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Das !eater der heutigen Zeit

Von O L I V E R  P R A N G E  und  A R M I N  K E R B E R

«Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist das Angesicht.» Jeder kennt 
diesen Kinderreim. Und jeder weiss, was damit gemeint ist: Das Ge-
sicht des Menschen, eines der komplexesten Schöpfungen der Welt-
geschichte, wird auf seine einfachste Formel gebracht. Ähnlich er-
geht es oft dem !eater: Bühne, Vorhang, Schauspieler, Zuschauer  
 – das wars. Dabei ist !eater eine der aufwendigen, in seiner Entste-
hung unberechenbaren Kunstformen der Menschheitsgeschichte: 
ein ö"entliches Geheimnis. Und eine wichtige Verschiebung im !ea- 
ter der heutigen Zeit liegt sicher darin, dass es sich nicht Punkt-
Punkt-Komma-Strich-mässig auf seinen eigenen Kanon verlässt, 
sondern immer wieder neu nachfragt: Wo ist die Bühne? Wer sind 
die Schauspieler? Was wollen wir eigentlich erzählen? Das neue !ea- 
ter-Du zeigt: Alles kann zur Bühne werden, das Gesicht von Cate 
Blanchett auf unserem Du-Cover, ein Callcenter in Kalkutta, die  
Fassade eines Hochhauses.

Nach knapp zwanzig Jahren Sendepause gibt es jetzt wieder 
ein !eater-Du. In dieser Zeit ist viel passiert: Vor zwanzig Jahren hat 
Du einerseits die junge Regie-Generation und anderseits die soge-
nannte Freie Szene als neue Innovationskraft gegen das etablierte 
Stadttheater ins Zentrum gerückt und die fantasievollen Impulse 
der Gegenkultur gefeiert. Wenn Sie unser neues !eater-Du durch-

blättern, sehen Sie rasch, was sich verändert hat. Das !eater der 
heutigen Zeit lässt sich nicht mehr in Formen von Gegensätzen oder 
Widersprüchen fassen, sondern ö"net – gerade und besonders in 
Europa – ein weites Feld und eine vielfältig gestaltete Landschaft 
wie kaum eine andere zeitgenössische Kunstgattung.

Uns interessiert das !eater der heutigen Zeit nicht aus der 
Perspektive seiner Kritiker, seiner Einsparer oder seiner Ignoranten. 
Wir haben Menschen besucht, die künstlerisch und real so weit aus-
einanderliegen wie Südpol und Nordpol und sich dennoch in ihrem 
Glauben und ihrer Liebe zum !eater tre"en. Zum Beispiel die Os-
car-Gewinnerin Cate Blanchett in Sydney und Milo Rau, den jungen 
Schweizer aus Scha"hausen, der jetzt in Köln lebt: Beide trennen 
tatsächlich 20 000 Kilometer Luftlinie. Cate Blanchett leitet abseits 
des fremdgesteuerten Hollywood-Systems seit fünf Jahren gemein-
sam mit ihrem Mann die Sydney !eatre Company in Australien, wo 
sie erfolgreich !eater für die ganze Stadt macht und die grossen 
Frauenfiguren von Tennessee Williams und Anton Tschechow neu 
interpretiert. Im Du-Gespräch stellt sie sich selbst die Frage: «Was 
magst du lieber als Schauspielerin: !eater oder Film?»

Tri"t man Milo Rau, so dreht sich die Frage, worum es ihm im 
!eater geht, um 180 Grad: Realität als !eater – mit seiner !eater-

Titelseite: Cate Blanchett, fotografiert von Matthias Vriens-McGrath für das englische Magazin I-D 2007.
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form des «Reenactments» hebelt der junge Schweizer den bekann-
ten Chor der oft zitierten Fragen nach Werktreue und Textgläubig-
keit mit einem Schlag aus. Milo Rau holt die Weltgeschichte als 
reales Abbild auf die Bühne – ein Radiostudio aus Ruanda, von dem 
aus der Völkermord an den Tutsis mit Nirvana-Songs angeheizt  
wurde. Oder die Hinrichtung des Diktatoren-Paares Ceausescu. Alles 
wird detailgetreu rekonstruiert und nachgespielt, und kein Zu-
schauer, der dieses Schauspiel der Realität gesehen hat, stellt hinter-
her mehr die Frage, ob !eater nicht altmodisch sei gegenüber Kino, 
Video oder Internet. 

Früher hat sich fröhlicher !eater-Optimismus in Sätzen ge-
äussert wie: «!eater muss wie Fussball sein.» Die Zeiten haben sich 
verändert. Fussball ist inzwischen weltweit ein gehypter Mega-Event 
und Unterhaltungs-Fluchtpunkt aus unserer globalisierten Krisen-
Befindlichkeit geworden. Beispiele wie Cate Blanchett und Milo Rau 
zeigen: !eater steht heute mehr denn je quer zu allen Vereinnah-
mungen der Kommerzwelt. !eater stellt sich der neuen, harten  
Realität – mit allen Mitteln der Kunst. Wie der grosse italienische 
Regisseur Romeo Castellucci, einer der fantastischen Bildwelt-Er-
finder der Gegenwart, der mit seiner an den grossen Malereien der 
Renaissance geschulten Kunst zum Beispiel den alltäglichen Horror 
einer bürgerlichen Inzest-Familie erzählt. Castellucci wurde für  
unser !eater-Du als einer der zehn bemerkenswertesten !eater-
künstler der Gegenwart ausgewählt – wir haben zwanzig Experten in 

ganz Europa gefragt und präsentieren Ihnen diese zehn Jahrzehnt-
Künstler mit jeweils einer ausgewählten Inszenierung. 

Natürlich stellen wir uns der Frage, die immer wieder im zeit-
genössischen !eater au#ammt: Gehört Provokation und Tabu-
bruch inzwischen so selbstverständlich zum !eater wie die Lange-
weile zu Parlamentsdebatten? Bereits vor acht Jahren hat Wolfgang 
Schäuble gesagt: «Ein Tabubruch auf der Bühne ist dann durchaus  
in Kauf zu nehmen, wenn das !eater damit zur Erklärung der Welt 
beitragen kann.» Was heisst das konkret? Wir haben !omas Oberen-
der und Yvonne Büdenhölzer, die beiden neuen Chefs der Berliner 
Festspiele und des Berliner !eatertre"ens – mit denen uns für diese 
Ausgabe eine besondere Medienpartnerschaft verbindet –, gefragt, 
warum sie eine Produktion für das !eatertre"en 2012 eingeladen 
haben, auf der Schauspieler ganz real auf die Bühne scheissen. 

Die schönste Hommage gilt den Schauspielern: Daniele Muscio- 
nico führt uns durch fünf Jahrzehnte Schauspiel-Kunst von Heinz 
Rühmann bis Herbert Fritsch, und Simone Meier gesteht, wo sie das 
erste Mal in ihrem Leben am liebsten Gruppensex gehabt hätte:  
in der !eaterkantine. Wir ho"en: Das Warten auf das neue !ea- 
ter-Du hat sich für Sie gelohnt. Willkommen, liebe !eaterliebhaber 
und liebe !eaterverächter – wir laden Sie gemeinsam ein zum Lesen 
und Schauen unseres neuen Du. Und hinterher entscheiden Sie 
selbst, wann Sie wieder ins !eater gehen. Oder wo Sie plötzlich  
!eater sehen.

— www.theater-basel.ch, Tel. +41/(0)61-295 11 33 —

Besuchen Sie uns auf 

 
 

 

Wir setzen bei der Finanzberatung an
den richtigen Stellen an, damit sich  
Ihr Vermögen gesund entwickeln kann.
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«Wir wollten etwas  
anfangen, das grösser  
ist als wir»

Cate Blanchett gehört zu den Mega-Stars Hollywoods. 
Doch bei allem Glamour ist die australische  
Schauspielerin immer ihre eigenen Wege gegangen. 
Gemeinsam mit ihrem Mann Andrew Upton leitet  
sie seit fünf Jahren die Sydney Theatre Company.  
Im exklusiven Du-Interview sprechen Cate Blanchett 
und Andrew Upton über die Radikalität von Theater  
und die Infantilisierung von Schauspielern, über  
ihre Berlin-Träume und was Facebook mit Toiletten-
wänden zu tun hat. 
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Das Büro ist klein und atmet Chaos. Rechts an der Wand ein über-
bordender Schreibtisch, links Regalbretter voller Bücher, in der Mit-
te zwei Ohrensessel, ein niedriger Tisch und ein Sofa mit Überwurf. 
An den Wänden kreuz und quer Bilder, Fotos, Postkarten und Kinder-
zeichnungen; dazwischen Sto!tiere, eine Stereoanlage, Stapel von 
CDs und ausgewählter Nippes. Cate Blanchett gähnt. Andrew Upton 
bittet um Ka!ee für alle. Blanchett rutscht auf die Sesselkante, emp-
fiehlt dem Gast eine aktuelle Ausstellung und drückt aufs Telefon: 
«Sorry, ich muss noch was organisieren; ich hab das Haus voller 
Jungs zurückgelassen.» Drei Söhne zwischen zehn und drei Jahren 
haben die beiden zusammen, zwei Hunde, und gemeinsam leiten 
und managen sie das grösste "eater Australiens. Blanchett gähnt 
wieder, diesmal lautlos. In drei Stunden muss sie auf die Bühne für 
die letzte Vorstellung von Gross und klein. An der Wand hängt pro-
minent eine gewebte Warnung des australischen Künstlers Newell 
Harry aus dem Jahr 2007: «No Point Being King Shit of Turd Island.» 
Man würde gerne fragen, ob das Werk ein Geschenk war oder selbst 
ausgewählt.

Frau Blanchett, 2007 waren Sie bereits ein Hollywood-Star: Sie arbeite-
ten mit den grössten und interessantesten Regisseuren der Branche,  
wechselten nonchalant zwischen Mainstream- und Arthouse-Filmen, Sie  
hatten einen Oscar, einen Golden Globe und diverse andere Auszeich-
nungen erhalten. Herr Upton, Sie arbeiteten erfolgreich als Dramatiker,  
Filmautor, Übersetzer und Regisseur. Gemeinsam führten Sie eine  
glückliche Ehe im alten Seebad Brighton in England. Geld, nehme ich an, 
spielte keine grosse Rolle; Sie konnten im Wesentlichen tun, arbeiten  
und lassen, was Sie wollten. Das «Time Magazine» listete Cate Blanchett 
unter den hundert einflussreichsten Personen des Jahres. In dieser  
Situation entschlossen Sie sich, die Sydney !eatre Company zu über-
nehmen. Warum, von allen Dingen unter diesem Himmel, !eater?
Andrew Upton: Es war eine grosse Herausforderung – und zwar ge-
nau im Hinblick auf den Status, den Sie beschreiben, diesen Free-
lance-Status oder, in Cates Fall, die Möglichkeit und Unabhängigkeit, 
alles tun zu können. Irgendwann tauchte die Frage auf, ob wir eigent-
lich immer weiter … nicht gerade uns selbst gefallen wollen, aber ob 
wir immer weiter …
Cate Blanchett: … Rosinen picken …
Andrew Upton: … Rosinen picken und unser Gärtchen bestellen oder ob 
wir etwas anfangen wollten, das grösser ist als wir. 
Cate Blanchett: In England waren wir in wunderbarer Isolation, völ-
lig selbstgenügsam. Aber am Ende ist Australien das Land, aus dem 
wir stammen. Und diese Company ist der Ort, der uns beiden unsere 
ersten …
Andrew Upton: … Chancen?
Cate Blanchett: … unsere ersten Chancen gegeben hat. 

