
Spielplan SaiSon

Spielplan Sept. 09 – Jan. 10



4
3

6

12

5

7

9

8

Folgen Sie den Spuren deS neumarkt-teamS durch den neuen Spielplan.  
1  Ein Mann und eine Frau küssen sich.   2  Ein Mann mit einer Gitarre und einer  
Bierflasche.   3  Im Unterschied zu anderen Städten blieb Zürich bis heute von grossen Katastrophen 
verschont.   4  Eine Frau steigt aus dem Auto. Sie befindet sich im Ausnahmezustand.   
5  Ein Mann interviewt eine Frau. Oder umgedreht.   6  Eine Frau geht einkaufen.   7  Gehen Sie  
wieder in die Schule des Lebens!   8  Wie heisst unser neuer Barkeeper?    
9  Intelligente Menschen  unterhalten sich im Salon.   1 0  Die Hundeshow ist zu Ende. 
Was jetzt, Herr Müller?  
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Daniel Lerch, Dramaturgieassistent

kaSimir & karoline
von Ödön von Horváth Regie: Rafael Sanchez. Ab 10. September 2009

neil Young – the WaY Ein Konzert Regie: Stefan Pucher. Oktober 20091 2
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können Wir unS die kataStrophen nicht Sparen, herr calvin?
von Jörg Albrecht Regie: Roger Vontobel. Oktober 2009 

BaBY Jane nach Motiven des Filmes „What ever happened to Baby Jane“
von Robert Aldrich und Henry Farell Regie: Barbara Weber. November 20094
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 daS intervieW von Theo van Gogh Regie: Martin Kušej. November 20095
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glückSeligkeit von Olivier Choinière 
Regie: Robert Gerloff. Januar 2010
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liebes publikum, liebe Freunde

im Film „Blow up“ von Michelangelo  
antonioni erliegt ein gefragter Modefoto-
graf der Faszination einer zufällig  
geschossenen aufnahme einer liebesszene 
in einem nächtlichen park. Die reale Be-
gegnung mit der schönen Frau am nächs-
ten Tag bringt ihn auf die idee, Spuren  
eines Verbrechens auf dem Foto zu suchen 
und durch immer weitere Vergrösserung 
(„blow up“) sichtbar zu machen. als die  
optische Grenze der auflösung erreicht ist, 
zerfällt das Bild in tausend punkte, nichts 
ist zu sehen, nichts gibt sich zu erkennen. 
Die Frage, ob das Schauspiel der liebe, 
dem er zugesehen hat, ein realer Mord war 
oder nicht, bleibt für seine Wahrnehmungs-
welt ein Rätsel. 
 „Blow up“ endet mit einer einstellung, 
deren Faszination wiederum sich kein  
Zuschauer entziehen kann. ein paar panto-
mimen schlagen einen imaginären Tennis-

vorwort

BarBara WeBer



Schein. indem das Theater die Trugbilder 
selbst trügerisch reproduziert, nachstellt, 
selber bastelt, macht es diesen Vorgang 
nicht nur „bewusst“, sondern spielt selbst 
mit der alltäglichen abgründigkeit der 
Welt – wie Medien und Werbung auch, aber 
nicht zum Zweck der „Manipulation“,  
sondern zum Zweck der „einsicht“: das 
Theater lädt Sie ein, an diesem magischen 
prozess teilzuhaben und „mitzuwirken“.
 Deshalb, und nicht weil es ein „wahres“ 
abbild der Realität schafft, fasziniert  
uns Theater. oder um es knochentrocken 
mit Fassbinders Worten zu sagen: „Man 
muss zumindest versuchen zu beschreiben, 
was man nicht verändern kann.“

Wir wünschen ihnen eine entdeckungs- 
reiche Spielzeit, bei uns im Theater,  
in der Realität und wo immer es Sie hin 
verschlägt.

Barbara Weber & Rafael Sanchez, Direktion

ball über das netz eines realen Tennisplat-
zes. Der Fotograf beobachtet eine Zeit  
lang das Treiben, langsam und zuerst ganz 
leise wird ein Geräusch hörbar: das  
aufschlagen des unsichtbaren Balls auf 
den unsichtbaren Schlägern der Spieler. 
Das Trugbild ist vollkommen, der Reali-
tätseffekt ist bestürzend wie eine Hallu- 
zination und doch gleichzeitig transparent. 
Schliesslich nimmt der Held den imaginären 
Ball in die Hand und wirft ihn den Spie-
lern zu. er hat die Realität nicht verändern 
können, aber er hat etwas von ihr begriffen. 
er spielt mit ihr. er spielt mit. 
 nicht anders funktioniert jenes Spiel 
mit der Realität, welches das Theater be-
treibt (seitdem das opfer der Tragödie 
nicht mehr real getötet wird, und der Chor 
den Zuschauern vorführt, dass man in  
das Geschehen nicht selbst eingreifen darf). 
es ist ein Spiel, das mit der Realität  
des Theaters von der Geburt der Tragödie 
an zusammenhängt: Das Spiel mit dem 

vorwort



premiere

KaSiMiR &  
KaRoline 

von Ödön von Horváth
ab 10. September 2009, Saal

Kasimir, der Tags zuvor seine Arbeit ver-
loren hat, besucht mit seiner Karoline das 
Münchner Oktoberfest. Was ein ausge-
lassener Abend zwischen Würstlstand 
und Achterbahn werden soll, erweist sich 
als Ausflug in den Abgrund menschlicher 
Beziehungen. Karoline jagt dem Leben 
hinterher und überschlägt sich in der 
Achterbahn, als käme die Krise selbst 
zu spät zum globalen Oktoberfest zwi-
schen Freizeit, Sport, Spektakel und 
Selbstentblössung. Sie sehnt sich hinauf 
zum hell erleuchteten Zeppelin, der über 
der Festwiese seine Runden zieht. Das 
Leben könnte leicht sein – aber nicht in 
einer Welt, in der nur der leben kann, der 
etwas hat, und in der nur der etwas zählt, 
der etwas ist. Auch die Liebe besitzt nur 

den Wert einer Ware und es zeigt sich die 
Misere des Privaten: als universelle Ge-
walt der Tauschgeschäfte. Hilfsangebote 
und Liebesschwüre entpuppen sich als 
Geilheit, Machtgier, Neid oder Geiz. 

Horváth beschreibt den Überdruck 
des Utopischen, die Verlorenheit von Men-
schen in ihrer aussichtslosen Sehnsucht 
nach Erlösung. Vor und hinter den Kulis-
sen des Vergnügungsbetriebs regieren 
Lieblosigkeit, Gewalt, Krankheit, Angst 
und Anarchie. Kasimir und Karoline  
verlieren sich zwischen Lebensgier und 
Existenzangst, Sehnsuchtskitsch und 
brutaler Hemmungslosigkeit. Aus der 
einen Beziehung gefallen, flüchten Mann 
und Frau sich in die nächste und setzen so 

den Reigen der Wiederkehr des Immer-
gleichen fort – es gibt nur eine zeitweilige, 
illusionäre Flucht, aber keinen Ausweg; 
oder wie Karoline angesichts des hell er-
leuchteten Zeppelins über den Köpfen 
seufzt: „Aber wir fliegen ja nicht mit.“ 
Horváth schreibt: „All meine Stücke sind 
Tragödien – sie werden nur komisch, weil 
sie unheimlich sind.“

