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»Jetzt ist es ja bald vorbei.« Ursina Lardi
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»Es ist, glaube ich, sehr schwer eine Leiche zu spielen.« Bernardo Arias Porras

»Man merkt, wie verletzlich man ist.« Iris Becher

»Ich hoffe, ich sehe lustiger aus, als ich mich fühle.« Jörg Hartmann

»Und dann dachte ich plötzlich, jetzt bin ich ’ne Meerjungfrau.« Alina Stiegler

»Ich flieg auch lieber Economy als Businessclass.« Lars Eidinger

»Eieieieiei.« Kay Bartholomäus Schulze

»Das tat ein bisschen weh.« Moritz Gottwald

»Endlich mal etwas aufführen, auf das ich keinen Einfluss habe.« Hans-Jochen Wagner

»Ich kam mir sehr wichtig vor.« Lukas Turtur

»Bisschen Wellness und der Geschmack von Wurst, herrlich.« Sebastian Schwarz

»Ich fühle mich, als würde ich auf einem Fluss treiben.« Veronika Bachfischer

»Ganz in Ruhe war ich … hätte noch weitergehen dürfen.« Christoph Gawenda

»Kreative Schmerzen im Rücken und Genick.« Werner Eng

»Es war unglaublich schön, zart, erotisch.« Thomas Bading

»Zwischendurch ein bisschen Panik und ganz am Ende philosophisch.« Konrad Singer

»Und es war Robert Beyer, da bin ich mir sicher: schnell und flink.« Marie Burchard
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»status quo« von Maja Zade, Regie: Marius von Mayenburg
»abgrund« von Maja Zade, Regie: Thomas Ostermeier
»Danke Deutschland – C m n n
c Đ c« von Sanja Mitrovic´, Regie: Sanja Mitrovic´
»März« nach dem Roman von Heinar Kipphardt, Regie: David Stöhr
»Prometheus« Ein Projekt von Bastian Reiber, Regie: Bastian Reiber
»Jugend ohne Gott« von Ödön von Horváth, Regie: Thomas Ostermeier

»Eine wahrhaft radikale Revolution muss
ihre Poesie aus der Zukunft schöpfen«
Srećko Horvat im Gespräch mit Florian Borchmeyer
Srećko Horvat (*1983 in Osijek, SFR Jugoslawien) ist Philosoph, Autor und politischer Aktivist. In seinen Büchern
und Aufsätzen verhandelt er Themen wie kapitalismuskritische Bewegungen, Postkolonialismus und die Entwicklung
Europas. Gemeinsam mit Slavoj Žižek veröffentlichte er »Was will Europa? Rettet uns vor den Rettern« (LAIKA-Verlag,
2013), 2016 erschien sein Buch »Die Radikalität der Liebe« (LAIKA-Verlag, 2016). 2019 wird sein neues Buch »Poetry
from the Future« (Penguin, 2019) veröffentlicht. Er ist Mitbegründer der Bewegung DiEM25 (Democracy in Europe
Movement 2025), die sich für die gemeinsame Ausarbeitung einer demokratischen Verfassung für die Europäische Union
einsetzt. Im Rahmen des Kongresses »Welche Linke wollen wir?«, der im November 2018 an der Schaubühne stattfand,
traf er Florian Borchmeyer, Leitender Dramaturg an der Schaubühne, zu diesem Gespräch.

Florian Borchmeyer: In der aktuellen,
sich stetig verschärfenden Situation in
Europa und der Welt, in der die Linke sich
zusehends selbst zerstört und die extreme
Rechte ein immer engmaschigeres Netz
von populistischen Bewegungen und
Regierungen knüpft, fragen wir uns als
Intellektuelle und Künstler_innen v ermutlich
fast alle: Was können wir tun? Wie können
wir auf diese sich rapide wandelnde
Wirklichkeit einwirken? Du bist von allen,
die ich kennengelernt habe, der erste
und einzige, der sagt: Die Konsequenz ist,
eine neue Partei zu gründen. Was denkst
du, damit erreichen zu können?
Srećko Horvat: In Deutschland gibt es
ein Wort, das weitreichende Implikationen
hat, auch wenn es heute vorwiegend in
reaktionären Kreisen verwendet wird:
»Kulturkampf«. Wir, die wir aus dem Kulturbereich kommen – Künstler_innen,
Philosoph_innen, Denker_innen – haben
wunderbare Kulturveranstaltungen, internationale Festivals und Theater, die
sowohl Begegnungen als auch die Zirkulation von Ideen ermöglichen. Aber wir
sind es auch, die die Kultur nach dem
Mauerfall nicht ernst genug genommen
haben. Ich sage das als jemand, der
vom Rand der EU kommt, aus Kroatien,
wo dieser Trend immer radikaler wird:
Die Rechtspopulisten nehmen die Kultur
heute viel ernster als wir, sie verstehen,
dass sie eben durch die Kultur, den
»Kulturkampf«, die Menschen inspirieren
und Institutionen verändern, diese besetzen
und letztlich an die Macht gelangen
können. In Kroatien war es eine der ersten
Maßnahmen der Rechtsextremisten, die
eine Zeit lang Teil der Regierung waren,
die Institutionen zu besetzen und z. B. ihre
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eigenen Leute in den wichtigsten Theatern
in Zagreb zu installieren. Jetzt versuchen
sie, das Kroatische Nationaltheater,
an dem ich auch ein Projekt mache, zu
zerstören und die Mittel für Festivals und
öffentliche Veranstaltungen zu kürzen.
Sie haben begriffen, dass man kritische
Gedanken am besten über die Kultur
teilen kann. In Ungarn passiert etwas ganz
Ähnliches, die Redaktionen unabhängiger
Kulturmagazine werden geschlossen,
und ich glaube, diese Entwicklung erreicht
bald auch wieder das Herz der Europäischen Union. Auf der anderen Seite gibt
es die absolute Kommerzialisierung der
Kunst oder sogar die Aneignung des subversiven Potenzials der Kunst. Am besten
wurde das durch Banksys Aktion im
Auktionshaus Sotheby’s deutlich: Sein
Bild hat sich direkt nach der Versteigerung
selbst zerstört, woraufhin sich dessen
Preis sofort verdoppelt hat. Daran kann
man sehen, wie schön es ist, so ein
subversives, intelligentes Kunstwerk zu
schaffen, das mehr als es selbst wird.
Aber es ist ein individueller Akt und sehr
oft ist Künstler_innen und Kulturschaffenden nicht bewusst, dass sie bereits ein
Kollektiv bilden, das am »Kulturkampf«
teilnehmen könnte. Was bei Banksy also
fehlt, ist eine kollektive Aktion, die weitaus
radikalere Konsequenzen gehabt hätte,
als einfach den Wert des Kunstwerks
zu verdoppeln.
Wir brauchen heute eine Kombi
nation aus Horizontalität und
Vertikalität
Ich versuche jetzt deine Frage »Warum
eine politische Partei?« zu beantworten.
Ich bin kein Fan politischer Parteien und

war nie Mitglied in einer. Meine ersten
Erfahrungen sammelte ich recht früh im
postsozialistischen Kroatien. Sie sind
durch Ereignisse wie die studentischen
Besetzungen 2008/09 geprägt, als wir
20 Fakultäten in Kroatien besetzten, um
die Privatisierung der Bildung aufzuhalten,
später dann Occupy Wall Street oder die
Proteste am Syntagma-Platz. Aufgrund
dieser Erfahrungen wurde mir klar, dass
dieser Fetischismus der Horizontalität, der
direkte Demokratie bedeutet, zwar eine
schöne Idee ist und wir ihn anstreben
sollten, aber dass es auch so etwas wie
»Leadership« braucht. Und mittlerweile
sprechen davon ja auch andere Teile der
Linken, so wie Michael Hardt und Antonio
Negri, die eigentlich stets Verfechter der
»Multitude« waren, also von der »Vielheit«
von Personen, Subjekten und »Singularitäten, die gemeinsam handeln«, wie Negri
es definiert. Denn ohne etwas, das man
»abstrakte Vertikalität« nennen könnte –
nicht im Sinne eines Anführers, der die
Entscheidungen trifft, sondern vielmehr
eines ausgebauten Systems der Entscheidungsfindung – bleibt die Linke meiner
Meinung nach impotent. Wir brauchen
heute eine Kombination aus Horizontalität
und Vertikalität – und an dieser Stelle
kommt die Relevanz einer politischen
Partei ins Spiel, sowohl als Konzept, als
auch als Praxis, die es zu verändern gilt.
FB: Du hast einmal soziale Bewegungen
mit Ecstasy verglichen: Am Tag nach
der Euphorie des aktivistischen Protests
wachst du mit einem Kater wieder auf und
eigentlich ist keine Struktur geschaffen.
Tariq Ali hat einmal in einem Interview zu
dir gesagt: All diese Bewegungen gleichen
den Bauernaufständen des Mittelalters.
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Sie kommen mit großer Energie auf,
ebben wieder ab, ohne die Situation als
solche verändert zu haben, und wenn
die Situation wieder unerträglich wird,
kommen die nächsten – mit ähnlichem
Resultat. Die entscheidende Frage ist
also: Wie institutionalisierst du eine politische Bewegung, wie schaffst du Strukturen? Antonio Negri sagte mir in einem
Gespräch dazu erst kürzlich: »Sicherlich
nicht mithilfe von Parlamenten und Parteien«. Sie sind, so Negri, ein Konzept aus
der Nachkriegszeit, als man in den west
lichen Demokratien dachte, damit eine
echte Möglichkeit der Partizipation aller
Bürger_innen zu schaffen – insbesondere
der abhängigen und ausgebeuteten
Arbeiter_innen und Beschäftigten. Doch
in der heutigen (wie Negri es nennen
würde: »post-fordianischen«) Gesellschaft
ist eine Institution der politischen Repräsentation – eine Partei, ein Parlament –
überhaupt nicht mehr der Ort, an dem
Gesellschaft stattfindet. Es ist vielmehr
das Leben in der Stadt, der urbane Raum
selbst, der für den Großteil der Menschen
heute den gesellschaftlichen Lebensraum
darstellt. Und in diesem Raum sind es
die Bereiche des Gemeinsamen, wo Politik
stattfindet. Parteien oder Parlamente
können den Willen dieser »Multitude«
überhaupt nicht mehr greifen.
SH: Ich stehe dem Konzept der Multitude
kritisch gegenüber, aber diese Analyse
trifft insofern zu, als der Widerstand an
den Orten auftreten muss, an denen die
Kapitalkonzentration am größten ist: in der
– um Saskia Sassen zu zitieren – »globalen
Stadt«. Die Stadt ist für die Multitude
heute, was für die Arbeiter_innen die F
 abrik
war. Aber in dieser Vorstellung liegt auch
eine Falle. Sie kann zu optimistisch sein:
Wir leben alle in den Städten, nutzen
Technologien, organisieren uns, wir veranstalten Vollversammlungen an Theatern –
als wäre es möglich, auf diese Weise aus
dem globalen Kapitalismus auszutreten.
Wir brauchen heute einen kurzen
Marsch durch die Institutionen.
Als wäre es möglich, eine radikal andere
Welt außerhalb dieser zu erschaffen,
wenn die Zeit reif ist, den Laden zu übernehmen, wenn die alten Institutionen
zusammengebrochen sind. Das ist utopisches Denken, aber auf eine schlechte
Weise. Warum? Weil diese Institutionen
nicht von selbst verschwinden werden.
In Kroatien ist die Linke zum Beispiel nicht
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gut genug organisiert, um Institutionen zu
besetzen, es sind die rechten Populisten,
die das tun. Niemand auf der progressiven
Seite ist bereit, diese Drecksarbeit zu
machen. Rudi Dutschke nannte es »den
langen Marsch durch die Institutionen«.
Wir brauchen heute einen kurzen Marsch
durch die Institutionen. Man ist auf der
Straße, man ist ein Teil von #unteilbar,
setzt sich für Geflüchtete ein, aber zugleich
tut man sein Bestes, um die Institutionen
von Innen heraus zu verändern. Ich
glaube, es ist nicht mehr möglich, diesen
Abstand zu haben, rauszugehen und
dann das zu sein, was Hegel »die schöne
Seele« nennt: Ich gehöre nicht dazu, ich
kann kritisieren und werde bis ans Ende
meines Lebens immer Recht haben, weil
ich mich nie an einem konkreten p
 olitischen
Kampf beteiligt habe.
FB: Dann aber einmal von der anderen,
nicht außerparlamentarischen, sondern
parlamentarischen Seite aus gefragt:
Braucht es dafür tatsächlich eine neue
Partei? Man kann ja Teil von #unteilbar
oder Welcome United sein (so wie
bei uns einige an der Schaubühne) und
zugleich aktiv in einer bestehenden
linken Partei. Bedeutet eine weitere linke
Partei nicht das Risiko einer weiteren
Fragmentierung der Linken als Ganzes,
die dann handlungsunfähig wird?
SH: Das größte Problem für die beste
henden Parteien in Deutschland, aber
auch in vielen anderen Ländern, sind
die bestehenden Parteien selbst. Eine
neue Partei kann die Linke nicht weiter
fragmentieren, da die linken Parteien in
Europa bereits fragmentiert sind: Da sind
einerseits die Nationalisten, die sich für
den Austritt aus der Eurozone stark
machen, und andererseits die Internationalisten, die Europa von innen heraus
verändern wollen, ohne die Eurozone zu
verlassen. Die gleiche Teilung gibt es bei
den Grünen und den Sozialdemokraten.
Deshalb brauchen wir neue Kräfte, das
war von Anfang an unser Ansatz bei
DiEM25. Und wir haben trotz bekannter
Differenzen wirklich gute Beziehungen
zum progressiven Teil von DIE LINKE,
der von Katja Kipping vertreten wird. Wir
haben gesagt: Das ist unser Programm,
zeigt uns euer Programm und dann
suchen wir nach Gemeinsamkeiten. Aber
wenn es an die Wahlen geht, gibt es
immer den Konformismus von Mitgliedern
der etablierten Parteien, die lieber in der
gleichen fragmentierten Struktur bleiben

wollen, mit Leuten, deren Grundüberzeugungen sie teilen, anstatt den Versuch
einer Einigung auch außerhalb der Parteigrenzen zu unternehmen.
FB: Noch einmal konkret nachgefragt:
Was ist euer Ziel mit dieser Partei
DIEM25? Was glaubt ihr, im Unterschied
zu den bestehenden linken Parteien
erreichen zu können? Könnt ihr die Spaltung überwinden?
SH: Zunächst sollten wir damit aufhören,
immer gleich zu fragen, wer der »Herr«
sein wird. Im Sommer 1968 gab es den
berühmten Ausspruch von Jacques Lacan
»Ihr wartet nur auf einen neuen Herren« –
und das lässt sich oft beobachten. In
diesem Sinne sehe ich DiEM25 als progressiv: Wir haben von Anfang an versucht,
Kräfte zu vereinen, auch mit anderen
linken Bewegungen. Von anderen in
Europa – wie »Aufstehen« oder Jean-Luc
Mélenchons »La France Insoumise« –
unterscheiden wir uns allerdings dadurch,
dass wir nicht auf Nationalismus oder
Populismus als Lösung setzen, sondern
einen radikalen Internationalismus ver
treten. Wir versuchen, die Politik bereits
transnational umzusetzen. Das bedeutet
beispielsweise, dass Mitglieder aus
Frankreich, Griechenland, Kroatien
zusammen mit unseren deutschen Kolleg_innen unser deutsches Programm
entwickeln, weil wir davon überzeugt
sind, dass das, was in Deutschland
passiert, nicht nur Deutschland betrifft.
Die nationalistische Linke hat keine
Lösungen für globale Probleme.
Es gibt den gut entwickelten Westen,
der auch seine Probleme hat, und es gibt
die Peripherie der Europäischen Union,
die unter den Krisen noch stärker leidet.
Die nationalistische Linke hat dafür keine
Lösung anzubieten. Sie hat keine Lösungen für globale Probleme wie den Klimawandel oder all die anderen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Airbnb
oder Uber zum Beispiel stellen uns vor
Schwierigkeiten, die man nicht einfach
in Berlin oder Frankfurt oder Barcelona
lösen kann, weil sie alle mit großen
Firmen im Silicon Valley zusammenhängen und somit europäische Probleme
sind. Oder die globalen Migrationsbewegungen. Ich spreche hier gar nicht von
der sogenannten »Flüchtlingskrise«
von 2015, die durch noch nicht einmal
eine Million Geflüchtete in Deutschland

3

enorme Debatten ausgelöst hat. Der Weltbank und der UN zufolge können wir
aufgrund des Klimawandels im nächsten
Jahrzehnt mit hunderten Millionen von
Geflüchteten rechnen. Was will die
nationale Linke tun, wenn 100 Millionen
M enschen nach Europa fliehen? Ich
glaube nicht, dass die Lösung darin
bestehen kann, mehr Mauern zu bauen
und an der Illusion von nationaler Souveränität festzuhalten. Ich glaube, dass
auch die naive Linke, die einfach sagt
»Öffnet die Grenzen!« – eine Linke, der
ich mich sehr nahe fühle – keine Lösung
für dieses Problem anbietet.

 ommunisten aller Länder bildeten Ein
K
heiten, um gegen den spanischen
Faschismus zu kämpfen. Weil sie wussten, dass der Faschismus, wenn er erstmal in einem europäischen Land Fuß
gefasst hat, auch in andere Länder kommen wird. Die Lösung ist also nicht der
Rückbezug auf die eigene Nation, sondern
die Bildung internationaler Brigaden. Es
gilt, alle L änder auf europäischer Ebene
zu verbinden, und das ist zugleich ein antikolonialer und ein anti-imperialer Kampf.