Sie haben hier gleich nach Abschluss Ihres Schauspielstudiums «Top  
Girls» und «Oleanna» gespielt – und wurden 1993 prompt als «Best  
Newcomer» und «Best Actress» ausgezeichnet, als erste australische  
Schauspielerin überhaupt mit beiden Preisen zeitgleich.
Andrew Upton: 2007 hatten wir mit einem Mal die Möglichkeit,  
etwas zurückzugeben. Es ging um einen Vertrag über drei Jahre mit 

aus. Mit anderen Worten: Es ist eine Scheissform für Autoren und 
keine gute für Schauspieler. Klar, es ist eine Menge Geld drin, man 
kann ein grosses Publikum erreichen und so weiter. Aber der Preis 
ist zu hoch. "eater befreit Schauspieler, es ermächtigt Künstler. 
Cate Blanchett: Es ist von Natur aus kollaborativ.
Andrew Upton: In jeder Beziehung. Auch zu den Dingen, die produ-
ziert werden – das Bühnenbild, die Kostüme, die Musik –, hat man 
eine ganz enge Beziehung. Und natürlich zum Publikum. Es ist diese 
Nähe, die "eater lebendig macht. Und gefährlich.

In dieser Nähe liegt auch der o"ensichtlichste Unterschied zum Film:  
Im !eater teilen lebendige Künstler und das lebendige Publikum den- 
selben Raum. Welches Potenzial birgt die Live-Situation?
Cate Blanchett: Wenn du einen Film gemacht hast, weisst du oft über-
haupt nicht, ob den jemand gesehen hat, bis dir einer im Supermarkt 
sagt, dass er ihn gut oder scheisse fand. Man hat also kein Gefühl für 
die Konsequenzen. Es sei denn, man liest Kritiken, was auch tödlich ist. 
Andrew Upton: Absolut.
Cate Blanchett: Natürlich taucht immer wieder diese verrückte Frage 
auf: «Was magst du lieber als Schauspielerin: "eater oder Film?» 
Ich glaube, ich bin eine bessere Bühnenschauspielerin geworden 
durch meine Arbeit beim Film. Weil man da sehr autark sein muss. 
Aber wenn du nur noch im Film arbeitest, musst du permanent alles 
aus dir selbst herausholen, und das isoliert dich. Im Gegensatz dazu 
gehst du in einen Probenraum und wirst gefordert. 

Der Probenraum der STC liegt einen Stock unter dem Büro der Direk-
toren, über dem Fundus, neben der Kostümwerkstatt und dem Ma-
lersaal. Produktionen können von Anfang bis Ende im Haus verfer-
tigt werden, und das in lichten Räumen, deren riesige Fenster und 
Schiebetüren einen direkten Blick auf das Wasser freigeben. Im Ma-
lersaal hat es jemand auf den Punkt gebracht: «Paradise» steht dort 

Option auf Verlängerung. Ich will nicht schwülstig klingen, aber wir 
wollten dem Ort, von dem wir kommen, etwas geben, das Wert hat. 
Cate Blanchett: Es liegt eine grosse Freiheit darin, in eine andere 
Kultur einzutauchen. Man spürt ein wundervolles Gefühl der Be-
freiung durch seine Nicht-Verantwortlichkeit für diese Kultur. Viel-
leicht sind deswegen so viele Australier in Berlin. Freiheit ist ein 
idealer Ausgangspunkt für Kreation. Aber so gut auch alles war für 
uns in England, als uns die Sydney "eatre Company angeboten  
wurde, hatten wir das Gefühl, an einer Weggabelung angekommen 
zu sein. Wir mussten eine Entscheidung tre!en. Die Herausforde-
rung nicht anzunehmen, wäre pure Feigheit gewesen. Ausserdem ist 
die STC ein aussergewöhnliches "eater.
Andrew Upton: Eine grossartige Compagnie.
Cate Blanchett: Dazu kommt das Potenzial dieser Stadt. 2010 haben 
wir deshalb ohne zu zögern den Vertrag verlängert.

Auf den ersten Blick sind Cate Blanchett und Andrew Upton ein un-
wahrscheinliches Paar: sie die schlanke, kühle, unnahbar wirkende 
Schönheit, er eher klein, rundlich, mit schütterem Haar und abste-
henden Ohren. Im Gespräch aber sind beide völlig unprätentiös und 
eins: derselbe Rhythmus, Humor, Ernst und Nachdruck. Gemeinsam 
verfertigen sie des anderen Satz oder Gedanken, nehmen Fäden auf 
und spielen sich die Bälle zu. Man weiss nicht recht, ob man sie be-
wundern soll für so viel Verve nach fünfzehn Jahren Ehe bei geteiltem 
Privat- und Arbeitsleben oder ob es sich um eine gekonnte Strategie 
handelt, das Gespräch mit gejetlagten Journalisten im Gri! zu halten. 
Eine Frage stellt man am besten, wenn beide zur Ka!eetasse greifen. 

Sie nennen viele Bedingungen, die für die Übernahme der Company  
sprachen. Gibt es auch etwas in der ureigenen Natur des !eaters, dass  
Sie diesen Job machen wollten?
Cate Blanchett: Das ist zum einen die Rigorosität des Diskurses, der 
im "eater geführt wird. Und zum anderen gefällt es mir, dass die 
Probenräume eines "eaters, die unhöfliche, chaotische Orte sind, 
an denen theoretisch alles passieren kann, gleichzeitig sehr prakti-
sche Orte sind. Und wir sind praktische Leute. Man hat uns schon oft 
gefragt, warum wir keine Filme machen oder Bücher schreiben. Aber 
die Vorstellung, acht Jahre lang an einer Idee zu arbeiten, sie durch 
die Wurstfabrik zu drücken …
Andrew Upton: … Kompromisse zu machen …
Cate Blanchett: … und seinen ursprünglichen Impetus verwelken zu 
sehen, bis er irgendwann ganz verschwunden ist, ist nichts für uns. 
Wenn ein Film endlich rauskommt, ist er oft ein einziger Kompro-
miss. Im "eater ist das anders. Du hast eine Deadline. Du probst, 
und es entsteht eine Energie, die in ein Werk mündet. Das ist der 
Rhythmus, den wir lieben. Label wie Hollywood-Star oder freischaf-
fender Autor sind total banal und reduzierend. Am Ende muss man 
tun, was einen interessiert. 
Andrew Upton: Und wir waren immer vor allem am "eater interes-
siert. Eine Filmcompany würden wir im Leben nicht leiten wollen.
Cate Blanchett: Als Schauspielerin weiss ich, dass die Filmindustrie  
 – nicht die Menschen, aber die Maschine – dich infantilisiert. 
Andrew Upton: Film infantilisiert Schauspieler und höhlt Autoren 

in Grossbuchstaben auf das Tor gemalt. Die STC residiert auf einer 
der vier Finger Wharfs, die sich im Norden der Stadt in den Parramat-
ta River strecken. Die Fenster auf der anderen Seite des schmalen 
Gebäudes geben den Blick auf die alte, gusseiserne Sydney Harbour 
Bridge frei, dahinter schliesst sich der Hafen mit den Überseefähren 
und der berühmten Oper von Jørn Utzon an. 

Als die Sydney "eatre Company, gegründet 1978, Anfang der 
1980er-Jahre in die Werft zog, hatte das Gebäude geraume Zeit leer 
gestanden. Die hölzernen Pfahlkonstruktionen von 1916 dienten der 
Seefahrt nicht mehr, die Gegend war verkommen. Durch den Zuzug 
von mehr und mehr Künstlern hat sich das wie in den meisten Me-
tropolen radikal geändert: Heute teilt sich die STC das Gebäude mit 
zwei Tanz-Compagnien, drei Chören, dem Australian "eatre for 
Young People und kulturpolitischen Initiativen. Nebenan auf Pier 6 
werden Drei-Zimmer-Appartements mit zwei Garagen und Boots-
anleger für 2 550 000 australische Dollar angeboten. «Lattouf’s Hair 
Spa» lässt wissen, dass Antifalteninjektionen vorrätig seien.

Warum nennen Sie das !eater gefährlich?
Andrew Upton: "eater hat in historischen Umbruchsituationen, 
wenn Gesellschaften sich neu formierten, immer eine grosse Rolle 
gespielt. Denken Sie an Tschechow in Russland vor der Revolution 
oder an Shakespeare im elisabethanischen England, als ganz Europa 
sich reformierte. Es geht um das Begreifen von Herrschaftskonstel-
lationen. Zuschauer können eine Meinung haben und diese ausdrü-
cken, durch Klatschen, Buhen oder die klassische Tomate. Wie ver-
halten sich Menschen als Gruppe: Sind sie gehorsam, folgen sie dem 
Narrativ, entschliessen sie sich zur Zustimmung oder Ablehnung? 
Das ist gefährlich, zumindest potenziell.

Die belgische Revolution soll in der Oper ausgebrochen sein. Das war 1830.
Cate Blanchett: Es gibt eine ganz besondere Energie im "eater. Sie 

C AT E  B L A N C H E T T  und A N D R E W  U P TO N  im Gespräch mit C H R I ST I A N E  KÜ H L

Vorhergehende Doppelseite: Auf der Hinterbühne genauso zu Hause wie auf dem roten Teppich: das Ehepaar Andrew Upton und Cate Blanchett  
backstage in ihrem Theater in Sydney. Rechts: Das Büro von Andrew Upton und Cate Blanchett. Keine Ka!eemaschine, dafür viel Kunst.
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entsteht daraus, dass die Schauspieler eine Geschichte von Anfang 
bis Ende erzählen und nicht gestückelt über Aufnahmen von heute 
dreissig Sekunden und morgen noch eine Minute dazu.
Andrew Upton: Im Film erzählt der Schauspieler immer nur Bruch-
teile. Die ganze Geschichte erzählt jemand anderes. Cate und mir ist 
es sehr wichtig, die ganze Geschichte zu erzählen.
Cate Blanchett: Manche Filme machen sich diese Energie zunutze, 
Alexander Sokurows Russian Ark zum Beispiel wurde in einem einzi-
gen langen Take gefilmt. Aber insgesamt denke ich, ist es umgekehrt: 
Die alte Kunst des "eaters ist besser in der Lage, sich die Vorteile 
von Film und Technologien anzueignen, einzuverleiben. "eater hat 
vielleicht nicht so eine Reichweite wie der Film, aber als Form wird 
es letztlich länger Bestand haben. Es ist ein Klischee, aber wahr: 
Menschen werden sich immer zur Live-Erfahrung hingezogen füh-
len. Und zwar umso mehr, je mehr alles digitalisiert und ortlos wird. 
War es John Keats, der sagte: «Touch has a memory»? Darum geht es, 
glaube ich. "eater kann man berühren.

Das enge Verhältnis zwischen Künstler und Publikum beginnt ja schon  
lange vor der Au"ührung: !eater wird immer lokal gemacht, für eine  
bestimmte Gemeinschaft an einem bestimmten Ort. Könnte man da  
nicht genauso argumentieren, dass das !eater im Wesentlichen unfit 
für das 21. Jahrhundert ist? Weil die einflussreichsten Gemeinschaften  
heute über Social Media entstehen und damit nicht nur global statt  
lokal, sondern auch völlig unkörperlich sind?
Cate Blanchett: Ich würde behaupten, es ist absolut entscheidend für 
das 21. Jahrhundert, dass Menschen sich mit einer Idee länger be-
schäftigen als für einen Tweet auf Twitter. Es gab hier eine Company … 
war es Opera Australia?

Andrew Upton zuckt die Schultern.

Cate Blanchett: … die das Publikum den Fortgang der Handlung per 
Tweet hat bestimmen lassen. Das steht etwa so im Verhältnis zu 
einem Drama wie ein Roman zu diesen Kinderbüchern, in denen auf 
Seite 7 steht: «Wenn du willst, dass die Maya den Tempel erobern, 
gehe zu Seite 34. Wenn du willst, dass die Maya abgeschlachtet wer-
den, blättere um.» Es ging um Mitbestimmung, um ein aktives Pu-
blikum. Das Publikum ist aber nie passiv im "eater.
Andrew Upton: Selbst wenn es sich einfach zurücklehnt, beeinflusst 
es das Bühnengeschehen. 
Cate Blanchett: Wenn man das Publikum die Handlung diktieren 
lässt, dann kann es für den Zuschauer nicht mehr gefährlich werden. 
Das "eater ist ein Ort, wo man die Kontrolle abgeben und sich ein-
lassen soll. 

