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Liebes Publikum,

wir freuen uns, Sie in unserer Jubiläumsspielzeit 2022/23 begrüßen  
zu dürfen! Vor 60 Jahren, am 21. September 1962, wurde die 
Schaubühne, damals noch am Halleschen Ufer, von einer Gruppe 
um den noch heute amtierenden Gesellschafter Jürgen Schitthelm 
gegründet und stieg mit einem jungen Ensemble und Regisseur_ 
innen wie Peter Stein, Klaus Michael Grüber, später Robert Wilson, 
Luc Bondy und Andrea Breth bald zu großer Bekanntheit auf,  
seit 1981 im heutigen Gebäude am Lehniner Platz. Legendäre 
Inszenierungen mit dem berühmten Ensemble um Schauspieler_ 
innen wie Jutta Lampe, Edith Clever, Bruno Ganz, Otto Sander 
u. a. waren zuletzt während des coronabedingten Lockdowns in 
unserem Online-Programm zu sehen, Fotos aus dieser Zeit in der 
Ausstellung von Theaterfotografin Ruth Walz im Museum für Foto-
grafie, Berlin. Seit der Spielzeit 1999/2000 wurde die Schaubühne 
mit neuem Ensemble unter der Leitung von Thomas Ostermeier 
eines der international bekanntesten deutschsprachigen Sprech-
theater mit einem besonderen Schwerpunkt auf Autor_innentheater 
und ist international auf allen wichtigen Bühnen und Festivals 
präsent. Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Verein Freunde der 
Schaubühne am Lehniner Platz e. V., deren Mitglieder unsere  
Arbeit immer wieder wertvoll unterstützen, sich mit uns in ständigem 
Austausch befinden und uns begleiten – nicht zuletzt auf Gast-
spielreisen ins Ausland. Wir gratulieren auch dem Freundeskreis 
und freuen uns darauf, das Jubiläum gemeinsam zu feiern! 

In der ersten Spielzeithälfte erwarten Sie drei ganz unterschiedliche  
Uraufführungen mit dem Schaubühne-Ensemble und Gästen  
aus der Ukraine. Unser Studio öffnet wieder und bietet Raum für 
Produktionen von Künstler_innen des Hauses und Gästen, für  
bekannte und neue Diskursreihen und von unserem Ensemble 
gestaltete Formate. In unserem Repertoirespielplan nehmen wir 
beliebte und lange nicht gespielte Inszenierungen wieder auf. 

Klassismusforscher_in Francis Seeck war im Mai zu Gast in  
Vanessa Vus »Klassenzimmer« und stellte im Juni das Buch  
»Zugang verwehrt« in der Schaubühne vor. Am Anfang dieses  
Heftes steht ein Gespräch, in dem sich Francis Seeck mit der 
Künstler_in und Autor_in Lynn Takeo Musiol über das Thema  
Klassismus Gedanken macht, insbesondere darüber, wie dieser 
das Theater und andere Kulturinstitutionen prägt. 

Der Angriffskrieg in der Ukraine beschäftigt auch uns als Theater-
leute seit Anfang des Jahres. Während des vergangenen FIND 
haben wir für »Artists in Shelter« Geld gesammelt, eine Initiative, 
die Künstler_innen aus der Ukraine vor Ort oder im Exil in Europa 
bei der Fortsetzung ihrer Arbeit unterstützt. An den Glaswänden  
im Foyer hingen »Stimmen aus der Ukraine«, die ZEIT Online- 
Journalist_innen von Menschen vor Ort gesammelt haben. Der  
Film »Bad Roads« von Natalia Vorozhbyt wurde gezeigt. In unserer 
ersten  Uraufführung – »Sich waffnend gegen eine See von Plagen«  
– bringt der Künstlerische Leiter des Left Bank Theatre, Kyiv,  
Stas Zhyrkov, den Autor Pavlo Arie und zwei Schauspieler seines 
Theaters mit einem  Ensemblemitglied der Schaubühne zusammen. 
Sie gehen der Frage nach, was es für eine_n Künstler_in bedeutet, 
zum Gewehr oder zur Pistole zu greifen; zu Gegenständen, die 
dafür gemacht sind, Schaden anzurichten, zu zerstören – wenn  
das eigene Leben bis dahin darauf ausgerichtet war, fiktive Welten 
zu erdenken und zu erschaffen. 

Editorial Die französisch-vietnamesische Regisseurin und Autorin Caroline 
Guiela Nguyen nimmt in ihrem Stück »Kindheitsarchive«, das sie für 
Schauspielerinnen aus dem Schaubühne-Ensemble schreibt, eine 
besondere Art von Exil in den Blick: jenes von aus dem Ausland  
in Deutschland adoptierten Kindern. Schauplatz ihres Stücks ist 
ein Vermittlungsbüro für Adoptionen aus dem Ausland. Hier treffen 
die Schicksale von Eltern mit Kinderwunsch, die in oft jahrelangen 
Verfahren geprüft werden und warten müssen, bis sie eine Familie 
gründen können, auf diejenigen erwachsener Kinder, die sich auf 
die Suche nach ihren Wurzeln machen; und auf jene von Sozialarbei-
terinnen, die Menschen auf diesen oft aufwühlenden, emotionalen  
Wegen begleiten. Im Zentrum steht bei allen Entscheidungen das 
Kindeswohl, doch komplexe Fragen und Problemstellungen tun 
sich auf: Wie soll man als Kind mit mehreren biografischen Umbrü-
chen heranwachsen, wie lässt sich verhindern, dass diese Kinder 
mit der Idee groß werden, »gerettet« worden zu sein?

In »Nachtland«, dem neuen Stück von Marius von Mayenburg, 
geht es ganz buchstäblich um das Erbe der Nazis und um die 
dazugehörigen Erbschaftsstreitigkeiten: Ein erwachsenes Ge-
schwisterpaar findet im Nachlass des Vaters ein Aquarell, das von 
Hitler gemalt zu sein scheint. Was macht man mit so einem Bild? 
Verbrennt man es? Oder sollte man es verkaufen? Der Konflikt 
strapaziert nicht nur die Beziehung der Geschwister untereinander, 
sondern auch die mit ihren jeweiligen Ehepartnern. 

Unser Studio öffnet wieder. Nach der coronabedingten Schließung 
in den letzten beiden Jahren freuen wir uns, dass das Studio  
als Ort für künstlerisches Experiment und inhaltliche Diversität 
das Angebot in den großen Sälen ergänzt und reflektiert. Auf dem 
 Programm stehen Produktionen von Künstler_innen des Hauses 
ebenso wie von Gästen, zuallererst die Inszenierung »Undine geht« 
nach Ingeborg Bachmann in der Regie von Christina Deinsberger. 

Das Ensemble hat viele Talente, die im Studio kreativen Freiraum 
erhalten: Musikalische Abende mit wechselnden Gästen, Texte 
bekannter Autor_innen und Neuentdeckungen finden hier  ebenso 
Raum wie Formen des Spielens, bei denen das Publikum zur 
 Teilnahme aufgerufen ist.

Im Studio finden auch bekannte und beliebte Diskursformate (wieder) 
einen neuen Ort und treffen auf neue Perspektiven und Impulse:  
In der Reihe »Streit ums Politische« diskutiert Heinz Bude im  
Gespräch mit seinen Gästen über Krieg und Frieden. Aus  aktuellem 
Anlass ist es besonders drängend zu fragen: Wie entsteht im 
 Frieden der Krieg, wie lässt sich im Krieg der Frieden vorbereiten?

Auch in der neuen Spielzeit lädt die Autorin und Journalistin  
Vanessa Vu wieder in den Nachbau ihres ersten Kinderzimmers 
und denkt mit ihren Gästen – prominenten und nicht-prominenten 
Menschen ganz unterschiedlichen Alters, Herkunft und sozialer 
Zugehörigkeit – gemeinsam darüber nach, wie stark in Deutschland 
das soziale Milieu, die Klasse, in der man aufgewachsen ist, den 
eigenen Lebensweg, das Handeln, Denken, Fühlen geprägt hat, 
fragt nach Scham, Stolz, Vorurteilen und lädt so die oft leidige 
Frage »Woher kommst du wirklich?« mit neuem Sinn auf. 

Unsere neue Reihe »Dyke Dogs Salon« lädt die Kurator_innen  
und Autor_innen Lynn Takeo Musiol und Eva Tepest dazu ein,  
einen queer-lesbischen Blick auf unser Theater und darüber hinaus 
zu werfen. Mit ihren Gästen erforschen sie im Gespräch und in 
 Performances so verschiedene Themen wie Dramatik, Ökologie 
und religiöse Rituale.

Der »Streitraum« widmet sich in dieser Spielzeit dem Begriff der 
»Emanzipation«. In den von Oktober an wieder monatlich statt-
findenden Ausgaben beleuchtet Carolin Emcke gemeinsam mit 
ihren Gästen die aktuellen gesellschaftspolitischen Facetten des 
Begriffs – dabei spielt das Thema Klimawandel ebenso eine Rolle 
wie soziale und politische Konflikte um Rassismus, Antisemitismus, 
Autoritarismus und Kapitalismuskritik. 
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Dear Audience

We are delighted to welcome you to our special anniversary 
 season of 2022/23! Sixty years ago, on 21 September 1962, the 
Schaubühne was founded – on Hallesches Ufer – by a group 
around Jürgen Schitthelm, a partner until today. The young ensemble 
and directors such as Peter Stein, Klaus Michael Grüber and,  
later, Robert Wilson, Luc Bondy and Andrea Breth, quickly gained 
renown. In 1981, the theatre moved to the building on Lehniner  
Platz that we still occupy to this day. During the Covid-19 lockdowns, 
we made some of our legendary productions with the famous 
 ensemble featuring actors such as Jutta Lampe, Edith Clever, Bruno 
Ganz and Otto Sander available to view in our online programme, 
while images from those years by theatre photographer Ruth Walz  
have recently been exhibited in the Museum für Fotografie in 
 Berlin. Since the 1999/2000 season, the Schaubühne with its new 
 ensemble under the direction of Thomas Ostermeier has  become 
one of the most internationally renowned German-language 
 theatres for dramatic works and, with its special focus on auteur  
theatre, it now enjoys a global presence on all the major stages  
and at all significant festivals. And ever since its foundation more 
than 20 years ago, the association Freunde der Schaubühne am  
Lehniner Platz e.V. has been providing consistent and valuable 
support for our work, is in constant contact with us and accompa-
nies us – not least on guest performance tours abroad. We  
would like to congratulate our Friends and are very much looking 
forward to celebrating their anniversary together with our own!

Awaiting you in the first half of the new season are three very different 
world premieres by the Schaubühne ensemble and guests from 
Ukraine. We are reopening the Studio to provide a space for pro-
ductions by in-house artists and guests, for already established and 
brand new discussion series as well as events created by our en-
semble. And our repertoire programme includes several much-loved 
productions which have not been seen on our stages for some time.