FB: Gleichzeitig hast du zuvor schon
zweimal darauf verwiesen, was die Rechten oder die Faschisten besser können
als wir: mobilisieren, die Institutionen
besetzen, sie für ihre Zwecke funktionieren lassen. Viele fragen sich heute:
Warum sind die Rechten mit ihren Rezepten rein pragmatisch betrachtet erfolgreicher? Eine Überlegung, die zu formulieren
vor ein paar Jahren niemand in der Linken
gewagt hätte: Was können wir von den
Rechten lernen? Inzwischen ist das relativ
populär geworden, Chantal Mouffe fordert
das recht offensiv. Sehr gut funktioniert
das derzeit offenbar über das Nationale:
über Gefühle für Heimat und kulturelle
Identität. Von Rechten lernen würde demzufolge bedeuten, von linker Seite die
selben Gefühle zu mobilisieren. Muss die
Linke also nationalistisch werden, um
zu überleben?

Was der Linken heute übrigens auch
fehlt, ist die Musik: Bei jedem linken
Treffen oder Parteikongress wird in der
Regel »Bella Ciao« gespielt, was ein
tolles Lied ist, aber es ist ein Lied aus der
Vergangenheit. Es gibt keine Verbindung
der Linken in Europa oder anderswo
in der Welt zu aktueller Musik. Wenn ich
von »Musik« spreche, benutze ich das
Wort auch im metaphorischen Sinne:
Wir brauchen neue »Sounds« damit die
Linke erfolgreich sein kann. Wir leben
im 21. Jahrhundert in einer vollständig
neudefinierten politischen Situation,
in der Politik nicht mehr über die Medien
gemacht wird, über Zeitungen oder Fernsehen, sondern über Memes. Schauen
wir uns den erfolgreichen Bolsonaro in
Brasilien an und die Rolle, die WhatsApp
spielte, oder Cambridge Analytica und
Facebook und die Rolle, die sie beim
Brexit oder beim Sieg von Trump gespielt
haben. Die Menschen haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Sie scrollen
sich zu Tode, sie fliegen wie Schmetterlinge von einer Nachricht zur nächsten.
In diesem Sinne muss die Linke auch die
Sprache neu erfinden, wenn man so will.

Die Linke braucht die Liebe, um sich
neu zu erfinden.
SH: Absolut nicht, ganz im Gegenteil.
Der einzige Punkt, in dem ich Chantal
Mouffe zustimme, ist, dass die Politik der
Affekte zur wichtigsten Politik wird. Ich
habe das Buch »Die Radikalität der Liebe«
geschrieben, in dem ich auch behaupte,
dass die Linke die Liebe braucht, um
sich neu zu erfinden, damit sie für alle
relevant ist und dann natürlich Menschen
anzieht, die sich von der Linken eigentlich
nicht angezogen fühlen. Ich stimme
ihr aber nicht darin zu, dass die einzige
Möglichkeit, die wir heute haben, ist, von
rechten Populisten zu lernen. Die Linke
selbst war viel erfolgreicher darin, Menschen über Grenzen hinweg zu inspirieren.
Schauen wir uns die Geschichte an, die
internationalen Brigaden in Spanien zum
Beispiel. Die sind der beste Beweis dafür,
dass die Linke Grenzen überwinden kann.
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Was der Linken heute auch fehlt,
ist die Musik.

FB: Bolsonaro hatte nicht die bessere
Musik. Quasi alle bedeutenden, weltbekannten brasilianischen Musiker_innen,
die teils einst schon gegen die Militär
diktatur gekämpft hatten, mobilisierten
gegen ihn. Doch trotz ihrer Berühmtheit
haben sie die Mehrheit der Wähler_innen
damit nicht erreicht. Bolsonaro dagegen
schon – als erklärter Verfechter eben
dieser Militärdiktatur, deren Verbrechen
die Mehrheit offenbar nicht interessiert.
Ein Kampf der Vergangenheit. Du beziehst
dich auf die internationalen Brigaden
von 1936, in deren Hymne es hieß:
»Unser Herz ist international« und »Hoch
die Fahne der Solidarität«. Natürlich

identifizieren wir uns damit, du und ich
und viele andere, und eigentlich sollte
diese Botschaft in einer globalisierten
Welt aktueller sein denn je. Dennoch ist
sie aus derselben Zeit wie »Bella Ciao«:
eine Botschaft der Vergangenheit, mit
demselben Schicksal. Doch warum kann
Solidarität heute nicht genauso stark
oder stärker sein als nationale, xenophobe und sich abgrenzende Instinkte?
Was muss die Linke leisten, um diese
solidarischen Emotionen mobilisieren zu
können, die noch vor einigen Jahrzehnten
Menschen aus der ganzen Welt unter
Einsatz ihres Lebens nach Spanien in
den Krieg ziehen ließen?
SH: Das ist eine schwierige Frage.
Nehmen wir mal an, die internationale S
 olidarität sei nicht mehr so stark, wie sie
einmal war. Einer der Gründe dafür ist die
radikale Transformation des Kapitalismus
selbst. Seit der sogenannten »Finanzialisierung« in den 1970ern wird der Kapitalismus immer mehr zu dem, was Franco
»Bifo« Berardi »Semiokapitalismus«
nennen würde – das bedeutet, er wirkt
in einer abstrakten Welt der Wörter und
Zeichen, die keine direkte Verbindung
zu unserer materiellen Wirklichkeit hat,
obwohl sie diese beeinflusst und ver
ändert. Und dann gibt es noch das, was
Maurizio Lazzarato die »tiefe Veränderung« der individuellen Beziehungen
nennt. Er erfand den Ausdruck »Selbstunternehmer«. Letztlich wird so Margaret
Thatchers Motto wahr, dass es so etwas
wie eine Gesellschaft gar nicht gibt,
sondern nur Individuen. Dann gab es in
den 1980ern Austeritätspolitik, nach
dem Mauerfall in den 1990ern dann die
Proklamation, dass mit dem Sieg des
Kapitalismus das Ende der Ideologien
und das Ende der Geschichte eingetreten
sei. Aber dann folgte die tiefe Veränderung der menschlichen Beziehungen.
Das ganze Wohlfahrtssystem – Gesundheitsvorsorge, Bildung, die bis zu einer
bestimmten Grenze kostenlos und für
jeden verfügbar war – wurde verändert.
Und ich denke, das ist einer der Gründe
für das Verschwinden der Sozialdemokratie: Sie fand einfach keine Antwort auf
dieses Problem. Wenn das soziale Netz
verschwindet, dann gibt es nur noch
Individuen und Familien, kleine Gruppen,
die in Konkurrenz zu anderen Gruppen
stehen. Es gibt Facebook und Instagram,
jede_r promotet sich selbst auf eine
ganz narzisstische Weise. Aber es gibt
keine wirklichen Beziehungen und
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keine Solidarität. Die Linke hat das
Problem nicht erkannt und kann keine
Antworten geben. Wenn sie irgendeine
Zukunft haben will, muss sie die Sicherheitsnetze anbieten, die durch die
radikale Veränderung des Kapitalismus
mehr und mehr verschwinden.
Die Linke muss der Angst die
Hoffnung entgegensetzen.
Die rechten Populisten verstanden es
auch sehr gut, die Angst zu instrumentalisieren. Die Angst davor, dass Geflüchtete,
Fremde, Ausländer »unsere Arbeit« wegnehmen. Die Rechten suggerieren dann,
dass es unsere einzige Möglichkeit ist,
uns abzuschotten. Die Linke muss der
Angst die Hoffnung entgegensetzen. Ich
glaube, Hoffnung wird eins der zentralen
Konzepte. Mit »Hoffnung« meine ich keinen naiven Optimismus, dass alles besser
wird. Nein, es wird vermutlich schlimmer.
Aber mit uns, mit unseren Aktionen,
unseren Überzeugungen könnte es wieder besser werden. Das ist die Art von
Hoffnung, die ich meine: eine mutige
Hoffnung, die die Menschen inspirieren
kann. Wenn die Rechtspopulisten die
Angst nutzen, dann muss die Linke die
Hoffnung nutzen.
FB: Das ist tatsächlich das Gegenteil
von dem, was die Sozialdemokratie in den
letzten Jahrzehnten forderte: Verzicht,
in Eigenverantwortung den Gürtel enger
schnallen und nicht mehr auf einen fürsorgenden Staat setzen. Allerdings finde ich
es geradezu verdächtig, dass sich heute
quasi die gesamte Linke – und nicht
zuletzt auch die Sozialdemokratie selbst –
davon als Sündenfall und Irrweg abgrenzt,
während die Reformen der Sozialdemokraten allein noch von den Wirtschaftsliberalen und Rechten verteidigt werden.
Was mich so stutzig macht: Wenn es
wirklich so offenkundig falsch und zerstörerisch war – warum haben es dann quasi
alle sozialistischen Parteien der westlichen Welt in ähnlicher Weise mitgemacht, in Europa und darüber hinaus?
Spricht daraus nicht auch ein eklatanter
Mangel an politischer Fantasie?
SH: Weil es der historische Kontext und
die Umstände der Sozialdemokratie noch
erlaubten, zu existieren. Von ihren his
torischen Ursprüngen, dem Kompromiss
z wischen Arbeit und Kapital, bis, sagen
wir mal, in die 1990er. Sie war bis zu
einem gewissen Grad erfolgreich, weil
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der Kapitalismus die Demokratie noch
brauchte. Doch seitdem haben sich die
Bedingungen verändert: Der Kapitalismus
braucht die Demokratie nicht mehr.
Wenn man also keine Kompromisse
z wischen Kapital und Arbeit mehr schließen möchte, dann sagt der Kapitalismus:
»Verpiss dich! Wir finden billige Arbeitskräfte in Asien, die deinen Job machen.«
Der ganze historische Kontext verändert
sich. Heute sind die meisten linken Parteien nur Variationen der alten Sozialdemokraten, weil sie keine »Fantasie« haben.
Sie ziehen sich auf Lösungen aus der
Vergangenheit zurück, wie die moderate
Umverteilung des Wohlstands, diese
Thomas-Piketty-Utopie, in der alle ein
Stückchen vom Kuchen bekommen und
alle zugleich denselben Kuchen essen.
Karl Marx sagte in »Der achtzehnte
Brumaire des Louis Bonaparte«, dass
die meisten sozialen Revolutionen ihre
Inspiration aus der Vergangenheit ziehen.
Er kritisierte die Französische Revolution,
die von römischen Symbolen der Gleichheit inspiriert war. Aber eine wahrhaft
radikale Revolution muss ihre Poesie aus
der Zukunft schöpfen. Um es anders
zu sagen: Anstatt die Umverteilung des
Wohlstands zu propagieren, warum sagen
wir da nicht klar und deutlich, dass es
unmöglich ist, dass eine Person zehn
Millionen Dollar besitzt und eine andere
mit einem Dollar am Tag überleben muss?
Es geht darum, eine Gesellschaft aufzubauen, in der das nicht mehr möglich ist.
Hier braucht die Linke Vorstellungskraft,
Fantasie und Technologieverständnis.
Wir brauchen jetzt Lösungen aus
der Zukunft und nicht aus der
Vergangenheit.
Ich glaube, die Linke muss originellere
Vorschläge machen, als das bedingungslose Grundeinkommen. DiEM25 setzt
sich zum Beispiel für etwas ein, das
wir »bedingungslose Grunddividende«
nennen. Das heißt, man braucht kein
Geld vom Staat für all diejenigen, die
abgehängt wurden und keine Arbeit
haben, weil das Geld nicht aus Steuern
und Umverteilung kommt, sondern direkt
aus den Unternehmenssteuern und
-dividenden. Ich glaube, das ist es, was
wir jetzt brauchen – Lösungen aus der
Zukunft und nicht aus der Vergangenheit.
FB: Stammt aber die Vision des radikalen
Internationalismus in letzter Instanz nicht
in ähnlicher Weise aus der Vergangenheit,