In Hamburg liess das renommierte !alia !eater drei Stücke für die  
nächste Saison via Voting auf seiner Homepage bestimmen – und wurde 
dann ziemlich überrascht von den Spitzenreitern, die o"ensichtlich über  
ironiebegabte Facebook-Gruppen nach oben katapultiert wurden.
Andrew Upton: Ehrlich gesagt: Ich glaube nicht, dass Facebook sehr 
viel anders ist als die Toilettenwände, auf die zu meiner Schulzeit 
geschrieben wurde. Facebook ist nichts anderes als …
Cate Blanchett: … Gra#ti …
Andrew Upton: … weitverbreitetes Gra#ti. Das geht in Ordnung, ich 
mag Gra#ti, aber das gab es auch schon in der Antike. Der Moment, 
in dem das "eater ins 21. Jahrhundert tritt, wird also nicht durch 
Facebook bestimmt. Ich glaube überhaupt nicht, dass Facebook als 
Markierung des 21. Jahrhunderts taugt‚ wenn Sie meine bescheidene 
Meinung interessiert. 

Als Cate Blanchett und Andrew Upton 2007 die Leitung der Sydney 
"eatre Company übernahmen, war durchaus nicht die gesamte  

Szene in Sydney begeistert. Ein Oscar, so der nachvollziehbare Zweifel, 
ist keine Qualifikation für die Leitung eines "eaters, das im Jahr 
tausend Vorstellungen gibt. Zwei Bühnen gilt es auf der Werft zu be-
spielen sowie ein 800-Plätze-Haus im Sydney-"eater gegenüber; 
dazu kommen eine Residenz im Opernhaus und diverse Gastspiele 
quer durchs Land. Wobei Land hier Kontinent bedeutet. 

In der Zwischenzeit sind die Skeptiker verstummt. 30 Millio-
nen setzt die Company jährlich um; rund 300 000 Menschen sehen 
ihre Produktionen. Darunter Publikumsrenner und internationale 
Erfolge wie Onkel Wanja und Endstation Sehnsucht mit Cate Blanchett 
(allein Onkel Wanja verkaufte 50 000 Karten in Sydney, bevor es auf 
Tour ging), aber auch Jugendtheater, Workshops und neue australi-
sche Dramatik. Bei staatlichen Subventionen von weniger als zwan-
zig Prozent ist die STC trotz hoher Eintrittspreise auf Sponsoren und 
Mäzene angewiesen – und da kann ein Oscar sehr wohl helfen. Mit 
Giorgio Armani als Patron und UBS, Audi und Goldman Sachs im 
Boot hat das Duo es gescha!t, zwölf Prozent des Umsatzes über  
private Unterstützer zu erwirtschaften. Im Übrigen nicht nur für  
die Kunst: Unter dem Motto «Greening the Wharf» haben Blanchett 
und Upton ein Regenwasser-Recyclingsystem auf der Werft etabliert 
und das Dach mit 2000 Solarpanels – mit freundlicher Unterstüt-
zung einer Spende von zwei Millionen Dollar – zum zweitgrössten 
Sonnenenergiedach Australiens gewandelt. 

Cate Blanchett: Als wir ankamen, hatten wir das Gefühl, dass das 
"eater die Verbindung zur Stadt und zu den grossen Fragen der Zeit 
verloren hatte. Es war unser Hauptanliegen, wieder eine Beziehung 
zur Stadt herzustellen. Also nicht nur zu überlegen: Welche zwölf 
Stücke setzen wir dieses Jahr auf den Spielplan?, sondern zu fragen: 
Welche Rolle kann das "eater in der Stadt spielen? Wir wollen 
schliesslich kein Klub sein. Wenn man nur zu sich selber spricht, ist 
die Arbeit nicht ehrlich. Und ausserdem sind wir keine Klub-Typen.
Andrew Upton: Nein, wir sind definitiv keine Klub-Typen. Unser  
Engagement zielt auf die Stadt, das Publikum und die Zeit. Wir  
sehen, dass sich Dinge verändern, und wir wollen uns mit der  
Änderung ändern. 
Cate Blanchett: "eater ist ein Bastard. Deswegen gibt es auch viele 
Zugänge dazu. Manche unserer Sponsoren interessieren sich gar 
nicht für die Kunst, aber die Community ist ihnen ein Anliegen. Und 
sie sehen, was das "eater für die Stadt bedeutet.

Ist der engagierte !eatermacher automatisch ein politischer Mensch?
Andrew Upton: Meinen Sie politisch im Sinne von strategisch oder 
politisch wie ideologisch?

Im Sinne einer Haltung zur Welt, die man einnimmt und auch jenseits  
der Bühne entsprechend agiert. So wie Sie das «Greening the Wharf»-
Programm gestartet haben oder Cate im letzten Jahr in einer TV- 
Kampagne von Umweltgruppen zur Unterstützung einer Kohlesteuer 
aufgetreten ist.
Andrew Upton: Also ideologisch. Wir haben unsere eigene kleine 
Ideologie, aber wir erwarten nicht, dass das Ensemble oder das Pu-
blikum sie teilt.
Cate Blanchett: Agitprop hat keinen Sinn. "eater ist nicht da, um  
zu erziehen. Das beste Ergebnis, das ein Stück haben kann, ist eine 
Diskussion im Foyer. Das war auch quasi unser Leitmotiv, als wir  
anfingen: «Geht hinaus und startet Diskussionen.»

Beide lachen.

Was ist das Leitmotiv heute?
Cate Blanchett: Das gleiche. Aber komplexer.
Andrew Upton: «"eater ist toll.»

«Siehe, der Mensch wird abgehen von dieser Erde und aus sein  
in allen seinen Werken. Hinter ihm wird der Boden erröten in 

Scham und Fruchtbarkeit. Die Gärten und die Felder werden in die 
leeren Städte einziehen, die Antilopen in den Zimmern äsen,  

und in o!enen Büchern wird der Wind zärtlich blättern. Die Erde 
wird unbemannt sein und aufblühn.»

Lotte in Gross und klein von Botho Strauss

Rechts: Cate Blanchett im Jahre 2007, genau das Jahr, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann die Leitung der Sydney Theatre Company übernahm.
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Cate Blanchett, geboren 1969 in Melbourne, studierte am National Institute  
of Dramatic Art in Sydney. Als junge Bühnen-Schauspielerin gewann sie  
den Preis als «Best Talent». 1998 gelang ihr der Durchbruch mit der Titelrolle 
in Elizabeth I, für die sie den Golden Globe erhielt sowie ihre erste Oscar- 
Nominierung, der drei weitere folgten. 2004 gewann sie den Oscar in Scorseses 
Film The Aviator. Seit 2007 leitet sie gemeinsam mit ihrem Mann Andrew 
Upton die Sydney Theatre Company. Der Vertrag läuft 2013 aus. 

Andrew Upton, geboren 1966 in Australien, ist Drehbuch- und Theater-Autor 
und Regisseur. Gemeinsam mit seiner Frau Cate Blanchett, mit der er seit 
1997 verheiratet ist und drei Söhne hat, gründete er Ende der 1990er-Jahre 
die Filmproduktionsfirma Dirty Films. Neben seinem aktuellen Engagement als 
Intendant der Sydney Theatre Company – gemeinsam mit Cate Blanchett – in-
szeniert er auch an anderen Theatern wie dem Royal National Theatre in London. 

Christiane Kühl war Kulturredaktorin der Berliner Tageszeitung, des Spiegels/
KulturSpiegels, aktuelle Redaktorin bei Radioeins (rbb) sowie freie Journalis-
tin für verschiedene Medien, unter anderem Zitty, Zeit, Dummy und FAS. 
Daneben entwickelt sie als Autorin und Performerin Theaterprojekte mit dem 
Videokünstler Chris Kondek, zuletzt Money – It Came from Outer Space  
in Berlin. Seit Beginn dieses Jahres ist sie Mitglied der künstlerischen Leitung 
der Berliner Festspiele.

Gross und klein mit Cate Blanchett als Lotte ist vom 12. bis 20. Mai 2012 als 
Gastspiel bei den Wiener Festwochen und vom 25. Mai bis 2. Juni bei den 
Ruhrfestspielen in Recklinghausen zu sehen.

Andrew Upton hat einen überzeugend tonlosen Humor, wie er über-
haupt ein freundlicher Meister des Understatements ist. Sich selbst 
soll er bisweilen einfach als «die Hand» bezeichnen – weil auf den 
Fotos, die von Cate Blanchett auf den roten Teppichen dieser Welt 
geschossen werden, von ihm meist alles bis auf die Hand, die auf 
ihrer Hüfte liegt, weggeschnitten wird. 

Ein Kollege kommt ins Büro, um Blanchett daran zu erinnern, 
dass sie rechtzeitig in die Garderobe muss: In zwei Stunden startet 
Gross und klein.

Lotte Kotte, die Hauptfigur aus Botho Strauss’ «Gross und klein», will die  
Welt ebenfalls zu einem besseren Ort machen. Auch wenn sie im  
Privaten agiert und ihr nichts gelingt; alles, was sie möchte, ist helfen,  
helfen, helfen. Wer ist diese Frau für Sie?
Cate Blanchett: Sie ist in diesem unsichtbaren Alter, wenn man nicht 
jung und nicht alt ist, sie hat keinen Job und keine Beziehung. Sie 
hat nichts von dem, über das sich die meisten Menschen definieren, 
und ist dabei radikal o!en. – Es fällt mir schwer, über Figuren zu 
sprechen.
Andrew Upton: Ja.
Cate Blanchett: Aber dann gibt es noch eine andere Ebene im Stück, 
diese Idee der «36 Gerechten», derentwegen allein Gott die sündige 
Welt nicht untergehen lässt, wie das Alte Testament sie vorstellt. 
Lotte denkt, eine der Gerechten zu sein. Und natürlich kann man das 
Stück auch so lesen, dass es nicht sie ist, die versagt, sondern die 
Gesellschaft. Lotte ist umgeben von heuchlerischen, unmoralischen, 
selbstsüchtigen Menschen. Selbst wenn sie eine der 36 Gerechten ist, 
muss sie scheitern.

Das Stück ist von 1978 und atmet durch und durch diese Zeit  
beziehungsweise eine bestimmte, auf den eigenen Bauchnabel fixierte  
Westberliner Szene. Was bringt Lotte heute nach Australien?
Cate Blanchett: Das Stück war tatsächlich das erste, das wir als künst-
lerische Leiter der STC programmiert haben. Wir wollten unbedingt 
mit Luc Bondy arbeiten, und Gross und klein ist interessanterweise 
das einzige Stück von Botho Strauss, das er noch nicht inszeniert hat.  
Leider wurde Luc krank und konnte die Arbeit nicht machen. Er ist 
ein Meister. Aber wir haben mit Benedict Andrews auch einen ge-
segneten Ersatz gefunden. 
Andrew Upton: Das Stück ist in seiner losen Szenenfolge formal sehr 
interessant, es ist mutig erzählt und gleichzeitig sehr emotional, 
was in der Kombination schwer zu finden ist. 

Wenn es tatsächlich 36 Gerechte gäbe …
Andrew Upton: … dann wären sie heute alle tot (lacht).

Sobald einer stirbt, wird ein neuer geboren. Sehen Sie einen?
Cate Blanchett: Ich glaube, Tim Flannery ist einer der 36 Gerechten. 
Er ist ein aussergewöhnlicher Mann, ein australischer Klimafor-
scher, der wirklich Prügel einsteckt. Das tut man sich nicht an, um 
persönlich etwas davon zu haben, das muss Berufung sein. – O Mann, 
davon darf ich gar nicht erst anfangen. Ich muss jetzt auf die Bühne.

Gleich ist die letzte Au"ührung in Sydney nach fünf Wochen Ensuite-
Spiel. Ich weiss, Sie lieben das !eater – aber sind Sie nicht auch verdammt  
froh, dass das nun vorbei ist?
Cate Blanchett: Ich möchte Sie nicht belügen: Es geht eine süsse Er-
leichterung mit dem Gedanken einher, morgen nicht auf der Bühne 
zu stehen.
Andrew Upton: Eine süsse Erleichterung für uns alle.
Cate Blanchett: Und ich verrate Ihnen auch, wovon ich träume. Ob-
wohl ich kein Deutsch spreche, träume ich davon, im deutschen Re-
pertoire-System zu spielen. In Berlin. Und mit 15 000 anderen Leuten 
und dem Kinderwagen durch den Prenzlauer Berg zu laufen.