This May, the researcher into classism Francis Seeck was a guest 
in Vanessa Vu’s »Classroom« and in June presented the book  
»Access Denied« at the Schaubühne. At the beginning of this booklet,  
you can find a conversation in which Francis Seeck and the artist 
and writer Lynn Takeo Musiol reflect on the subject of classism and 
how it shapes the theatre and other cultural institutions. 

Since early this year, the war of aggression in Ukraine has deeply 
concerned us as people working in the theatre. During the last  
edition of FIND, we raised money for »Artists in Shelter«, an initiative 
that supports artists from Ukraine to continue their work either in 
the country or in exile elsewhere in Europe. The glass walls in our 
foyer were hung with »Voices from Ukraine«, texts which had  
been gathered in the country by journalists from ZEIT Online; and 
we screened the film »Bad Roads« by Natalia Vorozhbyt. In our first 
premiere this season, »Sich waffnend gegen eine See von Plagen« 
(»To Take Arms Against a Sea of Troubles«), artistic director of the 
Left Bank Theatre, Kyiv, Stas Zhyrkov, brings together the writer 
Pavlo Arie and two actors of his theatre with a member of the 
Schaubühne ensemble. They explore what it means for an artist 
to take up a rifle or a pistol – objects designed to inflict damage 
and to destroy – when, up until that moment, their life has been 
focused on imagining and creating fictional worlds.

Editorial In her play »Kindheitsarchive« (»Childhood Archives«), which she is 
especially writing for female actors from the Schaubühne ensem-
ble, the French-Vietnamese director and writer Caroline Guiela 
Nguyen takes a look at a special type of exile: that of  children 
adopted in Germany from abroad. The setting for her play is an 
agency for international adoptions. Here, the fates of parents who 
want to have a child and who are assessed in procedures that 
can often take several years, forcing them to wait a long time be-
fore they can start a family, meet those of adult children who are 
searching for their roots as well as those of social workers who 
accompany people on these often upsetting, emotional journeys. 
The best interests of the child is at the centre of all decisions but 
complex questions and problems still arise: How can children grow 
up with several upheavals in their biographies? What can be done 
to ensure these children reach adulthood without developing the 
idea that they have been »saved«?

»Nachtland« (»Nightland«), the new play by Marius von Mayenburg, 
is quite literally about the legacy of the Nazis and associated 
 disputes about inheritance: as part of their late father’s estate, an 
adult pair of siblings find a watercolour that appears to have been 
painted by Hitler. What does one do with such a picture? Burn it? 
Or sell it? The conflict puts stress not only on the relationship of the 
two siblings with each other, but also on their respective marriages.

Our Studio is reopening! After a two-year closure caused by the 
Covid-19 pandemic, we are delighted that the Studio will once 
again be providing a space for artistic experimentation and diverse 
content, complementing and reflecting the programme on our  
larger stages. The Studio’s programme comprises productions  
by in-house artists and guests, starting with the adaptation of  
»Undine geht« (»Undine Leaves«) by Ingeborg Bachmann, directed 
by Christina Deinsberger.

Our ensemble members have many talents which are given free 
creative rein in the Studio, with musical evenings featuring varying 
star guests, texts by well-known authors and new discoveries all 
finding a home here as well as playful events in which the audience 
themselves are invited to get involved.

And established and popular discussion series will (once again) 
find their place in the Studio where they will meet with new 
 perspectives and inspirations. In our »Streit ums Politische« series, 
Heinz Bude will be discussing war and peace with his guests. 
 Given the current situation, a particularly pressing question is: 
How does war arise in peacetime and how can peace be organised 
in a time of war?

And once again in the new season, writer and journalist Vanessa 
Vu will be inviting you into a replica of her first childhood bedroom  
to consider with her guests – prominent and non-prominent people 
of various ages, origins and social backgrounds – how much  
the social milieu, a person’s class in which they have grown up has 
shaped their path in life in Germany, their actions, thoughts and 
feelings. She also enquires about shame, pride and prejudices, 
thus injecting the often tiresome question »Where are you really 
from?« with new meaning.

Our new series »Dyke Dogs Salon« is inviting curators and writers 
Lynn Takeo Musiol and Eva Tepest to take a queer-lesbian look  
at our theatre and beyond. Together with their guests, they will be 
exploring in conversations and performances topics as diverse  
as dramatic art, ecology and religious rituals.

This season’s »Streitraum« discussion series is dedicated to the 
concept of »emancipation«. In monthly editions resuming in Octo-
ber, Carolin Emcke and her guests will be examining the current 
socio-political aspects of the term – and here the topic of climate 
change will play just as important a role as social and political 
conflicts surrounding racism, anti-Semitism, authoritarianism and 
the criticism of capitalism.



LYNN TAKEO MUSIOL arbeitet als Autor_in und Künstler_in  
mit dem Fokus auf Klima, Klasse und Queerness. Sie_er  
studierte Soziologie, Islamwissenschaften und Internationale 
Kriminologie in Hamburg, Budapest und Amman. Sie_er war  
Stipendiat_in der Akademie der Künste in Berlin und kuratierte 
das Laboratory of Contested Space der JUNGEN AKADEMIE 
Berlin. Musiol ist Mitbegründer_in von les dramaturx und wird  
an der Schaubühne zusammen mit Eva Tepest den »Dyke Dogs 
Salon – eine queer-lesbische Kulturpartie« kuratieren.  
Instagram: sakurayatsu 

FRANCIS SEECK wurde 1987 in Ostberlin geboren und ist  
promovierte Kulturanthropolog_in und Antidiskriminierungs-
trainer_in. Als Kind einer alleinerziehenden, erwerbslosen  
Mutter erlebte Seeck schon früh die Auswirkungen der Klassen-
gesellschaft. Heute forscht und lehrt Seeck zu Klassismus  
und sozialer Gerechtigkeit, nach einer Vertretungsprofessur für 
Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft an der Hochschule  
Neubrandenburg nun als Post-Doc an der HU Berlin. 2020 gab 
Seeck den Sammelband »Solidarisch gegen Klassismus« mit 
Brigitte Theißl heraus. In dem kürzlich erschienenen Buch  
»Zugang verwehrt« schildert Seeck, wie Menschen wegen ihrer 
Klassenherkunft und Klassenposition diskriminiert werden.

Gespräch mit Lynn Takeo Musiol und Francis Seeck

INTERVIEWArbeiterklasse an 
der Abendkasse

LYNN TAKEO MUSIOL Ja, wie fühlt sich das an? Insgesamt  
eher anstrengend. Ich habe Kriminologie studiert, und das Institut, 
an dem ich studiert habe, war sehr klein und sehr feministisch. 
Da hatte ich nicht das Gefühl, durch so eine Aasgeierlandschaft 
zu gehen. Und dann bin ich zum Theater gekommen und dachte: 
Ich habe nie eine klassistischere Institution kennengelernt als 
das Theater. Also, das Theater generell. Ich werde da furchtbar 
nervös. Mein körperlicher Gestus ändert sich. Auch hier an der 
 Schaubühne. Das Publikum hier ist ja ein anderes als beispiels-
weise in der Volksbühne. Auf was muss ich hier achten, wie muss  
ich mich artikulieren? Diese Fragen sind dann wieder super 
 präsent. Meine Strategie ist: Ich nehme Peers mit ins Theater, um 
eine gewisse Cozyness zu erfahren und nicht in so einen Anpas-
sungsstress zu geraten. Ich bin im Theater also meist mit meiner 
 Community am Start, ganz bewusst. Mit unserer Sprache, unserem 
Gestus. Um das System auch ein bisschen zu hacken. 

SB Und andersrum ist es wahrscheinlich auch so, dass Ihr  
euch durch den Bildungsweg von den familiären Wurzeln entfernt  
habt, oder? 

LTM Das stimmt. Weder mein Vater noch meine Mutter haben stu-
diert. Die sind beide mit 16 von der Schule gegangen und haben 
eine Lehre gemacht. Das fängt schon beim Verständnis von Arbeit 
an. Mein Vater hat zum Beispiel immer gesagt: Was machst du  
da eigentlich, im Studium? Und je stärker du dich da wegbewegst, 
desto schwieriger ist es, ohne Scham zurückzugucken und zu 
sagen: »Ja, da komm ich her, und das ist irgendwie auch cool.« 

FS Ich komme aus der DDR, und da war es tatsächlich so, dass 
sehr viel mehr Arbeiter_innen ins Theater gegangen sind und sich 
auch in der Subkultur bewegt haben. Mein Vater war Friedhofs-
gräber, Erntehelfer und hat auch mal als Dreher gearbeitet. Er hat 
sich aber sehr für Bücher interessiert, war viel im Theater. Meine 
Mutter hat studiert, ist dann krank geworden und in die Erwerbs-
losigkeit gerutscht. Und auch sie hat viel Bezug zu Theater und 
Bildung. Tatsächlich sind es eher die Preise, die abschrecken. 
Wir waren letztens im Gorki Theater, und ich habe festgestellt, 
da gibt es tatsächlich noch diese Reihung, dass die Karten in 
den  vorderen Reihen 38 Euro kosten, bei Premieren noch mehr. 
Über den  Berlinpass kann man zwar günstiger ins Theater, aber 
nur, wenn man an der Abendkasse noch eine Karte bekommt. Zu 
 Premieren sowieso nicht. Als ich meiner Mutter gesagt habe, dass 
die Karten in der ersten Reihe 38 Euro kosten, und die  Leute sich 
dafür ein Stück zu Klassismus anschauen, war das ein Schock. 
Die Leute schauen sich ein Stück zu Klassenprivilegien und Klassis-
mus an und gleichzeitig hat man diese Trennung in den Preisen. 
38 Euro sind schlicht unbezahlbar für viele Menschen. Ist es an der 
 Schaubühne auch noch so, mit den unterschiedlichen Preisen?

SCHAUBÜHNE Francis, Du hast Dein Buch »Zugang verwehrt«  
hier an der Schaubühne vorgestellt, einem doch eher bürgerlichen 
Theater in Charlottenburg. Lynn, Du wirst mit Eva Tepest den 
queer-lesbischen Literatursalon »Dyke Dogs« an der Schaubühne 
veranstalten. Ihr kommt beide aus der Arbeiter_innenklasse, seid 
also Klassenreisende. Wie fühlt sich das an? 