wenn man die konkreten Umsetzungspläne ansieht? Derzeit gibt es ja eine vermeintlich radikale Gegenvariante zu den
nationalen Tendenzen der Nationalisierung der Linken: das Projekt, die Nation
abzuschaffen, zumindest institutionell.
Wir heben die Nationalparlamente auf und
bilden einen europäischen Zentralstaat
mit einem souveränen Parlament, einer
Zentralregierung und einer gemeinsamen
Armee. Doch diese große Vision bedeutet
eigentlich nichts anderes, als das Modell
des nationalen Zentralstaats in identischer Form auf Europa zu spiegeln und
territorial auf den ganzen K
 ontinent zu
erweitern, als ob die Legitimationskrise,
die die nationalstaatlichen Regierungen
derzeit durchlaufen, durch ihre Abschaffung beseitigt werden könnte. Führt das
nicht eher dazu, dass das Machtgefälle
zwischen Zentrum und Peripherie noch
brutaler wird? Bedeutet die Ausschaltung
einer souveränen Entscheidungsebene
zwischen regionaler und transnationaler
Struktur nicht in der Realität, den Fortschritt der Dezentralisierung, den jetzt
diverse europäische Nationalstaaten
nach mühsamen Prozess in den letzten
Jahren bei sich durchgesetzt haben, auf
europäischer Ebene wieder rückgängig
zu machen?
SH: Nein, wir leben bereits in dieser Situation. Wenn das griechische Beispiel uns
irgendetwas gezeigt hat, dann, dass die
griechische Nationalbank und die griechische Regierung keine Souveränität
gegenüber der sogenannten Troika hatten. Die Europäische Zentralbank war viel
mächtiger als die griechische Nationalbank und der griechische Finanzminister.
In Kroatien ist es dasselbe, denn bereits
heute – nicht in einer internationalistischen Utopie, sondern in der »Utopie«
der Europäischen Union – sind 85 % der
Banken in Kroatien ausländische Banken:
deutsche, französische, italienische Banken. So ist es auch in anderen Ländern
der europäischen Peripherie. Ehemals
staatliche Aufgaben wie die Infrastruktur,
die Autobahnen, selbst die Schienennetze
und die Energieversorgung werden privatisiert und von Unternehmen aus dem
Kerngebiet der Europäischen Union übernommen. Die Rechtspopulisten in manchen dieser Länder tun so, als würden sie
die Souveränität zurückbringen können,
während sie hintenrum Geschäfte mit
großen internationalen Unternehmen
machen. Es wäre ein Fehler zu sagen,
dass man durch den Rückzug auf den
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Nationalstaat, selbst als Linke, in der
Lage wäre, die nationale Souveränität
zu verteidigen. Ich glaube, diese Vor
stellung ist utopisch.
FB: Ich wollte auch gar nicht vorschlagen,
die Nationalstaaten weiter zu stärken,
sondern, im Gegenteil, sie zur Abgabe von
Souveränität auf eine übernationale Ebene
bewegen. Ich frage mich nur, ob die Tat
sache, sie als Souveränitätsträger zu neu
tralisieren, gleichzeitig aber ihre Struktur
auf europäischer Eben zu r eduplizieren,
irgendetwas zu einer Lösung beiträgt.
SH: Gut, ich glaube, dass das Konzept
der Souveränität sich so sehr ändert,
dass weder die Rechtspopulisten noch
die Linksnationalisten die nationale
Souveränität zerstören werden – das
wird der Kapitalismus selbst tun.
Es wird libertäre Utopien geben.
Es verändert sich so sehr, dass man sich
die europäischen Städte fast wie große
Republiken vorstellen kann. Ich sehe mehr
kleine Städte, die ihre eigene Souveränität haben werden. Barcelona, vielleicht
Neapel. Es wird libertäre Utopien geben
wie Seastead, das Projekt von Peter Thiel,
dem Gründer von Palantir. Das werden
Inseln sein, die nach Jahrzehnten der
Erderwärmung auf dem Meer schwimmen,
mit eigenen Regeln und Gesetzen. Ich
sage aber nicht, dass unsere einzige
Lösung die Gründung einer supranationalen Einheit wäre, wie der Bürgerstaat im
Kant’schen Sinne. Aber wenn wir die
größten Gefahren für unseren Planeten –
wie den Klimawandel – wirklich angehen
wollen, müssen wir Kant ernstnehmen.
FB: Solche eher mikrostrukturellen oder
inselhaften Veränderungen bleiben allerdings hinter den Herausforderungen einer
echten Demokratisierung Europas zurück.
Einerseits weil, wie Yanis Varoufakis aus
seiner Zeit als Minister beschreibt, die
EU selbst undemokratische Parallelstrukturen wie die Eurogruppe gebildet hat,
die in der europäischen Verfassung überhaupt keinen institutionellen Status und
somit keinerlei demokratische Legitimität
und definierte Befugnis besitzt, gleich
zeitig aber eine Alleinherrscherin von
Entscheidungen geworden ist, deren
Entscheidungen von den Minister_innen
der Mitgliedstaaten einfach nur noch abgenickt werden. Deshalb ist im Programm
von DiEM25 ja eine Demokratisierung der
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Institutionen mit der Rückübereignung
von Entscheidungsgewalt an bestehende,
durch Wahlen legitimierte Organismen
und die Schaffung neuer, demokratisch
begründeter supranationaler Organismen
auch so zentral. Das alleine allerdings
ändert – und das ist die andere, entscheidende Seite – die Macht- und Eigentumsverhältnisse nicht.
SH: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass
wir – und damit kommen wir zurück zu
Horizontalität und Vertikalität – diese Institutionen brutal für uns nutzen müssen.
Wer waren die erfolgreichsten Abgeordneten im Europäischen Parlament?
Marine Le Pen und Nigel Farage. Warum?
Weil sie das Parlament als Theater nutzten, als Bühne. Nach der Brexit-Abstimmung hielt Farage vor dem EU-Parlament
eine große Rede und alle – Konservative,
Sozialdemokraten, Linke – waren vereint
im Gelächter über ihn. Aber draußen
hat niemand gelacht. Die Menschen
haben für das abgestimmt, wofür Farage
im Europäischen Parlament eintrat. Das
Europäische Parlament kann eine hervorragende Möglichkeit sein, die eigene
Sichtbarkeit zu erhöhen und Wahlkampf
zu führen. Auf der anderen Seite hat es
eine Infrastruktur, die Menschen auf sehr
konkrete Weise helfen kann. Kürzlich hat
eine sozialdemokratische Abgeordnete
aus Kroatien herausgefunden, dass
die Menschen im Balkan Lebensmittel
bekommen, die qualitativ viel schlechter
sind als die in Deutschland. Über das EUParlament hat sie diesen Zustand geändert. Man kann also diese kleinen Verbesserungen durchsetzen, die den Menschen
wichtig sind. Auf der anderen Seite
glaube ich, dass das EU-Parlament in den
nächsten Jahren eine europäische Verfassung auf den Weg bringen sollte, so
utopisch das auch klingen mag. Und ich
glaube, dass wir zusätzlich neue Insti
tutionen aufbauen müssen: Alternative
Wirtschaftsmodelle, Kooperativen. Auf
der einen Seite müssen wir uns in radikal
veränderte bestehende Institutionen
einbringen, weil sie nicht einfach verschwinden werden, auf der anderen Seite
müssen wir eigene Institutionen in allen
möglichen Bereichen aufbauen.

 urogruppe. Es könnten zumindest die
E
Sitzungsprotokolle veröffentlicht werden.
Man bräuchte dann eine freie Presse,
die in der Lage wäre, sie zu interpretieren.
Aber deine andere Frage ist interessanter,
glaube ich. Allein in Katalonien gibt es
zum Beispiel 600 Kooperativen. Diese
Kooperativen, manche davon sind Kommunen, in denen 10 oder 20 Menschen
zusammen leben, definieren unserer Vorstellungen von der Bedeutung des Privatbesitzes, des Geldes und des Wertes
neu. In Griechenland entstanden nach der
sogenannten Kartoffelbewegung und
dem Referendum verschiedene alternative
Märkte, die nichts mit der Regierung
oder mit Syriza zu tun hatten. Es gab Menschen, die unter Umgehung der Supermärkte Waren austauschten. Die Kooperativen in den verschiedenen europäischen
Ländern könnten untereinander vernetzt
sein, dass so der Endverbraucher ein
Produkt aus Spanien oder Griechenland
kaufen und das Geld direkt an den Pro
duzenten geben kann. Das wäre keine
Revolution, aber eine große Veränderung
innerhalb des globalen kapitalistischen
Systems. Es wäre ein System im System,
das anfinge, die Menschen anders zu
behandeln, indem man statt Geld Waren
oder Dienstleistungen direkt miteinander tauscht.
Die faschistische Weltrevolution?

FB: An was denkst du konkret? Welche
neuen Institutionen – und welche Änderung der bestehenden?

FB: Womöglich sind uns die anderen
allerdings schon voraus. Die eigentlich
echten Anarchisten sind ja die Neoliberalen, die an eine unsichtbare Hand glauben, die auch ohne Herrscher und Institutionen funktioniert. Andererseits gibt es
spätestens seit der letzten Wirtschaftskrise auch so etwas wie eine faschistische
Internationale, die sich besser miteinander
verbunden hat als die sich immer mehr
fragmentierende und nationalisierende
Linke, die einst den Internationalismus
erfunden hat. Sollte in dieser Situation
innerhalb der kapitalistischen Konjunk
turen in den nächsten fünf oder zehn
Jahren noch mal eine Wirtschaftskrise
wie die von 2008 eintreten – sind dann
nicht eigentlich die bereits bestehenden
rechten oder, besser gesagt, regelrecht
faschistischen Netzwerke, inzwischen
so gut entwickelt, dass das der Moment
ist, wo sie dieses Mal siegreich werden?
Die faschistische Weltrevolution?

SH: Eine Möglichkeit wäre mehr Trans
parenz, zum Beispiel innerhalb der

SH: Leider leben wir in einer Zeit, die mit
den letzten Jahren der Weimarer Republik
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vergleichbar ist, mit dem »Narko-Kapitalismus«, wenn man so will, wie er damals
existierte – der Begriff stammt aus dem
gleichnamigen Buch von Laurent de
Sutter. Auch Norman Ohler hat in seinem
Buch »Der totale Rausch« die Beziehung
von Kapitalismus und Drogen, aber
ebenso Drogen und Nazismus sehr schön
illustriert. Warum ist »Babylon Berlin« so
populär, und das nicht nur in Deutschland?
Weil es die Welt in einer Art von Interregnum zeigt: Das Alte ist noch nicht tot,
das Neue noch nicht geboren. Die Linke
kämpft auf den Straßen und wird vom
Regime unterdrückt. Es gibt wahnsinnig
viele Drogen, von Kokain bis zu allem
anderen. Es gibt Prostituierte, Kabarett,
Musik, man fühlt, dass das Zeitalter sich
seinem Ende neigt – und das war alles
vor Hitlers Aufstieg. Wir befinden uns
heute in einer ähnlichen Situation, sie ist
nur aufgrund der fortgeschrittenen Technologie noch gefährlicher. Die technologische Infrastruktur ist inzwischen so weit
entwickelt, dass Konzentrationslager von
künstlicher Intelligenz geführt werden
könnten. Ich glaube wirklich, dass das,
was kommen wird, viel schlimmer sein
wird als das, was schon passiert ist.
FB: Als all das, was in den 1930ern
passiert ist?
SH: Ja, und in den 1940ern. Bislang
hatten die Mächtigen nie die Möglichkeit,
eine Gesellschaft mittels »Wahrnehmungsmanagement« zu kontrollieren.
Das bedeutet, die Menschen durch
einen gezielten Informationsfluss in ihren
Gedanken, Gefühlen und so letztlich
in ihrem Verhalten zu beeinflussen.
Die ohnmächtige Reaktion des
europäischen Establishments
während der Eurokrise hat erst
zum Aufstieg der faschistischen
Internationalen geführt.
Das haben wir bei Cambridge Analytica
und Facebook bereits erlebt. Die Technologie wird genutzt, um Informationen
über Menschen zu sammeln und sie dann
in verschiedene Kategorien einzuteilen.
In Schweden und Großbritannien gibt es
bereits Pilotprojekte mit Mikrochips, die
in die Hand eingesetzt werden, die dann
zum Bezahlen benutzt werden können,
oder um sich auszuweisen. Das ist ein
dystopisches Szenario. In diesem Sinne
hast du Recht, die faschistische Internationale hat großen Zulauf, aber sie ist nur
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eine Seite der Medaille. Die andere ist die
neoliberale Internationale. Die ohnmächtige Reaktion des europäischen Establishments während der Eurokrise hat erst zum
Aufstieg der faschistischen Internationalen
geführt. Wenn wir dieses Spiel vermeiden
wollen, uns zwischen Hillary Clinton und
Donald Trump beziehungsweise Friedrich
Merz mit seinen beiden Flugzeugen und
der AfD entscheiden zu müssen, müssen
wir uns klar darüber werden, dass sie einander beeinflussen und wir müssen dann
eine dritte Option schaffen: radikalen
Internationalismus. Das heißt nicht, dass
man nicht auf lokaler Ebene verwurzelt mit
seinem Partner oder seiner Partnerin, seinen Freund_innen eine neue Welt oder
ökonomische Kooperativen aufbauen
kann. Internationalismus bedeutet, dass
man darüber hinaus mit den ganzen anderen progressiven Bewegungen verbunden
ist. Im Dezember haben wir ein großes
Event mit Bernie Sanders in Vermont, bei
dem wir gemeinsam mit dem mexikanischen Präsidenten, dem isländischen Premierminister und mit Bolsonaros Gegner
Fernando Haddad, der in Brasilien 45 %
erreichte, eine progressive Internationale
ins Leben gerufen haben. Ohne diese Verbindungen wären wir vollkommen verloren.
FB: Im Übrigen ist es gar nicht so, dass
ich Einwände gegen die internationalistische Lösung habe. Ich stelle dir nur
die bohrenden Fragen, die ich mir selber
stelle, weil ich natürlich auch gerne an
die Chancen einer internationalistischen
Lösung glauben möchte. Nur wenn du
mir von »Babylon Berlin« und den 1920er
Jahren erzählst, muss ich unwillkürlich
an deinen Namensvetter, »den anderen
Horváth« mit »th« denken, der das Stück
»Italienische Nacht«, das wir gerade
inszeniert haben, genau am Ende dieser
1920er Jahre schrieb, als die Linke sich in
ihren Spaltungen selbst handlungsunfähig
machte und den auf der Straße marschierenden Faschisten nichts entgegenzu
setzen hatten. Im Stück wird eine linke
Veranstaltung von einem Trupp bewaffneter Faschisten gesprengt. Einige Monate
später fand genau diese beschriebene
Sprengung einer SPD-Veranstaltung
durch NSDAP-Angehörige in Ödön von
Horváths eigenem Wohnort statt – und
er selbst saß im Saal und musste später
sogar in einem Gerichtsprozess als
Zeuge dazu aussagen, weshalb die
NSDAP am Tag ihrer Machtergreifung
dann sein Haus durch SA-Leute durch
suchen ließ. Er hatte diese politischen

 reignisse literarisch prognostiziert – und
E
konnte dem in der Realität nichts entgegensetzen. Für uns fühlte es sich ähnlich
an, als wir unsere Proben im vergangenen
Frühling für mehrere Monate unterbrechen
mussten, und sich in dieser Probenpause
plötzlich die äußere Realität mehr und
mehr dem annäherte, was wir Monate vorher auf der Probebühne einstudiert hatten. Und deshalb stelle ich die Frage nach
den realen Chancen und Strategien des
Internationalismus und danach, was zu
tun ist – gerade in dieser Situation des
Déjà-vus, in der auf uns zustürzt, was wir
befürchteten.
SH: Was du über Horváths Stück an der
Schaubühne sagst, ist interessant und
richtig. Fiktion dringt immer mehr in die
Realität ein, und die Realität wird zu einer
postmodernen, postfaktischen Realität.
Kunst und Kultur müssen neue
Welten erschaffen, eine neue
Sprache, Fantasie und Hoffnung.
Ich denke, eine wichtige Frage, die man
sich in Kunst und Kultur stellen muss, ist:
Wie kann und sollen Künstler_innen
reagieren? Ich glaube nicht, dass Abbildung, Repräsentativkunst ausreicht. Ich
glaube, Kunst und Kultur müssen neue
Welten erschaffen, eine neue Sprache,
Fantasie und Hoffnung. Sie müssen
etwas schaffen, das so neu ist, dass wir
hinterher nicht einfach nach Hause gehen
und uns schlafen legen können. Und eine
letzte Anmerkung noch zum Internationalismus: Vielleicht brauchen wir etwas,
das mehr ist als bloßer Internationalismus,
etwas, das über den Internationalismus
hinausgeht. Was ist Internationalismus?
Er impliziert schon das »Dazwischen«,
er bedeutet Kooperation zwischen den
Nationen. Wir brauchen einen Trans
nationalismus, der über den Nationalstaat
hinausgeht. Jedoch nicht diese naive
Vorstellung, dass wir uns jetzt von den
Nationalstaaten befreien könnten und sie
einfach verschwinden. Nein, vermutlich
werden sie noch eine ganze Weile dableiben. Wir müssen das ganze Konzept der
Nationen hinter uns lassen.
Aus dem Englischen von
Alexander Kasbohm
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Wir als
Zuschauer
wollen
das auch.*

* aus: »status quo«

»status quo«
von Maja Zade
Uraufführung
Regie: Marius von Mayenburg
Mit: Jule Böwe, Marie Burchard, Moritz Gottwald, Jenny König, Lukas Turtur
Bühne: Magda Willi, Kostüme: Nehle Balkhausen, Musik: Jacob Suske, Dramaturgie: Maja Zade, Licht: Erich Schneider
Premiere am 18. Januar 2019

Der junge, hübsche Flo steigt als Makler in ein Immobilien
büro ein. Der Verkauf der Wohnungen und der Kontakt mit
den Kundinnen macht ihm Spaß, aber die Maklerkolleginnen
sind ein eingespieltes Frauenteam, die es dem männlichen
Neuankömmling nicht einfach machen, ganz zu schweigen von
dem einzig anderen männlichen Angestellten, dem feschen
Bürosekretär Manni, der Flo als Konkurrenz zu sehen scheint …
Der junge, hübsche Flo bekommt eine Stelle als Drogeriefachkraft in der Ausbildung, aber seine anfängliche Freude darüber,
dass er den Job ergattert hat, sowie sein Interesse am vielfältigen Produktsortiment werden bald getrübt vom Verhalten der
übergewichtigen, selbstgefälligen Filialleiterin Daniela, die ihn
zur »Chefinnensache« erklärt und keine Grenzen anerkennt …
Der junge, hübsche Flo spricht halbnackt klassische Monologe
an einem Theater vor und wird als Anfänger engagiert. Er ist
fasziniert von der charismatisch-autoritären Intendantin Bettina,
und zwischen den beiden entwickelt sich schnell eine überaus
intensive Arbeitsbeziehung, in der künstlerisches Interesse
nahtlos in sexuelles übergeht …
Die drei jungen, hübschen Flos sind alle Berufsanfänger und
alle heißen eigentlich Florian, doch in einer Gesellschaft,
in der die Frauen das Sagen haben, wird jeder Florian zum Flo.
»status quo« zeigt die Welt, wie sie ist, bloß spiegelverkehrt:
Das Objekt der Begierde und der Diskriminierung – im Beruflichen wie im Häuslichen – ist der Mann. Die Umkehrung der
realen Machtverhältnisse lässt die Mechanismen der Ungleichheit in einer ebenso bissigen wie komischen Satire in aller
Schärfe hervortreten. Die Leidenswege der drei Flos machen
die Absurdität eines Machtgefälles sichtbar, an das man sich
so sehr gewöhnt hat, dass man es für normal hält.
de

Maja Zade ist Autorin und Dramaturgin an der Schaubühne. Sie
arbeitet auch als Übersetzerin, unter anderem von Marius von
Mayenburgs Stücken ins Englische. »status quo« ist das erste
Stück, das von ihr an der Schaubühne inszeniert wird, im April
folgt »abgrund«.