Es ist der 23. Dezember, 18 Uhr. Die angrenzenden Büros und die 
Werkstätten sind schon still und verwaist. Draussen ist es bewölkt 
und windig, zu kalt für den Hochsommer. Die Jugendlichen am  
Hafen tragen trotzdem unter der rot-weissen Weihnachtsmütze nur 
Rollerblades, Bikini und die obligatorischen Ganzkörper-Tattoos. 
Zwei Ecken weiter zeigt das Museum of Sydney die Ausstellung  
Getting Radical in the 50s, 60s and 70s. Mit Radikalisierung ist die  
Verkürzung des klassischen Surfboards gemeint.

Genau einen Monat später, am 23. Januar 2012, vermeldet ABC-
News, dass Cate Blanchett und Andrew Upton ihren Vertrag als künst-
lerische Leiter und Geschäftsführer der Sydney "eatre Company 
nicht über 2013 hinaus verlängern werden. Es sei stets der Plan ge-
wesen, am Ende ihres zweiten Drei-Jahres-Turnus zu gehen. Vermut-
lich sind sie wieder an einer Weggabelung angekommen. Und ja:  
«No Point Being King Shit of Turd Island» haben sie selbst ausgesucht.

Links: Cate Blanchett als Lotte in Gross und klein von Botho Strauss, Premiere, 19. November 2011 in Sydney.
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Sie sind die coolsten Säue im Land. Sie sind Stars und werden so be-
handelt. Sie wohnen im Hôtel des Diplomates, und Leibwächter und 
das Militär schützen sie. Wenn ihre Stimmen aus den Lautsprechern 
der Bars und der Autos kommen, hören die Jungen draussen auf  
den Strassen von Ruanda genau hin, wenn sie live über den Sender 
frisches Bier bestellen und Marihuana und dann einen Zouk aus 
dem Kongo spielen und die neue Single von Nirvana. Rape Me, das 
klingt richtig, das klingt nach Nihilismus. «Rape me.» Gitarrensolo. 
«Rape me.» Und während der Song durch Kigali dröhnt, steht im 
Studio der Mann im Kampfanzug stramm und regungslos in der 
Ecke des Raumes. Und als dann mit einem letzten sauren Beben die 
Gitarre abstirbt, rollt Valérie Bemeriki, eine hübsche Frau in lässiger 
dunkelgrüner Trainingsjacke, zum Mikrofon. «Die Tutsi würden 
sogar den Teufel vergewaltigen, wenn sie könnten», sagt sie, während 
ihre Kollegen kleine Nüsse knacken, einen Schluck aus der Wasser-
flasche nehmen und sich in ihren Moderatorensesseln fläzen. «Der 
einzige Weg, die Grausamkeit der Tutsi zu beenden», sagt Valérie mit 
sanfter Stimme ins Mikrofon, während die Menschen im Publikum 
langsam realisieren, dass sie immer noch mit den Füssen wippen, 
«ist ihre vollständige Auslöschung.»

Es ist eine Szene aus Hate Radio. Das Stück ist ein grosser Erfolg 
für das International Institute of Political Murder (IIPM), das es über 
Monate und Jahre recherchiert, entwickelt und schliesslich im Spät-
herbst 2011 auf die Bühne gebracht hat. Seither füllt seine Tournee 
die !eatersäle mit einem jungen, politisch interessierten Publikum. 
Und es hat eine Einladung ans !eatertre"en in Berlin erhalten. 
Hate Radio erzählt eine einzige Radiostunde im Frühling 1994, als 
auf den Strassen von Ruanda die Milizen der herrschenden Hutu 
umgingen und in einem der grössten Genozide seit dem Zweiten 
Weltkrieg rund 800 000 Tutsi abschlachteten. Angestachelt wurden 
die jungen Mörder nicht zuletzt durch das Programm von RTLM. Die 
Radiostation war am 8. Juli 1993 auf Sendung gegangen. Hinter ihr 
standen kalte Ideologen und extremistische Aktionäre, aber sie 
camouflierten sich, wie es Nirvana in Smells Like Teen Spirit besungen 

hatten, mit dem Geruch und mit der Sprache der Jugend. Also 
engagierten sie keine Journalisten oder Demagogen. Sondern 
Hipster. Leute wie Valérie Bemeriki oder Kantano Habimana, den 
schlagfertigsten, frechsten Talkmaster im Land. «Es gab in meiner 
Generation wenig politisches Bewusstsein, aber eine grosse virile 
Energie», sagt Dorcy Rugamba, der aus dem Süden von Ruanda 
stammende Schauspieler, der im Genozid fast seine ganze Familie 
verloren hat. In Hate Radio spielte er, bis er sich krankheitshalber 
zurückziehen musste, Kantano Habimana. Er sagt: «Unter anderem 
über RTLM zapfte die Politik diese Energie an und machte sie 
destruktiv.»

 Das geblitzte Bild einer Gesellschaft
«Das ist eigentlich das einzige !ema, das mich interessiert: die 
Brutalisierung einer Gesellschaft.» Das sagt Milo Rau, der in Bern ge-
borene und in der Ostschweiz aufgewachsene Gründer, Autor und 
Regisseur des IIPM. Tatsächlich ist Hate Radio als theatrale Aktion 
sehr unspektakulär: Man sieht vier Personen dabei zu, wie sie Radio 
machen. Aber gerade an der Banalität der Handlung schärft sich  
der unfassbare Schrecken, vor dessen Hintergrund sie sich abspielt. 
Zwischen Geschichtsquiz, Wetterbericht und cooler Popmusik wird 
in flottem Parlando der Völkermord anmoderiert. Und besonders be-
fangen dürften jene Zuschauer die Vorstellung verlassen, die in der 
Gegenkultur der 1980er- und 1990er-Jahre sozialisiert wurden: Es sind 
ihre Zeichen und Codes, in denen hier zum Mord aufgerufen wird. 

Hate Radio ist wie das geblitzte Foto einer Gesellschaft, die sich 
doch ö"nen und den Anschluss an den Westen scha"en wollte und 
die jetzt in den Abgrund stürzt. In der Verdichtung der historischen 
Ereignisse – und von unzähligen Sendestunden – auf die einstündige 
Performance wird der ruandische Genozid als das erkennbar, als das 
ihn der Schauspieler Dorcy Rugamba beschrieben hat: «Meine Gross-
eltern haben für die Unabhängigkeit gekämpft, und meine Eltern 
haben Ruanda aufgebaut. Das Projekt meiner Generation war der 
Völkermord. Es gab kein anderes.» Er spricht von den «verwöhnten 

Text C H R I STO P H  F E L L M A N N

Brutalstmögliche Aufklärung  
der Realität oder das Ende der Illusionen 
auf der Bühne

Die Hinrichtung der Ceausescus dauert auf Youtube zwei Minuten und zehn Sekunden.  
Der junge Schweizer Regisseur Milo Rau zeigt sie einen ganzen Theaterabend lang.  
Sein Theaterkonzept des Reenactments macht Schluss mit der Fantasie und bringt  
die Realität gänsehautnah auf die Bühne. Mit seiner neuesten Produktion Hate Radio  
wurde der Newcomer zum Berliner Theatertre!en eingeladen.

Links: Die Radiostation RTLM war am 8. Juli 1993 auf Sendung gegangen.
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Kindern der Dritten Welt» und ihrer «Leere, mit Mord gefüllt»: «Sie 
waren dem Nihilismus verfallen und fasziniert von einer Gegen-
kultur, die in nichts anderem bestand als in der Vernichtung aller 
Kultur.»

Das IIPM um Milo Rau hat sich in seiner !eaterarbeit auf 
solche Bilder spezialisiert, in denen sich ein historisches Ereignis in 
all seinen Widersprüchen kristallisiert. Für Die letzten Tage der 
Ceausescus (2009) rekonstruierte das Institut den Schauprozess ge-
gen das rumänische Diktatorenpaar vom Dezember 1989, wie er  
auf Video und natürlich in den Prozessakten dokumentiert ist. Das 
Pu blikum wohnte der haarsträubenden Auslegung des gerade ein-
ge setzten Rechts bei; einer improvisierten, hochnotkomischen 
Farce, die mit der Erschiessung der Ceausescus endete. Doch auf 
eine seltsame, beunruhigende Weise blieb diese A"ekthandlung der 
revolutionären Justiz doch für die Zuschauer nachvollziehbar und 
für manchen vielleicht sogar gerecht. Jedenfalls hat man in einem 
!eaterfoyer selten so lange und so intensive Diskussionen erlebt 
wie nach den Vorstellungen der Ceausescus. Und genau darum geht 
es Milo Rau, um Erschütterung im doppelten Sinn. «Ein Sto" muss 
mich zutiefst bewegen und beunruhigen», sagt der 1977 geborene 
Regisseur. «Und er muss über die beteiligten Personen hinaus von 
Bedeutung sein.» 

So recherchiert er derzeit in Moskau mehrere Schauprozesse, 
welche die Regierung des alten und neuen Präsidenten Wladimir 
Putin vor dem Hintergrund des Konflikts in Tschetschenien geführt 
hat. Etwa die Folterverhöre und die spätere Gerichtsverhandlung 
gegen Nurpaschi Kulajew, den o#ziell einzigen überlebenden 

Die theatrale Forschungsarbeit des International Institute of Political 
Murder begann vor fünf Jahren. !eatergruppen wie Rimini Protokoll 
oder Schauplatz International hatten schon länger begonnen, poli-
tische !emen in verdichteten Dokumentationen auf die Bühne zu 
bringen – notabene mit echten Muezzins oder Diamantenhändlern. 
Das IIPM reihte sich in den neuen !eaterrealismus ein, aber mit 
einem anderen Zugri": Professionelle Schauspieler sollten histo-
rische Ereignisse in einem sogenannten Reenactment möglichst 
detailgetreu noch einmal zeigen. 2007 also plante Milo Rau auf dem 
Campus des Festspielhauses Hellerau in Dresden ein Diptychon der 
zwei bekanntesten Attentate auf Adolf Hitler – die Bombenattacken 
von 1939 im Münchner Bürgerbräukeller und von 1944 in der Wolfs-
schanze. Das Vorhaben scheiterte, aber der Name des Instituts blieb. 
Und die Methode. Das Reenactment dürfte den meisten Menschen 
durch das Wirken jener Hobbyvereine bekannt sein, die auf weiten 
Wiesen, in historischen Klamotten und mit viel Pulverdampf be-
rühmte Schlachten nachspielen. Und die in ihrer Akribie, jedes 
Detail authentisch abzubilden, weit an der Wahrheit einer wirklichen 
Schlacht vorbeimarschieren. Es sind Wimmelbilder ohne in neren 
und äusseren Zusammenhang und beweisen zuletzt nur, dass man 
die Geschichte nicht darstellen kann, indem man sie so genau wie 
möglich wiederholt. Milo Rau, der sein Studium der Germanistik, 
Romanistik und Soziologie einst mit einer Dissertation über die 
Ästhetik des Reenactments abschloss, weiss natürlich darum: «Ich 
habe vor ein paar Jahren einmal behauptet, dass das Reenactment 
aus der Kunstgeschichte heraustritt; dass es von aussen, aus einer 
objektiv-anthropologischen Position, wie auf ein Terrarium hinab-

Geiselnehmer von Beslan: In der nordossetischen Stadt hatten am 
1. September 2004 tschetschenische Terroristen rund 1200 Geiseln 
genommen, vor allem Schulkinder. Beim Sturm auf die Schule 
kamen 331 von ihnen ums Leben. Um herauszufinden, was an diesem 
Tag in Beslan wirklich geschah, arbeiteten der Attentäter und die  
Angehörigen der toten Kinder im Prozess zusammen.