—
regie Rafael Sanchez | bühne Felicia van 

Kleef | kostüme Ursula Leuenberger |  
dramaturgie Britta Kampert | musik Ronald 

Henseler, Jens Rachut  
mit Alicia Aumüller, Rahel Hubacher,  

Yvon Jansen, Jörg Koslowsky,  
Thomas Müller, Jens Rachut, Sigi Terpoorten

Theater Neumarkt und  
DAS MAGAZIN präsentieren

Salon- 
GeSpRÄCHe

Moderiert von Daniel Binswanger
Erstes Salongespräch der neuen Spielzeit: 

 „Wohin geht’s mit der Schweiz?“  
13. September 2009, Saal

Alle sechs Wochen lädt MAGAZIN- 
Kolumnist Daniel Binswanger zu Salonge-
sprächen über kontroverse, gesellschafts-
politische Fragen ein. Letzte Saison wa-
ren unter anderem Daniel Cohn-Bendit, 
Hans Eichel sowie Peter Sloterdijk am 
Neumarkt zu Gast und haben über die 
68er-Generation, das Schweizer Bankge-
heimnis und die Kunst der Lebensfüh-
rung diskutiert. Die Debatten zwischen 
Polemik und Dialog werden auch dieses 
Jahr fortgesetzt. 

naCHTClUB 
Erster Nachtclub der neuen Spielzeit:  

17. September 2009, Foyer

Feierabend! Jeweils donnerstags werden 
im Theaterfoyer wieder Live-Bands und 
DJs auftreten, Lesungen veranstaltet 
und Filme gezeigt. Oder auch einfach 
Musik gespielt und Cocktails getrun-
ken. Alle Partys open-end, Eintritt frei. 
Das detaillierte Programm wird jeweils 
am Tag der Veranstaltung auf unserer 
Homepage www.theaterneumarkt.ch be-
kannt gegeben. 

wiederaufnahme

BioGRaFie: 
ein Spiel

von Max Frisch
ab 19. September, Chorgasse 5

Max Frisch spielt durch, worüber fast  
jeder schon nachgedacht hat: „Was wäre, 
wenn man sein Leben noch einmal leben 
könnte?“ Aber die Freiheit, die eigene Bio-
grafie abzuändern, erweist sich als prob-
lematisch. Zu verstrickt sind die Figuren 
in falsche Vorstellungen von ihrem Le-
ben, die sie für authentische Erinnerun-
gen halten. Beharrlich untersucht Frisch 
den Zwang, immer dieselben Fehler zu  
wiederholen, und erforscht Auswege. „Ich 
weigere mich, dass wir allem… nur weil es 
geschehen ist… einen Sinn unterstellen, 
der ihm nicht zukommt.“ (Max Frisch)

„Barbara Weber macht aus Kürmanns 
Frau Antoinette einen Racheengel von 
sündigster Unschuld – und entlarvt so 
Frischs verbrämte Männerphantasien… 
Eine hinreissende Infamie im Gewand 
der Texttreue. So hat der Abend nicht nur 
wegen des versteckten Spielorts etwas 
Konspiratives: Eine schöne Theaterver-
schwörung gegen den Mainstream könnte 
sich da in Zürich vorbereiten.“ 
(Süddeutsche Zeitung 17.11.2008)

—
regie Barbara Weber | bühne / kostüme  

Madlaina Peer | dramaturgie / textfassung 
Ralf Fiedler | musik Michael Haves |  

abendspielleitung Daniel Lerch
mit Alicia Aumüller, Jörg Koslowsky,  

Sigi Terpoorten

GelieBT,  
BeWeinT UnD 

VeRGeSSen
Installation von und mit  

Rahel Hubacher und Heidy Ludewig
19. / 20. und 27. September

Café Bar Nordbrücke

„...ich stelle mir vor, wie es war, mit dem 
Ehemann, einer Strickerei in der Hand 
und einer Sehnsucht im Herzen vor dem 
Fernseher zu sitzen und der Hochzeit von 
Grace Kelly zuzuschauen... da musste 
man doch einfach irgendwann extra eine 
Masche fallen lassen, und dann war jedem 
klar, man war gerettet...“

„
Man muss  
das immer  
trennen,  

die allgemeine  
Krise und  

das private.
 Ödön von Horváth

“

raFael Sanchez

spielplan sept. 09 – jan. 10



und die Schauspielerin Yvon Jansen  
geleistet haben, reichen von nachgespiel-
ten Songs bis zur eigenständigen Cover-
version. Auch ohne nähere Bekanntschaft 
mit Youngs Biografie wird so für den Zu-
schauer und -hörer ein einzigartiger musi- 
kalischer Kosmos abgesteckt, dessen 
Weite, Unwegsamkeit und Reichtum 
seinesgleichen sucht. Den Fliehkräften 
des Materials zum Trotz beginnt die Per-
son hinter dem vielfältigen Werk spürbar 
zu werden. Denn auch Young konnte zu 
Recht von seiner Arbeit behaupten, alles 
sei in Wahrheit „nur ein einziger langer 
Song“.

—
regie Stefan Pucher | bühne Simeon Meier |  

kostüme Gabriela Neubauer | video  
Meika Dresenkamp | dramaturgie Ralf  

Fiedler | mitarbeit video / regieassistenz  
Robert Gerloff |  

mit Marcel Blatti, Joy Frempong, Florian  
Götte, Yvon Jansen

uraufführung

Können WiR 
UnS Die KaTa- 

STRopHen 
niCHT SpaRen, 
HeRR CalVin?

von Jörg Albrecht 
ab Oktober 2009, Saal

In Krisenzeiten müssen die Menschen 
mal wieder merken, dass man Erschütte-
rungen überleben kann, und seien es die 
eines Erdbebens. In Calvins folgenrei-
chem System der Prädestination haben 
Katastrophen allerdings keinen Platz; lan-
ge war es unsere religiöse Pflicht, es gar 
nicht dazu kommen zu lassen. Fazit also: 
Die Schweiz braucht endlich ihren eigenen 
Katastrophenfilm! Das zumindest denkt 
der Bundesrat und lädt eine hochkarätige 
Starbesetzung ein, in Zürich diesen Film 
zu drehen: Bruce Willis, Angelina Jolie, 
Brad Pitt und Jodie Foster sind gelandet, 
und das Schweizer Starlet Stella Solar ist 
auch dabei. Das Erdbeben in Zürich wird 
in Angriff genommen. Die Kulissen und 
Special Effects sind sparsam, im Notfall 
kann man auch vor dem Green Screen vom 
Hochhaus stürzen, und so oder so kommt 
es vor allem auf eins an: auf die Gemein-
schaft. Die muss miteinander leiden und 

alles durchleben, um am Ende zu wissen, 
was von Anfang an klar ist: dass die Stars 
Stars sind und überleben.

Aber irgendwas stimmt nicht ganz, 
die Stimmung stimmt nicht, und immer 
wieder müssen die Dreharbeiten abgebro-
chen werden. Denn alles, was schiefgeht, 
entpuppt sich auf einmal doch als Teil des 
Drehbuchs. Und alles, was schiefgehen 
soll, funktioniert nicht. Zumthor-Bauten 
zum Beispiel stürzen eben nicht ein, wenn 
die Kamera ein bisschen wackelt. Doch 
als die Drehtage zur Neige gehen und der 
Film nicht machbar scheint, bricht eine 
reale Katastrophe aus, und dieses Desas-
ter called Europa hatten auch die Pro-
duzenten nicht einkalkuliert. Zürich in  
danger? Zum Glück gibt es den Kamera- 
mann, der mit seinem Barett, seiner  
Mütze mit Ohrenklappen und seinem 
Spitzbart zwar wirkt wie aus einer ande-
ren Zeit, der aber aufpasst, damit alles so 
bleibt, wie sein Drehbuch vorschreibt, seit 
dem 16. Jahrhundert. Und der doch über-

legt, wie die grünen Hügel der Schweiz 
sich auf das vorbereiten können, was das 
21. Jahrhundert mit sich bringt.