FRANCIS SEECK Ich würde eher sagen, ich komme aus der 
 Armutsklasse. Die meisten in meiner Herkunftsfamilie waren nicht 
lange im Lohnerwerbssystem, sind erwerbslos und einkommens-
arm. Deswegen passt der Begriff Arbeiter_innenklasse für meine 
Klassenherkunft nicht hundertprozentig. Ja, wie fühlt sich das an? 
Also, ich würde die Schaubühne nicht so stark bewerten wie Du 
es jetzt getan hast. Ich bin ab und zu auch an anderen Institutionen 
zu Gast. Also, an klassischen Literaturhäusern oder Kunst- und 
Musik universitäten. Das sind Orte, wo sich die Oberklasse bewegt. 
Ich war ja schon im Klassenzimmer bei Vanessa Vu hier an der 
Schaubühne zu Gast, und da sind nach der Veranstaltung Leute 
aus Neukölln und Kreuzberg auf mich zugekommen, die selbst  
in der Arbeiter_innenklasse aufgewachsen sind. Ihr erreicht also 
schon mal ein diverseres Publikum als ein klassisches Literaturhaus. 
Ich fühle mich an der Schaubühne deshalb ganz wohl. Aber tat-
sächlich achte ich schon mehr auf meine Sprache. Ich beobachte 
mich, wie ich die Grammatik verwende, und eine Stimme sagt in 
mir, mach hier bloß keine Fehler. Sprache ist auch eine Klassenfrage 
und eine Form von Kapital. Bourdieu sagt, es gibt eine Alltags-
sprache, die alle Menschen verwenden, und eine bürgerliche,  
kontrollierte Sprache. Torwächter_innen versuchen permanent, diese  
bürgerliche Sprache durchzusetzen. Mir ist es schon ein paar  
Mal passiert, dass ich bei elitären Veranstaltungen angegriffen 
wurde, weil ich mich angeblich nicht eloquent genug ausdrücke. 
Das ist etwas, das mich auch heute noch verfolgt. 
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SB Ja, dabei sind vorne oft nicht mal die besten Plätze, oder?

LTM Das ist eine hierarchische Anordnung. Die, die vorne sitzen, 
werden von allen hinter ihnen gesehen. Du bist fast schon auf  
der Bühne, kannst dich dann umdrehen und den billigen Plätzen 
wohlwollend zunicken. Das ist der einzige Grund, der mir einfällt. 
Die besten Plätze, wo die Regisseur_innen sitzen, das ist ja so 
fünfte bis achte Reihe. 

FS Jetzt weiß ich Bescheid, fünfte bis achte Reihe (lachen). Die 
 Tickets sind aber auch da noch sehr teuer. Ich habe einen Vor-
schlag für das nächste klassismuskritische Stück: Die Preise zwar 
nach Reihen gestaffelt, aber umgekehrt.

SB Francis, der Klassismusbegriff taucht in den 1970er Jahren 
auf, zu einem Zeitpunkt, als der Marxismus in die Krise gerät. Die 
feministischen Gruppen, die PoC-Gruppen, die queeren Gruppen 
haben keine Lust mehr, sich als Nebenwiderspruch zu  begreifen, 
und sagen, ey, irgendwas stimmt da nicht an dieser ganzen 
 marxistischen Klassenaufteilung. Und dann geraten diese Diskrimi-
nierungsformen plötzlich in den Fokus. 

FS Innerhalb der westdeutschen Frauen- und Lesbenbewegung 
wurde in den 1970er und 1980er Jahren viel über Differenzen 
diskutiert. Über Diskriminierung auch innerhalb des Feminismus, 
über Antisemitismus, Rassismus. Da haben sich Gruppen organi-
siert wie die Prolo-Lesben und haben über Klassenunterschiede 
diskutiert. Die ersten Auseinandersetzungen fanden innerhalb 
feministisch-lesbischer Gruppen statt, wo Klasse  
als eine Differenzkategorie aufgemacht wurde. In 
vielen größeren linken Kontexten hat man sich zu  
der Zeit noch gar nicht mit dem Klassismusansatz 
auseinandergesetzt. 

SB Klassismus dient ja dazu, den Betroffenen 
den Ausschluss aus der Gesellschaft selbst zu-
schreiben zu können. Es gibt Zuschreibungsvor-
gänge, die  sagen: Du bist hässlich! Du bist dumm! 
Du hast  keinen Geschmack! Du kannst nicht richtig 
 sprechen! Bei den Betroffenen wird ein Minder-
wertigkeitsgefühl erzeugt, und das Bürgertum, die 
Mittelklasse kann sich sagen: Diese Leute sind 
so daneben, die haben es nicht besser verdient. 

FS Genau. Klassismus gibt es als Unterdrückungs-
form schon sehr lange, weil er immer dazu dient, 
Klassenungleichheit zu begründen, zu rechtfertigen  
oder gesellschaftlich dafür Anerkennung zu er-
zeugen. In einem klassistischen System sind 

einkommensarme Menschen selbst schuld an ihrer 
Situation, weil sie sich angeblich nicht richtig verhal-
ten oder sich nicht richtig anstrengen. Auch heute 
gibt es Kommentare von Politiker_innen, die sagen, 
wer sich vom Hartz-IV-Satz, vom ALG-II-Satz nicht 
gut ernähren kann, ist selbst schuld und hat einfach 
eine falsche Einstellung zum Essen. Das geht natür-
lich weit in die Vergangenheit zurück, diese klassis-
tische Idee, dass man arme Menschen erziehen und 
kontrollieren muss. 

SB Aber in der Ständegesellschaft, also vor dem  
Kapitalismus, begriff man es als eine gottgegebene  
Ordnung: Da waren die Armen zwar bettelarm,  
aber es war nicht ihre Schuld. Im Kapitalismus sind  
die Armen nicht nur arm, sie sind auch noch selbst 
schuld an ihrer Lage. Wir behaupten ja, alle Menschen 
sind bei uns gleich. Und wenn wir nun feststellen 
müssen, dass sie nicht gleich sind, sondern dass die 
Gesellschaft krass hierarchisch und ungerecht ist, 
muss ein ideologischer Weg gefunden werden, um 
es den Betroffenen selbst anzulasten. 

LTM Ich will nochmal zurück zu den Prolo-Lesben: Damals gab 
es ja den Stolz und das Selbstbewusstsein, nicht zum Bürgertum 
zu gehören. Wie kam es dazu, dass das verschwunden ist und 
 Klassenzugehörigkeit nur mehr mit Scham, mit Degradierung, Un-
sichtbarkeit einherging? 

FS Ich glaube, da sollten wir Zeitzeug_innen direkt befragen. Es 
gab sehr viel Widerstand auch aus feministischen und linken 
 Kreisen. Gegen den Begriff, gegen den Ansatz, gegen die Selbst-
organisierung. Und das erfahren wir auch heute. Gerade kursiert 
der Hashtag #IchBinArmutsbetroffen in den sozialen Medien.  
Unter persönlichen Beiträgen gibt es dort immer wieder Theorie-
Linke, die schreiben, der Begriff sei falsch und die Analyse sei 
falsch. Es gibt immer noch diese Arroganz, die sagt: »Ihr habt ein-
fach noch nicht genug Marx gelesen«. Für die gelebten Erfahrungen 
soll es keinen Raum geben. Das sind Abwehrstrategien: »Lass uns 
mal schnell über die Theorie reden, damit wir nicht über unsere 
Erbschaften reden müssen, über unsere Häuser, die wir von unse-
ren Eltern geschenkt bekommen.« 

SB Wenn man über Klassismus spricht, kommt schnell die Frage 
auf: Was ist das eigentlich, die Klasse? Bei Marx ist das doch was 
ganz anderes! Und gibt’s das überhaupt noch? Also erste Frage: 
Wie würdest Du gesellschaftliche Klasse beschreiben? Und die 
zweite: Wieviel Klassen gibt es? 

In einem klassistischen 
System sind die einkom-
mensarmen Menschen 
selbst schuld an ihrer 
Situation, weil sie sich 
angeblich nicht richtig 
verhalten oder sich nicht 
richtig anstrengen. 

Als ich meiner Mutter 
gesagt habe, dass die 
Karten in der ersten 
Reihe 38 Euro kosten, 
und die Leute sich dafür 
ein Stück zu Klassismus 
anschauen, war das 
ein Schock.



FS Für die Auseinandersetzung mit Klassismus finde ich es gar 
nicht so wichtig, eine scharfe Klassenanalyse zu machen. Ein 
großer Bereich von Klassismus ist Erwerbslosenfeindlichkeit, also 
Feindlichkeit gegen Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen 
oder andere Sozialleistungen. Ein weiterer ist Wohnungslosen-
feindlichkeit. Auch in Berlin kann man sehen, wie der öffentliche 
Raum derart gestaltet wird, dass wohnungslose Menschen und 
generell einkommensarme Menschen immer weiter verdrängt 
werden. Und natürlich gibt es gerade in bildungsbürgerlichen 
 Kulturinstitutionen auch eine Arbeiter_innenfeindlichkeit. Wie sich 
der Klassismus konkret gestaltet, hängt von der aktuellen Situa-
tion ab. Was ich aber schon wichtig finde, wenn wir über Klasse 
sprechen, ist, dass es nicht nur um ökonomisches Kapital geht, also 
um Geld, Vermögen, Eigentum. Obwohl das natürlich sehr wichtig 
ist. 30 bis 40 Prozent des Gesamtvermögens werden mittlerweile 
vererbt. Erbschaften spielen also eine große Rolle. Aber es geht 
auch um kulturelles Kapital, also Bildungsabschlüsse, Zugang 
zu Kulturinstitutionen. Und es geht um soziales Kapital, Vitamin 
B, Netzwerke. Es geht also bei Klasse nicht nur um die Position 
im Arbeitssystem, sondern auch um andere Faktoren. In meinem 
Buch »Zugang verwehrt« spreche ich von der Arbei-
ter_innen- und der Armutsklasse. Also Menschen, 
die unter dem Armutslevel leben oder in klassischen 
Arbeiter_innenjobs sind, was heute auch noch viele 
Menschen betrifft. 

SB Lynn, Du hast ja viel Theater gesehen und erlebt 
in den letzten Jahren. Und Klassismus ist ja zur Zeit 
Trendthema. Was bedeutet das praktisch? 

LTM Unabhängig davon, was auf der Bühne passiert  
– über die Ticketpreise haben wir schon gespro-
chen: Praktika oder Hospitanzen werden immer noch 
kaum vergütet, und es wird auch nicht gefragt, wer 
eigentlich Praktika oder Hospitanzen machen kann.  
Und wenn eine Person ein Praktikum macht, dann 
muss die zu hundert Prozent anwesend sein und  
kann nicht nebenher noch einen Lohnjob haben.  
Man muss also Geld mitbringen, um hier reinzukommen. Ein  
Regisseur hat mir mal Geld zugesteckt und gesagt: »Kauf dir mal 
neue Schuhe.« Das ist die eine Sache: wie reflektiert wird, wer 
eigentlich Zugang zum Theater hat. Wer wie gestalterisch tätig 
sein kann und was die strukturellen Voraussetzungen sind, um 
teilhaben zu können. 