Milo Rau wird nicht nur Teile des Prozesses auf die Bühne  
bringen, sondern, in einer mehrere Tage dauernden Installation, auch  
die Verhöre und die Folter. Auch hier will er aber mehr, als ein 
spektakuläres Medienereignis zu vergegenwärtigen: «Beslan ist ein 
Spiegel für ein Land, das im zehnjährigen Tschetschenienkrieg eine 
ganze Generation junger Russen brutalisiert hat.» Diese Rohheit sei 
längst in den russischen Alltag gesickert und zeige sich in den 
Prozessakten sehr deutlich – etwa im Umgang mit Überlebenden. 
Allerdings geht es nicht darum, auf Russland oder Ruanda oder 
Rumänien zu zeigen. Sondern auf die Anfälligkeit jeder Gesellschaft. 
«Wir nutzen das objektive Geschehen in einem anderen Land», sagt 
der Dramaturg Jens Dietrich, «um daran zu zeigen, wie widersprüch-
lich sich Recht und Unrecht entfalten.» Das ist ein Teil des Schreckens, 
mit dem man eine Vorstellung des IIPM verlässt: Keine Gesellschaft 
ist davor gefeit, dass eine Minder- oder auch eine Mehrheit dem 
Nihilismus und dem Sadismus verfällt. In Ruanda waren es Nach-
barn und Studienfreun de, die sich massakrierten. In Hate Radio  
erhält man eine schlim me Ahnung davon, wie so etwas möglich  
ist – gerade, weil man nichts anderes sieht als ein detailgetreu  
nachgebautes Radiostudio, in dem drei Menschen ihrer Arbeit nach-
gehen: Hate Radio – eine Installation des freien Falls.

sieht, in dem die Menschen irgendetwas anstellen. Aber das stimmt 
natürlich überhaupt nicht. Jedes Reenactment ist eine komplette 
Konstruktion.»

100 000 Statisten spielen einen Putsch
Tatsächlich gelingt ein Reenactment erst dann, wenn es aus einer 
Faktenlage eine Erzählung generiert. Für Milo Rau beginnt die 
Geschichte dieser !eaterform im Jahr 1927, als der !eaterregisseur 
Nikolai Ewreinow zum zehnten Jahrestag der russischen Oktober-
revolution den Sturm auf den Winterpalast inszenierte. Mit 100 000 
Statisten, die allein durch ihre Anwesenheit den Putsch einer klei-
nen Elite zum Volksaufstand uminterpretierten. Trotzdem – oder 
gerade deswegen – sind die Bilder ins kollektive Gedächtnis ein-
gegangen, so wie Ewreinow sie entwarf. Auch in den Arbeiten des 
IIPM sind die historischen Ereignisse gebrochen; die Inszenierun-
gen basieren auf Fakten, aber auch auf ihrer medialen Vermittlung 
und, ganz banal, auf der Zeit, die seither verstrichen ist. Die Videos, 
auf denen die Hinrichtung der Ceausescus am 25. Dezember 1989 
dokumentiert ist, geben dafür ein gutes Beispiel. Milo Rau schrieb 
dazu: «Zweifellos dokumentieren diese Bilder etwas, das in diesem 
Raum und zu dieser Zeit stattgefunden hat, und das ist das, was sich 
bis in kleinste Detail rekonstruieren lässt, wie ein Uhrwerk aus 
Mobiliar, Licht, Farben, Klängen, Gesten und Worten. Aber in den 
historischen Bildern steckt noch eine zweite Realität, die nämlich, 
die im kollektiven Gedächtnis immer neu geformt und interpretiert 
wird: die morbide Tragödie einer Demokratie, die auf den Leich-
namen eines verwirrten Diktatorenpaars gründet, das soeben durch 

Dorcy Rugamba (Schauspieler aus Hate Radio): «Die verwöhnten Kinder der Dritten Welt waren dem Nihilismus verfallen und fasziniert von einer Gegenkultur, die in nichts 
anderem bestand als in der Vernichtung aller Kultur.» Nächste Doppelseite: Das Reenactment eines Studios ist ein Studio auf der Bühne.
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getötet worden ist.» Und diese zweite Realität ist es, auf die ein 
Reenactment zielt, das mehr sein will als Volkshochschule.

Also arbeitet das IIPM in zwei Phasen. Die erste gilt der 
Recherche: Dann steigen die !eaterleute in die Archive und sichten 
das gelagerte Material. Sie besuchen in Targoviste bei Bukarest die 
Baracken, in deren Hinterhof die Ceausescus erschossen wurden, 
und in Kigali das ehemalige Studio von RTLM. Sie sprechen mit den 
Soldaten, die auf das Diktatorenpaar geschossen haben, und mit 
Valérie Bemeriki, die immer noch im Gefängnis sitzt. Es sind viele 
Interviews, und es sind viele Akten, und natürlich häuft sich viel zu 
viel Material an. Trotzdem führt Milo Rau die Recherchen so lange 
fort, «bis ich absolut sicher bin, dass die Erzählung, die ich suche, 
die Realität zwar extrem verdichtet, aber trotzdem der Wahrheit ent-
spricht». Dass zum Beispiel das Generationenbild richtig ist, das 
Hate Radio über das Ruanda von 1994 vermittelt: «Es ist ein Irrtum, 

dass die realistische Geste in der Wiederholung von etwas besteht, 
das es so schon gegeben hat. RTLM war nicht genau so, wie wir es 
zeigen. Aber in der Universalaussage ist das Stück extrem wahr, wie 
uns auch Zeitzeugen immer wieder versichert haben.» Milo Rau er-
klärt die theatrale Arbeit, die auf die Recherche folgt, mit einem 
Rückgri" auf die tiefe Kunstgeschichte: «Als die Höhlenbewohner 
von Lascaux die ersten Jagdszenen an die Wand malten, ging es 
ihnen nicht darum, ein Tier möglichst genau so zu zeigen, wie es 
war. Es ging ihnen darum, sich selbst in einem dramatischen Ver-
hältnis zum Tier zu zeigen, also zum Beispiel in einer Jagdszene. Das 
ist der Kern jeder realistischen Kunst.»

Die Freiheit der Schauspieler
Die Stücke des IIPM sind an ihrer Oberfläche geradezu hyper-
realistisch. Sie klingen «richtig», sehen «richtig» aus. Mit dem E"ekt, 
dass man als Zuschauer davor sitzt wie vor einem realen Geschehen  

 – ohne Chance, die kleinen Kunstgri"e der Regie mitzukriegen: die 
Tatsache zum Beispiel, dass Nicolae Ceausescu in Wirklichkeit sehr 
stark mit den Händen gestikulierte, was bei den Proben, so Milo  
Rau, «nur lächerlich» wirkte. Oder die Farben der Bühne, die nicht 
die gleichen sind wie in den Baracken von Targoviste, sondern wie  
in den Videomitschnitten, die vom Schauprozess kursieren. Zum 
«perfekten» Look der Stücke tragen ganz wesentlich die Schauspieler 
aus den jeweiligen Ländern bei, die nicht nur die richtigen Kleider 
tragen, sondern auch die richtigen Dialekte sprechen. Sie sind es 
aber auch, die das Publikum mitnehmen in die tieferen Schichten 
der Wahrheit, wie sie aus Die letzten Tage der Ceausescus oder Hate 
Radio spricht. 

«Diese Schauspieler haben die Geschichte erlebt, die sie er-
zählen», sagt Milo Rau, «sie wissen also, was sie auf der Bühne tun, 
sie wissen, wovon sie sprechen, und sie kennen die Gefühle, die sie 
spielen.» Tatsächlich: Trotz der sehr genauen Skripte, die Rau ihnen 
in die Hand drückt, bewegen sich diese Schauspieler mit beein-
druckender Freiheit durch die Stücke. Und obwohl ihnen die Regie 
jede Geste verwehrt, die nur im Geringsten nach !eater aussieht, ist 
ihr Spiel nicht nur von der nötigen Beiläufigkeit, sondern auch von 
enormer Tiefe. Kurz gesagt: Man glaubt ihnen jedes Wort. Auch jedes 
Wort der Hysterie und des Hasses, die hier so fürchterlich normal 
klingen. Und so brennen sich die banalen Abläufe, die diese En-
sembles spielen, tief in die Erinnerung ein. Dorcy Rugamba nennt es 
einen «politischen Akt», in Hate Radio den Hassprediger Kantano 
Habimana zu spielen: «Es gibt heute in Ruanda viele Teenager, die 
nach dem Genozid geboren sind und die bald wählen werden. Klar, 
sie lesen in der Schule über 1994, aber viele von ihnen haben keine 
genaue Vorstellung von der Ideologie und der Massenmanipulation, 
die den Völkermord ermöglichten. Diese Ideologie ist der Feind von 
Ruanda. Die Mörder von 1994 werden eines Tages sterben, aber es ist 
nicht gesagt, dass auch diese Ideologie stirbt. Darum ist dieses Stück 
wichtig.» 

Es ist klar, dass ein Stück wie Hate Radio in Ruanda eine ganz 
andere Funktion hat als in Mitteleuropa. Vielleicht wirkt es im Land, 
dem der Völkermord in die Geschichtsbücher eingeschrieben ist, ja 
tatsächlich auf eine kathartische Weise. In den behüteten Verhält-
nissen der Schweiz, in denen Milo Rau aufgewachsen ist, erzeugt es 

mehr als alle Medienberichte eine Nähe zu den Schrecken von 1994. 
Und diese Nähe ist umso beunruhigender, als dieses Hate Radio da-
herrockt, als handle es sich um ein cooles Piratenradio aus unseren 
pubertärsten Fantasien. In einem noch sehr vagen Projekt will Milo 
Rau die Schrecken aber noch viel konkreter in seine Heimat holen: 
Er spricht davon, nach dem Stück über die russischen Schauprozesse 
einen Film zu drehen: eine Doku-Fiction nämlich über eine Ost-
schweiz, in der postjugoslawische Zustände herrschen und in der, 
begleitet von einer gleichgültigen Dokumentarkamera, die Milizen 
marodieren, Busse anhalten und die Passagiere erschiessen. Ein frei 
erfundener Report also aus einem Vielvölkerstaat, in dem das «Volk», 
wie gerne gesagt wird, «immer recht hat». 

Die Schweiz blockiert
Es ist eine der befremdlichsten Episoden in der !eaterkarriere von 
Milo Rau, dass er in Rumänien und Ruanda arbeiten konnte, aber 
nicht im Land der direkten Demokratie. Nur hier, in St. Gallen, 
stoppte die lokale Politik und Presse eine seiner Inszenierungen, als 
er nämlich 2010 am lokalen Stadttheater eine «theatrale Ausstellung» 
plante über die Ermordung eines Lehrers – beziehungsweise über 
die Folgen der Tat für die Ausländer- und Integrationsdebatte. Die 
Medien skandalisierten das Projekt, Menschen schrieben anonyme 
Drohbriefe, und die Christdemokraten verlangten im Stadtparla-
ment die Absetzung des Stücks. Schliesslich lenkte die !eater-
leitung ein und sagte ab. City of Change nannte Rau eine Ersatzver-
anstaltung, an der er unter anderem den demokratischen Skandal 
ansprach, dass sich in der Schweiz viele Menschen – Ausländer 
notabene – nur mit ihren Steuern, aber nicht mit einem Stimmrecht 
an der Demokratie beteiligen können. Immer wieder wird es ihnen 
von einer Mehrheit der Schweizer verwehrt. Und «in einer Demo-
kratie entscheidet die Mehrheit»: Diesen Satz sagt Valérie Bemeriki 
in Hate Radio, und sie fährt fort: «Die Mehrheit in Ruanda sind die 
Hutu.»

Christoph Fellmann, geboren 1970 in Luzern, lebt in Luzern und arbeitet  
als Journalist, unter anderem als Musikredaktor beim Tages-Anzeiger in Zürich. 

«Diese Bilder dokumentieren etwas, 
das in diesem Raum und zu dieser Zeit 
stattgefunden hat, und das ist das, 
was sich bis in kleinste Detail 
rekonstruieren lässt, wie ein Uhrwerk 
aus Mobiliar, Licht, Farben, Klängen, 
Gesten und Worten.» Milo Rau über 
den Tod der Ceausescus.