„Wenn ich verstehe, dass das Ent-
fernte und Unbekannte immer bei mir ist 
und mich immer neu überraschen kann, 
überrascht es mich auch nicht, wenn 
meine Sicherheiten zusammenbrechen,  
irgendwann.“ (Jörg Albrecht)

—
regie Roger Vontobel | bühne Roger Vontobel, 

 Claudia Rohner | kostüme Eva Martin |  
musik Murena | video Immanuel Heidrich| 

dramaturgie Ralf Fiedler |  
mit Alicia Aumüller, Rahel Hubacher,  

Jörg Koslowsky, Thomas Müller

premiere

BaBy Jane
nach Motiven des Filmes „What ever 

happened to Baby Jane“  
von Robert Aldrich und Henry Farell

ab November 2009, anderer Spielort

Das Wort „Familienbande“, so wusste 
Karl Kraus, hat einen Beigeschmack von 
Wahrheit. Dass diese Feststellung des 
Wiener Moralisten eine Untertreibung 
war, hat Robert Aldrich mit seinem maka-
bren Psychoklassiker von 1962 glänzend 
vorgeführt.

Die Davis und die Crawford spielen 
zwei in einem Haus in Los Angeles leben-
de Schwestern, deren Lebensschicksale 
sich merkwürdig ähneln: Die jüngere, 
„Baby Jane“ Hudson, die von der stets 
weiss geschminkten und sich grotesk als 
Kindfrau gerierenden Bette Davis ver-
körpert wird, war als verwöhnter Büh-
nenkinderstar sehr erfolgreich, während 
ihre Schwester Blanche in ihrem Schat-
ten stand. Das Verhältnis der Geschwis-
ter kehrt sich aber bald um: Blanche avan-
ciert zur gefeierten Schauspielerin. Ein 
schlimmerer narzistischer Absturz lässt 
sich kaum vorstellen.

Durch einen als Autounfall getarn-
ten Mordversuch, bei dem die betrun-
kene Jane anscheinend ihre Schwester 
Blanche überfährt, versucht jene, die al-
ten Abhängigkeiten wiederherzustellen: 
Blanche überlebt schwer gelähmt, muss 
ihre Filmkarriere deshalb beenden und 
lebt nun wieder ganz unter der Fuchtel 
ihrer Schwester. Als ein Fernsehsender 
eine grosse Retrospektive der erfolgrei-
chen Filme von Blanche ausstrahlt, wird 

„
ich wollte  
auch nie  

Katastrophen- 
filmmacher  

werden.  
aber als sich  

die Gelegenheit  
ergab, ergriff  

ich sie. Vor  
fünfhundert  
Jahren habe  

ich euch  
gezeigt,  

wie ihr euch  
zusammentun 

müsst, um  
Katastrophen  

zu sparen.
Calvin / Jörg Albrecht

“

Die Schauspielerin Rahel Hubacher, seit 
2008 im Ensemble des Theater Neumarkt, 
und Heidy Ludewig, passionierte Samm-
lerin von Handwerksarbeiten, laden in 
die Nordbrücke zu einer Installation aus 
gehäckelten, gestrickten und gestickten 
Handarbeiten ein. „geliebt, beweint und 
vergessen“ ist eine Hommage an den über 
Generationen hinweg ersehnten Moment, 
ganz für sich alleine zu sein. 

Die ursprüngliche Version der In-
stallation wurde von Rahel Hubacher für 
„Zap! Das Performance-Office“ der Kaser-
ne Basel erarbeitet, in Zusammenarbeit 
mit plug.in und Liste 09 im Rahmen der 
Art Basel. Inzwischen wurde weiterge-
strickt… Die 40 Jahre ältere Heidy Lude-
wig stammt aus Leipzig (* 1937) und ist ge-
lernte Stahlbauschlosserin. Sie flüchtete 
in den 50er Jahren in den Westen und 
studierte an der Folkwangschule Essen 
Textildesign. 2005 lernten sich die zwei 
Frauen als Mitwirkende der Produktion 
„Mnemopark“ von Stefan Kaegi / Rimini 
Protokoll kennen.

—
hörspiel / sound Niki Neecke |  

koproduktion Nordbrücke | mitarbeit  
Gabriela Neubauer | dank an  

Altersheim Trotte Wipkingen, Caritas Schweiz, 
Zürcher Brockenhaus

wiederaufnahme

anna  
KaRenina

nach dem Roman von Lew Tolstoi
ab 24. September, Saal

Am Moskauer Bahnhof treffen die verhei-
ratete Anna Karenina und ihr zukünfti-
ger Liebhaber Graf Wronski aufeinander. 
Ein kompliziertes Netz von Beziehungen 
wird mit einem Schlag erschüttert. Tol- 
stois Roman beschreibt im Kern einen zeit-
genössischen Konflikt. Glücksverlangen 
und soziale Verpflichtungen stehen hart 
gegeneinander und machen „Anna Kare-
nina“ zur dramatischen Liebesgeschichte 
par excellence. Nebenbei entwirft Tolstoi 
ein gigantisches Gesellschaftspanorama. 
„Jeder sah das Leben, das er führte, als 
das einzig richtige an und das Leben des 
Freundes als Scheinleben.“

„Selten war Schwermut so schwerelos, 
selten wurde der hohe moralische Ton 
Tolstois so auf Highheels in Grund und 

Boden geklackert. Die ganze Aufführung 
ist wie eine Verlängerung des exaltier-
ten, burlesken Pas-de-deux von Anna und 
Wronski.“ (Tages-Anzeiger, 28.3.2009)

—
regie Barbara Weber | bühne Sara Giancane | 

kostüme Madlaina Peer |  
dramaturgie Ralf Fiedler |  

mit Alicia Aumüller, Matthias Breitenbach,  
Rahel Hubacher, Jörg Koslowsky, 

Maria Kwiatkowsky, Thomas Müller, Thiemo  
Strutzenberger, Sigi Terpoorten

Theater Neumarkt und  
Diogenes Verlag präsentieren

liTeRaTUR 
Erste Lesung der neuen Spielzeit: 

 Martin Walker
27. September 2009, Saal 

Im Diogenes Verlagsprogramm vertrete-
ne Autoren unterschiedlicher Herkunft 
werden jeweils an einem Sonntag um 17 
Uhr aus ihrem jüngst erschienen Werk 
lesen. Martin Walker ist am 27. Septem-
ber mit seinem Buch „Bruno Chef de  
Police“ zu Gast. Andrej Kurkow liest am 
8. November aus „Der Milchmann in 
der Nacht“ und Benedict Wells präsen-
tiert am 13. Dezember „Spinner“. Schau-
spieler des Theater Neumarkt tragen 
Teile der deutschen Übersetzung vor. 
Im Anschluss an die Lesung findet – in  
deutscher oder englischer Sprache – eine 
Diskussion mit dem Autor statt.

premiere

neil yoUnG – 
THe Way

Ein Konzert
ab Oktober 2009, Saal

In vier Jahrzehnten hat Neil Young ein 
beeindruckendes Werk als Songwriter 
geschaffen und Songs von bestürzender 
Schönheit komponiert, die teilweise kaum 
bekannt sind. Es sind wenige Themen, 
die Youngs Lyrics umkreisen, den Ver-
lust und die Suche nach Liebe und dem 
„Home“, der Heimat, die eigene Biografie 
und die Frage, wohin es geht… Und doch 
klingen die Erfahrungen dahinter immer 
neu ausgelotet.