FS Die Einkommensunterschiede zwischen Intendant_innen und 
den anderen Menschen am Theater finde ich enorm. Ähnlich 
an Universitäten zwischen den Professor_innen und den anderen 
Menschen, die etwa über Zeitarbeitsfirmen angestellt sind, um 
die Gebäude zu reinigen. Das ist enorm.

SB Und auf der Bühne? Ästhetisch? Werden jetzt weniger Stereo-
type bedient am Theater oder eher mehr?

LTM Ich habe leider das Gefühl, dass immer noch zu oft Stereo-
type wiederholt werden, dass die Menschen aus der Armuts-
schicht nicht als handlungsfähig dargestellt werden, dass es eine 
Zurschaustellung bestimmter Milieus gibt usw. Zumindest an den 
Stadt- und Staatstheatern. Die Freie Szene organisiert sich anders, 
schließt sich anders zusammen. Da gibt es stärkere Vernetzung 
in die Communitys und dadurch mehr Kontakt zu Betroffenen.

FS Da bin ich skeptischer. Teilweise sind auch in der Freien Szene 
die Produktionen sehr ausschließend. Die Ankündigungstexte sind 
unverständlich – ich verstehe oft nicht, worum es gehen soll. Für 
jedes zweite Wort wird ein englischer Begriff verwendet, obwohl 
mir überhaupt nicht klar ist, warum. Das ist nur für ein klassenprivi-
legiertes Hipster-Milieu anziehend. Für Menschen außerhalb dieses 
Milieus ist es unverständlich. Das ist ein großes Manko. Ich bin öfter 
bei Theaterproduktionen eingeladen, um mir ein Stück anzuschauen 
und zu beraten. Ich werde dann zu Insznenierungen eingeladen, 

wo es angeblich um Klassismus oder Klasse gehen soll, und auf 
der Bühne geht es dann um Alkoholabhängigkeit und psychische 
Erkrankung. Das könnte genauso in einem bürgerlichen Haushalt 
stattfinden, weil Klasse überhaupt nicht thematisiert wird. Aber 
Armut wird am Theater oft gleichgesetzt mit Alkoholabhängigkeit, 
Kindeswohlgefährdung, psychischer Erkrankung und Gewalt. Das 
hat auch mit dem Literaturbetrieb zu tun. Auch in aktuellen Romanen 
ist Klasse oft mit Alkoholabhängigkeit, Gewalt und solchen Themen 
vermischt. Geschichten, wo Armut anders verhandelt wird, kommen 
nicht auf den Markt. Ich habe mit verschiedenen Verleger_innen 
von großen Verlagen gesprochen, die sagen, dass sie sehr gerne 
Erfahrungsberichte aus der sogenannten Unterschicht verlegen, 
also spannende Erfahrungsberichte aus der Armuts- und Arbeiter_
innenklasse. Wer sitzt da in den Verlagen ganz oben? Das sind oft 
bürgerliche Leute, Ärzt_innensöhne und so weiter. So werden diese 
ganzen Klischees weitergetragen. Ich bin oft unzufrieden mit den 
Stücken, die aktuell inszeniert werden. Ich mag aber Annie Ernaux, 
wie sie über Klasse schreibt. Ich finde, dass sie eine Ausnahme 
auf diesem Feld ist. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es 
jetzt mehr Annie Ernaux-Inszenierungen gibt. 

LTM Ich musste gerade an »Check Your Habitus« denken, das 
 gemeinsame Literaturprojekt einiger Autor_innen zum Thema 
 Habitus und Milieuwechsel. Und es gibt ja auch den Working-
Class-Stammtisch von Sahar Rahimi. Warum eigentlich die eng-
lischen Begriffe? Ich merke ja selber, dass ich im Kontext meiner 
Peers von »Working Class« spreche. Ist das Distinktion? Oder eine 
Strategie der Selbstermächtigung für studierte Arbeiter_innenkids? 

FS Wenn man einen Stammtisch macht zu »Working Class«, dann 
lädt man vor allem studierte Klassenreisende ein. Und die will man 
auch dahaben. In meiner ostdeutschen Familie weiß niemand, was 
»Working Class« bedeutet. Auch im Literaturbetrieb und im Feuil-
leton wird von »Working Class« gesprochen. Das Argument ist 
dann, dass es heutzutage keine Arbeiter_innenklasse gebe, was 
absurd ist. Es gibt auch heute noch Fabrikarbeiter_innen, Lastwa-
genfahrer_innen, Maurer_innen, Menschen in Reinigungsbetrieben, 
ich glaube, dass das auch Distinktion ist. Man will das Thema 
 aufpeppen. Im Kulturbetrieb haben die englischsprachigen Begriffe 
auch mit der Notwendigkeit zu tun, sich zu vermarkten, dass die 
Kulturarbeiter_innen viele Anträge schreiben müssen und immer ein 
neues, innovatives Konzept brauchen. Mit »Class Matters« oder  
mit »Working Class« ist es vielleicht einfacher, Gelder zu akquirieren 
als mit dem Begriff Arbeiter_innenklasse.

SB Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige sehr wohlhabende 
Menschen, um nicht zu sagen Millionäre, die sich selbst als  
Arbeiterklasse beschreiben. Entweder, weil sie daher kommen, 
oder weil sie sagen, sie besitzen keine Produktionsmittel. Also sind  
sie Arbeiterklasse. Hast Du eine Erklärung für dieses Phänomen?

FS Scham wahrscheinlich. Man will nicht zu den bösen Reichen 
gehören. Ich kenne auch Millionär_innen, die so tun, als wären sie 
prekäre Kulturarbeiter_innen auf ALG II, und die sich nicht trauen, 

Armut wird am Theater 
oft gleichgesetzt mit 
Alkoholabhängigkeit, 
Kindeswohlgefährdung, 
psychischer Erkrankung 
und Gewalt. 
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offen darüber zu reden. Anstatt mit den eigenen Klassenprivilegien 
umzugehen, wollen viele aus diesen Milieus auch zur Arbeiter_ 
innenklasse gehören. Deswegen gibt es auch Widerspruch  
gegen den Klassismusansatz, der Klasse weiter ausdifferenziert. 
Es gibt auch Professor_innen, die behaupten, sie seien Teil der 
Arbeiter_innenklasse. Das ist absurd, aber ich glaube, das hat mit 
Scham zu tun.

LTM Die Jogginghose haben sich ja auch die Bougie-Kids einver-
leibt. Es gibt eine Glorifizierung der Arbeiter_innen: Die sind nicht 
Teil der herrschenden Verhältnisse oder können noch aufbegehren 
gegen bestehende Verhältnisse. Die haben einen kämpferischen 
Impetus. Das alte revolutionäre Subjekt eben. Und da möchte ich 
dabei sein, trotz der Tatsache, dass ich zur wohlhabenden Klasse 
gehöre. Gab es eigentlich ein bestimmtes Ereignis, oder warum 
wird das Thema Klassismus plötzlich so stark diskutiert?

FS Das hat mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Die 
Schere zwischen Arm und Reich geht zunehmend auseinander. 
Immer mehr Menschen sind von Armut betroffen, gleichzeitig 
wächst aber auch der Reichtum. Und mit der Klimakatastrophe, 
der Pandemie, wird die Frage der sozialen Ungleichheit nochmal 
sichtbarer für mehr Menschen, die das auch persönlich in ihrem 
Alltag merken. Und: Als »Rückkehr nach Reims« von Didier Eribon 
in Deutschland erschienen ist, hat das beim bildungsbürgerlichen 
Publikum große Wellen geschlagen. Der Autor ist ein Professor, 
ein weißer Mann, der sehr etabliert ist. Das Buch ist bei Suhrkamp 
erschienen. Wenn man sich das unter dem Gesichtspunkt des 
Kapitals anschaut, dann ist das eine Person mit großem ökono-
mischen, kulturellen und sozialen Kapital und mit einem bildungs-
bürgerlichen Verlag dahinter. Das Buch hat eine Aufmerksamkeit 
erreicht, die sicherlich die Publikationen der Prolo-Lesben auf-
grund von sexistischen und klassistischen Verhältnissen gar nicht 
bekommen. Also wieder: Wessen Texte werden gelesen oder wer 
bekommt einen Zugang zum Literatur- und Kulturbetrieb? 

LTM Wer entscheidet darüber, dass dieser Text aufgrund der 
 Erzählweise, der Ästhetik etc. auch gute Literatur ist?

FS Dass Texte, die von Menschen ohne akademi-
sche Ausbildung geschrieben werden, die nicht über 
kulturelles Kapital, Vitamin B verfügen, irgendwann 
im Theater landen, ist unwahrscheinlich. Da gibt es 
einfach zu viele Türschwellen. Deswegen gibt es am 
Theater Texte über Menschen aus der Arbeiter_in-
nenklasse oder Autobiografien nur von Leuten wie 
uns, den sogenannten Klassenreisenden. Das ist eine 
große Leerstelle. Um da etwas zu verändern, muss 
man an vielen Ebenen gleichzeitig ansetzen, weil das 
extrem schwierig ist, andere Textformen in den Litera-
tur- oder Theaterbetrieb reinzukriegen. 

LTM Müsste es dann hier an der Schaubühne regel-
mäßig Lesekreise für Arbeiter_innen geben? Oder was wäre da 
eine Strategie?

SB Oder anders gefragt, was ist die größte Schwelle? Wie  
müssten sich die Theaterinstitutionen ändern? Was sind die  
größten Barrieren?

FS Preise hatte ich ja schon genannt. Zudem gibt es viele Regeln, 
die man nicht so richtig durchschaut. Ich war letztens im Theater, 
und da saß ich neben zwei wohlhabenden Herren, vielleicht Thea-
terkritiker, und die hat es unglaublich gestört, dass ich meine Jacke 
mit reingenommen hatte. Die haben mich drei Mal angestoßen 
und gesagt, ich solle meine Jacke wegnehmen, das störe sie. Im 
Programmheft war ein Interview mit mir abgedruckt, und die haben 
das währenddessen gelesen. Die hätten mich vom Erscheinungs-
bild niemals mit der Person im Programmheft zusammengebracht. 
Das haben die mich auch spüren lassen. Zudem finde ich die 
Sprache und die Form von Stücken oft ausschließend. 

SB Christian Baron schreibt, wer sich in der unteren sozialen Klas-
senlage befindet, möchte nicht in seiner Besonderheit anerkannt 
werden, sondern diese Klassenlage loswerden. Muss man sich 
nicht selbst erst einmal politisch als Subjekt begreifen, sich selbst 
anerkennen und auch anerkannt werden, um dann überhaupt 
emanzipativ handlungsfähig oder widerständig sein zu können?