Rechts: In St. Gallen in der Schweiz 
wird das Reenactment abgesagt. 
Stattdessen gibt es eine Ersatzver-
anstaltung.
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Zuschauer werden einzeln in ihre Hotelzimmer geführt und sehen 
die Vorstellung auf ihren Betten liegend. Das Publikum ist mit  
Videobrillen und Computern ausgerüstet und bewegt sich frei im 
!eatersaal und zugleich im virtuellen Raum des Films, der vor sei-
nen Augen abläuft. Menschen kämpfen auf der Strasse mitten unter 
flanierenden Einkäufern. Bomben schleudern Farbe auf das an den 
Wänden aufgereihte Publikum. Festivalbesucher laufen mitten in 
der Stadt über eine Alp. Tänzer hängen an Gebäuden.

Das alles ist !eater. Was für Stücke sind das? Wer hat sie ge-
schrieben? Wo sind die Schauspieler geblieben? Wo sind die Sessel? 
Die Grundfesten des !eaters, also Schauspieler, Text, Zuschauer und 
Raum sind in Bewegung geraten. Ursprung dieser Entwicklung sind 
die veränderten Sehgewohnheiten im Internetzeitalter und das Miss-
trauen gegen die Tempel der !eaterkunst, die Stadttheater, als Orte 
der Repräsentanz und Selbstvergewisserung des Bildungsbürgers. 
Das !eater als Kunstform, die verschiedene Disziplinen verbindet, 
war schon immer klug und o"en genug, auf gesellschaftliche Verän-
derungen mit ästhetischen neuen Inputs zu reagieren. Zeitgenössi-
sches visuelles !eater hat den !eaterbegri" wesentlich erweitert. 

Hier ist der Darsteller nicht unbedingt ein an einer Schauspiel-
schule ausgebildeter Schauspieler. Er kann ein Urban Dancer sein, 
ein Muezzin oder ein Richter. Oder gleich der Zuschauer selbst. Der 
wurde seiner passiven Rolle des «Zu-Schauens» längst enthoben. Er 
begleitet Darsteller durch die Stadt, hört Texte aus Kopfhörern, kann 
in eigenem Tempo durch eine Installation gehen, per Livestreaming 
mit Menschen auf anderen Kontinenten sprechen, während der Vor-
stellung mitdiskutieren. Oder er wird gleich zum Mitspieler, ohne 
dass er zum peinlichen Rollenspiel gezwungen wird. 

Neue Räume begleiten den neuen Darsteller. Das Publikum 
sitzt nicht mehr auf den Stühlen eines Zuschauerraums, der Schau-
spieler nicht mehr auf der Bühne. Strassen, Plätze und Gebäude der 
Stadt werden zur Spielfläche, Installationen laden zum Begehen und 
zur unmittelbaren Erfahrung ein. Fabriken und Hotels ersetzen den 
!eaterbau. Das geschriebene Drama mit einer Konflikthandlung ist 
nur noch eine Möglichkeit des !eatermachens unter verschiede-
nen anderen. Wichtiger als die Heldenkämpfe sind der visuelle Ein-
druck, das Verhältnis von Figuren zum (ö"entlichen) Raum und die 
Aktivierung des Publikums mit allen Sinnen. Partizipation ist seit 
Jahren das Stichwort der Stunde. Dramaturgien aus dem Reich des 
Gaming halten Einzug ins !eater und verführen die Besucher zum 
Mitmachen. Erkenntnisse und Möglichkeiten aus Technologie und 
Wissenschaft, Methoden der bildenden Kunst bereichern das Reper-
toire an Möglichkeiten der Interaktion.

Härtester Realismus und dokumentarisches !eater mit Arbei-
tern statt Schauspielern sind ebenso möglich wie ein gänzliches  
Eintauchen in virtuelle Welten des Internets. In den meisten Fällen 
gilt: Der passive Zuschauer ist out. Spieler und Zuschauer begegnen 
einander unmittelbar und auf Augenhöhe. Hier wird kommuniziert. 
Nur nicht im Dunkel des !eatersessels einschlafen. Gutes Schuh-
werk, Regenkleidung und warme Jacken sind in den neuen !eater-
welten mitunter hilfreich.

Text R A I N E R  H O F M A N N

Wo sind die !eater-Sessel?

Theun Mosk entwirft 
Bühnenbilder für 
Theatersäle und im 
ö!entlichen Raum. Alp 
entstand in Zusammen-
arbeit mit FLATarchi-
tects / Jos Blom, stand 
auf einem der grössten 
Plätze von Utrecht und 
funktionierte wie ein 
begehbares Kunstwerk. 
Mosk versucht mit 
starken Konzepten die 
Wahrnehmungsweise 
der Zuschauer zu lenken. 

Rainer Hofmann, seit September 2010 künstlerischer Leiter am Huis en 
Festival a/d Werf in Utrecht. Davor arbeitete er als Kurator, Dramaturg, Autor 
und Produktionsleiter an Theatern in der Schweiz und in Deutschland und  
für internationale Festivals wie Theater der Welt.
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ö!entlichen Raum. Seine Bodies in 
Urban Space wurden weltweit gezeigt.  
Er lenkt den Blick auf die funktio- 
nellen Strukturen unserer Städte, die 
unsere Bewegungsmöglichkeiten  
ebenso bestimmen wie unser Blickfeld.

Eric Joris und seine Compagnie Crew 
arbeiten an der Schnittstelle zwischen 
Technologie und Theater. Joris nennt 
sein Theater immersiv. In seiner 
Performance Terra Nova erzählt er die 
tragische Geschichte des Entdeckers 
R. F. Scott und entführt die Zuschauer 
mit Videobrillen in eine künstliche 
Welt, in der sie selbst zum Protago-
nisten werden.
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Der junge Belgier Pieter Van den Bosch 
arbeitet mit Bomben und Feuer. Seine 
Performances (links: Paint Explosion, 
rechts: Ijsexperimenten) sind ein 
tätlicher Angri! auf das Publikum, das 
durch wegs mit freudiger Hysterie 
reagiert. Mit seiner actionbasierten 
Kunst, die in der Tradition eines Meis - 
ters wie Roman Signer steht, ver  sucht 
er dem Moment der Explosion auf die 
Spur zu kommen.
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Spezialist für installative Theaterkunst, 
lädt in seinem Stück You Are Here  
die Zuschauer in ein kleines Hotelzim-
mer ein, dessen Decke ein Spiegel ist.  
Mit Briefen, die unter der Tür durch- 
geschoben werden, kommunizieren sie 
mit den Performern. Am Ende hebt  
sich der Spiegel, und die Zuschauer 
sehen alle Mitbewohner des Hotels.
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Er war eine deutsche Unschuld. Schuldlos unschuldig, weil gottbe-
gnadet. O!ziell und von der Partei. Auf eine Liste gesetzt, die «Gott-
begnadetenliste», die alle umfasste, die wie Heinz Rühmann vom 
Kriegsdienst befreit worden waren. Als hätte man geahnt, dass die-
ser Schauspieler nicht nur während des Krieges, sondern auch nach 
dem Krieg zu den moralischen Stützen der Gesellschaft gehören 
würde. Und nicht nur eines Landes, eines ganzen Sprachraums sogar.

1950er-Jahre
Heinz Rühmann! Urbild des unschuldig-komischen Normalmen-
schen auf der Bühne und der Leinwand. Ein Bruchpilot als Rosinen-
bomber für das eigene Volk und die, die wieder glauben wollten, an 
Deutschland glauben und an das, was "eater hiess. Oder Kino. Rüh-
mann repräsentierte die Volkskunst der Nazis, wie Goebbels das 
Kino nannte, doch das sah man ihm in der jungen Bundesrepublik 
gerne nach. Obwohl sich seine Rolle(n) nicht wirklich geändert hat-
ten. Hauptsache, glücklich. Denn aufs Glücklichsein, darauf hatte 
man nun ja sein gutes Recht.

Er war nicht nur der Mustergatte oder Charleys Tante oder der 
Hauptmann von Köpenick oder der brave Soldat Schwejk. Heinz Rüh-
mann war viel mehr, er war das Volk, er war eine deutsche Strategie, 
er war eine Haltung. Er war die deutsche Rückversicherung. Er ver-
körperte, was in den 1950er-Jahren der Refrain eines sehr erfolgrei-
chen deutschen Schlagers hochhielt: «Wir sind doch keine Men-
schenfresser.» Nein, das war man nicht. Wie auch? Ein Volk, das 
einen Rühmann hat. Wie ein Lausbub schlenderte der durch seine 
Rollen, empört oft, untröstlich immer, doch mit einem Lächeln, das 

man – bestimmt erst seit ihm – verschmitzt nennt. Es gibt seit Rüh-
mann diesen Schmitz tatsächlich, wie es ja seit ihm auch den Quax 
gibt, den Fliegerhelden wider Willen. Rühmann, das war einer, der 
sich vor den Anforderungen der Wirklichkeit duckte, aber auch vor 
den Widrigkeiten der Macht und vor den Anstrengungen des Glücks. 
Er machte sich klein und zum kleinen Mann als familiäre, als soziale, 
als philosophische Metapher. Kleiner Mann, was nun? Jetzt durfte  
er wieder Held sein, unser Held, wenn auch nur ein ganz kleiner.  
Gefährlich klein sogar. Das Schnarren seiner Stimme war uns doch 
unheimlich heimelig.

1960er-Jahre
Und dann kam einer, der brüllte jedes Schnarren nieder. Doch hatte 
man darauf nicht heimlich gewartet, als die 1960er-Jahre begannen? 
Nicht heimlich darauf geho#t, dass aus dem Unrat der Geschichte, 
nein, nicht bloss ein Rühmann als Professor kröche, der Rache an 
einer Kleinstadt übt, indem er sich zum Zuhälter seiner Frau macht: 
verliebt, gehörnt, gerächt und gefallen, sondern, endlich, die Nach-
geburt des Teufels? Und so war es also, und da war er nun: Klaus 
Kinski. Klaus Kinski! Der Typ mit dem irren Blick als wahnsinnige 
Wallace-Figur, rachsüchtiger Revolverheld in Italowestern, geniali-
sches Grauen verbreitend im deutschen Autorenfilm. Klaus Kinski, 
das ist Nosferatu, Aguirre und noch dazu ein flegelhafter Talkshow-
gast. Es ist ein Winterabend 1971, und Kinski steht als Jesus-Rezita-
tor auf der Bühne der Berliner Deutschlandhalle, den Blick in erha-
benem Wahnsinn auf das fünftausendköpfige Auditorium gerichtet 

– und wütet. Er wütet, wie vor ihm nur einer wütete, einer, der das 

Text DA N I E L E  M U S C I O N I C O

Klaus Kinski kauft sich keine Hose, und 
die Minichmayr isst ganz allein

Es gibt Schauspieler, die kennt jeder, die gewinnen Oscars und die Herzen der Menschen –  
und das wars. Und es gibt Schauspieler, die geben einem Jahrzehnt ein Gesicht.  
Dabei hat jedes Jahrzehnt den Schauspieler, den es verdient. Eine Achterbahnfahrt durch  
die Darstellungskunst von den 1950er-Jahren bis in die Gegenwart.

Das Lachen hat er nicht erfunden. Das Verschmitztsein schon. / Heinz Rühmann als Charleys Tante 1955.  
Ein Jahr zuvor hat er in Becketts Warten auf Godot den Estragon gespielt. Verschmitzt.



D
an

ie
le

 M
u

sc
io

n
ic

o 
– 

K
la

u
s 

K
in

sk
i 

k
au

ft
 s

ic
h

 k
ei

n
e 

H
os

e,
 u

n
d

 d
ie

 M
in

ic
h

m
ay

r 
is

st
 g

an
z 

al
le

in
 |

 D
u 
$%

"
!$

 |
 !
&

Wüten für alle Zeiten zum Tabu zu machen schien. «Du dumme 
Sau!», schleudert er einer Zuschauerin ins Gesicht, die nicht an 
Kinskis zornigen, antiinstitutionellen Aufrüher-Jesus glauben will. 
«Du dumme Sau!» Klaus Kinski erlöst uns von dem Schweigen, Klaus 
Kinski wütet für uns alle, was für eine Befreiung!