Premiere

Young and attractive Flo gets a job as an estate agent. He
enjoys selling flats and having contact with the customers,
but his colleagues in the agency are a smoothly operating team
of women who don’t make things easy for the male newcomer,
never mind the only other man in the company, tasty office
secretary Manni, who appears to regard Flo as the competition …
Young and attractive Flo gets a job as a trainee assistant at
a chemist’s. But his initial joy at securing the position and his
interest in the diverse product line, are soon marred by the
behaviour of self-satisfied, overweight branch manager Daniela,
who declares him »a matter for the boss« and refuses to
recognise any boundaries …
Young and attractive Flo performs classical monologues halfnaked in a theatre and is hired as an actor. He is fascinated
by the charismatic, authoritarian artistic director Bettina. An
intense working relationship swiftly develops between the two
in which artistic interest seamlessly merges into a sexual one …
The three young and attractive Flos are all at the beginning of
their careers and are all actually called Florian. But in a society
where women call the shots, every Florian becomes a Flo.
»status quo« depicts the world as it is, but in its mirror image.
The object of desire and discrimination – in both the workplace
and at home – is the male. This inversion of the real balance
of power pointedly allows the mechanisms of inequality to emerge
in a satire that is both biting and funny. The sufferings of the three
Flos reveal the absurdity of a power imbalance that has become
so commonplace we regard it as normal.
en

Maja Zade is an author and dramaturg at the Schaubühne. She
also works as a translator, including of Marius von Mayenburg’s
plays into English. »status quo« is her first play produced at the
Schaubühne, followed by »abgrund« in April.
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Alles
adretter
Durchschnitt.*
* aus: »abgrund«

»abgrund«
von Maja Zade
Uraufführung
Regie: Thomas Ostermeier
Bühne und Kostüme: Nina Wetzel, Musik: Nils Ostendorf, Video: Sébastien Dupouey, Sounddesign: Jochen Jezussek,
Dramaturgie: Maja Zade, Licht: Erich Schneider
Premiere am 2. April 2019

Whether water can remember its original state with the
help of coloured crystals; whether wallpaper actually holds the
walls together; whether it is »refugees« or »displaced persons«;
whether getting married excludes the others; whether dog
owners find it easier to get pregnant; whether one person in an
open relationship must always suffer and, moreover, whether
it’s a faux pas to wear tracksuit bottoms to a party; where
to buy spelt and where lavender; whether Sabbath dinner is
an experience for atheists; whether the truffle soup tastes
good, the wine has a gooseberry finish and the meat is tender;
whether the nightmarish, cannibalistic film scene really needs to
be retold again already; whether it is still or once more in vogue
to use the word »cool«: at one of Bettina and Christoph’s dinner
parties every topic under the sun, important or banal, is up for
discussion while their little girl Pia and baby Gertrud sleep as
peacefully as angels in the room next door …

de

Ob sich das Wasser mithilfe von bunten Kristallen an seinen
ursprünglichen Zustand erinnern kann, ob Tapeten die Wände
zusammenhalten, ob es »Flüchtlinge« oder »Geflüchtete« heißt,
ob man mit einer Hochzeit die anderen ausgrenzt, ob man als
Hundebesitzerin leichter schwanger wird, ob in einer offenen
Beziehung immer einer leidet und es daneben ist, wenn man auf
einer Party eine Jogginghose trägt, wo man Dinkel kauft und wo
Lavendel, ob ein Sabbat-Dinner für Atheisten ein Erlebnis ist,
ob die Trüffelsuppe mundet, der Wein im Abgang nach Stachelbeere schmeckt und das Fleisch zart ist, ob die alptraumhafte,
kannibalische Filmszene wirklich schon wieder nacherzählt
werden muss, ob man heute noch oder wieder »prima« sagen
kann: Beim Abendessen von Bettina und Christoph wird mit
den Freundinnen und Freunden jedes Thema, ob wichtig oder
unwichtig, diskutiert, während im Nebenzimmer die kleine Tochter Pia und das Baby Gertrud friedlich wie Engel schlafen …

en

Unter der glatten Oberfläche der sich immer wiederholenden
Phrasen und Gesprächsklischees der aufgeklärt-gebildeten
Mittelschicht entwirft »abgrund« das Szenario der größten
anzunehmenden Tragödie und lässt den Schrecken aus der
Angst in die Wirklichkeit treten. Die Reaktion ist Schockstarre,
bodenloser Small Talk, Verdrängung und die Hoffnung, alles
sei nur ein Gedankenspiel gewesen.

Beneath the smooth surface of the oft-repeated phrases and
conversational clichés of the enlightened, educated middle
classes, »abgrund« outlines a scenario of the greatest possible
tragedy and unleashes horror from the fearful imagination into
real life. The response is a state of shock, bottomless small
talk, repression and the hope that everything was just a thought
experiment.

»abgrund« ist nach »status quo« das zweite Stück von Maja
Zade, das an der Schaubühne inszeniert wird.

Following »status quo«, »abgrund« is the second play by Maja
Zade produced at the Schaubühne.

Premiere
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Sei froh,
dass du
am Leben
bist.*

* aus: »Danke Deutschland – C m n n

c Đ c«

»Danke Deutschland – Cam o n nu ó c Đú c«
von Sanja Mitrović, Uraufführung
Regie: Sanja Mitrović
Mit: Veronika Bachfischer, Mai-Phuong Kollath, Denis Kuhnert, Khanh Nguyen, Felix Römer, Kay Bartholomäus Schulze,
Mano Thiravong, Lukas Turtur
Bühne: Élodie Dauguet, Kostüme: Ivana Klicković, Musik: Vladimir Pejković, Video: Krzysztof Honowski,
Dramaturgie: Nils Haarmann, Recherche: Angelika Schmidt, Marcus Peter Tesch, Licht: Giacomo Gorini
Premiere am 4. April 2019
de

Was macht eine deutsche Staatsbürgerin aus? Wie verändert
sich das Verhältnis von Staatsbürger_innen und Einwanderern
in der deutschen Gesellschaft unter wechselnden politischen
Verhältnissen? Einwanderung aus Vietnam gab es – unter sehr
unterschiedlichen Vorzeichen – in der BRD und der DDR.
In der BRD der späten 1970er Jahre machten sich die konser
vativen und sozialdemokratischen Parteien stark für die A
 ufnahme
von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Südvietnam, die von den
siegreichen Kommunisten verfolgt wurden und als sogenannte
»boat people« mit Schiffen über das südvietnamesische Meer
geflohen waren. »Boat people« erhielten Integrationspaten,
Sprachkurse, Freizügigkeit und hatten es vergleichsweise leicht
auf dem Arbeitsmarkt. Die Community wollte ihre Dankbarkeit
Deutschland gegenüber dadurch ausdrücken, möglichst nicht
auf- oder zur Last zu fallen, »unsichtbar« zu bleiben – und Kritik,
etwa am erlebten Alltagsrassismus, keinesfalls zu äußern.
In die DDR wurden ab 1980 Vertragsarbeiter_innen aus dem
nordvietnamesischen, sozialistischen Brudervolk entsandt. Sie
waren voller Hoffnung und empfanden sich als privilegiert,
lebten aber isoliert in Wohnheimen und sprachen kaum Deutsch,
Verbindungen mit der DDR-Bevölkerung waren vom System nicht
weiter erwünscht. Nach dem Fall der Mauer war ihre Situation
über Jahre ungeklärt, der Rassismus flammte neu auf – auch
gegen die in der BRD lebende vietnamesische Bevölkerung.
Viele machten sich schließlich als Kleinunternehmer_innen
selbständig und wurden später als »mustergültige Migranten«
gegen andere migrantische Communitys ausgespielt.

en

Sanja Mitrović ist Schauspielerin, Autorin und Regisseurin und
blickt mit der Projektentwicklung »Danke Deutschland – C m
n nư c Đức« auf zwei wiedervereinigte Länder, Deutschland
und Vietnam, in denen Kapitalismus und Kommunismus
sich einst unversöhnlich gegenüber standen. Zusammen mit
Schauspieler_innen aus dem Schaubühnen-Ensemble, die in
der DDR oder der BRD groß geworden oder nach Deutschland
eingewandert sind, einer ehemaligen Vertragsarbeiterin, »boat
people« und Deutsch-Vietnames_innen der zweiten G
 eneration,
blickt sie auf die Bruchlinien, unverheilten Wunden und un
bewältigten Konflikte eines wiedervereinigten Landes, auf die
sich wandelnden deutschen Vorstellungen von gutem Staats
bürgertum, erwünschten Geflüchteten und Gastarbeiter_innen
und dämonisierten Illegalen. Sie trifft auf Kämpferinnen und
Humanisten, rassistische Straftäterbanden, Biedermänner und
idealistische Politiker, auf Menschen, die in keine Ideologie
und kein Schema passen, und beobachtet, wie unterschiedliche
politische Systeme für ihre eigenen Zwecke stets neue Bilder
von Fremdem und Eigenem hervorbringen.

Sanja Mitrović is an actor, writer and director who, with her
project-in-development »Danke Deutschland – C m n nư c
Đức«, looks at two reunited countries, Germany and Vietnam, in
which capitalism and communism once stood as irreconcilable
opposites. Working with actors from the Schaubühne ensemble
who grew up in East or West Germany, or migrated to Germany,
a former contract worker, »boat people« and second generation
German-Vietnamese, she explores the fault-lines, unhealed
wounds and unresolved conflicts of a reunited country as well
as changing German ideas about good citizenship, desirable
refugees, migrant workers and demonised illegals. She meets
activists and humanists, racist criminal gangs, the petit
bourgeois and idealistic politicians, as well as people who do
not fit into any ideological pigeonhole or model, and observes
how different political systems unfailingly generate new images
of »us« and »them« to serve their own ends.

Premiere

What defines a German citizen? How does the relationship
between citizens and immigrants in German society change
under shifting political conditions? There was immigration from
Vietnam – under very different circumstances – in both West
and East Germany.
In the Federal Republic of Germany of the late 1970s, the
conservative and social democratic parties strongly advocated
for the acceptance of civil-war refugees from South Vietnam
who had been persecuted by the victorious communists and
had fled across the South Vietnamese sea as so-called »boat
people«. The latter received integration sponsors, language
courses, the right to free movement and had it pretty easy on
the job market. The Vietnamese community sought to express its
gratitude to Germany, ideally by not standing out or becoming
a burden; by remaining »invisible«. Criticism, for example, of the
everyday racism they experienced, was not welcome.
In the GDR, contract workers from the North Vietnamese
socialist brotherhood arrived from 1980 onward. They were full
of hope and considered themselves to be privileged, but lived
in isolation in hostels and spoke hardly any German. Further
contact with the East German population was not encouraged.
After the Fall of the Wall, their situation remained unresolved
for years, racism flared up again – also against the Vietnamese
living in West Germany. Many eventually became self-employed
as small business entrepreneurs and later came to be portrayed
as »exemplary migrants« who were played off against other
migrant communities.

Gefördert von / Funded by
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Festival Internationale Neue Dramatik
FIND 2019
4.–14. April 2019

de Im April steht die Schaubühne beim Festival Internationale
Neue Dramatik wieder für zehn Tage ganz im Zeichen internationalen Gegenwartstheaters. Das FIND stellt neue Inszenierungen
international renommierter Theatermacher_innen und Neu
entdeckungen, unter anderem aus Brüssel, Santiago de Chile,
New York, London, Barcelona und Montréal, zum ersten Mal
in Berlin vor. Sie loten mit ihren Geschichten, Konflikten und
Figuren politische und gesellschaftliche Umstände der gegenwärtigen Welt aus: Feminismus und Klimawandel, Migration,
Post-Humanismus und Emanzipation aus dem Patriarchat sowie
die Erosion des öffentlichen Gemeinwesens durch den Neoliberalismus sind die Themen der Auseinandersetzung. In einer Art
»Archäologie der Gegenwart« forschen und bohren die Inszenierungen im Heute und der jüngsten Geschichte. Die Theater
macher_innen versuchen, die zugrundeliegenden Strukturen
»auszugraben«, ihre Herkunft in der Vergangenheit nachzuzeichnen oder ihre Spuren in die Zukunft, die ihren Ursprung und
Untergrund stets im Jetzt haben, zu verfolgen.
Eröffnet wird das Festival mit der Projektentwicklung »Danke
Deutschland – C m n n c Đ c« von Sanja Mitrović
( Belgrad/Brüssel). Die Regisseurin und Autorin wirft mit ihrem
deutsch-vietnamesischen Ensemble einen Blick auf das wieder
vereinigte Deutschland.
»ARCTIQUE« von Anne-Cécile Vandalem (Brüssel) spielt
im Jahre 2025 auf einem ehemaligen Kreuzfahrtschiff, welches
aus Kopenhagen bis nach Nuuk (Grönland) geschleppt werden
soll und einige heimliche Passagiere an Bord beherbergt, die
alle durch einen mysteriösen Einladungsbrief angelockt wurden.
Grönland ist mittlerweile von Dänemark unabhängig, Europa von
Bürgerkriegen zerrüttet, und alle Eingeladenen sind in die fatale
Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark und eine Katastrophe,
die sich zehn Jahre zuvor auf dem Schiff ereignet hat, verstrickt.
Als das Schleppboot plötzlich verschwindet und das Kreuzfahrtschiff ziellos im Eismeer umhertreibt, nimmt ein politischer
Kriminal-Thriller seinen Lauf.
»THE TOWN HALL AFFAIR«, eine der jüngsten Arbeiten des
amerikanischen Künstler_innenkollektivs The Wooster Group
(New York), unternimmt den Versuch einer szenischen Wiederaufführung des inzwischen über 40-jährigen feministischen
Dokumentarfilms »Town Bloody Hall« von Chris Hegedus und
D. A. Pennebaker. Auf der Bühne wird die Projektion des Films
durch ein simultanes Reenactment überschrieben. Bei der
Überblendung der Gegenwart mit der Vergangenheit tritt
plötzlich zutage, dass die dominierenden Diskussionen der
Linken und der emanzipatorischen Bewegungen, die uns heute
nachdrücklich beschäftigen, in all ihren Widersprüchen und
Sackgassen schon zu Anfang der 1970er Jahre angelegt waren.
Der katalanische Dokumentar-Theatermacher Didier Ruiz
( Barcelona) gibt in seinen Stücken oft den Menschen eine
Stimme, die nie auf Bühnen zu sehen sind und nähert sich der
Gesellschaft über ihren Blick auf die Welt an. Für »TRANS (Més
Enllà)« arbeitete er in und um Barcelona, zusammen mit Clara,
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Sandra, Leyre, Raül, Ian, Dany und Neus. Sie alle stehen als sie
selbst auf der Bühne: Menschen, die anders fühlen und das
ihnen zugeschriebene Geschlecht, den eigenen Körper, lange
wie ein Gefängnis wahrgenommen haben, bis sie sich entschieden, auszubrechen. Sie erzählen von G
 ewalterfahrungen auf der
Straße, am Arbeitsplatz, in der Familie, von Sehnsüchten, T
 räumen,
Hoffnungen, von einer Gesellschaft, die sich mehr um Grenzen
kümmert als um Liebe, und von dem langen Weg zu sich selbst.
In »Paisajes para no colorear« gibt der Regisseur Marco
Layera (Santiago de Chile) jungen Frauen aus Chile das
Wort. Neun Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren, die zusammen auf der Bühne stehen, erzählen von Verletzlichkeit, Stigmatisierungen, Gewalt und ihrer Auflehnung dagegen. Auf Basis
von über 100 Interviews mit jugendlichen Chileninnen haben sie
zusammen einen Text erarbeitet, der zugleich anklagend und
hoffnungsvoll ist: Anklagend gegen die erdrückende Tradition
der katholischen Kirche, die überkommenen Geschlechterund Rollenbilder, die ihnen in der Schule begegnen, sowie die
Last der von ihren Eltern für sie vorgesehenen stereotypen
Lebenswege. Hoffnungsvoll darin, wie sie diese öffentlich über
Bord werfen und formulieren, wie sie sich eine Zukunft für ihr
Land vorstellen, mit einer Gesellschaft, die empathisch, offen
und solidarisch ist.
»TRAP STREET« von Kandinsky (London) erforscht die
Ruine eines 60er Jahre Plattenbaus in London und die Umstände,
die diesen Ort zur Ruine gemacht haben. Das Graben in
seiner Geschichte und seinen Geschichten bringt neben einem
individuellen Familiendrama auch das Panorama eines gesellschaftlichen Prozesses ans Licht: Die Utopien, den Verfall
und die neoliberale Entkernung des britischen Sozialsystems.
Die frankokanadische Schauspielerin, Regisseurin und Autorin
Dominique Leclerc (Montréal) wirft mit »Post-Humains«
einen Blick in eine Zukunft, die schon längst mitten unter uns
Gegenwart geworden ist: Auf Menschen, die ihren Körper
mittels Implantaten technisch verlängern, erweitern, verbessern.
Ausgehend von ihrer Diabetes-Erkrankung beginnt Leclerc
einen Selbstversuch mit einem Implantat, das ihre Blutzuckerwerte misst – und begibt sich zusammen mit ihrem deutschen
Partner auf eine Entdeckungsreise nach Europa in ein ebenso
faszinierendes, bizarres wie gruseliges Universum voller
Cyborgs, Implant-Partys, Body-Philosophen und Bio-Hackers.
Zu den internationalen Besucher_innen gehören insbesondere
die etwa 80 Studierenden des Workshop-Programms FIND
plus aus Deutschland, Frankreich, Portugal und den USA. In
Masterclasses, Workshops und Diskussionsveranstaltungen mit
den Künstler_innen des Festivals sowie Vorstellungsbesuchen
entsteht ein Dialog zwischen Theaterschaffenden von heute und
morgen. Jedes Jahr laden wir Studierende aus einem anderen
Land ein: In diesem Jahr ist das Gastland Ägypten.
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Festival of International New Drama
FIND 2019
4–14 April 2019