Weltweit und über Generationen hinweg 
bekannt ist der Kanadier als Sänger akus-
tisch gespielter, mit merkwürdig unsiche-
rer, hoher Stimme gesungener Lieder wie 
„Heart Of Gold“, „Old man“, „Only Love 
Can Break Your Heart“… Mädchenmu-
sik sagen manche. In oft aggressiver Ab-
grenzung hiervon hat Young die Musik, 
die er spielte, vierzig Jahre lang neu er-
funden. Der Vater des Grunge adaptierte 
und prägte dabei die unterschiedlichsten 
Stile, von echtem harten Rock’n’Roll und 
noisy Live-Acts bis hin zu Experimenten 
mit elektronischer oder serieller Musik. 

Auch Country und Hilly-Billy hat er nicht 
ausgelassen. In zahllosen Konflikten 
mit Bands und Plattenfirmen behaup-
tete Young stets seine Unabhängigkeit. 
Selbst während der glorreichen Phase als 
Teil der Supergroup Crosby Stills Nash 
& Young hörte letzterer nicht auf, weiter 
mit seiner musikalisch wie gruppendyna-
misch instabilen Hausband Crazy Horse 
aufzutreten und Platten einzuspielen. 
Den gerichtlich ausgefochtenen Vorwurf 
seiner Plattenfirma Geffen Records, seine 
Musik sei nicht „repräsentativ“ für Neil 
Young, quittierte dieser mit der Ankün-
digung, solange immer neue „nicht reprä-
sentative Musik“ zu machen, bis genau 
das als repräsentativ für ihn anerkannt 
werde. 

Mit „Neil Young – The Way“ widmet 
Stefan Pucher seinem Lieblingsmusi- 
ker einen Theaterabend, der vor allem 
ein Konzert ist – dessen Dramaturgie in 
der Anordnung der Songs und den auf der 
Bühne geschaffenen Kontexten besteht. 
Die Verschiedenartigkeit der Musiken 
aus vier Jahrzehnten wird nicht einge-
ebnet sondern herausgeschält. Die un-
terschiedlichen Formen musikalischer 
Aneignung, die Marcel Blatti, seine Band 

„
There’s more  

to the  
picture /  

Than meets  
the eye

Neil Young

“
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Theater Neumarkt und  
DAS MAGAZIN präsentieren

 SCHUle DeS 
leBenS ii
Dezember 2009, Ganzes Haus

„Den Blick auf Dinge richten, die zählen“ 
– propagierte die „Schule des Lebens“ in 
der vorangegangenen Spielzeit. Nachdem 
die Heilserwartung in den Geldmarkt 
erstmal abgeschrieben war oder doch 
einen schweren Dämpfer bekommen  
hatte, rückten wie von selbst die klassi-
schen Fragen der Philosophie, der Lite-
ratur und der Wissenschaften wieder an 
eine vordere Stelle. 

Die „Schule des Lebens“ ist ein sozia-
les Unternehmen, das Ideen und Konzepte 
für das tägliche Leben bereitstellt; ein 
Theater der Krise, das Theorien liefert 
und Praxis übt. Die gegenwärtige Lage 
wird dabei als Chance einer Umwertung 
begriffen. 

Auch diesmal erwarten Sie Vorträge, 
Diskussionen und Auseinandersetzungen 
von und mit Denkern und Fachleuten aus 
den verschiedensten Lebensbereichen 
und Wissensgebieten. Gleichzeitig bietet 
Ihnen ein praxisorientiertes Programm 
mit Übungen und Gesprächen Gelegen-
heit, Neues zu erfahren und zu erproben, 
kurz: Ihr Leben zu verändern. Sie lernen 
Strategien, Konzepte und Ideen kennen, 
die Ihnen helfen, glücklicher zu sein, neue 
Interessen zu entwickeln und brachlie-
gende Möglichkeiten zu entdecken. Ein 
Team prominenter Spezialisten, denen 
Sie sonst kaum persönlich begegnen, 
wird Ihnen unter die Arme greifen. 

Im Dezember 2009 findet die „Schule 
des Lebens“ das zweite Mal statt – mit 
neuen wie bewährten Teilnehmern und 
weiteren namhaften Gästen aus den 
Bereichen Wissenschaft, Theorie und 
Kunst. 

MiKe MülleR 
ab Januar 2010, Saal 

Nach einem Jahr als fester Gast und auf-
rechter Vertreter der menschlichen Rasse 
in „Lupos Hundeshow“ bekommt Mike 
Müller ab Herbst 2009 endlich seine eige-
ne Reihe am Theater Neumarkt. Überra-
schende Themen und unterschiedlichste 

Schwerpunkte werden den Veranstaltun-
gen einen unberechenbaren Charakter 
verleihen. Freuen Sie sich auf einen un-
domestizierten und ungefilterten Mike 
Müller.

Lupo, nach der aufreibenden letzten 
Spielzeit ins Boot Camp verbannt, arbei-
tet an seiner therapeutisch gestützten 
Wiedereingliederung in die Zürcher Hun-
degemeinschaft. 
Alles Gute Lupo, halt die Ohren steif!

deutschsprachige 
erstaufführung

GlüCK- 
SeliGKeiT 

von Olivier Choinière
ab Januar 2010, Chorgasse 5

Karo ist Verkäuferin bei Walmart und 
vegetiert als Einzelgängerin wider Wil-
len durch ihren öden Kassenalltag. Die 
kurzen und seltenen Pausen auf der Toi-
lette verbringend, versinkt sie in ihre 
Fantasiewelt. An diesem (alb-)traumhaf-
ten Ort sind die Grenzen zwischen Karos 
Ich und dem Es, das von der Medienflut 
überwältigt wurde, aufgehoben: Die ers-
te Welle erfasst Karo und spuckt sie bei 
Céline Dion wieder aus. Im Fotoblitzge-
witter von all ihren Fans umjubelt, gibt 
sie ihr Abschiedskonzert. Danach will sie 
in Ruhe ihr Baby zur Welt bringen und 
sich der Familie widmen. Mit professio-
neller Selbstverständlichkeit plant sie die 
Veröffentlichung ihres Rückzugs ins Pri-
vatleben. Ein Fotograf wird angeheuert, 
der die Schwangerschaft bis zur Geburt 
dokumentieren soll. Da rollt die nächste 
Welle an und gibt Karo in der glanzlosen 
Welt Isabelles wieder frei. 

Deren Leben ist eine einzige Qual: 
ans Bett gefesselt und von den drogenab-
hängigen Eltern missbraucht, wird ihre 
Folter vom Bruder mit einer Wegwerf- 
kamera dokumentiert – die Dealer müs-
sen ja auch bezahlt werden. Eines Tages 
geht es Isabelle so schlecht, dass auch 
ihre Peiniger einsehen, dass sie ins Kran-
kenhaus muss. Dort fliegt die Tat auf, die 
Familie wird verhaftet und die Medien-
geier schlagen sich am folgenden Prozess 
den Bauch voll. 