Exzentrik als Lebensrolle? Dieser Schauspieler war vielmehr 
die erste deutsche Popikone oder ein Ums-Leben-Spieler. Nach den 
piefigen, miefigen Wirtschaftswunderjahren bot er seinem Publi-
kum eine Projektionsfläche für Vorstellungen von Künstlertum, 
Grenzüberschreitungen und Revolte gegen ein entfremdetes Leben. 
Er hatte sich, das war klar, das Aus-der-Rolle-Fahren zum eigenen 
Spass gemacht. Er war der Handlungsreisende in eigener Sache, aber 
er war auch der Agent unseres Glaubens an eine Bühne, die nunmehr 
nicht mit rühmannisiert-heiterem, sondern mit heiligem Spiel hei-

Das Reich dieser Schauspielerin schien nicht von dieser Bühne. Sie 
kam, wenn sie die Szene betrat, aus einer anderen Welt. Und sie ging, 
wenn sie die Szene verliess, wieder in diese andere Welt hinein. Und 
sie versank spielend, wenn sie sich in der Szene bewegte, in einer 
Welt, die nur sie durchschaute. Sonst machte sie ja wenig. Höchs-
tens, dass sie sich das lange dunkle Haar aus dem Gesicht strich, als 
wische sie eine Maske fort. Höchstens, dass sie ihrem federleich- 
ten Körper einen kleinen, verhuschten Ruck befahl. Höchstens, dass 
sie uns zwang, sich uns in sie zu vergucken – oder wegzugucken. Ein 
Dazwischen gab es nicht.

Angela Winkler spielte nicht wie Klaus Kinski mit dem Zu-
schauer, aber auch nicht gegen ihn. Sie schien, und das gab ihrem 
Spiel die Unerschrockenheit und Stärke, überhaupt nicht an der Zu-
stimmung der Zuschauer interessiert zu sein. Sie hatte, wenn sie 
auftrat, eine wichtige, eine vielleicht lebensentscheidende Verabre-
dung – mit einer Figur, einem Dichter, einem Stück. 

Die Schaubühne und Peter Stein in den frühen 1970er-Jahren, 
das waren ja nur die Anfänge. Doch seltsam unsozialisiert, das war 
sie schon damals. Geisterhaft überdreht, emotional gefährdet, eigen-

ligen Ernst abtrotzt. Kinskis betörender Zorn seiner Deklamations-
kunst wandte sich nicht gegen Nichtigkeiten des Alltags, er war das 
vergebliche Aufbegehren gegen jede Gesellschaftsmoral – und gegen 
die gebrechliche Einrichtung Welt überhaupt. Sein Zorn war pure 
Selbstachtung. Er war das Ventil, ohne das nicht nur ein Einzelner, 
sondern auch ein Volk nicht sein kann.

1970er-Jahre
Und plötzlich stand sie da, und das Brüllen ward schal, denn es ward 
Musik: Shakespeares Tochter, Angela Winkler. Wenn Kinski Geister 
spielte, sah die Winkler diese Geister wohl auch, doch sie verwan-
delte sie sich geistermusikalisch an. Geheimnisvoll und lebenstoll, 
zwischen Schein und Sein schlafwandelnd wie eine von allen Dich-
ter- und "eatergeistern umträumte Hexenelfe.

sinnig und fantasiesatt. Später dann schrieb sie mit Klaus-Michael 
Grüber und Peter Zadek "eatergeschichte. Und als sie 1999 in Za-
deks Jahrhundertinszenierung Hamlet die Titelrolle spielte, gab sie 
ein nie gesehenes Prinzenkind, das mit ihrem Einschlag von fern her 
auf der "eaterbühne vieles, was Zadek zuvor ausgeheckt hatte, matt 
scheinen liess: Sie war nicht der Psycho-Hamlet, der Revoluzzer-
Hamlet, der Muttersöhnchen-Hamlet, der Vatermörder-Hamlet, der 
Video-Hamlet, der Intellektuellen-Hamlet – nichts von alledem, was 
nur in Teilen gilt und was der Splitter im Auge des Bruders ist, um 
den Balken im eigenen Auge nicht zu sehen. Angelika Winkler gab 
den Total-Hamlet, der eine ganze Welt auf seinen ganzen Leib nimmt. 
Auf einen Frauenleib. Was der erdbeer- und vollmundige Kinski 
gegen aussen war, das war Angela Winkler gegen innen: eine Kirsch-
gärtnerin des Rätsels Mensch.

1980er-Jahre
Ein Rätsel dann, wieso Ulrich Wildgruber uns so früh allein liess. 
Man hätte ihn doch noch gebraucht! Den Riesen auf Kinderfüssen, 
die "eatergefahr im Verzug. Der grösste und wunderbarste und irrste 

Wer hat mehr Angst? Der Mann, der uns Angst machen will? Oder der unsichtbare Dritte? Der Hund schläft angstfrei, denn das Herrchen benutzt im Bett immer  
einen Schalldämpfer. / Klaus Kinski 1965 in Neues vom Hexer, der 23. Edgar-Wallace-Folge – «Reisser», wie man in den 1960ern gerne sagte und wie der Duden erklärt:  
«sehr wirkungsvolles, spannendes, dem Nervenkitzel dienendes Buch, Bühnenstück oder entsprechender Film ohne besondere künstlerische Qualität».

Das Grün der 1970er-Jahre: der Käfer, die Uniformen, die Augenfarbe von Angela Winkler. Die Augen von 
Angela Winkler sind so dunkelgrün, dass sie fast schwarz sind. Schwarz wie die Verzweiflung von Hamlet. / 
Angela Winkler in der Verfilmung des Böll-Romans Die verlorene Ehre der Katharina Blum, 1975.
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und kindlichste und gröbste und zugleich zarteste Lebensspieler des 
deutschen "eaters schied viel zu früh aus dem Leben. Über andere 
Schauspieler, Bernhard Minetti zum Beispiel, konnte man sagen, als 
sie starben, bei allem Schmerz: Es war gut, denn es war vollendet. 
Ulrich Wildgruber aber wäre noch dringend gebraucht worden. Denn 
hier spielte einer, der ein Leben hatte, nicht bloss ein Lebensgefühl. 
Er war die Antwort, er wäre die Antwort gewesen auf die schönen, 
blassen Schauspieler-Models und MTV-zur-Schau-Steller, die in den 
1980er- und 1990er-Jahren auf der Bühne gerne den Strichjungen ga-
ben und glaubten, nach Liebe und Blut und Sperma zu brüllen, er-
löse sie von ihrer Bedeutungslosigkeit. 

Ulrich Wildgruber spielte nicht das Monster, er war das Monster, ein 
Monument aus Dreck und Feuer, ein schwitzender, heisslaufender 
Riese. Es ging bei ihm immer nur ums pure Sein, den Schein verwarf 
er sowieso. Und das Nichtsein war die grösste Drohung, gegen die er 
anspielte, als Polonius bei Zadek zum Beispiel, seine Pfeile und 
Schweisstropfen höhnisch verschleudernd. Zadek überhaupt fand 
in ihm, was ein Regisseur sucht: das, worauf keiner wartet. Vom 
Hamburger Othello, der viertelstundenlang Desdemona würgte und 
sie, endlich gemeuchelt, über ein Wäscheseil legte wie ein eingelau-
fenes Laken, bis zu Dr. Schön in Lulu, wo er dem Kindvamp Susanne 
Lothar verfiel und dazu wie abgeschossen von der riesigen Treppe in 

Lulus Salon stolpert – eine Todespirouette und Todespointe. Unper-
fekt, unfertig, das war er. Und das blieb er. Und das hätte bleiben 
können, wäre er nur geblieben.

1990er-Jahre
Härte gegen sich selbst, das hat auch Corinna Harfouch. Als sie auf 
unsere Bühne kam, erst nach dem, was man heute «Wende» nennt, 
da wurde es um fühlbare Grade kälter. Und ehrlicher, das vor allem. 
Und als sie 1997 für ihren General Harras in Des Teufels General in  
der Inszenierung von Frank Castorf mit dem Gudrun-Eysold-Ring 
als Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet wurde, da wussten es 
schliesslich auch wir: Wenn diese Schauspielerin eine Rolle über-
nimmt, dann wird das Leichte nie zur Bedeutungslosigkeit degradiert, 
und das Lastende, Schwere bleibt nie ohne Ho#nung. Denn es war der 
ganz normale Wahnsinn der 1990er-Jahre, den sie mit spektakulärer 
Geradheit parierte. Die Schauspielerin Corinne Harfouch stellte ihn in 
ihrer Schonungslosigkeit dar und her, und das entsprach nichts ande-
rem als der Ungeschminktheit der privaten Harfouch. 

Corinna Harfouch war der Anti-Starschnitt der Wende-Er-
nüchterung, und so viel Frühlingserwachen war nie. Aber blühende 
Landschaft, das gabs auch bei ihr nicht. Entspanntheit im Idealfall, 
Bitternuss und Schärfe, wenn es nicht anders zu haben war. Sie war 
die andere Deutsche, eine Jeans-und-Pullover-Schönheit, und ihr 
Äusseres schien ihr weniger am Herzen zu liegen als der Krautbe-
stand ihres Gartens. Denn endlich war es so weit: Hier spielte eine 

ihren Tschechow, die vom real existierenden Landleben vielleicht 
als Erste tatsächlich eine Ahnung hatte.

Bei Castorf war sie schon 1993 eine sensationelle Frau am Meer 
gewesen, sie genoss dessen Spielideen, den Riesenraum, den er zwi-
schen den Überschriften oben und den schmutzigen Menschenlei-
bern unten aufriss. Doch noch näher, wenn Nähe denn das richtige 
Wort für diese Schauspielerin ist, noch vertrauter, vielleicht, schien 
ihr das "eater von Jürgen Gosch. Seine extreme Reduktion und das 
Misstrauen gegenüber jedweden Mitteln. Zu DDR-Zeiten hatte sich 
Corinna Harfouch mit aus dem Westen geschmuggelten Gosch- 
Videos weitergebildet; dann rehabilitierte sie in seiner Möwe Tsche-
chows Diva Arkadina. Lebenstüchtig, vampirähnlich dieser Mensch, 
sie war nicht nur eine Körperterroristin, sondern auch eine Gefühls-
terroristin. Wenn Trigorin seine Irina verlassen zu müssen glaubte, 
weil er Nina verfallen war, verfing sich Harfouch in den Haaren von 
Alexander Khuon, schrie und tobte, bis ihr die Knie blutig rot gefärbt 
waren und er am Boden lag: Das war längst kein Rollenspiel mehr, 
das war nacktes Existenz-Vorführen. Schon die Gosch-Version von 
Albees Eheschlachtdrama Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (2004) 
war vor allem dank ihr zur Feierstunde für den Regisseur geworden  
 – im Kampf mit Ulrich Matthes war Harfouch psychisch und phy-
sisch erbarmungslos. 

Sie wohnte nebenan, sie arbeitete im Garten, wir trafen und 
tre#en sie zum Bier vor dem Fernseher, und wenn sie über den roten 
Teppich geht, dann weiss sie: Sie ist die Kaiserin ohne Kleider.  
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Was denkt Othello? – Geben Sie mir Gedankenfreiheit? (Schiller) – Durch diese hohle Gasse muss er kommen? (Nochmals Schiller) – Nein. Othello denkt: Über diese 
Wäscheleine werde ich sie hängen, nachdem ich Desdemona erwürgt habe. / Ulrich Wildgruber als Othello, Hamburger Schauspielhaus 1976, Regie: Peter Zadek.