en At the Festival of International New Drama in April, the
Schaubühne is once again dedicating itself for ten days to
international contemporary theatre. FIND introduces new
productions by internationally renowned theatre makers and
new discoveries, from cities including Brussels, Santiago de
Chile, New York, London, Barcelona and Montréal, for the first
time in Berlin. With their stories, conflicts and characters they
will be exploring the political and social circumstances of the
contemporary world: feminism and climate change, migration,
post-humanism and emancipation from the patriarchy as well
as the erosion of the public commonwealth by neo-liberalism,
are topics up for examination. In a kind of »archaeology of
the present«, the productions research and drill down into the
present and recent history. The theatre makers are seeking
to »excavate« the underlying structures, trace their origins in the
past and follow their tracks into the future with their dystopian
scenarios – which unceasingly have their origins in and are
based on the here and now.
The Festival opens with the project-in-development, »Danke
Deutschland – C m n n c Đ c« by Sanja Mitrović
(Belgrade/Brussels) in which the writer/director and her
German-Vietnamese ensemble take a look at the reunified
Germany.
»ARCTIQUE« by Anne-Cécile Vandalem (Brussels) is set
in 2025 on a former cruise ship being towed from Copenhagen
to Nuuk in Greenland, complete with some stowaways who
have been lured on board by a mysterious letter of invitation.
Greenland is now independent from Denmark, Europe is riven
by civil wars and all the invitees were involved in Greenland’s
disastrous seperation from Denmark and the catastrophe that
befell the ship ten years previously. When the tugboat suddenly
disappears and the cruise ship is left drifting aimlessly in the
Arctic Ocean, a political crime thriller begins to unfold.
»THE TOWN HALL AFFAIR«, one of the latest works from the
US artists’ collective The Wooster Group (New York),
attempts a scenic re-enactment of the now over-40-years-old
feminist documentary »Town Bloody Hall« by Chris Hegedus
and D.A. Pennebaker, where the film’s projection on stage will
be overwritten by a simultaneous theatrical re-enactment of
its dialogue and action. An overlaying of the present by the
past which suddenly reveals that the dominant discussions of
the Left and the emancipation movements that still occupy us
to this day were created with all their contradictions and deadends as early as the beginning of the 1970s, and have since
become discourses which constantly replicate themselves in
the same patterns.
In his plays, Catalan documentary-theatre maker Didier Ruiz
(Barcelona) often gives voice to people who are never seen on
stage and takes a look at a society from their perspective. For
»TRANS (Més Enllà)« he worked in and around Barcelona with
Clara, Sandra, Leyre, Raül, Ian, Dany and Neus. They all appear
on stage as themselves: Human beings who feel different and
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who, for a long time, experienced their own assigned sex and their
bodies as a prison – until they decided to break free. They talk
about their experiences of violence in the street, the workplace
and their families; of their desires, dreams and hopes; of a society
that cares more about demarcations than love; and of the long
journey to being themselves.
In »Paisajes para no colorear«, director Marco Layera
(Santiago de Chile) gives the floor to young women from Chile.
Nine girls between the ages of 13 and 17 appear on stage
together and talk about vulnerability, stigmatisation, violence
and their rebellion against it. Based on over 100 interviews
undertaken with young Chilean women, the director and cast
have worked together to develop a text that is both accusatory
and hopeful: accusatory against the suffocating tradition of
the Catholic church, the outdated gender and role models the
girls encounter at school, and the burden placed on them by
their parents to assume the stereotypical ways of life they
expect for them; hopeful in how these young women are openly
throwing all these overboard and formulating their visions of
a future for their country with a society that is empathetic, open
and filled with solidarity.
»TRAP STREET« by Kandinsky (London) explores the dilapi
dated remains of a 1960s high-rise in London and the circum
stances that have brought it to ruin. Alongside an individual family
drama, the excavation of its history and its stories brings to light
the panorama of a social process: the utopian ideas, decay and
neo-liberal gutting of the British social system.
In »Post-Humains«, French-Canadian actress, director and
writer Dominique Leclerc (Montréal) casts a glance at a future
that has long become present in our midst: at people who use
implants to technically extend, expand and improve their bodies.
Taking her own diabetes as a starting point, Leclerc begins a
self-experiment with an implant that measures her blood sugar
levels – and, along with her German partner, embarks on a
journey of discovery to Europe into a universe full of cyborgs,
implant parties, body philosophers and bio-hackers that is as
fascinating and bizarre as it is horrific.
The international visitors notably include around 80 FIND plus
workshop programme students from Germany, France,
Portugal and the USA. Masterclasses, workshops and panel
discussions with the festival’s artists create a dialogue between
the theatre makers of today and tomorrow. Each year we
invite students from a different country. This year’s host country
is Egypt.

Gefördert von / Funded by
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»März«
nach dem Roman von Heinar Kipphardt
Regie: David Stöhr
Mit: Veronika Bachfischer, David Ruland, Konrad Singer
Bühne und Kostüme: Saskia Göldner, Holle Münster, Musik: Anton Berman, Dramaturgie: Dietmar Böck
Premiere am 13. Februar 2019 im Studio

Alexander März lebt seit Jahren in einer psychiatrischen
Klinik. Diagnose: Schizophrenie. Dem jungen Arzt Kofler
gelingt es, in behutsamer Annäherung mit ihm in Kontakt zu
kommen und ihn zum Schreiben zu ermuntern. März wird Dichter.
Er verliebt sich in die Mitpatientin Hanna und beide wagen
gemeinsam den Ausbruch. Hanna wird schwanger und stürzt
in eine Krise. Das Paar kehrt in die Anstalt zurück. Die beiden
werden getrennt, ihr gemeinsames Kind nimmt man ihnen weg.
März beharrt auf seiner »Verrücktheit«, verweigert sich dem
Funktionieren in Familie, Schule und Fabrik, der Anpassung an
die »Wettbewerbsfolter«. Am Ende setzt er sich in Christuspose
auf einem benzingetränkten Holunderbusch selbst in Flammen.
de

Alexander März has spent years in a psychiatric clinic.
Diagnosis: schizophrenia. Young doctor Kofler’s cautious
approach enables him to gain März’s trust and he encourages
his patient to write. März becomes a poet. He falls in love with
fellow patient Hanna and they break out of the clinic. But then
Hanna becomes pregnant and falls into a crisis. The couple
returns together to the asylum where they are separated and
have their child taken away from them. Insisting upon his
»madness«, März refuses to function in the family, school or
factory or to conform to »the torture of the competitive society«.
In the end, assuming a Christ-like pose in an elderberry bush
soaked with petrol, he sets himself alight.
en

Der Dramatiker Heinar Kipphardt wurde in den 1960er Jahren
durch seinen Welterfolg »In der Sache J. Robert Oppenheimer«
zu einem der Wegbereiter des Dokumentarischen Theaters.
Angeregt vom Werk des schizophrenen Dichters Ernst Herbeck
und von den Berichten des ihn betreuenden Psychiaters
Leo Navratil beschäftigt sich Kipphardt in den 1970er Jahren
intensiv mit dem Weltblick eines »Verrückten«, eines dichtenden
Schizophrenen, aber auch mit der menschlichen Verelendung
in psychiatrischen Einrichtungen. Es entstehen ein Fernsehfilm,
ein Roman und ein Theaterstück. Mit der Figur des März entwirft
Kipphardt, der selbst einige Jahre als Arzt in der psychiatrischen
Abteilung der Berliner Charité gearbeitet hat, das Bild eines
hoch sensiblen, verletzlichen Menschen, der unser Verständnis
von gesellschaftlicher Normalität radikal in Frage stellt.

With his international hit »In der Sache J. Robert Oppenheimer«
(»In the Matter of J. Robert Oppenheimer«) dramatist Heinar
Kipphardt became one of the pioneers of documentary theatre
in the 1960s. Inspired by the work of schizophrenic poet Ernst
Herbeck and the reports written by his psychiatrist Leo Navratil,
in the 1970s Kipphardt focused intensively on the world view
of a »madman«, a poetry-writing schizophrenic, but also on the
human suffering in psychiatric facilities. This led to a television
film, a novel and a play. With the character of März, Kipphardt –
who himself worked as a doctor in the psychiatric unit of Berlin’s
Charité hospital for several years – created a portrait of a
highly sensitive, vulnerable man who radically questions the
»normativity« of our society.

Nach einem Regiestudium am Wiener Max Reinhardt Seminar
hat David Stöhr in den letzten Jahren als Assistent und CoRegisseur mit Thomas Ostermeier zusammengearbeitet. »März«
ist seine erste Inszenierung an der Schaubühne.

After studying directing at the »Max Reinhardt Seminar« in
Vienna, David Stöhr has spent the last few years working as an
assistant and co-director with Thomas Ostermeier. »März« is
his first production at the Schaubühne.

Premiere im Studio
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»Prometheus«
Ein Projekt von Bastian Reiber
Regie: Bastian Reiber
Mit: Florian Anderer, Bastian Reiber, Carol Schuler und anderen
Bühne: Marina Stefan, Kostüme: Vanessa Rust, Dramaturgie: Bettina Ehrlich
Premiere im Mai 2019 im Studio

de »Wer überhaupt hat diesen neuen Göttern /
denn Ehren festgesetzt und Würden, wenn nicht ich?«

Menschenbildner, Feuerbringer und Gefesselter: Prometheus.
Symbolfigur des zivilisatorischen Fortschritts, Liebling der
Menschen und eben darum kein Liebling der Götter. Sohn des
Iapetos und der Klymene, der Zeus das Feuer stahl und es den
Menschen brachte. Der dafür vom Göttervater bestraft und in
der Einöde des Kaukasus an einen Felsen geschmiedet wurde,
wo ihm jeden Tag ein Adler die nachwachsende Leber aus dem
Leib pickte – bis Herkules ihn irgendwann befreite.
In seiner ersten Regiearbeit an der Schaubühne widmet sich
der Schauspieler Bastian Reiber, der auch selbst auf der Bühne
stehen wird, einer der wichtigsten Figuren der griechischen
Mythologie. »Die Geschichte klingt irre spannend. Ich muss
sie unbedingt mal lesen. Das muss man sich mal vorstellen.
Da fesselt einer irgendwie den anderen an einen Felsen. Und
der muss dann da erst mal bleiben … Das ist doch schlimm.
Deswegen mach ich Theater.« Prometheus versteht er als
Revolutionär oder als Anarchist, der das Menschengeschlecht
erfindet als Auflehnung gegen die Götter. Anarchie ist auch das
Wesen der Komik. Ein Widerspruch gegen die, die Sinn stiften
wollen, wo es keinen Sinn gibt. Komik ist keine Flucht in die
Unzurechnungsfähigkeit, sondern sie ist eine Kampfansage
gegen die, die behaupten zu wissen, wie die Welt funktioniert.
Prometheus, der geltende Gesetze hinterfragt und Regeln
bricht, tut genau das. Und er bezahlt einen furchtbaren Preis.
Und so kann sich auch die Komödie, wenn sie sich ernst nimmt,
nicht leisten, harmlos zu sein.

Premiere im Studio

»Who, after all, has given these new gods /
Their honours and distinctions, if not me?«
en

Creator of man, bringer of fire, shackle-bound: Prometheus.
Symbolic figure of the progress of civilisation, darling
of humankind and therefore no darling of the gods. Son
of Iapetus and Clymene, he stole fire from Zeus and gave
it to man. For this he was punished by the father of the
gods and shackled to a rock in the Caucasus wilderness
where, every day, an eagle pecked his eternally regenerating
liver from his body – until Hercules finally freed him.
In his directorial debut for the Schaubühne, actor Bastian
Reiber – who will also be appearing on stage – is focusing
on one of the most important figures in Greek mythology.
»This story sounds incredibly exciting. I really must read it
sometime. Imagine: someone somehow shackles another to
a rock. And then he’s stuck there ... that’s pretty nasty. That’s
why I make theatre.« Reiber sees Prometheus as a revolutionary
or an anarchist who invents humankind as an act of rebellion
against the gods. Anarchy is also the essence of comedy.
A contradiction to those who want to create sense where there
is none. Rather than being a flight into insanity, comedy is a
fight against those who claim to know how the world works.
Prometheus, who questions the accepted laws and breaks the
rules, does exactly that. And he pays a terrible price for it. Thus
comedy, if it takes itself seriously, cannot afford to be innocuous.
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Es kommen
kalte Zeiten,
das Zeitalter
der Fische.*

* aus: »Jugend ohne Gott«

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

Mit: Damir Avdic, Bernardo Arias Porras, Veronika Bachfischer, Moritz Gottwald, Jörg Hartmann, Laurenz Laufenberg,
Alina Stiegler und anderen
Bühne: Jan Pappelbaum, Musik: Nils Ostendorf, Dramaturgie: Florian Borchmeyer
Premiere bei den Salzburger Festspielen am 28. Juli 2019, Premiere an der Schaubühne im Herbst 2019

Alltag an einem Provinzgymnasium in totalitären Zeiten.
Die rechtsextreme Partei der »reichen Plebejer« hat die Macht
übernommen und »zieht sich in den Turm der Diktatur zurück«.
Die Bürger_innen werden auf einen kommenden Krieg ein
geschworen, die Medien gleichgeschaltet, die L
 ehrpläne
nationalistisch umgeschrieben. Mit einem Mal soll der Geschichts
lehrer der Schule eine chauvinistische Ideologie lehren, die er
zwar ablehnt, aus Angst und Antriebslosigkeit aber nicht kritisiert.
Als der Lehrer es dennoch wagt, gegenüber dem Schüler N
wegen dessen hetzerisch-rassistischen Aufsatzes die Bemerkung
zu machen, auch Schwarze seien Menschen, fällt die Schülerund Elternschaft über ihn her und fordert Disziplinarmaßnahmen
wegen »Humanitätsduselei« und »Sabotage am Vaterland«. Bei
einer Klassenfahrt – de facto einer militärischen Kampfausbildung
mit bewaffneten Geländeübungen – kommt die täglich antrainierte
Gewalt schließlich offen zum Ausbruch: In Form eines rätsel
haften Mordes unter den Schülern. Neid, Konkurrenzkampf und
eine heimliche Affäre des Schülers Z mit Eva, der Anführerin
einer rebellischen Bande von Gesetzlosen, scheinen als G
 ründe
für die Tat zusammenzuspielen. Der Gerichtsprozess, bei dem
Richter wie Staatsanwaltschaft die Falschen vorverurteilen,
wirft kein Licht auf den wahren Täter. Umso mehr dafür auf die
Gesellschaft, die diesen hervorgebracht hat: Ein Panorama
aus Rücksichtslosigkeit und Kälte, deren bürgerliche Profiteure
das reibungslose Funktionieren totalitärer Strukturen sicher
gestellt haben.