FS Ich sehe das anders. Es gibt Menschen, die kein Teil des  
Bürgertums sein wollen, die Klassenbewusstsein und Stolz haben.  
Die wollen einfach eine bessere Bezahlung, ein gutes Leben führen 
und nicht permanent Abwertung erfahren. Darum ging es ja auch 
bei den Prolo-Lesben: Selbstbewusstsein entwickeln, als Mensch, 
als Feministin mit proletarischem Hintergrund. Etwas an den  
gesellschaftlichen Verhältnissen ändern, sich nicht anpassen. 

SB In der klassischen Arbeiterbewegung gab es diesen Stolz.  
Man hat sich nicht um Teilhabe bemüht, dafür gab es den Gedanken 
einer proletarischen Gegenkultur, Gegenkraft. Die Arbeiterklasse 
war die Zukunft, und daraus ist ein starkes Selbstbewusstsein 
erwachsen. Ist so etwas denkbar innerhalb einer bildungsbürger-
lichen Institution wie dem Theater? Oder bräuchte es spezielle 
Arbeiter_innentheater?

LTM Arbeiter_innentheater wären für mich insofern problematisch, 
als dass ich von einem inklusiven Gesellschaftsentwurf ausgehe. 
Für mich geht es nicht darum zu sagen, ach guck mal, jetzt  
gibt es ein Theater für die Queer-Community, eins für die PoC-
Community, eins für die postmigrantische Community und eins für  
die Arbeiter_innen. Ich wäre an der Frage interessiert, wie sich  
die verschiedenen Erfahrungswelten verzahnen. Was könnte daraus 
erzählerisch wie auch literarisch oder im Sinne einer alternativen 
Lebenspraxis entstehen?

FS Theater sollten für alle zugänglich sein. Um das zu erreichen, 
muss sich das bürgerliche Theater verändern. Aber es sollte 
 beides geben – gibt es ja auch: zum Beispiel in den Gewerk-
schaftshäusern, in der Gewerkschaftsbewegung. Es gibt ja auch 
heute noch andere, weniger bürgerliche Kultureinrichtungen.

SB Einfach Tickets for free! Oder wie früher an der  Volksbühne: 
fünf Mark das Ticket. Oder können wir aus der Frühzeit der 
 lesbischen Antiklassismusbewegung da irgendwas lernen? 

LTM Ja, klar, zum Beispiel das Umverteilungskonto.

SB Was ist das?

FS Innerhalb der lesbischen feministischen Bewegung wurde ein 
Umverteilungskonto aufgebaut, auf das einkommensreichere Lesben 
einzahlen konnten und das anonym von einkommensärmeren  
Lesben genutzt werden konnte. Das hat über Jahre gut funktioniert. 
Sowas wäre eine Möglichkeit, auch im Theater zu überlegen. 

SB Und auch die Kolleg_innen, die so viele Filme drehen, können 
dann auf ein Umverteilungskonto einzahlen (alle lachen).

Das Gespräch führte Christian Tschirner.

Theater sollten für alle 
zugänglich sein. Um  
das zu erreichen, muss 
sich das bürgerliche 
Theater verändern. 
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DE WAFFE: Ein Gerät, welches im Kampf mit dem 
Ziel eingesetzt wird, einen Feind zu töten, zu ver-
letzen oder zu bezwingen. Eine Waffe kann eine 
Schlagwaffe sein, so z. B. der Schlagstock, die Keule 
oder das Schwert. Sie kann auch ein Flugkörper 
sein (wie z. B. der Speer, die Schleuder, Pfeil und 
Bogen), mechanisch (wie z. B. die Armbrust oder das 
Katapult) oder chemisch (wie z. B. die Rakete oder 
Schusswaffen wie die Kanone, das Gewehr oder 
die Pistole). Zu den nicht-konventionellen Waffen 
gehören Nuklearwaffen, wie die Atombombe und die 
Wasserstoffbombe, sowie Waffen der chemischen 
und biologischen Kriegsführung. Auch Verteidigungs-
maßnahmen wie Festungsanlagen, Panzerungen und 
Helme sind schon als Waffen angesehen worden.
 
KÜNSTLER_IN: Eine Person, die Werke in irgend-
einer Kunstgattung herstellt, welche ästhetischen 
Maßstäben unterliegt. Eine Person, die eine der bil-
denden Künste ausübt, insbesondere Maler_innen 
und  Bildhauer_innen. Eine Person, deren Gewerbe 
oder Beruf Fachkenntnisse im Gestalten, Zeichnen, 
Malen etc. erfordert. Eine Person, die in einer der 
darstellenden Künste tätig ist, als Schauspieler_in, 
Musiker_in oder Sänger_in; jemand, der/die in der 
Öffentlichkeit auftritt: ein_e Pantomime; ein_e Tanz-
künstler_in. Eine Person, deren Arbeit außergewöhn-
liche Kunstfertigkeit aufweist. Eine Person, die in 
Betrug und Gaunereien versiert ist.
 
Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sind 
Millionen ukrainischer Bürger_innen aus ihrem 
 Zuhause geflohen. Einige davon sind Vertriebene 
im eigenen Land, andere haben es verlassen, um 
im Ausland Schutz zu suchen. Wieder andere sind 
 geblieben und einige zurückgekehrt, um den be-
waffneten Kampf gegen die russische Armee aufzu-
nehmen. Unter diesen Kämpfer_innen gibt es auch 
viele Theatermacher_innen. In einem Projekt, das 
zwei Schauspieler aus Kyiv mit einem Schauspieler 
der Schaubühne zusammenbringt, untersuchen Stas 
 Zhyrkov, Künstlerischer Leiter des Left Bank Theatre, 
Kyiv, und Pavlo Arie, Dramaturg und Autor, den Preis, 
den der Krieg von einem/einer Künstler_in fordert. 
Was macht es mit dem eigenen Körper und der 
 eigenen Psyche, wenn man eine Waffe in die Hand 
nimmt? Was bedeutet es, zum Gewehr oder zur 
Pistole zu greifen, zu Gegenständen also, die dafür 
gemacht sind, Schaden anzurichten, zu zerstören – 
vor allem, wenn das eigene Leben bis dahin darauf 
ausgerichtet war, fiktive Welten zu erdenken und 
zu erschaffen?

UKR ОЗБРОЮЮЧИСЬ ПРОТИ МОРЯ ЛИХ 
З моменту вторгнення Росії в Україну мільйони 
українських громадян та громадянок полишили 
свої домівки. Деякі з них тепер внутрішні біженці, 
інші втекли за кордон у пошуках прихистку. Хтось 
залишився, а хтось повернувся, аби боротися зі 
зброєю в руках проти російської армії. Серед цих 
бійців є багато театральних діячів. Стас Жирков, 
художній керівник Театру на Лівому Березі та 
автор Павло Ар’є досліджують в проекті, в якому 
беруть участь два київських актора та один актор 
з Шаубюне, ціну війни для митців та мисткинь. 
Що відбувається з твоїм тілом та психікою, якщо 
береш в руки зброю? Що це означає, взяти до рук 
рушницю або пістолет – предмети, створені для 
того, аби завдавати шкоди, знищувати – тим паче, 
коли все твоє життя до цього було спрямовано на 
створення вигаданих світів?

EN TO TAKE ARMS AGAINST A SEA OF TROUBLES 
Since Russia’s invasion of Ukraine, millions of 
Ukrainian citizens have fled their homes. Some of 
them are displaced inside the country itself, some 
have left in order to seek shelter abroad. Others have 
stayed, and some have returned in order to take up 
arms to fight against the Russian army. Among these 
fighters are also many theatre artists. In a project that 
brings together two actors from Kyiv and an actor 
from the Schaubühne, Stas Zhyrkov, artistic director 
of the Left Bank Theatre, Kyiv, and Pavlo Arie, drama-
turg and writer, explore the cost of war for an artist. 
What does it do to your body and your mind to handle 
a weapon? What does it mean to take up a rifle or a 
gun, objects designed to inflict damage and to de-
stroy – especially if one’s own life has been focused 
on imagining and creating fictional worlds?

Auf Ukrainisch, 
Englisch und Deutsch 
mit ukrainischen und 
deutschen Übertiteln

Übersetzung von  
Sebastian Anton 

REGIE 
Stas Zhyrkov

MIT 
Holger Bülow 
Dmytro Oliinyk 
Oleh Stefan

EINRICHTUNG RAUM 
Jan Pappelbaum

KOSTÜME 
Dagmar Fabisch

MUSIK 
Bohdan Lysenko

DRAMATURGIE 
Pavlo Arie, Maja Zade

LICHT 
Erich Schneider

PREMIERE 
10. September 2022 

Ein Projekt von Stas Zhyrkov und Pavlo Arie

URAUFFÜHRUNGSich waffnend  
gegen eine See  
von Plagen
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DE Ein Tisch, pastellfarbene Tapeten, eine Spielecke 
für Kinder. Dahinter Regale, voll mit Archivordnern. 
Wir befinden uns in einem »lnternationalen Büro 
für Kindheit«, einem erfundenen Ort, den sich die 
französisch-vietnamesische Autorin und Regisseurin 
Caroline Guiela Nguyen ausgedacht hat, nachdem 
sie für viele Monate in Jugendämtern und Behörden 
zum Thema Auslandsadoption recherchiert und Men-
schen getroffen hat, die dort arbeiten oder selbst 
adoptiert wurden.

An diesem Ort kreuzen sich unterschiedliche 
Lebenswege: Eine Mutter lernt nach langen Jahren 
des Wartens endlich den Jungen kennen, der ihr 
Sohn werden soll. Er ist sieben Jahre alt und kommt 
aus Vietnam. Ein junges Mädchen im Teenageralter 
begibt sich auf die Suche nach seinen Wurzeln. 
Eine Großmutter sorgt sich um die Zukunft ihres 
Enkels. Sie treffen auf die Geschichten der Frauen, 
die dieses Büro am Leben erhalten, immer mit dem 
Bewusstsein der eigenen Zweifel und Fragen, der 
eigenen großen Verantwortung: Wie entscheidet 
man, wer es verdient, Eltern zu werden? Dass es 
wirklich das beste ist, ein Kind von seinen Wurzeln 
zu entfernen? Das Richtige tun zu wollen, bedeutet 
nicht, dass man nicht auch falsch liegen kann. Von 
Kamerun bis Vietnam, von Russland bis Deutschland:  
Caroline Guiela Nguyen hinterfragt auch eine be-
stimmte Weltsicht, unsere Beziehung zu anderen 
Kulturen, anderen Menschen und zur Familie.

