sunday or a holiday  
the ticket sale will start on the following workday. Friends of 
the Schaubühne can also secure tickets before they officially 
go on sale.

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. 
The studio can be reached by an elevator and has one wheelchair 
seat. An accessible toilet is available. Please contact our ticket 
office on 030-890023 or at   ticket@ schaubuehne.de before book-
ing, as wheelchair tickets cannot be booked via the webshop. 
Tickets for the severely disabled can be booked in the webshop. 
Disabled parking spaces can also be booked in connection with  
a ticket and the blue EU parking permit. For hearing impaired  
visitors, we offer  German surtitles for selected performances, for 
the visually impaired with audio descriptions. Those performances 
are marked in the monthly programme.

How to get here
Bus: M19, M29 stop »Lehniner Platz / Schaubühne«,
Night Bus: N7 stop »Adenauerplatz«, N10 stop »Lehniner 
Platz / Schaubühne«
U-Bahn: U7 stop »Adenauerplatz«
S-Bahn: S3, S5, S7 and S9 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.

Café
Monday – Friday 10.00 am – 0.00 am
On days with no performance 10.00 am – 6.00 pm
On Saturday and Sunday 4.00 pm – 0.00 am 

Covid-19 protection policy
Please keep up-to-date with the latest protection measures and 
hygiene rules at www.schaubuehne.de

Schaubühnen-App
Buy tickets, create wish lists, invite friends and much more —  
download the app now!

Google Play Store App Store Google Play Store App Store