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

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

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

Koproduktion mit den Salzburger Festspielen

Co-production with the Salzburg Festival

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

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

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

Frank und Katarina, kinderlos und Ende 30, bekommen Besuch von
den Nachbarn Jenna und Tomas, die zwei Kinder haben. Der Abend
beginnt als freundliches »Paare besuchen Paare« und gleitet in eine
Nacht der ungeplanten Entgleisungen. Die vier verstricken sich in einer
Kette von Demütigungen, sexuellen Provokationen, ungewollten
Beichten und exhibitionistischen Übergriffen.
en Frank and Katarina, childless and in their late thirties, receive a visit from
their neighbours Jenna and Tomas who have two children. The evening
begins innocuously as a friendly couples’ meeting and spirals into a night
of unplanned fauxpas, humiliations, provocations and attacks.
de

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

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

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

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

»Der geteilte Himmel«
von Christa Wolf
In einer Bühnenfassung von Armin Petras nach Motiven der
gleichnamigen Erzählung
Regie: Armin Petras

In seiner Dramatisierung von Christa Wolfs Roman zeigt Armin Petras
eine berührende Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Gründungsjahre der DDR und begibt sich auf die Reise in eine Zeit, in der Utopien
noch möglich schienen.
en In his adaptation of Christa Wolf’s novel Armin Petras tells a moving
love story set against the backdrop of the founding years of the GDR and
examines a time when utopias still seemed possible.
de

»Die Ehe der Maria Braun«
nach einer Vorlage von Rainer Werner Fassbinder
Drehbuch: Peter Märthesheimer und Pea Fröhlich
Regie: Thomas Ostermeier
de BRD zur Nachkriegszeit. Maria Braun treibt Tauschhandel und lässt sich
von einem GI aushalten. Als eines Tages ihr im Krieg verschollener Gatte
in der Tür steht, erschlägt sie ihren Liebhaber. Ihr Mann nimmt die Schuld
auf sich und geht für sie ins Gefängnis. Derweil spart Maria auf Wohlstand
für die Zeit nach der Entlassung. Ein Irrtum mit hohem Preis.
en Post-war West Germany. Maria Braun barters goods and allows a GI
to keep her. One day when her husband – presumed lost in the war – turns
up at her door, she bludgeons her lover to death. Her husband takes the
blame and goes to prison in her place. Meanwhile, Maria starts saving up
for better times after his release. An error with a high price.
Eine Übernahme der Münchner Kammerspiele.

»Ein Volksfeind«
von Henrik Ibsen, Bearbeitung von Florian Borchmeyer
Regie: Thomas Ostermeier
de Badearzt Dr. Stockmann entdeckt, dass das Heilwasser seines Heimatorts verseucht ist. Das will er öffentlich machen. Honoratioren und Presse
sichern ihm Unterstützung zu. Nur sein Bruder, der Stadtrat, fürchtet um ein
Schwinden der Kurgäste und stellt sich ihm entgegen – mit allen Mitteln
der Intrige. Plötzlich schwindet Stockmanns Rückhalt. Welche Chance hat
die Wahrheit in einer durchökonomisierten Gesellschaft?
en Dr. Stockmann discovers that the source of drinking and spa water is
riddled with bacteria. He wants to publish these findings. Influential citizens
and local journalists promise their support. However, his brother Peter,
Member of the City Council, raises some serious concerns: The economic
prosperity of the spa town will be threatened. Suddenly the support
for Stockmann begins to wane. What is the potential for transparency
in a commercialised society?
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»Fräulein Julie«
frei nach August Strindberg, aus dem Schwedischen von Maja Zade
In einer Fassung von Katie Mitchell
Regie: Katie Mitchell, Leo Warner
de Während einer Nacht flirten die adlige Julie und ihr Diener Jean, lieben
und streiten sich, bis Jean schließlich Julie zum Selbstmord drängt. Jeans
Verlobte, die Köchin Kristin, wird ungewollt Zeugin des Geschlechterkampfs in der Küche. Katie Mitchell und Leo Warner zeigen in einem live
auf der Bühne produzierten Film Kristins Blick auf das Liebesdrama.
en During one night the aristocratic Julie and her servant Jean flirt, love
and fight with each other until Jean pushes her to commit suicide. Jean’s
fiancée, the cook Kristin, becomes the unwilling witness to this battle
of the sexes in the kitchen. Katie Mitchell and Leo Warner show her view
of the love story in a film produced live on stage.

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

Hamlets Suche nach Wahrheit inmitten eines korrupten politischen
Systems endet im Wahnsinn, der ihn selbst und seine ganze Welt in
den Untergang reißt.
en Hamlet’s search for truth in the middle of a corrupt political system
ends in madness, which destroys both him and his whole world.
Koproduktion mit dem Festival Athen und dem Festival d’Avignon.
de

»Hedda Gabler«
von Henrik Ibsen, aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel
Regie: Thomas Ostermeier

Hedda zerrinnt ihr Lebensplan zwischen den Fingern. Von der Ehe mit
dem ungeliebten Tesman hatte sie sich ein Leben in ökonomischer
Sorglosigkeit versprochen. Als sich diese Verheißung des bürgerlichen
Glücks nicht einlöst, verfällt sie in Hass auf sich und ihre Umwelt: ein
emotionaler Amoklauf.
en Hedda watches her life slipping through her fingers. With her marriage
to the unloved Tesman she had promised herself a life without money
troubles. But when this promise of bourgeois happiness isn’t redeemed,
she begins to hate both herself and her world: an emotional riot.
de

»HE? SHE? ME! FREE.«
Ein Projekt von Patrick Wengenroth und dem Ensemble
Realisation: Patrick Wengenroth
de Nach »thisisitgirl« und »LOVE HURTS IN TINDER TIMES«, in denen
er sich bereits kopfüber in dieses Dickicht aus Liebe, sozialen und
biologischen Bedingtheiten, Gender und Gender Trouble stürzte, taucht
Patrick Wengenroth gemeinsam mit dem Ensemble in seiner neuesten
Arbeit nun mitten hinein in die komplexen Tiefen der Gender-Fluidität.
Ließe sich den fixen Zuschreibungen und Kategorien vielleicht der
Gedanke eines permanenten Werdens entgegensetzen?
en After »thisisitgirl« and »LOVE HURTS IN TINDER TIMES«, in which he
already threw himself head first into the complexities of love, social and
biological conditionalities, gender and gender trouble, in his latest work
Patrick Wengenroth and an ensemble of actors dive into the complicated
depths of gender fluidity. Is it perhaps possible to counter the fixed
attributions and categories with the idea of a constant state of flux?
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»Im Herzen der Gewalt«
von Édouard Louis, aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel
In einer Fassung von Thomas Ostermeier, Florian Borchmeyer und
Édouard Louis, deutschsprachige Erstaufführung
Regie: Thomas Ostermeier, Mitarbeit Regie: David Stöhr

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

»Italienische Nacht«
von Ödön von Horváth, in einer Fassung von Thomas Ostermeier und
Florian Borchmeyer
Regie: Thomas Ostermeier
de Sonntag in der Kleinstadt. Die sozialdemokratische Ortsgruppe stimmt
sich kartenspielend auf ihr Sommerfest ein, die »Italienische Nacht«.
Zeitgleich rotten sich im Ort rechtsextreme Verbände zusammen. Einzig
der linke Aktivist Martin erkennt die Gefahr: Das Fest soll von bewaffneten
Faschisten gesprengt werden.
en Sunday in a small town. Over a game of cards, the Social Democrats’
regional branch is planning its »Italian Night«. On the same date, rightwing
extremist groups are flocking to the town. Only the activist Martin from the
party’s left wing is aware that the fascists are about to gatecrash the feast
by force of arms.

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

Was sind die Bilder und Begriffe, welche Musik und welche Praktiken
prägen unsere Vorstellungen von Lust und Unlust, wie bilden sich die
Strukturen, in die hinein Männer und Frauen und alle dazwischen sich
einpassen? Wie lässt sich Gewalt entlarven und verhindern, wie lassen
sich Begehren und Lust ermöglichen? Mit heiteren, zornigen, poetischen,
melancholischen Miniaturen versucht Carolin Emcke sich den viel
schichtigen Facetten der Fragen von Sexualität und Wahrheit zu nähern.
en What are the pictures and terms, which music and which practices
shape our ideas of desire and aversion, how are the the structures
created to which men, women and everyone in between adapt? How
can violence be unmasked and prevented and how can desire and lust
be enabled? Carolin Emcke attempts to approach the multi-layered
facets of the q
 uestions of sexuality and truth with humorous, angry,
poetic and melancholic miniatures.
de

»Jeff Koons«
von Rainald Goetz
Regie: Lilja Rupprecht
de In Rainald Goetz’ Formexperiment »Jeff Koons« tritt die Person des
Künstlers Jeff Koons zwar nie in Erscheinung, dennoch schwebt sein Geist
über dem Stück. Es geht um das Greifen nach der Lust, der wahren Liebe,
der großen Kunst, um das Sich-Reinwerfen ins Leben, um einen langen,
irren Rausch.
en Rainald Goetz’s »Jeff Koons« is an experiment in form. Even though
the artist Jeff Koons does not appear as a character, his spirit hovers over
the play. It is about reaching for desire, for true love and great art, about
throwing yourself into life, about a long, exhilarating state of rapture.
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»LENIN«
von Milo Rau & Ensemble
Uraufführung
Regie: Milo Rau
de Fünf Jahre nach der Oktoberrevolution schwankt die russische Gesell
schaft zwischen Aufbruch und Apathie. In seiner Datscha bei Moskau
ringt Lenin umgeben von engen Vertrauten, politischen Weggefährten und
Rivalen um politischen Einfluss und kämpft gegen den geistigen Verfall,
während Stalin bereits auf seine große Chance wartet.
en Five years after the October Revolution: Russian society is torn between
departure and apathy. In his datcha close to Moscow, Lenin finds himself
surrounded by a depleted inner circle of as well intimate as political
companions. He is fighting for his political influence, against his rivals and
his mental decline, while Stalin is already seeing his big chance coming.
Gefördert durch die LOTTO-Stiftung Berlin.

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

Der Mensch ist ein Abgrund. OK. Alles klar. Dann springen wir doch
mal rein. Kopfüber in diesen Schlamassel aus Sehnsüchten, Ängsten,
biologischen und sozialen Bedingtheiten. Deeply (gender) troubled and
deeply in need of love. Aber – Achtung! Achtung! – LOVE IS A BATTLEFIELD und LOVE IS BLINDNESS und LOVE IS A CATASTROPHE und
überhaupt: LOVE HURTS.
en The human being is an abyss. Okay. Fine. Let’s jump right in. Headlong
into this mess of longings, anxieties, biological and social determinations.
Deeply (gender) troubled and deeply in need of love. But – Look out!
Beware! – LOVE IS A BATTLEFIELD and LOVE IS BLINDNESS and LOVE
IS A CATASTROPHE and, anyway: LOVE HURTS.
de

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

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

»NULL«
von Herbert Fritsch
Uraufführung
Regie und Bühne: Herbert Fritsch
de Zu lange haben wir mit der Rezeption der Null als Nichts dem Mangel
gehuldigt und uns selbst um ihre sich immer wieder neu erfindende, erprobende Kraft und ästhetische Freiheit gebracht. Herbert Fritsch und sein
Ensemble entdecken sie neu, studieren am Nichts der Null die Möglichkeit
von Allem und versuchen sich selbst der Abwesenheit von Sinn entgegenzusetzten, ohne selbst Sinn zu sein.
en For too long, with our reception of the zero as nothing, we have
revered the absence and thus cheated ourselves out of the constantly
self-renewing and exploratory power and the aesthetic freedom of the
zero. Herbert Fritsch and his ensemble discover the zero anew, study in
its nothingness the possibility of everything and seek to set themselves
against the absence of meaning, without becoming meaning themselves.
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»Peng«
von Marius von Mayenburg
Uraufführung
Regie: Marius von Mayenburg
de In eine Welt, in der alles gleichzeitig stattfindet, der Elternabend wie
die Besetzung der Krim, – in diese Welt wird ein Junge geboren, der schon
im Mutterleib seine Zwillingsschwester erdrosselt, denn: nichts wird ihn
aufhalten. Mayenburgs Komödie beschreibt anhand von Ralf Pengs rasanter
Karriere den Siegeszug populistischer Alphatiere in der Politik – und eine
Gesellschaft, die solche Karrieren ermöglicht.
en In a world where everything happens at once – the school parents’
evening, the occupation of the Crimea, – into this world a boy is born, who
already in the womb throttles his twin sister to make it clear that nothing
will stop him. Mayenburg’s comedy describes the current triumph of
populist alpha leaders in politics based on Ralf Pengs rapid career – and
shows a society, which makes these careers possible.

»Professor Bernhardi«
von Arthur Schnitzler, in einer Fassung von Thomas Ostermeier und
Florian Borchmeyer, Regie: Thomas Ostermeier
de Internist Bernhardi verweigert einem Pfarrer den Zutritt zu einer sterbenden Patientin. Der Zwischenfall weitet sich für den jüdischstämmigen
Bernhardi zu einem existenzbedrohenden politischen Skandal aus,
der zunehmend für die Eigeninteressen anderer instrumentalisiert wird.
Die Arbeitswelt des Krankenhauses wird zum modellhaften Ausschnitt
einer von Konkurrenz und Ressentiment dominierten Gesellschaft, deren
unterschwellige Triebkraft der Antisemitismus ist.
en Specialist for internal medicine, Bernhardi, refuses to allow a priest
into the room of a dying patient. For Bernhardi, who is of Jewish descent,
this unfortunate incident quickly escalates into a political scandal which
threatens to ruin his existence and is being instrumentalized more and
more for the interests of others. The hospital workplace comes to represent
a cross section of a society dominated by careerism, competition and
resentment, underpinned by the latent driving force of its anti-Semitism.

»Richard III.«
von William Shakespeare
Übersetzung und Fassung von Marius von Mayenburg
Regie: Thomas Ostermeier
de Richard ist hässlich. Ein Krüppel, der auf den Schlachtfeldern der
Rosenkriege seiner Familie gute Dienste geleistet hat. Aber das Ende des
Krieges bringt Richard keinen Frieden, zu tief sitzt sein Hass auf den Rest
der Welt. Seine Kontrahenten spielt er mit politischem Geschick gegen
einander aus, skrupellos instrumentalisiert er den Ehrgeiz anderer für
seinen eigenen und schreitet mit weißer Weste durch ein unermessliches
Blutbad, bis er niemanden mehr über sich hat und die Krone ihm gehört.
en Richard is hideous. A cripple who served his family well on the battlefields
of the Wars of the Roses. But the end of the war brings Richard no
peace. His hatred for the rest of the world lies too deep. He plays off his
rivals against each other with political cunning, unscrupulously exploits
the ambitions of others for his own ends and strides spotless through an
immense bloodbath until there is no one left above him and the crown is his.