Seit mehreren Jahren werden Auslandsadop-
tionen aufgrund von Missbräuchen durch mehrere 
Organisationen in der ganzen Welt, aber auch auf-
grund der Tatsache, dass sich erwachsene Adoptierte 
zu Wort gemeldet haben, immer stärker reglemen-
tiert. Das Kindeswohl und das Subsidiaritätsprinzip 
müssen bei jeder Entscheidung im Zentrum stehen. 
Ein Kind darf nur dann zur Adoption ins Ausland 
vermittelt werden, wenn sich keine Adoptiveltern 
im eigenen Land finden. Doch diese Vorsichtsmaß-
nahme löst leider nicht alle anderen Fragen, die 
Adoptionen aus dem Ausland aufwerfen: Wie soll 
man mit zwei verschiedenen Vornamen, mit unter-
schiedlichen Herkunftsgeschichten heranwachsen 
und sich eine Identität entwickeln? Wie schafft man 
es, aufzuwachsen ohne das Gefühl, gnädigerweise 
gerettet worden zu sein, eine ewige Schuld abtragen 
zu müssen?
 
Caroline Guiela Nguyen und ihre Kompanie Les 
Hommes Approximatifs entwickeln zum ersten Mal 
eine Inszenierung mit Schauspielerinnen aus dem 
Ensemble der Schaubühne.

EN A table, pastel-coloured wallpaper, a play corner 
for children. Behind it, shelves full of archive folders. 
We are in an »lnternational Office for Childhood«, an 
invented place that the French-Vietnamese author and 
director Caroline Guiela Nguyen came up with after 
researching for many months in youth welfare offices, 
agencies for foreign adoption, and meeting people 
who work there or were adopted themselves.

Different life paths cross at this place: a 
mother finally meets the boy who is to become her 
son after long years of waiting. He is seven years 
old and comes from Vietnam. A young teenage girl 
goes in search of her roots. A grandmother worries 
about her grandson’s future. They meet the stories of 
the women who keep this office alive, always aware 
of their own doubts and questions, their own great 
responsibility: How do you decide who deserves to 
be a parent? That it is really best to remove a child 
from their roots? Wanting to do the right thing does 
not mean that one cannot be wrong. From  Cameroon 
to Vietnam, from Russia to Germany: Caroline 
Guiela Nguyen also questions a certain world view, 
our relationship to other cultures, other people, and 
the family.

For several years, international adoptions have 
been increasingly regulated due to abuses by several 
organizations around the world, but also due to the 
fact that adult adoptees have spoken out. The best 
interests of the child and the principle of subsidiarity 
must be at the centre of every decision. A child may 
only be placed for adoption abroad if no adoptive 
 parents can be found in the child’s own country. But 
this precaution unfortunately does not solve all the 
other questions that adoptions from abroad raise: 
How is one supposed to grow up and develop an 
identity with two different first names, with different 
histories of origin? How does one manage to grow  
up without the feeling of having been mercifully saved, 
of having to pay off an eternal debt?
 
Caroline Guiela Nguyen and her company Les 
 Hommes Approximatifs are developing a production 
with actresses from the Schaubühne ensemble for  
the first time.

Aus dem Französischen 
von Uli Menke

REGIE 
Caroline Guiela Nguyen

MIT 
Veronika Bachfischer 
İlknur Bahadır 
Stephanie Eidt 
Ruth Rosenfeld 
Alina Vimbai Strähler 
Irina Usova

BÜHNE 
Alice Duchange

KOSTÜME 
Benjamin Moreau

VIDEO 
Jérémie Scheidler

MUSIK 
Antoine Richard

DRAMATURGIE 
Nils Haarmann

LICHT 
Jérémie Papin

PREMIERE 
7. Oktober 2022

Gefördert durch die Heinz 
und Heide Dürr Stiftung 

Kindheits- 
archive
von Caroline Guiela Nguyen

URAUFFÜHRUNG    
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DE Nicolas und Philipps Vater ist nach kurzer,  
schwerer Krankheit gestorben. Zwei Wochen nach 
seinem Tod treffen sich die Geschwister mitsamt 
ihren Ehepartner_innen, um die Besitztümer des 
Vaters aufzuteilen und den restlichen Haushalt aufzu-
lösen. In der Wohnung gibt es wenig, was von Wert 
ist, und auch auf dem Dachboden ist nur Staub  
und Schrott. Doch auf den zweiten Blick findet sich 
dort ein Bild. Es ist ein Aquarell in Sepia und Braun, 
in einem schlichten, schwarzen Holzrahmen. Das  
Bild zeigt eine gedrungen wirkende Kirche; über der 
Kirche scheint die Sonne aus einem blassen Himmel 
mit Wolken. Der Schatten der Kirche fällt auf das  
Kopfsteinpflaster. An der Wand neben dem Kirchen-
tor ist ein dunkler Strich, der möglicherweise eine  
Gestalt darstellen soll. Wer könnte das Bild gemalt  
haben? Hat der Vater auf seine alten Tage das Malen 
als Hobby für sich entdeckt? Philipp findet das Bild 
hübsch, und Nicola gefällt der Rahmen, also löst 
Nicolas Mann Fabian das Gemälde aus dem Rahmen 
und verletzt sich bei der Aktion prompt an einem  
rostigen Nagel. Philipps Frau Judith nimmt das Bild  
genauer unter die Lupe. Jetzt, da es aus dem Rahmen  
befreit ist, sieht man auf einmal eine Signatur am 
unteren Rand des Bildes: A. Hiller. Oder ist da ein 
Strich, der durch das erste »I« geht? Ist das »l«  
eigentlich ein »t«? Steht da eigentlich A. Hitler? Ist 
Adolf Hitler der Maler des Bildes? Wie kann das 
sein? Die Familie hat keine Nazivergangenheit und 
war laut eigenem Bekunden immer gegen die Nazis, 
angeblich »aus ästhetischen Gründen«, wieso also 
hatte der Vater ein Bild, das von Hitler gemalt wurde? 
Was macht man mit so einem Bild? Verbrennt man 
es? Oder sollte man es verkaufen? Ein Gedanke, der  
Philipps Frau, die aus einer jüdischen Familie stammt, 
unerträglich ist. Wer will so ein Bild überhaupt 
 haben? Lässt sich der Wert des Bildes durch eine 
passende Provenienzgeschichte steigern, die eine 
Verflechtung mit der Naziprominenz um Adolf Hitler 
nachweist? Und was macht man mit dem Geld, das 
man für den Verkauf bekommt – ist es okay, es für 
den Kauf eines neuen Hauses zu verwenden, oder 
sollte man die Einnahmen für wohltätige Zwecke 
spenden? Während der Streit in der Familie hoch-
kocht, Gutachterinnen und mögliche Käufer sich die 
Klinke in die Hand geben und Fabian mit Wundstarr-
krampf zu Boden geht, tut sich zwischen Philipp und 
Judith ein Graben auf, der immer tiefer wird…

Marius von Mayenburgs neues Stück ist eine schwarze  
Komödie über das schwere Erbe der deutschen 
Vergangenheit – und über die dazugehörigen Erb-
schaftsstreitigkeiten. 

EN Nicola’s and Philipp’s father died after a short but 
severe illness. Two weeks after his death, the siblings 
and their spouses meet to divide up his possessions 
and liquidate the rest of his estate. There is little of 
value in the flat; even the attic is just filled with dust 
and junk. However, on a closer look, there is also 
a picture: a sepia and brown watercolour in a plain 
black wooden frame. The picture shows a sturdy 
looking church with the sun shining from a pale 
cloudy sky above. The church’s shadow is cast on 
the cobblestones. On the wall by the church gate  
is a dark line that may represent a figure. Who could 
have painted the picture? Did their father take up 
painting as a hobby in his old age? Philipp likes it; 
Nicola likes the frame. Thus, Nicola’s husband Fabian 
removes the painting from the frame and, in doing so, 
promptly injures himself on a rusty nail. Philipp’s wife 
Judith takes a closer look at the picture. Now that it 
is freed from the frame, it is suddenly possible to see 
a signature at the bottom: A. Hiller. Or is there a line 
going through that first »l«? Is the »l« really a »t«? Does 
it actually say A. Hitler? Is Adolf Hitler the painter of 
the picture? How is this possible? The family has no 
Nazi past and, by their own admission, was always 
anti-Nazi, ostensibly »for aesthetic reasons«. So why 
did their father have a picture painted by Hitler? What 
does one do with such a picture? Burn it? Or should 
it be sold – a thought that Philipp’s wife, who comes 
from a Jewish family, finds unacceptable. Who would 
want a picture like this anyway? Can its value be 
increased by a suitable provenance that proves a con-
nection with the Nazi celebrities around Adolf Hitler? 
And what should be done with the money secured 
from the sale – would it be okay to buy a new house 
with it, or should the proceeds go to charitable causes? 
While the quarrel in the family threatens to boil over, 
a constant stream of evaluators and potential buyers 
turns up and Fabian collapses with tetanus, a rift 
opens up between Philipp and Judith that grows 
deeper and deeper…

Marius von Mayenburg’s new play is a black comedy 
about the difficult legacy of Germany’s past – and the 
associated disputes about inheritance.

REGIE 
Marius von Mayenburg

MIT 
Damir Avdic 
Moritz Gottwald 
Jenny König 
Genija Rykova 
Julia Schubert

BÜHNE UND KOSTÜME 
Nina Wetzel

VIDEO 
Sébastien Dupouey

MUSIK 
David Riaño Molina  
Nils Ostendorf

DRAMATURGIE 
Maja Zade

LICHT 
Erich Schneider

PREMIERE 
3. Dezember 2022

Nachtland
von Marius von Mayenburg

URAUFFÜHRUNG
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DE Das Studio der Schaubühne öffnet wieder! 
Ab Herbst bietet es Raum für Inszenierungen von 
 Künstler_innen des Hauses und Gäste, für be-
kannte und neue Diskursreihen und von unserem 
Ensemble gestaltete Formate. Die vielen Talente von 
 Schauspieler_innen und Mitarbeiter_innen treffen 
hier auf neue Impulse von Gästen. Das Studio wird 
neue künstlerische Formen und gesellschaftliche 
Perspektiven ins Spiel bringen, die Experiment und 
Diversität befördern und sich den brennenden  
Themen widmen, die uns in Zukunft immer mehr 
beschäftigen werden. 

EN Schaubühne’s Studio reopens. From the fall  
onwards, it 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 impetus from 
guests. The Studio will be a forum for new artistic 
forms and social perspectives, encourage experimen-
tation and diversity, and address the burning issues 
that will preoccupy us in the future.