Vor Karos Kasse taucht eine Kun-
din auf. Wieder einmal holt eine Bana-
lität des Alltags Karo aus ihrer Traum-

welt zurück in ihr reales Leben und das 
bekommt ihr schlecht. Nach dem wohl 
brachialsten Brechanfall der Theater-
geschichte steht Karo, ihr Inneres nach 
Aussen gestülpt, orientierungslos in  
einem Spiegellabyrinth zwischen Realität 
und Traumwelt. Die Grenzen verschwim-
men und als nächstes steht nicht irgend-
eine Kundin, sondern Céline Dion selbst 
– inkognito – im Walmart und schenkt 
Karo eine signierte CD. Die Reliquie be-
hutsam im Rucksack verstaut, geht Karo 
zum Filialleiter. Der hat sie zu sich ins 
Büro zitiert, weil er sie beim Ladendieb-
stahl ertappt hat. Karo wird gefeuert – 
aber die CD behält sie. 

Der kanadische Theaterautor, Überset-
zer und Filmemacher Olivier Choinière 
hat mit „Glückseligkeit“ ein Stück über 
das Bedürfnis nach Wiederverzauberung 
unserer Welt und dessen Befriedigung 
durch die Medien geschrieben. Ohne die 
Perspektive moralisch zu färben, lässt er 
das stumpfsinnige Durchschnittsleben 
seiner Protagonistin widerstandslos zu 
medial ins Hochglanzformat extrapo-
lierten Märchen und Horrorgeschichten 
übergehen. Der radikale Sprachstil Choi-
nières bricht mit jeglichen Konventionen 
der Figurenzeichnung, so dass bis zum 
Ende offen bleibt, wer die Protagonistin 
und wer deren Fantasie ist.

—
regie Robert Gerloff | bühne / kostüme  

Gabriela Neubauer 
mit Yvon Jansen, Thomas Müller und Gästen

„
i need you  

so much  
that i dream up  

pictures. 
Celine Dion

“

Baby Janes hasserfüllter Neid auf die 
Schwester, die sie ausstach, zum sadisti-
schen Rausch, dem die Gelähmte hilflos 
ausgeliefert ist.

Die Auseinandersetzung mit der 
Bildsprache des Films ist einer der Be-
standteile von Barbara Webers Bühnen-
schaffen – ein doppelbödiges Unterfan-
gen: Einerseits bedient sie sich filmischer 
Elemente, um das Theater zu beleben. 
Andererseits werden für die Ewigkeit auf 
Zelluloid gebannte filmische Augenblicke 

durch die Live-Darstellung als Repertoire 
an Gesten entlarvt und neu benutzt. Die 
Art der Auseinandersetzung mit dem Me-
dium Film versteht sich als Suche nach 
neuen theatralen Darstellungsformen.

—
regie Barbara Weber | video Georg Lendorff | 

dramaturgie Carl Hegemann  
mit Yvon Jansen, Sigi Terpoorten,  

Mira Partecke

schweizer erstaufführung

DaS inTeRVieW
nach dem Film von Theo van Gogh 

ab November 2009, Saal

Ein renommierter Journalist interviewt 
einen gefeierten weiblichen Soap-Star. 
Voller Unlust geht der verbissen auf 
die Seriosität seiner Arbeit pochende 
Mann an die Arbeit – nur ungern hat 
er den Auftrag übernommen. Die er-
folgverwöhnte, strahlende Schauspie-
lerin scheint ihm weit überlegen. Das  

Gespräch könnte schnell zu Ende sein, 
aber die Begegnung entwickelt sich zu 
einer zerstörerischen Schlacht zwischen 
zwei hochintelligenten Menschen, in der 
alle Mittel recht sind, die eigene Existenz 
in der Mediengesellschaft zu behaupten. 
Wahrheit und Lüge sind nicht mehr zu 
unterscheiden, so wenig wie echtes Ge-
fühl und seine Vortäuschung. Die bei-
den Personen kommen sich extrem 
nahe und werden gleichzeitig unerbitt- 
liche Feinde. Im Hintergrund beherrscht 
das persönliche Drama immer mehr die 
Szene: unbewältigte Kriegserfahrung 
als Berichterstatter, Ohnmacht, Neid, 
unlautere Motive, Gier nach Erfolg und 
kommerzieller Verwertung intimer Er-
fahrung, Spekulationen um eine Krank-
heit des Stars, eine fast herbeigesehnte 
„Beschädigung“ seines Glanzes… 

„Das Interview“, der Film des nieder-
ländischen Regisseurs Theo van Gogh, 
ist eigentlich ein Kammerspiel, das sich 
ganz auf seine Schauspieler konzentriert. 
Durch die subtile Analyse psychischer 
Reaktionen gelingt eine präzise Beschrei-
bung jener vollends theatralisierten Welt, 
wie sie die Medien täglich erschaffen.

—
regie Martin Kušej | bühne Jessica  
Rockstroh | kostüme Werner Fritz |  

dramaturgie Rahel Bucher 
mit Birgit Minichmayr, Sebastian Blomberg 

premiere

BRain- 
SToRMinG 

STeRBe- 
leHRen 

Performance mit  
Christoph Schlingensief und Anderen

Dezember 2009, Saal

Der Weisheit des Silen, dem Begleiter 
des Dionysos, dass es das Beste für den 
Menschen sei, nie geboren zu sein, das 
Zweitbeste aber, bald zu sterben, wird in 
Nietzsches „Die Geburt der Tragödie aus 
dem Geist der Musik“ die „apollinische“ 
Einstellung der Menschen Homers ge-
genübergestellt: „Das Allerschlimmste 
ist, bald zu sterben, das Zweitschlimmste 
aber, überhaupt zu sterben“. In diesem 
Gegensatz bewegt sich bis heute die Aus-
einandersetzung mit dem Tod; die dio-
nysische Todesverfallenheit im Rausch 
und in der Musik auf der einen und der 
apollinische unbedingte Wille zum Da-
sein, „zum Weiterleben und sei es als 
Tagelöhner“ auf der anderen Seite. Das 
Sterben ist dabei grundsätzlich das Ster-
ben der Anderen. Der Umgang mit dem 
eigenen Ende wird kaum je reflektiert. 
Dazu passt die katholische Vorstellung, 
das Sterben habe „still, lautlos, wortlos 
und handlungslos“ zu sein. Der Sterbende 
soll sich offenbar schon bevor er tot ist als 
Subjekt verabschieden. Müssen wir wirk-
lich, wenn es uns „erwischt“, die Kommu-
nikation mit anderen aufgeben und den 
Weg allein gehen?

Das zweite Brainstorming (nach 
„Zwischenstand der Dinge“) über letzte 
Fragen und Dinge des an Krebs erkrank-
ten Regisseurs Christoph Schlingensief 
findet im Theater Neumarkt statt. Sich 
selbst als potentiell Sterbenden zu ak-
zeptieren und selbstbestimmt mit dem 
umzugehen, was man nicht bestimmen 
kann, ist das Ziel. Das erwähnte Buch von 
Nietzsche, Brechts Lehrstück vom Ein-
verständnis, Terence McKennas Theorie 
des „Hyperspace“ und der Seelenwande-
rung und Boris Groys Vorstellung von der 
Unsterblichkeit des Körpers und der Kol-
lektivierung des Todes – diese Konzepte 
sollen auf ihre Kraft hin, dem Sterben 
und dem Tod jenseits religiöser Heils-
versprechen ihren „Stachel“ zu nehmen, 
untersucht und zum Gegenstand öffentli-
cher Auseinandersetzung werden. 