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

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

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

»Soll mir lieber Goya den Schlaf rauben als irgendein Arschloch«
von Rodrigo García, aus dem Spanischen von Philipp Löhle
Deutschsprachige Erstaufführung
Regie: Rodrigo García

In einer schlaflosen Nacht schnappt sich ein entnervter Familienvater
all seine Ersparnisse, seine zwei Söhne und ein Taxi. Er lässt kurzerhand
Peter Sloterdijk einfliegen, um schließlich in den Prado einzusteigen
und sich im Angesicht der Gemälde von Goya genüsslich die Nacht um
die Ohren zu schlagen.
en One sleepless night, an unnerved father grabs all his savings, his two
sons and a taxi. He flies in Peter Sloterdijk, and ends up in the Prado
to burn the midnight oil in the company of Goya’s paintings.
Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes.
de

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

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

»thisisitgirl«
Ein Abend über Frauen und Fragen und Frauenfragen für Frauen und
Männer
Realisation: Patrick Wengenroth
de Begriffe wie »Feminismus« und »Emanzipation« scheinen Auslaufmodelle
zu sein und sorgen bei Frauen wie Männern eher für Übelkeit, Gänsehaut
und Augenrollen. Man(n) ist sich sicher, dass Frau doch heute alles
haben kann, wenn sie nur bereit ist, ihren Mann zu stehen. Was aber,
wenn Frauen gar keine Lust mehr darauf haben, sich brav in den vorgegebenen patriarchalen Strukturen um ihre angeblich so ergebnisoffenen
Karrieren als Erwerbstätige, Mutter oder Ehefrau zu kümmern?
en Terms like »feminism« and »emancipation« now appear outmoded and
prompt queasiness, the raising of hackles and eye-rolling in both women
and men alike. Today it is generally agreed that women can have it all,
provided they are prepared to »man up«. But what if women can no longer
be bothered diligently to tend to their allegedly unlimited careers as breadwinners, mothers and wives within the predefined patriarchal structures?
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»TRUST«
Ein Projekt von Falk Richter und Anouk van Dijk, Text: Falk Richter
Regie und Choreografie: Falk Richter, Anouk van Dijk
de In diesem Stück mit Tänzern und Schauspielern irren Männer und
Frauen durch den Krisenkosmos des neuen Jahrtausends. Beziehungen
entstehen und zerfallen in immer kürzeren Zeiträumen: Binden, Trennen.
Kaufen, Verkaufen. Der Markt der Gefühle läuft Amok. Und doch suchen
die Überlebenden in den Trümmern nach Liebe und Vertrauen.
en In this play with dancers and actors, men and women stumble through
the world of the 21st-century crisis. Relationships develop and break up in
ever shorter time-frames as they come together and separate, buy and sell.
The emotional stock exchange crashes. And then the survivors search for
love and faith among the ruins.
Koproduktion mit anoukvandijk dc.
Mit freundlicher Unterstützung der Niederländischen Stiftung für
Darstellende Kunst+, der Gemeinde von Amsterdam und der Botschaft
des Königreichs der Niederlande.

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

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

»Unter Eis«
von Falk Richter
Uraufführung
Regie: Falk Richter
de Paul, Berater, Anfang fünfzig, wird aufgerufen, schon zum zehnten Mal,
das Gate schließt, boarding completed. Einen Moment ist er nicht effizient.
Er steht still. Er friert. Seine unerfüllten Sehnsüchte kehren mit aller Macht
zurück. Er könnte ein anderer Mensch sein. Doch die nächste Generation
lauert schon auf einen Moment der Schwäche.
en Paul, a consultant, early fifties, is called over the tannoy, for the tenth
time, to be told that the gate’s closed and boarding has been completed.
For one moment he is not efficient. He stands still. He freezes. His unfulfilled longings return with a vengeance. He could be a different person.
But the next generation is just waiting for a moment of weakness.
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»Voyage«
Ein Projekt von Philipp Preuss
Regie: Philipp Preuss

Der Schauspieler Felix Römer und der Regisseur Philipp Preuss
begeben sich mittels eines Mash-ups aus über 50 Autor_innen von Homer
über Rimbaud bis Jelinek auf eine grenzüberschreitende Reise durch die
Literatur, die Zeit und das Leben.
en Director Philipp Preuss and actor Felix Römer utilise a mashup of more
then 50 authors – from Homer to Rimbaud and Jelinek – to set off on a
border-crossing journey through literature, times and life.
de

»Zeppelin«
frei nach Texten von Ödön von Horváth
Regie und Bühne: Herbert Fritsch

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

Zusammen mit insgesamt über 140 Kulturinstitutionen bundesweit
– neben Theatern auch Opern, Orchester, Bibliotheken, Museen,
Galerien und viele andere – hat die Schaubühne die »Berliner
Erklärung der Vielen« unterzeichnet. Ihr Ziel ist es, sich gegen
völkisch-nationalistische Propaganda zu verbünden und gemein
sam durch verschiedene Aktionen und Gespräche einzusetzen:
insbesondere wenn es zu Übergriffen oder Versuchen der Zensur
und politischer Einflussnahme gegen die Künstler_innen und ihre
Institutionen kommt, wenn also die Freiheit der Kunst bedroht ist.
Kunst schafft einen Raum zur Veränderung der Welt
Als Aktive der Kulturlandschaft in Deutschland stehen wir nicht über den
Dingen, sondern auf einem Boden, von dem aus die größten Staatsver
brechen der Menschheitsgeschichte begangen wurden. In diesem Land
wurde schon einmal Kunst als entartet diffamiert und Kultur flächendeckend
zu Propagandazwecken missbraucht. Millionen Menschen wurden ermordet
oder gingen ins Exil, unter ihnen auch viele Künstler_innen.
Heute begreifen wir die Kunst und ihre Einrichtungen, die Museen, Theater,
Ateliers, Clubs und urbanen Orte als offene Räume, die Vielen gehören.
Unsere Gesellschaft ist eine plurale Versammlung. Viele unterschiedliche
Interessen treffen aufeinander und finden sich oft im Dazwischen. Demokratie
muss täglich neu verhandelt werden – aber immer unter einer Voraussetzung:
Es geht um Alle, um jede_n Einzelne_n als Wesen der vielen Möglichkeiten!
Der rechte Populismus, der die Kultureinrichtungen als Akteure dieser
gesellschaftlichen Vision angreift, steht der Kunst der Vielen feindselig
gegenüber. Rechte Gruppierungen und Parteien stören Veranstaltungen,
wollen in Spielpläne eingreifen, polemisieren gegen die Freiheit der Kunst
und arbeiten an einer Renationalisierung der Kultur.
Ihr verächtlicher Umgang mit Menschen auf der Flucht, mit e
 ngagierten
Künstler_innen, mit allen Andersdenkenden verrät, wie sie mit der
Gesellschaft umzugehen gedenken, sobald sich die Machtverhältnisse
zu ihren Gunsten verändern würden.

Together with over 140 cultural institutions throughout Germany –
including theatres, operas, orchestras, libraries, museums,
galleries and many more - the Schaubühne has signed the »Berlin
Declaration of the Many«. It is our aim to join forces and campaign
together against populist-nationalistic propaganda via various
actions and discussions, especially in the event of attacks or
attempts to use censorship and political influence against artists
and their institutions, in other words, when freedom of art is
threatened.
Art creates spaces for change
As creators of arts and culture in Germany we do not stand above things.
Rather we have both feet firmly on the ground – the very ground upon
which one of the worst state crimes against humanity was committed. This
country has seen art vilified as degenerate and culture being abused for
purpose of propaganda. Millions of people were murdered or driven into
exile, amongst them many artists.
Today we see arts and culture as well as their venues, i.e. museums,
theatres, galleries, clubs and urban places as open spaces belonging to
many. We view our society as a plural gathering – an encounter of different
interests that find each other in the spaces between. Democracy needs to
be renegotiated daily – but always on the premise that it concerns us all,
every single one of us, as beings of multiple possibilities!
By attacking cultural institutions as agents of this societal vision, right-wing
populism stands in hostile opposition to the art of the many. Right-wing
groups and parties frequently disrupt events, aim to determine repertoires,
polemicise against the freedom of art and above all are working on the
re-nationalisation of culture. Their disrespectful reaction to people seeking
refuge, to dedicated artists and dissidents, clearly shows how they plan to
deal with our society should a shift of power in their favour become reality.

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

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

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

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

Erklärung der Vielen
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STREIT
RAUM
Identität und Repräsentation

Carolin Emcke
30

Streitraum: »Identität und Repräsentation«
Carolin Emcke im Gespräch mit ihren Gästen

www.carolin-emcke.de
/C_Emcke

Streitraum wird gefördert durch die

Medienpartner

de Wenn heute von Identitäten die Rede ist, ist nicht immer
sicher, worauf man sich bezieht: auf kulturelle, religiöse, soziale
Gemeinschaften? Auf Geschlecht, Herkunft, Nationalität?
In welchen ambivalenten Identitäten lassen sich heute gesellschaftliche Formationen begreifen? Welche Zuschreibungen
und Projektionen belasten, welche erleichtern die Zugehörigkeit
zu einer sozialen oder religiösen Gruppe oder Lebensform?
Welche Bilder, welche Begriffe dienen als Instrumente der
Stigmatisierung? Warum bleibt die Kategorie der Klasse so
tabuisiert als ob es das nicht gäbe: soziale Ausgrenzung oder
soziale Distinktion, die sich vererbt von Generation zu Generation? Was braucht es, damit demokratische Gesellschaften
wieder durchlässiger, hybrider, pluraler werden?
Wie verhalten sich Identität und Repräsentation zueinander?
Nicht nur parlamentarische und politische Repräsentationen
sehen sich zunehmender Kritik ausgesetzt, auch die Formen
medialer, künstlerischer Repräsentationen gehören hinterfragt.
Welche Bilder, welche Erzählungen werden zitiert und wieder
holt, welche werden verdrängt und vergessen, wie werden
Stereotype erzeugt, in denen Vorstellungen von »echt« oder
»unecht«, »wir« und dem »Anderen« sich verhärten? Wie frei,
wie streitbar, wie bösartig dürfen Menschen oder Gruppen
dargestellt und karikiert werden – und welche Kriterien gelten
in der Kunst, in der Musik, im Film oder im Theater?

en Today, when we talk about identity, it is not always clear
what this refers to: cultural, religious or social groups? Gender,
ethnic background or nationality? Which ambivalent identities
can help us understand social formations today? Which
attributions and projections make the affiliation to a certain
social or religious group or way of life more difficult, and which
make it easier? Which images and ideas are instrumental to
stigmatisation? Why are class divisions held to be so taboo
it is as though they do not exist: social exclusion or distinction
which is passed down from generation to generation? What
does it take for democratic societies to again become more
open, hybrid and pluralistic?
What is the relationship between identity and r epresentation?
Parliamentary and political representations are coming under
increasing criticism, but the forms that media and artistic
representations take also need to be scrutinised. Which images,
which narratives are quoted and repeated, which are suppressed
and forgotten? How are stereotypes created which reinforce
notions of »authentic« and »fake«, of »us« and »the other«?
How liberally, critically or maliciously can people or groups be
portrayed or caricatured? Which criteria apply to art, music, film
and the theatre?

Carolin Emcke, Publizistin, kuratiert und moderiert seit der
Spielzeit 2004/05 die monatliche Diskussionsveranstaltung
»Streitraum« an der Schaubühne.

Since the season 2004/05, the monthly series »Streitraum«
is curated and moderated by publicist Carolin Emcke at
the Schaubühne.

Streitraum
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Tourdaten

NEU:
Mit deutschen Übertiteln für Hörbehinderte
Um unser Theater barrierefreier zu gestalten, bieten wir ab
Januar 2019 monatlich mindestens eine Vorstellung mit
deutschen Übertiteln für Hörbehinderte an.

Words,
words,
words.*
»LENIN«
in Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam
25.–27.1.2019
»Ungeduld des Herzens«
in Sydney, Sydney Festival
23.– 27.1.2019
»Italienische Nacht«
in Hamburg, Lessingtage, Thalia Theater
2.– 3.2.2019
»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
in São Paulo, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo
20.–22.3.2019
»Ungeduld des Herzens«
in Singapur, Singapore International Festival of Arts
16.–17.5.2019

Mit Übertiteln
Für unser internationales Publikum bieten wir regelmäßig Vorstellungen mit Übertiteln an. Sie können jeden Monat bis zu
15 Aufführungen mit englischen bzw. französischen Übertiteln
sehen.
With English surtitles
We are regularly showing performances with surtitles for our
international audience. You have the opportunity to see up to
15 shows per month with English and French surtitles.
Surtitré en français
Régulièrement, nous proposons à notre public international
des représentations surtitrées. Vous pouvez voir jusqu’à 15
représentations avec surtitres français ou anglais par mois.

*aus: »Hamlet«
»Jugend ohne Gott«
in Salzburg, Salzburger Festspiele
28.7.–11.8.2019

Tourdaten

www.schaubuehne.de/surtitles

Übertitel
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Ihr Monopol
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Lernen Sie Monopol,
das Magazin für Kunst
und Leben, kennen.

Einmal gratis testen:

www.monopol-magazin.de/probe
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Theaterpädagogik
Wiebke Nonne, Leitung, Tel +49 30 89002 181 Philipp Rost, Theaterpädagoge, Tel +49 30 89002 194
Georg Dirlack , FSJ Kultur, Tel +49 30 89002 604

theaterpaedagogik@schaubuehne.de
Die Theaterpädagogik der Schaubühne möchte Menschen jeden
Alters die Möglichkeit geben, mit dem Theater in Kontakt zu
kommen – ob als Zuschauende, Teilnehmende von Workshops
oder Projekten, in Diskussionen oder Kooperationen. Wir wollen
die Türen der Schaubühne öffnen und laden zur intensiven Auseinandersetzung mit unserem Haus und seinen Inszenierungen ein.
Vermittlung
Wenn Sie mit Ihrer Gruppe von Schüler_innen, Studierenden,
Kolleg_innen oder anderen Interessierten bei uns eine Vor
stellung besuchen, gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zu der
Inszenierung einen vorbereitenden Workshop zu vereinbaren.
In diesen vierstündigen Workshops für Gruppen ab zwölf
Personen setzen wir uns ganz persönlich mit den zentralen
Konflikten der Inszenierung auseinander und probieren spielerisch verschiedene theatrale Mittel und Wirkungsweisen auf
der Bühne aus. Mit geschärften Sinnen können diese dann in
der Vorstellung wiederentdeckt werden. Bei Interesse an einem
Workshop mit Vorstellungsbesuch melden Sie sich gerne bei
uns und wir suchen nach geeigneten Terminen. Gern beraten
wir auch bei der Auswahl der Inszenierung. Der Workshop ist
in Verbindung mit dem Vorstellungsbesuch kostenfrei.

»After Work« Ein Projekt der Polyrealisten, Leitung: Wiebke Nonne. Foto: Gianmarco Bresadola

Neben den Workshops gibt es weitere Möglichkeiten, mit dem
Theatergeschehen in Kontakt zu kommen: Wenn Sie Interesse an Führungen durch das Haus, Gesprächen mit Künstler_innen oder anderen Begegnungsformaten haben, melden Sie sich
gern bei uns.
Spielformate
Einmal pro Monat bieten wir Ihnen in unseren öffentlichen Work
shops die Möglichkeit, sich intensiv mit einer Inszenierung zu
beschäftigen. In vier erlebnisreichen Stunden nehmen wir durch
gedanklichen Austausch und spielerische Improvisationen die
Themen und Ästhetik einer Inszenierung genauer unter die Lupe.
Vorerfahrung ist nicht nötig. Die Termine finden Sie im Spielplan,
Tickets sind ab einer Woche vorher an der Kasse erhältlich.
Unsere QuerFormate richten sich an alle jungen Menschen,
die Lust haben, über einen kurzen Zeitraum intensiv Theater zu
machen. An fünf Terminen in einem Monat wird zu einem Thema,
einer Frage oder einer Theaterform geschrieben, gespielt,
gedacht und probiert. Die Ergebnisse werden in einer internen
Werkschau auf unserer Probebühne präsentiert.
Im QuerFormat »Wie wollen wir lieben?« im Januar werden
wir uns und andere Menschen zu dieser Frage interviewen. Aus
den Interviews und Rechercheergebnissen werden gemeinsam
Szenen und theatrale Positionen zum Thema Liebe entwickelt.
Außerdem ist ein weiteres QuerFormat in dieser Spielzeit
angedacht, welches sich an junge Menschen mit und ohne
körperliche Einschränkungen richtet, die Lust haben eine T
 anzund Bewegungsperformance zu erarbeiten.