Studio
Wiedereröffnung

Inszenierung 

Undine geht
nach Ingeborg Bachmann
Regie: Christina Deinsberger

Mit: Carolin Haupt, Renato Schuch
Bühne: Ulla Willis
Kostüme: Vanessa Sampaio Borgmann
Musik: Bertram Burkert
Dramaturgie: Angelika Schmidt,  
Marcus Peter Tesch

Premiere am 12. Oktober 2022
siehe Seite 18

Ensemble  
im Studio 

Harry Hases  
Late Night
Menschen, Mimen, Melodien 

Das Erdbeben  
in Chili
von Heinrich von Kleist 
Szenische Lesung mit und von 
 Christina Deinsberger, Moritz Gottwald 
und Laurenz  Laufenberg
siehe Seite 19

Diskurs 

Dyke Dogs Salon
Eine queer-lesbische Kulturpartie  
von Lynn Takeo Musiol, Eva Tepest  
und Gästen

Opening: New Lesbian Drama
20. Oktober 2022 

Klima, Klasse, Kleinstadt:  
Ökologische Utopien waren  
immer lesbisch
10. November 2022 

Church of Shame:  
Eine lesbische Cummunion 
8. Dezember 2022
siehe Seite 20

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

18. September 2022
30. Oktober 2022
6. November 2022
11. Dezember 2022
siehe Seite 21

Streit ums Politische
Krieg & Frieden
Heinz Bude im Gespräch  
mit seinen Gästen

31. Oktober 2022
14. November 2022
5. Dezember 2022
30. Januar 2023
siehe Seite 22

Mit Unterstützung der 
Freunde der Schaubühne  
am Lehniner Platz e. V.



18 

DE Undine kommt aus dem Wasser, Hans aus der 
Siedlung. Beide verlassen ihr Element, um einander 
zu begegnen. Wer ruft und wer kommt, scheint stets 
verschieden; was geschieht, wenn sie aufeinander-
treffen, bleibt ungewiss. Klar ist, dass sie aneinander 
scheitern – jedes Mal. Und es immer wieder neu 
versuchen: Jede ihrer Lieben ist ehrlich und vollkom-
men. Jede Enttäuschung, jeder Verrat ebenso. Laut 
dem Mythos der schaumgeborenen Undine, die, 
um eine Seele zu erlangen, aus dem Wasser kommt, 
bleiben nach dem Verrat nur der Verrätermord oder 
die Selbstauflösung. Doch was, wenn uns diese 
Optionen nicht mehr genügen?

Ingeborg Bachmann entwirft in ihrer poetisch  
verschlungenen Erzählung von 1961 nicht nur 
die Geschichte eines gescheiterten Liebespaares. 
 Undine und Hans sind ebenso zwei Extreme in  
einem gemeinsamen Körper. Aufgespalten und abge-
trennt voneinander, sich un-eins. Ihr Aufeinanderzu, 
ihr Verschmelzen ist Utopie – als Glitch, als fluide 
Störung im binären System – mit klarer Position:  
gegen das Patriarchat, gegen feste Rollenzuschrei-
bungen, gegen ein kapitalistisches System der 
konstanten Produktion und der biologischen Repro-
duktion. Jede Utopie muss scheitern, und doch ver-
suchen sie es immer wieder. Ein letztes Aufbäumen 
vor dem Gang ins Wasser. Undine fließt. Undine 
zerfließt. Undine geht.
 
In der ersten Inszenierung der Regisseurin Christina 
Deinsberger an der Schaubühne begegnen Carolin 
Haupt und Renato Schuch Ingeborg Bachmanns 
Text und dem Mythos der Undine körperlich und 
choreographisch. Zu den Kompositionen des Jazz-
musikers Bertram Burkert wagen sie den Grenzgang. 
Nicht den Gang an der Grenze entlang, sondern 
durch die Grenze hindurch, durch die Membran, die 
Ulla Willis über die Bühne spannt – mal permeabel, 
mal undurchdringlich. 

EN Undine comes from the water, Hans from the 
village. They both leave their natural element to meet 
each other. Who calls and who heeds that call seems 
to change with each iteration; what happens when 
they meet remains undetermined. What is clear is that 
they are doomed to failure – every time. And then they 
try again, and again. Each of their loves is true and 
absolute. Each disappointment and betrayal likewise. 
According to the myth of the foam-born Undine, 
who emerges from the water to acquire a soul, after 
the betrayal her only choice is to kill her betrayer or 
herself. But what if we no longer accept these options 
as sufficient?

In her poetically intricate story from 1961, 
Ingeborg Bachmann not only depicts a failed pair 
of lovers standing opposite each other: Undine and 
Hans are also two extremes in a shared body. Split 
and separated, they are at odds. Their convergence, 
their merging is utopian – as a glitch, a fluid disruption 
of the binary system – with a clear stance: against  
the patriarchy and the fixed attribution of roles; against 
a capitalist system of constant production and biolog-
ical reproduction. All utopian ideas must fail and yet 
they try them again and again. A last rebellion before 
going into the water. Undine flows. Undine dissolves. 
Undine leaves.

In director Christina Deinsberger’s first production at 
the Schaubühne, Carolin Haupt and Renato Schuch 
search for a physical, choreographic encounter with 
Bachmann’s text and the Undine myth. Accompanied 
by the compositions of jazz musician Bertram Burkert, 
they dare to walk the line – not the walk along the 
border but through the border: through the membrane 
that Ulla Willis spans across the stage space – some-
times permeable, sometimes impenetrable. 

REGIE 
Christina Deinsberger

MIT 
Carolin Haupt  
Renato Schuch

BÜHNE 
Ulla Willis

KOSTÜME 
Vanessa Sampaio 
Borgmann

MUSIK 
Bertram Burkert

DRAMATURGIE 
Angelika Schmidt 
Marcus Peter Tesch

PREMIERE 
12. Oktober 2022

Undine geht
nach Ingeborg Bachmann

PREMIERE 
STUDIO
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Ensemble im 
Studio

STUDIO

DE Das Schaubühne-Ensemble hat viele  Talente. 
Im Studio werden Schauspielerinnen und Schau-
spieler Musikalisches, Textliches und Spielerisches 
präsentieren. Das Ensemble zeigt Entdeckungen, 
die sich aus der gemeinsamen Arbeit an Inszenie-
rungen  entwickeln, eigene kreative Arbeiten und 
 gemeinsame Projekte. In musikalischen Formaten  
zeigen das Ensemble und Mitarbeiter_innen, dass sie 
nicht nur in den Vorstellungen bestens miteinander 
jammen. In szenischen Lesungen präsentieren  
Künstler_innen des Hauses gemeinsam Texte von  
Autor_innen, die aus dem Programm bekannt 
sind, und stellen ihre Neuentdeckungen vor. Und in 
 spielerischen Formaten ist auch das Publikum zum 
Spielen aufgerufen und macht jeden Abend zu einem 
unwiederholbaren Ereignis. 

Harry Hases Late Night
Menschen, Mimen, Melodien 
Harry Hase präsentiert in seiner Show  
einen Stargast aus dem Ensemble. 

Das Erdbeben in Chili
von Heinrich von Kleist 
Szenische Lesung mit und von Christina Deinsberger, 
Moritz Gottwald und Laurenz  Laufenberg

EN The members of the Schaubühne ensemble have 
many talents. In the Studio, they will showcase  
musical, textual and performative elements and pres-
ent discoveries that have developed out of working 
together on productions as well as their own creative 
work and joint projects. In musical events, the en-
semble and employees will prove that it is not just in 
theatre performances that they can jam well  together. 
In dramatic readings, resident artists will jointly 
present texts by writers already familiar to  audiences 
from the programme as well as introducing their 
new discoveries. And in playful events, the audience 
 themselves will be invited to act on stage, making 
every evening an unrepeatable experience.

Harry Hase’s Late Night
People, Mimes, Melodies   
In his show, Harry Hase presents a  
star guest from the ensemble.

The Earthquake in Chile
by Heinrich von Kleist
Staged reading with and by Christina Deinsberger, 
Moritz Gottwald and Laurenz Laufenberg 
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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? 

Es ist schlecht bestellt um die lesbische 
Sichtbarkeit im Theater. Während der klassische 
Theaterkanon lesbische Protagonist_innen nahezu 
ausblendet, stehen moderne und gerne gespielte 
Adaptionen wie »Die bitteren Tränen der Petra von 
Kant« von Rainer Werner Fassbinder oder auch 
 Ingmar Bergmans »Persona« in der Tradition der 
lesbischen Pulp-Fiktion. Queerness darf hier kein 
Happy End erleben. Dabei wären »Geschichten, 
die ich mir als junges lesbisches Mädchen zu sehen 
gewünscht hätte«, wie Paula Knüpling vom Theater-
kollektiv cmd+c betont, so wichtig, um den von 
 Theatern formulierten Diversitätsanspruch einzulösen. 

Aufmüpfig, selbstbewusst, widerständig und 
spielerisch möchten »Dyke Dogs« daher die Pers-
pektive von Queers und Lesben in den Fokus neh-
men, »die mehr als die Mehrheitsgesellschaft in den 
Blick nimmt.« 

»Dyke Dogs« 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?

Lesbian visibility in the theatre is in poor shape. 
While the classic theatre canon almost completely 
disregards lesbian protagonists, modern and oft- 
performed adaptations such as »The Bitter Tears of 
Petra von Kant« by Rainer Werner Fassbinder and 
Ingmar Bergman’s »Persona« follow in the tradition 
of lesbian pulp fiction. Queerness is not permitted a 
happy ending here. And yet »stories that I would have 
liked to have seen as a young lesbian girl«, as Paula 
Knüpling from the cmd+c theatre collective points 
out, would appear to be important for meeting the 
diversity aspirations formulated by theatres themselves.

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.«

»Dyke Dogs« 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

Opening:  
New Lesbian Drama 
20. Oktober 2022  
(Diskurs und Performance)

Klima, Klasse, Kleinstadt: 
Ökologische Utopien waren 
immer lesbisch 
10. November 2022  
(Diskurs und Performance)

Church of Shame:  
Eine lesbische Cummunion 
8. Dezember 2022 
(Performance)

Instagram @dykedogs

 
 
Veranstaltung im 
Literarischen Colloqium 
Berlin: 
»Dyke Dogs« goes LCB: 
Lesbische Literatur heute 
Vernetzung, Diskussion, 
Lesungen + After-Party 
u.a. mit Duygu Ağal, 
Kaśka Bryla, Franziska 
Gänsler und Hengameh 
Yaghoobifarah 
15. September, 17 Uhr. 
Adresse: Am Sandwerder 5,  
14109 Berlin.
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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 Ver-
hältnissen man kommt. Warum tun wir uns so schwer 
damit, Kapitalverhältnisse zu benennen und auch mit 
dieser Linse unser Miteinander neu zu bewerten, viel-
leicht zu justieren? Ist es die Sehnsucht einer libera-
len, leistungsgetriebenen Nachkriegsgeneration, 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 Gesprächsreihe 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 gegenüber und versucht, sich dadurch 
auch selbst besser zu erkennen.