„
ein Blick  

in die Welt  
beweist,  

dass Horror  
nichts  

anderes  
ist als  

Realität.
Alfred Hitchcock

“ „
es ist das paradox 

unserer 
Gesellschaft, 
dass unsere 

Toleranz 
genau die 

Freiräume  
für Fanatiker  

öffnet, die  
vor allem den  
Freien Westen 

dominieren 
wollen.

Theo van Gogh

“
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MaRTin KUšeJ
(Regie „Das Interview“)

im zweisprachigen Kulturraum Kärn-
tens aufgewachsen, führte ihn sein  

Weg nicht direkt ans Theater, sondern 
zunächst auf die Handballfelder  

der österreichischen Bundesliga, bevor 
er in Graz Regie studierte. Nach 

Assistenzen in Salzburg und Ljubljana 
entstanden ab 1987 eigene Inszenierun-

gen. Martin Kušej ist spartenüber- 
greifend erfolgreich – seien es Tanz-, 

Schauspiel- oder Operninszenierungen. 
Mehrmals wurden seine Arbeiten  

zum Theatertreffen nach Berlin und zu 
den Wiener Festwochen eingeladen. 

Zwischen 2004 und 2006 war  
er Schauspieldirektor der Salzburger 

Festspiele, 2011 wird er die Inten- 
danz des Bayerischen Staatsschauspiels 

München übernehmen.

—
MiKe MülleR 
machte seine schauspielerischen An- 
fänge in Olten. Nach seinem Philoso-

phiestudium spielte er am Theaterhaus 
Gessnerallee Zürich, am Schauspiel-

haus Hamburg, Schauspielhaus Zürich, 
Casinotheater Winterthur und  

am Theater Basel, war Co-Autor 
verschiedener unplugged-Projekte von 

Barbara Weber und in zahlreichen 
Kino- und TV-Produktionen zu sehen. 

Nach „Viktors Spätprogramm“  
gestaltet Mike Müller mit Viktor  

Giacobbo erneut eine eigene Sendung –  
den satirischen Wochenrückblick 

„Giacobbo / Müller“, der zurzeit im 
Schweizer Fernsehen zu sehen ist.

—
STeFan pUCHeR

(Regie „Neil Young – The Way“)

realisierte seine ersten Theater- und 
Performance-Projekte nach dem 

Studium der Theaterwissenschaft und 
Amerikanistik in Frankfurt am Main, 
wo er am TAT und mit der britischen 

Gruppe Gob Squad zusammenarbeite-
te. Nach Inszenierungen in Basel und 

am Schauspielhaus Hamburg wurde er 
während der Intendanz von Christoph 
Marthaler fester Regisseur am Schau-

spielhaus Zürich. „Theater heute“ 
wählte ihn 2005 für „Othello“ am 

Schauspielhaus Hamburg zum Regis-
seur des Jahres. 2008 wurde er zum 

Theatertreffen eingeladen. Er inszeniert 
regelmässig an den Kammerspielen 

München, am Schauspielhaus Zürich 
und am Maxim Gorki Theater Berlin.

—
RaFael  

SanCHeZ
(Regie „Kasimir und Karoline“)

stand beim Jungen Theater Basel selbst 
auf der Bühne und war Regieassistent 

am Theater Basel. Zur selben Zeit 
realisierte er erste eigene Produktionen, 

darunter das Solostück „Rafael  
Sanchez erzählt: Spiel mir das Lied vom 

Tod“, das mit dem Hörspielpreis der 
Kriegsblinden ausgezeichnet wurde. 

Unter der Intendanz von Michael 
Schindhelm war er Hausregisseur am 
Theater Basel mit eigener Spielstätte, 
dem Klosterberg 6. Er inszenierte u. a. 
am Schauspielhaus Zürich, am Thalia 
Theater Hamburg und an der Schau-

bühne Berlin. Zudem profilierte er sich 
als Spezialist für Uraufführungen 

junger Autoren. Seit der Spielzeit 2008 
ist er Kodirektor des Theater Neumarkt. 

—
CHRiSTopH 

SCHlinGenSieF
(Regie „Brainstorming Sterbelehren“)

zählt seit Mitte der 80er Jahre zu den 
gefragtesten und umstrittensten 
Theater- und Filmemachern und 

Aktionskünstlern im deutschen Sprach-
gebiet. Er arbeitete an den grossen 

Theatern in Wien, Berlin, Zürich und 
Frankfurt und inszenierte bei den 
Festspielen in Bayreuth Wagners 

„Parsifal“. Anfang 2008 wurde bei ihm 
Lungenkrebs diagnostiziert. Seither 

polarisiert Schlingensief mit medialen 
wie theatralen Verarbeitungsversuchen 

seiner Erkrankung, beispielsweise  
mit seinem Buch „So schön wie hier  

kanns im Himmel gar nicht sein“. 

—
leW TolSToi

(Autor „Anna Karenina“)

wurde 1828 in der Nähe von Tula 
geboren. Der russische Schriftsteller 

und Denker zählt zu den grössten 
Autoren der Weltliteratur. Sein Epos 

„Krieg und Frieden“ gilt als  
einer der bedeutendsten Romane 

überhaupt. Lew Nikolajewitsch Graf 
Tolstoi machte sich nicht nur einen 
Namen als Epiker und Dramatiker, 

sondern auch als international bedeu-
tender Laientheologe. Er starb 1919  

an Lungenentzündung im Bahnwärter-
häuschen von Astapowo.

—
RoGeR  

VonToBel
(Regie „Können wir uns die Kata- 

strophen nicht sparen, Herr Calvin?“)

ist in Johannesburg aufgewachsen. 
Nach Ausflügen zur Physik entschied er 
sich für ein Schauspielstudium an der 
American Academy of Dramatic Arts  

in New York. Anschliessend studierte er 
Regie am Institut für Theater, Musik-

theater und Film in Hamburg und 
gründete die freie Gruppe VONTOBEL-

hamburg, mit der er zum Theater 
Festival Impulse und zu den Ruhrfest-

spielen Recklinghausen eingeladen und 
ausgezeichnet wurde. Er inszenierte  

am Staatstheater Stuttgart, am Theater- 
haus Jena, am Grillo-Theater Essen, 

Schauspielhaus Hamburg und an den 
Münchner Kammerspielen. 

—
BaRBaRa  

WeBeR
(Regie „Baby Jane“, „Anna Karenina“, 

„Biografie: Ein Spiel“)

Barbara Weber studierte Regie am In- 
stitut für Theater, Musiktheater und 

Film in Hamburg. Ihr unplugged- 
Format, mit dem sie Blockbuster und 

moderne Mythen wie Michael Jackson, 
Mutter Theresa oder die RAF neu 

befragte, lief im deutschsprachigen 
Raum mit grossem Erfolg. „Hollywod 
unplugged“ sowie „RAF unplugged“ 

wurden zum Theater Festival Impulse 
eingeladen. „RAF unplugged“ gewann 
den Preis des Fonds für Darstellende 
Künste Berlin. Sie arbeitete u. a. am 

HAU in Berlin, im Theaterhaus Gess-
nerallee, am Schauspielhaus Essen, 

dem Maxim Gorki Theater Berlin, den 
Münchner Kammerspielen und bei  

den Wiener Festwochen. Seit der 
Spielzeit 2008 ist sie Kodirektorin des 

Theater Neumarkt. 2009 eröffnet  
sie mit „Wahlverwandtschaften“ die 
Spielzeit am Maxim Gorki Theater. 