Theaterpädogik

Zu Poetry & Performance treffen sich in der zweiten Osterferienwoche junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren mit und
ohne Fluchterfahrung zum Theater- und Performancetraining
sowie kreativem Schreiben. Sie tauschen Sprachen, Perspektiven und Erinnerungen. Sie erzählen von sich und von der Stadt,
in der sie leben. Sie teilen Sprachen, Perspektiven und Erinnerungen miteinander. Ihre Ergebnisse präsentieren sie im Rahmen
einer performativen Lesung auf unserer Probebühne. Leitung:
Grace Holme und Geraldine Mormin. Eine Anmeldung zu dem
Projekt ist ab dem 1. März 2019 möglich.
Kooperationen
Die Schaubühne ist Partnertheater von TUSCH Berlin, einem
Partnerschaftsprojekt zwischen Berliner Bühnen und Schulen,
initiiert von der JugendKulturService GmbH und der Senatsverwaltung für Bildung.
Im Rahmen von TUSCH besteht seit dieser Spielzeit eine enge
Kooperation zwischen der Schaubühne und der Lina-Morgen
stern-Gemeinschaftsschule. Mehrere Klassen werden Themen
wie »Armut und Reichtum«, »Flucht und Migration« sowie
»Wahrscheinlichkeiten und Glück« mit theaterpädagogischer
Unterstützung theatral erarbeiten. Außerdem werden Schauspieler_innen für Auftritte beim »Science Slam« beratend zur Seite
stehen und mit dem »Guckklub«, bestehend aus theaterinteressierten Schüler_innen und Lehrer_innen, werden regelmäßig
Theaterbesuche stattfinden.

On demand we also offer group workshops in English. If you
are interested, please contact us for further information.
»Introducing: …« is our open workshop in English, which
we offer in irregular intervals. Please check our monthly
programme for dates.
»Monster« (AT)
Ein Projekt der Polyrealisten, Leitung: Philipp Rost
Premiere im Mai/Juni 2019
Berlin. Orientierungslose Touristen blockieren die Rolltreppen
am Alex, ich betrüge zum ersten Mal meinen Freund, in der
U-Bahn starrt jeder auf einen Bildschirm: Kim Kardashian wäscht
sich nur alle fünf Tage die Haare, rechtsnationale Despoten
kontrollieren die Weltpolitik. Alles ist wie immer – und doch liegt
etwas Unheimliches in der Luft, eine Ahnung, dass irgendetwas
ganz und gar nicht stimmt …
Das Monströse lauert überall: Es ist sowohl das eine als auch
das andere, vereint, was eigentlich getrennt sein sollte, existiert
entgegen aller Logik. Die Polyrealisten, die altersübergreifende
Theatergruppe der Schaubühne, beschäftigen sich mit verstörenden Alltäglichkeiten, die man unhinterfragt akzeptiert hat. Sie
erzählen von ganz gewöhnlichen Geschichten, die so tabu sind,
dass man über sie eigentlich nicht spricht.
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Freunde der Schaubühne e.V.
Maren Kumpe, Leitung Geschäftsstelle, Tel +49 30 89002 233
Maria Hartmann, Volontärin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel +49 30 89002 246, mhartmann@schaubuehne.de

freunde@schaubuehne.de
/FreundederSchaubuehne

Die »Freunde der Schaubühne« wurden im Jahr 2000 mit dem
Ziel gegründet, das Theater sowohl finanziell als auch ideell
zu unterstützen. Aus der ehemals kleinen Schar von Theateren
thusiasten hat sich ein großer Kreis mit mehr als 1.250 Mitgliedern
entwickelt. Mit unseren Mitgliedsbeiträgen und Spenden haben
wir bereits zahlreiche Projekte der Schaubühne gefördert und
damit das Theater in seiner künstlerischen Arbeit unterstützt. Zu
unseren Förderprojekten gehören z. B. die Beteiligung am Bau
des Globe-Theaters, an der Umgestaltung des Kassenfoyers oder
an der Realisierung des Festival Internationale Neue Dramatik
(FIND). Daneben liegt uns die finanzielle Unterstützung der Theater
pädagogik besonders am Herzen.

Neujahrsempfang des Freundeskreises 2018, Foto: Lily Kumpe

de

Als Mitglied des Freundeskreises werden Sie zu zahlreichen
Veranstaltungen eingeladen: Zu Hintergrundgesprächen treffen
wir Schauspielerinnen und Schauspieler, zu ausgewählten
Inszenierungen gibt es exklusive Einführungen durch die Regie
und Dramaturgie, und wir organisieren thematische Führungen
durch das Haus. Zu Beginn einer Spielzeit treffen sich die
»Freunde« mit der Theaterleitung zu einem gemeinsamen Brunch
und zum Jahresbeginn lädt der Direktor der Schaubühne die
»Freunde« zu einem Neujahrsempfang. Darüber hinaus organisiert
der Freundeskreis einmal pro Jahr eine Reise und begleitet das
Ensemble der Schaubühne zu einem Auslandsgastspiel.
Die Freundeskreismitglieder erhalten monatlich einen Rundbrief sowie den Spielplan und können Karten vor dem offiziellen
Vorverkauf erwerben. Junge Leute bis einschließlich 27 Jahre
zahlen einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag und treffen sich zu
Extra-Veranstaltungen.
Neu: Sie können zwischen Standard- und Fördermitgliedschaft
wählen, außerdem bieten wir auch Firmenmitgliedschaften an.
Interessiert? Helfen Sie mit, Kultur zu fördern. Für mehr
Informationen wenden Sie sich gern an unsere Geschäftsstelle:
freunde@schaubuehne.de

Freundeskreis

en The association »Friends of the Schaubühne« was founded in
2000 in order to support the theatre by financial and non-material
means. Over the years the small group of theatre enthusiasts
has grown into a large club with more than 1,200 members. With
the membership fees and with numerous donations we have
been able to finance various projects of the Schaubühne, thus
supporting the artistic work of the theatre. Among the projects
we have supported financially are the building of the Globe theatre,
the remodelling of the box office and the Festival of International
New Drama (FIND). And supporting theatre education has
always been one of our favourite projects.

As a member of our circle of friends you will be invited to numerous events: artist talks with actors, exclusive introductions to
selected productions by dramaturgs and directors, as well as
guided tours of the theatre. At the beginning of each season the
members meet with the theatre directors for brunch, and at the
beginning of every year the director of the Schaubühne invites
the to a New Year reception. Furthermore, once a year the
association organizes a trip accompanying the ensemble of the
Schaubühne on one of their many guest performances abroad.
Once a month members receive a newsletter and the monthly
programme and you can also secure tickets before they officially
go on sale. For Young Friends of up to 27 years of age there is a
reduced membership rate, and there are additional special events.
New: You can choose between standard and premium membership. We also offer memberships for companies.
Interested? Help us support culture. For further information
please contact our membership office: freunde@schaubuehne.de
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Pearson’s Preview
Essays behind the curtain
Schaubühnen-Blog von Joseph Pearson
www.schaubuehne.de/blog

Seit 2014 gibt Joseph Pearson mit seinen englischsprachigen
»Previews« ungewöhnliche Einblicke und Hintergrundinforma
tionen zu ausgewählten Premieren und zu den Produktionen
des Festivals Internationale Neue Dramatik. Inzwischen hat der
promovierte Historiker über 50 Essays und Gespräche für
»Pearson’s Preview« verfasst, die wir zu weiten Teilen zusätzlich
auch in deutscher Übersetzung veröffentlicht haben.
In der Spielzeit 2018 /19 setzen wir diese Zusammenarbeit fort.
Der Schaubühnen-Essayist wird wieder Proben besuchen,
das Festival begleiten, Regisseur_innen treffen und ungewohnte
Fragen aus dem Blickwinkel eines bloggenden »Universal
gebildeten« und begeisterten Theaterbesuchers stellen, die
– so hoffen wir – die Sichtweise des Publikums erweitern.
de

Dr. Joseph Pearson ist ein kanadischer Autor und Kulturhistoriker,
der an der Berliner Dependance der New York University lehrt.
Nach Berlin kam er vor fast einem Jahrzehnt aus New York,
wo er an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Columbia
University unterrichtete. Sein Porträt der deutschen Hauptstadt,
»Berlin Cityscopes«, wurde im Frühjahr 2017 von Reaktion Books/
University of Chicago Press veröffentlicht. Seit längerer Zeit
macht er mit seinem Blog »The Needle« (needleberlin.com) –
einem der meistbesuchten englischsprachigen Blogs in Berlin
– auf sich aufmerksam.

Pearson’s Preview

Since 2014, Joseph Pearson has offered his discerning
insights and background on selected premieres and guest
performances during the season and for the Festival Inter
national New Drama, with his English-language »Previews«.
By now, the historian by profession has penned more than 50
essays and conversations for his »Pearson’s Preview« column.
Most of the essays have also been translated into German.
In the 2018 /19 season, the theatre continues this collaboration.
The Schaubühne’s essayist will again visit rehearsals, cover the
festival, meet directors, and pose unusual questions, from
the perspective of a blogging »polymath« and keen spectator,
which – we hope – will broaden the audience’s perspective.
en

Dr. Joseph Pearson is a Canadian writer, and cultural historian
with New York University in Berlin. He came to live in Berlin
full-time almost a decade ago from New York City, where he
taught in the humanities program of Columbia University.
His portrait of the German capital, »Berlin Cityscopes«, with
Reaktion Books/University of Chicago Press, was published
in Spring 2017. For some time, he has captured attention with
»The Needle« (needleberlin.com), one of Berlin’s most popular
English-language blogs.
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Service
Schaubühne am Lehniner Platz, Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin
Tel +49 30 89002 3 , ticket@schaubuehne.de, www.schaubuehne.de

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

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

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

Opening hours (box office), advance ticket sale and evening
box office
The box office is open from Monday to Saturday from 11 am and
on Sundays from 3 pm until the beginning of the last performance
of the evening. On days with no performance the box office closes
at 6:30 pm. The evening box office opens one hour before the
start of the performance and only sells tickets for the show on the
respective evening, there is no advance sale. You can purchase
tickets in advance sale online at any time – with one exception:
one hour prior to a show tickets for that particular performance
can no longer be bought online.

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

Advance sale
The advance ticket sale begins on the 1st of every month for the
following month. Friends of the Schaubühne can also secure
tickets before they officially go on sale.

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

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

Netzwerke
/schaubuehne
/schaubuehneInternational (auf Englisch)
/schaubuehne
/schaubuehne_berlin
/schaubuehne

Social media
/schaubuehne
/schaubuehneInternational (in English)
/schaubuehne
/schaubuehne_berlin
/schaubuehne

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

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

Service
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»Alles grün, das weiß ich … sonst fremd, wirr und kitzlig.« Damir Avdic

»Warm – kalt, leicht – schwer … man kennt sich nicht mehr aus.« Carol Schuler

»Ich war traurig, als es vorbei war.« Laurenz Laufenberg

»Warum wird denn hier so eine Scheiße gebaut?« Renato Schuch

»Wie das aussieht, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.« Axel Wandtke

»Schön.« Jule Böwe

»Pipifax … Käsemeister … Klassenkampf …« Mark Waschke

»Lauter Figuren huschen durch meinen Garten.« Eva Meckbach

»Das kann man so stehen lassen, glaub ich.« Robert Beyer

»Es war wie ganz viele kleine Massagen überall.« Jenny König

»Ich war so anwesend, aber nicht anwesend.« Ruth Rosenfeld

»Man unterschätzt total, was das mit einem macht.« David Ruland

»Lustig, aber auch nicht so richtig geheuer.« Nina Kunzendorf

»Es war so … bester Sex in den letzten Wochen.« Bastian Reiber

»We are innocent when we sleep«
Konzept: Christian Jankowski
Umsetzung/Gestaltung: Ensemble der Schaubühne
Fotos: Joerg Reichardt, Luise Müller-Hofstede (Jule Böwe,
Ursina Lardi)
Produktion: Antonia Ruder
Assistenz: Marc Freitag (Styling), Maria Hartmann, Franziska
Lantermann, Christin Noel (Styling)

Die Kampagne für die Spielzeit 2018/19 folgt einer Idee des
Konzeptkünstlers Christian Jankowski, der sich als Erster in
einer Reihe Bildender Künstler in den kommenden Spielzeiten
mit der Schaubühne auseinandersetzt. Unter dem Titel »We are
innocent when we sleep« ließ Jankowski in Anlehnung an Bilder
von »sleeping pranks« (Streiche mit Eingeschlafenen), wie sie
im Internet kursieren, Schauspielerinnen und Schauspieler aus
dem Ensemble sich gegenseitig im Schlaf inszenieren. Wie
bei solchen Streichen üblich, wissen die Schlafenden nicht mit
Sicherheit, auf welche Weise, von wem und von wie vielen sie
gestaltet wurden.
Entstanden sind Porträts und Ganzkörperaufnahmen, die das
Ensemble auf ungewohnte, mitunter auch irritierende Weise
zeigen, stets changierend zwischen Gegensätzen wie Exzess/
Kalkül, Vertrauen/Ausgeliefertsein, Innen/Außen, Schaden
freude/Mitleid und Mensch/Objekt. Ergänzt werden die
Fotografien durch Zitate der dargestellten Ensemblemitglieder,
die ihre Empfindungen und Wahrnehmungen während des
Umgestaltungsprozesses festhalten. Dafür wurden die Aussagen
noch mit geschlossenen Augen im Moment des Erwachens
von Jankowski aufgezeichnet.

Concept: Christian Jankowski
Realisation/Design: The Schaubühne Ensemble
Photographs: Joerg Reichardt, Luise Müller-Hofstede (Jule Böwe,
Ursina Lardi)
Production: Antonia Ruder
Assistants: Marc Freitag (Styling), Maria Hartmann, Franziska
Lantermann, Christin Noel (Styling)

de

Christian Jankowski, 1968 in Göttingen geboren, lebt und
arbeitet in Berlin. Seit 2005 hat er eine Professur an der Staat
lichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart inne.
2016 verantwortete er als künstlerischer Leiter die 11. Ausgabe
der europäischen Biennale MANIFESTA, die unter dem Titel
»What People Do For Money« in Zürich stattfand.
Jankowski hat an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen
im In- und Ausland teilgenommen, u. a. 1999 und 2013 an der
Biennale di Venezia, 2002 an der Whitney Biennial und 2017
an der Yokohama Triennale. In diesem Jahr ist er mit Einzelausstellungen in Kyoto und New York vertreten, tritt als Kurator der
Academiae Art Biennale in Bozen auf, und nimmt an der internationalen Skulpturenbiennale in Boras, Schweden teil.

The campaign for the 2018/19 season is built around an idea
by conceptual artist Christian Jankowski. His work is launching
a series in which, throughout the coming seasons, visual artists
will engage with the Schaubühne. Entitled »We are innocent
when we sleep« and inspired by the countless pictures of
»sleeping pranks« on the internet, Jankowski has had actors
from the ensemble paint and »stage« their colleagues while they
were asleep. As is usual with such pranks, the people sleeping
can’t be sure how, by whom and by how many they have been
»staged«.
The resulting portraits and full-body shots reveal the ensemble
in unfamiliar, even disconcerting ways, constantly oscillating
between the dichotomies of excess/calculation, trust/subjection,
internal/external, glee/compassion and human being/object.
The photographs are complemented by quotes from the ensemble
members which capture their sensations and perceptions
during the process. To capture these moments, Jankowski inter
viewed the actors – still with their eyes closed – in the moment
of awakening.
en

Born in Göttingen, Germany in 1968, Christian Jankowski lives
and works in Berlin. He has been a professor at the Stuttgart
State Academy of Art and Design since 2005. In 2016 he was the
artistic director of the 11th edition of the European MANIFESTA
biennial in Zurich, entitled »What People Do for Money«.
Jankowski’s work has been presented in numerous solo and group
exhibitions both in Germany and abroad, including at the Biennale
di Venezia in 1999 and 2013, the 2017 Whitney Biennial and
the 2017 Yokohama Triennale. This year he is showing his work
in solo exhibitions in Kyoto and New York as well as curating
the Academiae Art Biennial in Bolzano and participating in the
Sculpture Biennale in Boras, Sweden.

»Die machen aus mir genau den, der mir schon immer vorgeschwebt ist.« Felix Römer

»Ich hab die ganze Zeit überlegt.« Florian Anderer