Auch in der neuen Spielzeit lädt Vanessa Vu wieder 
zum Austausch in ihr damaliges Kinderzimmer: Stock-
bett, 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 back-
ground 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 back-
ground they are from. Why do we find it so difficult to 
address 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

18. September 2022 
30. Oktober 2022 
6. November 2022 
11. Dezember 2022

In Kooperation mit 

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 an der Schaubühne, die seit 
der Spielzeit 2011/12 regelmäßig stattfindet. Jeweils 
zu Beginn einer neuen Spielzeit werden an vier 
 Terminen ein oder mehrere Gäste eingeladen, die  
zu unterschiedlichen Aspekten des gewählten  
Themas diskutieren.

Heinz Bude wurde 1954 in Wuppertal geboren. 
Er lebt seit 1974 in Berlin und ist seit 2000 Professor 
für 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 »Gesellschaft der Angst« erschienen, das inzwi-
schen 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 will be 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 discus-
sions with Heinz Bude at the Schaubühne. It started 
in the season 2011/12. At the beginning of each new 
season, on four dates one or more guests discuss 
different aspects of the chosen topic.

Heinz Bude was born in Wuppertal in 1954, and 
lives in Berlin since 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 »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

31. Oktober 2022 
14. November 2022 
5. Dezember 2022 
30. Januar 2023

In Zusammenarbeit mit

Medienpartner

Heinz Bude im Gespräch mit seinen Gästen
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STUDIO



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 
 De-regulierung 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 an der Schaubühne und wird seit 2004 
von der Publizistin und Autorin Carolin  Emcke mode-
riert 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 repres-
sions. 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 at the 
 Schaubühne that has been moderated and curated 
by publicist and author Carolin Emcke since 2004. 
Scientists, writers, politicians, artists and other public 
figures are invited to join the discussion. The Streit-
raum focuses on a new topic every season. 

Streitraum
Emanzipation – und wenn ja, wie viele?

23. Oktober 2022 
6. November 2022  
18. Dezember 2022 
Weitere monatliche Termine 
im neuen Jahr 

Streitraum wird gefördert 
durch die

Medienpartner

www.carolin-emcke.de

TWITTER 
/C_Emcke

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

Fräulein Julie
frei nach August Strindberg
Regie: Katie Mitchell und Leo Warner
Premiere war am 25. September 2010

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

Repertoire
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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

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

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

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

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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Ursina
Lardi

Damir
Avdic

Jule
Böwe

Christoph
Gawenda

Jenny
König

Veronika
Bachfischer

Holger
Bülow

Moritz
Gottwald

Thomas
Bading

Lars
Eidinger

Jörg
Hartmann

Robert
Beyer

Stephanie
Eidt

Carolin
Haupt

Ensemble
Spielzeit 2022 / 23

İlknur  
Bahadır
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Genija
Rykova

Renato 
Schuch

Bastian
Reiber

Kay Bartholomäus
Schulze

Ruth
Rosenfeld

Konrad 
Singer

David
Ruland

Julia 
Schubert

Laurenz
Laufenberg

Joachim
Meyerhoff

Axel
Wandtke

Alina Vimbai  
Strähler

Hêvîn  
Tekin

Caroline  
Peters
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Tourdaten

Im Herzen der Gewalt
in Göteborg, Göteborgs Dans- och Teaterfestival, 
Göteborgs Stadsteater
20. und 21. August 2022

stolpern
in Cottbus, Kinder- und Jugendtheater Piccolo
25. bis 27. August

in Weimar, Bundestreffen »Jugendclubs an 
 Theatern«, ausgerichtet vom Deutschen 
 Nationaltheater Weimar und dem Stellwerk Weimar
7. Oktober 2022

Kein Weltuntergang 
in Belgrad, Bitef Festival,
Nationaltheater Belgrad 
23. September 2022

Qui a tué mon père
(Wer hat meinen Vater umgebracht)
in Thessaloniki, Dimitria Festival,
Theater of Northern Greece
1. Oktober 2022

in Stockholm, Ingmar Bergman Festival,  
Swedish Royal Dramatic Theatre Dramaten
25. und 26. November 2022

Everywoman
in Paris, Théâtre de la Ville –  
Théâtre des Abbesses
20. bis 23., 25. bis 28. Oktober 2022

Hamlet
in New York, Next Wave Festival, Brooklyn Academy 
of Music (BAM), Harvey Theater
27. Oktober bis 5. November 2022

Words,
words,
words.*

Übertitel und Audiodeskriptionen
Wir bieten mehrmals pro Monat Vorstellungen mit  
Übertiteln und 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  
eprésentations 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
Fur sehbehinderte Menschen bieten wir seit der vergangenen 
Spielzeit Audiodeskriptionen zu ausgewählten  Inszenierungen an.

*aus: »Hamlet« 

www.schaubuehne.de/surtitles

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 teilneh-
men, aber haben keine Gruppe, mit der Sie kommen 
können? Einmal im Monat bieten wir unsere öffentli-
chen 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! 
Unsere Theaterfamilie soll größer werden!
Das Theater kann Impulse und Denkanstöße geben, 
es öffnet Welten. Oft bleiben diese Welten denjeni-
gen verschlossen, die weder die finanziellen Mittel 
noch den sozialen Hintergrund haben, um als junger 
Mensch Zugang zum Theater zu finden. Deshalb 
haben wir die Aktion »Platz frei!« ins Leben gerufen: 
Theaterbesucher_innen können zu ausgewählten 
 Vorstellungen ein (oder zwei) zusätzliche Tickets 
kaufen – und wir stellen das Ticket benachteiligten 
Jugendlichen zur Verfügung. So geht’s: Wählen Sie 
im Webshop für die entsprechende Veranstaltung 
im Monat neben den Tickets, die Sie für sich nutzen 
wollen, ein weiteres Ticket im Saal aus. Klicken Sie  

den Platz an und buchen Sie das gewünschte Ticket 
unter der Option »Platz frei!« für 9 €. Auch eine Aus-
wahl mehrerer »Platz frei!«-Tickets ist möglich. Wir 
arbeiten für diese Aktion eng mit verschiedenen Ver-
einen, Institutionen und Partnerschulen zusammen, 
wie etwa dem Gangway e. V. oder der Lina-Morgen-
stern-Schule in Berlin- Kreuzberg, die in Kontakt mit 
Interessierten stehen und die gespendeten Tickets 
weitervermitteln. Allen Ticketnutzer_innen wird am 
Abend der Vorstellung eine praktische Stückeinfüh-
rung durch unsere Theaterpädagogik angeboten.

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 irregu-
lary. Please check our monthly program for dates.

Theaterpädagogik

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

JULE FUCHS 
Tel +49 30 89 002 246

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 Sonderveranstal-
tungen. Neben Standard- und Fördermitgliedschaf-
ten besteht auch die Möglichkeit einer Firmenmit-
gliedschaft.
 
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 construction 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 par-
ticularly cares about. Last year together with the en-
semble 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 en-
semble 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 member-
ship 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

MAREN KUMPE 
Geschäftsstelle 
Tel +49 30 89002 233 
freunde@schaubuehne.de

KATHARINA WAITZ 
Geschäftsstelle 
kwaitz-freunde 
@schaubuehne.de
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SB Deine Werke umfassen großformatige Raum- und Videoinstallatio-
nen, Objekte und Zeichnungen. Du arbeitest mit zahlreichen kunsthis-
torischen, philosophischen, soziologischen und feministischen Refe-
renzen, 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 Far-
ben 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 Édi-
tions du Seuil von 1977.

Das Theater liefert uns Bilder, Fantasien und Gedanken, das 
Meiste davon passiert aber mittels Darstellung, Musik und dem ge-
sprochenen Wort. Mit Sprache in Form von Bildsprache zu arbei-
ten, 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 
öffentliche, zur Hälfte private, politische und gesellschaftliche Geg-
nerschaft zu einer Gesellschaft, die den Menschen selbst gegen-
über 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 imma-
linconisce.« (»Glücklich sagt man nicht, es ist ein Wort, das melan-
cholisch 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 – städ-
tischer, 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 Struk-
tur. 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 zurückzukom-
men: Sie sind wie Einschnitte ins Papier. Sie erschweren das Auf-
hängen 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 
gerade eine Einzelausstellung in der Neuen Nationalgalerie vorbe-
reitest, die im November eröffnet, 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 Archi-
tektur 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 Rei-
he 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 le-
sen sind, sind Titel von ausgewählten Arbeiten aus meinem gesamten 
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 Zufällig-
keit und Beliebigkeit in Bezug auf Bedeutungsgenerierung und be-
kräftigen 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 Improvisation 
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 zeichnerischen 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, in-
cluding 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 pub-
lic, 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 inves-
tigate in my practice, such as female and male stereotypes, patriar-
chal 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 beco-
ming sculpture. I like that, to cut through things. 

SCHAUBÜHNE Dear Monica, we are very pleased that you have de-
signed the Schaubühne’s campaign this season, although you are 
currently preparing your solo exhibition at the Neue Nationalgalerie, 
which opens 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 elabo-
rating 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. Positi-
oned 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 pos-
ters 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 overar-
ching constant presence of performance in my sculptural, installa-
tion, and drawing works.

SB Your works include large-scale spatial and video installations, 
objects and drawings. You work with numerous art historical, phi-
losophical, 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 ge-
gen die Freiheit der Kunst und arbeiten an einer Renationalisierung 
der Kultur.

Ihr verächtlicher Umgang mit Menschen auf der Flucht, mit en-
gagierten 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 Eu-
ropean 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 erworben werden. Im Webshop gekaufte 
Karten können direkt zu Hause ausgedruckt oder als Handy-
Ticket zur Verfügung gestellt werden. Es wird ab der Spielzeit 
2022/2023 auch die Möglichkeit geben, Karten direkt über die 
neue  Schaubühnen-App zu kaufen und abzuspeichern.

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.

Barrierefreiheit 
Die Säle A, B und das Globe erreichen Sie über den barriere freien 
Haupteingang. Sie verfügen über drei bis vier Rollstuhlplätze. 
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 ab der Spielzeit 2022/2023 im Webshop gebucht werden. 
Für hörbehinderte Gäste bieten wir ausgewählte Vorstellungen mit 
deutschen Übertiteln an, für Sehbehinderte mit Audiodeskriptionen. 
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 zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn

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

Service
Tickets
Tickets for all shows can be bought at the box office, via phone, 
e-mail or online. Tickets purchased online can be printed with your 
own printer or can be made available as a smart phone ticket.  
From the 2022/2023 season, you can also buy and save tickets 
directly on the new Schaubühne app.

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. 
An accessible toilet is available. Please contact our ticket office 
on 030-890023 or at   ticket@ schaubuehne.de before booking, 
as wheelchair tickets cannot be booked via the webshop. Tickets 
for the severely disabled can be booked in the webshop from 
the 2022/2023 season. For hearing impaired visitors, we offer 
 German surtitles for selected performances. 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 – Saturday 10.00 am – 0.00 am
On days with no performance 10.00 am – 6.00 pm
On Sundays two hours before the beginning of the performance 

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