JöRG  
alBReCHT

(Autor „Können wir uns die Kata- 
strophen nicht sparen, Herr Calvin?“) 

1981 in Bonn geboren und aufgewach-
sen im Ruhrgebiet, studierte  

Komparatistik, Germanistik, Geschich-
te und Theaterwissenschaft in  

Bochum und Wien. Er lebt als freier 
Autor in Berlin und promoviert  

zurzeit über Abbrüche in Literatur und 
Hörkunst seit 1960. 2006 erschien  

sein Debütroman „Drei Herzen“, 2008 
die Weltraumpopoper „Sternstaub, 

Goldfunk, Silberstreif“. Jörg Albrecht  
gehört dem Theaterkollektiv copy & 

waste an und ist Teilnehmer des 
Lehrgangs Szenisches Schreiben von 

uniT in Graz, in dessen Rahmen  
sowohl „stell dir deinen Körper vor”  

als auch „lass mich dein Leben leben!” 
entstanden. Für seine Texte wurde  

der Autor Jörg Albrecht bereits mehr-
fach ausgezeichnet.

—
Daniel  

BinSWanGeR
(Moderation „Salongespräche“)

1969 in Zürich geboren, ist Redaktor 
und Kolumnist bei der Schweizer 

Wochenzeitschrift DAS MAGAZIN. 
Nach dem Studium der Philosophie und 

Literaturwissenschaften in Berlin  
und Paris, arbeitete er für verschiedene 

französische und deutschsprachige 
Publikationen, unter anderem auch als 
Paris-Korrespondent der „Weltwoche“. 

Im Jahr 2008 wurde er zum  
Schweizer Politik-Journalisten des 

Jahres gewählt. 

—
MaRCel BlaTTi

(Musik „Neil Young – The Way“)

studierte an der Musikhochschule 
Luzern, betätigt sich seither als Schlag-

zeuger und Komponist in diversen 
Bands und veröffentlichte mehrere 

Platten. Seit 2003 arbeitet er  
am Schauspielhaus Zürich, an der 

Schaubühne Berlin, an der Shouwburg 
Rotterdam und an den Münchner 

Kammerspielen als Theatermusiker. 
Mit Stefan Pucher verbindet  

ihn eine enge Zusammenarbeit. 

oliVieR 
CHoinièRe

(Autor „Glückseligkeit“)

1973 im kanadischen Granby (Québec) 
geboren, studierte Szenisches Schreiben 

an der National Theatre School of 
Canada. Er schreibt und übersetzt 
Theaterstücke und Hörspiele. 2001 

erhielt er den Fund for Future Genera-
tions Millennium Prize des Canada 

Council for the Arts.

—
Max FRiSCH  

(Autor „Biografie: Ein Spiel“)

wurde 1911 in Zürich geboren. Der Archi- 
tekt Max Frisch wurde in den  

50er Jahren zu einem der bedeutends-
ten Schriftsteller der deutsch- 

sprachigen Literatur. Mit Werken wie 
„Stiller“ (1954), „Homo Faber“ (1957) 

und „Mein Name sei Gantenbein“ 
(1965) machte er sich einen internatio-
nalen Namen. Seine Romane thema-

tisieren in beeindruckender Schärfe die 
existentiellen Probleme des Individu-

ums in der postmodernen Gesellschaft. 
Sein literarischer Umgang mit Realität 

und sein rastloses, von Orts- und 
Berufswechseln gekennzeichnetes 

Leben waren für die Literatur  
des 20. Jahrhunderts stilbildend.  

Max Frisch starb 1991.

—
RoBeRT 

GeRloFF
(Regie „Glückseligkeit“)

1982 geboren, studierte in Bonn und 
Bochum. 2001 beteiligte er sich in 

Südafrika an einem Entwicklungspro-
jekt im Sport- und Kulturbereich.  

Als Regieassistent am Düsseldorfer 
Schauspielhaus arbeitete mit nam- 

haften Regisseuren wie Jürgen Gosch, 
Stefan Bachmann, Stefan Pucher  

und Luk Perceval. Seit 2008 ist er am 
Theater Neumarkt tätig.

—
THeo  

Van GoGH
(Autor „Das Interview“)

wurde am 23. Juli 1957 in Den Haag als 
Urgrossneffe des Malers Vincent  

van Gogh geboren. Ein Jurastudium 
brach er zu Gunsten einer Karriere als 

Filmregisseur wieder ab. Seine  
Filme „Blind Date“ (1996) und „Aus 

Staatsräson“ (1997) wurden jeweils mit 
dem Niederländischen Filmpreis 

Gouden Kalf ausgezeichnet. Gegenüber 
der niederländischen Gesellschaft 

vertrat er eine äusserst kritische Hal- 
tung, immer wieder legte er den  

Finger in die Wunden der multikultu-
rellen Gesellschaft. Vor allem wandte  

er sich gegen rückständige und  
emanzipationsfeindliche Tendenzen  

im Islam. Mit der Parlamentsabgeord-
neten Ayaan Hirsi Ali realisierte  

van Gogh 2004 seinen letzten Film 
„Submission”. Die Arbeit thematisiert 
Missbrauchserfahrungen und religiös 
motivierte Unterdrückung islamischer 

Frauen. Van Gogh und Hirsi Ali  
erhielten mehrere Morddrohungen und 

wurden zeitweilig unter Polizei- 
schutz gestellt. Am 2. November 2004 

wurde Theo van Gogh auf offener 
Strasse ermordet.

—
öDön Von  
HoRVáTH 

(Autor „Kasimir & Karoline“)

wurde am 9. Dezember 1901 in Fiume, 
heute Rijeka, als Sohn eines aus  

Vukovar in Slawonien stammenden 
Diplomaten geboren. Mit den  

Versetzungen des Vaters wechselte er 
die Städte: Belgrad, Budapest,  

München; den 1. Weltkrieg nahm 
Horváth noch als sensationsreiche Zeit 

mit vielen schulfreien Tagen wahr. 
Erste Reisen führten ihn nach Wien, 

Budapest und nach Paris. Ab 1923 lebte 
Horváth als Schriftsteller in Murnau  

in Bayern und im pulsierenden  
Berlin. Er war vorübergehend mit der 
Schauspielerin Maria Eis verheiratet. 

Zu seinen wenigen Freunden  
zählten Carl Zuckmayer, Ernst Weiss 

und Franz Theodor Csokor. 1931  
erhielt er den Kleist-Preis. Horváth 
schrieb Literatur „von unten“ und  

wehrte sich früh gegen nationalsozialis-
tische Tendenzen. Im März 1938 

emigrierte Ödön von Horváth nach 
Paris. Ein Vierteljahr später  

wurde er von einem herabfallenden  
Ast erschlagen. 

—

biografien



BilleTTe UnD aBonneMenTS
Theater Neumarkt 

Neumarkt 5, CH 8001 Zürich 
Tel. +41 (0)44 267 64 64 

tickets@theaterneumarkt.ch 
www.theaterneumarkt.ch

öffnungszeiten der billettkasse
Dienstag bis Samstag 16.00 – 19.00 Uhr

sowie jeweils eine Stunde vor jeder Vorstellung bis zu deren Beginn. 

telefonverkauf
Tel. +41 (0)44 267 64 64 

Dienstag bis Freitag 11.00 – 15.00 und 16.00 – 19.00 Uhr
Samstag 16.00 – 19.00 Uhr

internetbuchungen
www.theaterneumarkt.ch / tickets

weitere vorverkaufsstellen
BIZZ, Jelmoli, Jecklin, Migros City, Musik Hug 

billettpreise
Preise A: Fr. 40.– / * 30.–/ ** 20.–
Preise B: Fr. 30.– / * 25.–/ ** 20.–

Restplätze 5 Minuten vor der Vorstellung für alle Unter-26-Jährigen zu Fr. 15.–

donnerstag-abo
5 ausgewählte Donnerstagsvorstellungen während einer Spielzeit zu Fr. 160.– / ** 80.–

Zudem: ein Gutschein für ein Glas Wein, eine Flasche Bier oder ein nicht alkoholisches Getränk nach jeder Abo-Vorstellung.

Die Abo-Vorstellungen werden in den betreffenden Monatsspielplänen mit „Do-Abo“ gekennzeichnet  
und werden den Abonnenten bis spätestens Mitte des Vormonats mitgeteilt. Im Falle einer Verhinderung können  

die Abonnenten eine andere Vorstellung der gleichen Produktion (ausgenommen Premieren) besuchen,  
wenn sie den Termin der Ersatzvorstellung bis spätestens eine Woche vor der Abo-Vorstellung der Billettkasse mitteilen.

Die Abo-Karte ist übertragbar. Pro Abo-Karte und Vorstellung ist nur ein Eintritt möglich.

wahl-abo
5 Vorstellungen nach eigener Wahl (ausgenommen Premieren)  

während einer Spielzeit zu Fr. 160.– / ** 80.–

Die Wahl-Abo-Karte ist an der Billettkasse zu kaufen. Die Wahl-Abo-Karte enthält 5 Vorstellungsgutscheine,  
die jeweils vor der gewählten Vorstellung in ein Vorstellungsbillett umzutauschen sind.  

Reservierte Vorstellungsbillette sind bis spätestens 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Billettkasse abzuholen,  
ansonsten verfällt die Reservation.

Die Wahl-Abo-Karte ist übertragbar. Pro Wahl-Abo-Karte und Vorstellung ist nur ein Eintritt möglich.

freie platzwahl
Die Sitzplätze sind nicht numeriert. 

ermässigungen
Ermässigte Tickets sind nur zusammen mit dem entsprechenden Ausweis gültig.

* AHV, Zürcher Theaterverein
** Legi, IV, Theaterclub Neumarkt, Schüler, Lehrlinge

wieder mal ins theater?
Als Mitglied des Theaterclubs Neumarkt sind Sie theatralisch auf der Höhe. Die Mitgliedschaft  

ermöglicht Theatererlebnisse zum halben Preis sowie andere spezielle Veranstaltungen wie Probenbesuche und Matineen.
www.theaterneumarkt.ch / service / theater / theaterclub

service



DiReKTion & GeSCHÄFTSFüHRUnG
direktion Barbara Weber, Rafael Sanchez

kaufmännische geschäftsführung Samuel Roth
referentin der direktion Elisabeth Schwagerle

SCHaUSpiel
ensemble Alicia Aumüller, Matthias Breitenbach, Rahel Hubacher, Yvon Jansen, Jörg Koslowsky,  

Thomas Müller, Sigi Terpoorten
gäste Sebastian Blomberg, Maria Kwiatkowsky, Birgit Minichmayr, Mike Müller,  

Mira Partecke, Jens Rachut, Thiemo Strutzenberger, u.a.
regie Sebastian Baumgarten, Robert Gerloff, Martin Kušej, Robert Lehniger, Stefan Pucher, Rafael Sanchez,  

Christoph Schlingensief, Roger Vontobel, Barbara Weber, u.a.
bühne Sara Giancane, Irene Ip, Simeon Meier, Gabriela Neubauer, Madlaina Peer,  

Jessica Rockstroh, Felicia van Kleef, Roger Vontobel 
kostüme Werner Fritz, Irene Ip, Ursula Leuenberger, Eva Martin, Gabriela Neubauer, Madlaina Peer

musik Marcel Blatti, Joy Frempong, Florian Götte, Michael Haves, Roland Henseler, Knut Jensen, Murena, Jens Rachut
video Meika Dresenkamp, Immanuel Heidrich, Georg Lendorff

regieassistenz Robert Gerloff, Daniel Lerch
bühnenbildassistenz Gabriela Neubauer

DRaMaTURGie
dramaturgie Ralf Fiedler (Leitung), Rahel Bucher (Gast), Carl Hegemann (Gast), Britta Kampert (Gast),  

Daniel Lerch (Assistenz)

pReSSe / KoMMUniKaTion
presse Elisabeth Schwagerle
marketing Miriam Ruesch

kommunikationsberatung Armin Kerber

DiSpoSiTion / KünSTleRiSCHeS BeTRieBSBüRo
Matthias Riesenhuber

KaUFMÄnniSCHe aBTeilUnG
kaufmännische geschäftsführung Samuel Roth

buchhaltung Beatrice Wolf
Billettkasse Patricia Freiermuth (Leitung), Noëmi Meinecke, Ran Wehrli

praktikum Felix Hergert

TeCHniSCHe aBTeilUnGen
technische leitung Andreas Bögli, Peter Meier (Stellvertretung)

bühne Aldo Betschart, Thomas Bianca, Franz Fleischmann, Peter Strassmann
beleuchtung Ueli Duttweiler, Twist Sopek, Martin Wigger

ton Susanne Affolter, Jürg Breitschmid
schlosserei Cristiano Remo

schreinerei Sybille Eigenmann, Reto Landolt
malsaal Noëlle Choquard, Martina Heimgartner

deko Bettina Stoffel, Doris Zubrügg
requisite Ueli Zellweger

schneiderei Ruth Schölzel (Leitung), Käthi Baldauf,  
Beatrice Zimmermann, Noelle Brühwiler, Daniela C. Duthaler

garderobe Doris Mazella, Elsbeth Vondra
maske Denise Christen

reinigung Sonam Buthia, Laurent Müller

FoyeRBaR
David Schulze (Leitung), Semhar Tewelde

Sigi terpoorten

das team 2009 / 2010



Jörg koSloWSkY

alicia aumüller



Yvon JanSen matthiaS BreitenBach



rahel huBacher

thomaS müller





impressum — Herausgegeben von Theater am Neumarkt AG, Neumarkt 5, 8001 Zürich |  
Direktion Barbara Weber, Rafael Sanchez | Konzept / Gestaltung Studio Achermann,  
Armin Kerber | Redaktion Ralf Fiedler, Britta Kampert, Daniel Lerch, Miriam Ruesch,  
Elisabeth Schwagerle | Fotografie Adi Ehrat, Jörg Koopmann, Alexis Saile | Druck A. Schöb,  
Zürich | Das Theater Neumarkt wird unterstützt durch Stadt Zürich Kultur, Kanton  
Zürich, Kanton Zug | Sponsoren Migros-Kulturprozent, Swiss Re, Zürcher Kantonalbank | 
Stiftungen Ernst Göhner Stiftung, Fondation de Famille Sandoz, Sophie + Karl  
Binding Stiftung, Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr, Siemens Building Technologies Group |  
Partner Diogenes, Cyberlink, Das Magazin / Tamedia AG, La Semeuse, mitLinks  

Wir danken unseren Sponsoren und Partnern

Wir danken dem Theaterspektakel für die Gastfreundschaft 



www.theaterneumarkt.ch