«Eine Frau, die an Marlene Dietrich erinnerte, eine Frau, die sich trotz ihres Alters ihre Entschlossenheit bewahrt hatte, eine, die sich nicht an den Rand des Abgrunds 
klammerte, sondern voller Neugierde und Eleganz in den Abgrund stürzte. Eine Frau, die mit übereinander geschlagenen Beinen in den Abgrund stürzte.» Roberto Bolano

Man siehts an der Sonnenbrille: Der Unterschied zwischen den Jahrzehnten ist nicht immer leicht zu erkennen. / Corinna Harfouch 1999 in Der grosse Bagarozy in der 
Regie ihres damaligen Lebensabschnittsgefährten Bernd Eichinger.
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Corinna Harfouch scheint uns in allem und jedem vertraut, und 
doch ist sie immer auch Die fremde Frau, diese Geschichte einer ob-
sessiven Identitätssuche im Film von Matthias Glasner. Das Bran-
chenklischee von der «Grenzüberschreitung» gewinnt hier, buch-
stäblich, eine neue Dimension: Corinna Harfouch kennt wohl 
Mitleid, aber keine Schonung. Und wenn sie sich auf der Bühne bis 
zum Schmerz quält, will ihr Gemeinschaftssinn, dass es unziemlich 
wäre, die anderen nicht mit zu quälen. Und uns dazu.

2000er-Jahre
Doch wieso riecht es heute, nach der Ära der Harfouch, des Wildgru-
ber, der Winkler, des Kinski, wieso riecht jetzt wieder alles nach 
Rühmann? Oder Rührei? Macht Erinnerung sentimental – oder 
hungrig? Wieso denkt man heute so schnell an Einbauküche, Kartof-

felsalat und postpostmoderne Spiessigkeit? Man stelle sich Klaus 
Kinski vor am Tisch mit Birgit Minichmayr. Worüber reden die bei-
den? «Ja, Brandauer, das ist auch so eine Sau!», sagt die junge Lin-
zerin vielleicht. Doch das meint sie durchaus lobend, sie gehörte ja 
am Max-Reinhardt-Seminar zum Brandauer-Fanklub, genauso wie 
Philipp Hochmair, der andere österreichische junge Wilde, den man 
Shootingstar oder ähnlich nennt. 

Hochmair und Minichmayr hatten Lehrer, ein Wildgruber, ein 
Kinski, eine Winkler akzeptierten keine, sie gehörten zu den Un- 
belehrbaren. Macht sie das besser? Sicher nicht, und doch sagt es 
einiges aus. Einiges über unsere Zeit und unsere Schauspieler. Wer 
Energie will, wird von Partygängerin Minichmayr reden und von 
Hochmaier. Minichmayr kanns mit vielen, mit Kusej, Pollesch, Bondy, 
Castor, denn sie bricht Herzen, wo sie geht und spielt, in Wien,  
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Die Nullerjahre: Stars, die keine Stars sind, sondern 
Menschen, die von Schauspielern gespielt werden, 
die ganz normale Menschen sind wie alle anderen 
auch, und das können sie so gut spielen, das macht 
sie wieder zu Stars. / Lars Eidinger und Birgit 
Minichmayr im deutschen Spielfilm Alle Anderen  
von Maren Ade, 2009.

Film (oben) und Theater (unten): zweimal ein 
melancholischer Held, derselbe Mann, im selben Alter, 
zur selben Zeit. – Links: Lars Eidinger als Hamlet an 
der Berliner Schaubühne, 2008.

Film (hinten) und Theater (vorn): 1200-mal der Werther sein und nicht immer der Hamlet oder der Mephisto. / Philipp Hochmair in Werther!, nach dem Roman  
Die Leiden des jungen Werthers von J. W. von Goethe, Premiere, 11. März 1998.



'' | '*

Daniele Muscionico ist Kulturjournalistin und Publizistin. Sie war langjährige 
Kulturredaktorin der NZZ und schreibt für Die Zeit. Letzte Buchpublikationen: 
Backstage (2007), Jetzt erst Hecht (2008) und Himmel aufreissen (2009).
Seit 2012 Jury-Mitglied des Berliner Theatertre!ens.

in Berlin, jetzt in München. Ihre Lobredner – und wer ist keiner? – 
sagen, dass aus und unter Minichmayr Worte so sehr Fleisch werden, 
dass man meint, hineinbeissen zu können. Und wenn es denn so 
wäre. Nicht selten ist so ein Minichmayr-Fleisch im Wiener-Schnit-
zel-Schmalz ausgebacken, und das nicht zu spärlich. 

Doch keine Frage: Sie hat eine aufgekratzte Erotik, eine anar-
chische Verspieltheit und eine Stimme, auf der man – ja, genau: Kar-
to#eln reiben kann. Und sie liebt, was sie selbst ist, das Ensemble als 
sinnliches, saufendes, sich berauschendes Volk. Birgit Minichmayr 
besitzt eine Fassbinder-Energie, sie ist pure Intuition und reines  
Inferno, im allerbesten Fall. Und sie fordert für sich das "eater  
der Regiemeister der 1970er-Jahre. Kein «Impro-Pop-"eater», bitte 
schön, keine Einfallswut und kein Assoziieren. Für Jan Bosse, dem 

sie in Wien als designierte Lulu schliesslich die kalte Schulter ge-
zeigt hat, ist sie seitdem ein lebendiger Widerspruch zwischen  
Wildheit und Sehnsucht nach Führung.

Die allerdings sucht Hochmair nicht. Über tausendzweihun-
dertmal hat er in den vergangenen vierzehn Jahren den Werther  
in der legendären Inszenierung seines Leib-und-Magen-Regisseurs  
Nicolas Stemann gegeben. Als die Inszenierung in Nürnberg abge-
spielt war, nachdem sie als mobile Schulproduktion entstanden war, 
kaufte der Solist in eigener Regie und Führung die paar Requisiten 
zusammen, entwarf eine eigene Pressemappe, und seitdem ist er als 
und mit Werther! auf Reisen. In halb Europa spielt er, in Sibirien, 
dort sogar in entlegenen Dörfern. Philipp Hochmair führt sich am 
liebsten selbst, allenfalls lässt er seinen Stemann in die Nähe – zum 
Beispiel wenn er sich wie zurzeit in Hamburg in Mephisto verwan-
delt –, sonst spielt er gerne die ausserparlamentarische Opposition. 
Denn was Birgit Minichmayr an Selbstbezüglichkeit fehlt, Philipp 
Hochmair hat genug davon für beide Hände.

Minichmayr, Hochmair und Lars Eidinger, das ist die Trias für 
dieses Jahrzehnt. Diese «Drei von der Tankstelle» namens "eater 
besitzen auf jeden Fall den höchstmöglichen Wahnsinns-Quotien-
ten und den irrsinnigsten Grad an Identifikation. Ja, Lars Eidinger 
gehört unbedingt dazu, in Maren Ades Film Alle Anderen, seinem  
Kinodebüt, spielte er Minichmayr als Architekten-Sensibelchen an 
die Wand und in den sardischen Schatten. Und sein Auftritt als  
Partyanimateur in Shakespeares Sommernachtstraum, den der dama-
lige Schaubühnen-Chef "omas Ostermeier und die Choreografin 
Constanza Macras 2006 als schräg-schwüle Sommerfete inszenier-
ten, er gilt bis heute in "eaterkreisen als legendär.

Nicht zu vergessen, zum besten Ende: Das späte Glück des Her-
bert Fritsch muss auch unser Glück sein! Das Regie-Wunderkind des 
"eaterjahres 2011 ist mal eben frische sechzig Jahre alt und war ein-
mal ein grosser Anarcho-Schauspieler an Castorfs Volksbühne, ein 
unbändiger Selbstverschleuderer und rauschhafter Exhibitionist. 
Fritsch ist der Mann, der beim letzten "eatertre#en gleich mit zwei 
Inszenierungen abräumte und heuer in Berlin mit einer Arbeit ein-
geladen ist, Die (s)panische Fliege, ein Schwank von Franz Arnold und 
Ernst Bach. Darin geht es, wie immer im bürgerlichen Lachtheater, 
um Lust und ihre Vertuschung und um die Angst aufzufliegen. Und 
ja, hier haben wir ihn wieder, den Rausch und die Selbstentgren-
zung und den Exhibitionismus. All die feinen und echten und echt 
gefährdeten Dinge, die "eater zur schönsten Überflüssigkeit dieser 
Welt machen. Man muss den Sturz wollen, sagt Fritsch von sich und 
von seinem Lebensmotto. Und das klingt ganz unbedingt nach einer 
strahlenden Zukunft.

Du und Treffpunkt Orient präsentieren: 

Oman, die Perle Arabiens

Das friedliche Sultanat am Indischen Ozean war jahrhunderte-
lang eine Drehscheibe des Welthandels; in Oman endete einer 
der wichtigsten Ableger der «Maritimen Seidenstrasse» und in 
Oman begann die legendäre «Weihrauch-Strasse», Davon gibt 
es nicht nur materielle Zeugen, wie die Handelsfestungen ent-
lang der Küste oder die noch nach alten Plänen gebauten 
«Dhows», mit welchen die Omanis den Handel mit Gewürzen 
und Stoffen aus Indien und Sansibar betrieben, davon zeugt 
auch eine Ausländern gegenüber besonders offene Mentalität 
der Omanis.  
 Werner van Gent bereist seit Jahren das Sultanat und wird 
Sie während dieser Reise zusammen mit lokalen Experten in 
seiner sympathischen Art und Weise in die Geschichte und 
Gegenwart Omans einführen. In seinen täglichen Referaten 
wird er selbstredend auch auf die jüngsten Entwicklungen im 
Nahen Osten eingehen. Exklusiv für die Teilnehmer dieser Du-
Leserreise ist ferner eine Reihe von Kontakten mit omanischen 
Kulturschaffenden geplant. 
 Daneben werden Sie während dieser Reise ausführlich die 
grandiose Natur Omans kennenlernen, im atemberaubenden 
«Grand Canyon» Omans etwa oder in der endlosen Dünenland-
schaft des «Rub-e Khali» des «Empty Quarters», der grössten 
Wüste Arabiens. 

Ausführliches Programm sowie Buchungen:
Treffpunkt Orient GmbH
Zentralstrasse 120, 5430 Wettingen
kontakt@treffpunktorient.ch, Tel +41 32 387 00 87 
Ansprechperson: Renate Thönen

Die Manufaktur für private Studienreisen
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Reisedaten: 
Dienstag, 27. November – Montag, 10. Dezember 2012 (Ankunft am 
frühen Montagmorgen); Dauer:!13 Tage, 12 Übernachtungen; Linienflug 
mit Swiss International Airlines; Teilnehmerzahl:!minimal 10, maximal 
15 Personen; Preis:!Fr. 8900.–; Zuschlag für Einzelzimmer:!Fr. 1775.–; 
Zuschlag Businessklasse!auf Hin- oder Rückflug auf Anfrage; Anmelde-
schluss:!6 Wochen vor Beginn der Reise.!
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" Die Unterhose von American Apparel, das Blut aus der Requisite und dieser berühmte Pakt zwischen Bühne und Zuschauerraum: «Da oben wird mir was vorgespielt, 
und ich schaue zu, und wenn da jemand umgebracht wird, dann greife ich nicht ein, weil das ja nur gespielt wird.» (Y. Büdenhölzer) – Fürs Eingreifen wärs hier sowieso 
zu spät. Ausserdem ist es kein Krimi, sondern Mozart. Requiem. Eine Totenmesse. Eben. / Herbert Fritsch 2008 zu Gast an der Komischen Oper Berlin. 
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Es gibt den Menschen auf der Bühne und den Menschen, der zu ihm 
aufschaut, und zwischen beiden liegt – das lässt sich ja einfach nicht 
vermeiden – schon seit je eine Lust in der Luft. Es kommt da von der 
Bühne herunter ein grosser Exhibitionismus, der in einer libidinösen 
Wolke auf einen riesengrossen Voyeurismus tri!t, und was soll man 
denn da machen? Diese beiden Magnete brauchen sich halt gegen-
seitig. Der Voyeur ist aber nicht nur der Schauende, sondern vor 
allem der Liebende, einer, der viel zu oft auch die grenzenloseste 
Langeweile erduldet, immer und immer wieder, und dennoch treu 
bleibt. Weil die Geborgenheit in der Wolke einfach so toll ist.

Wie weit das gehen kann mit dem Fetischismus der Fans, das 
sah man ja schon 1878, als sich der französische Schriftsteller Pierre 
Loti als Kleopatra verkleidet und in einen Perserteppich eingewickelt 
von starken Männern in arabischen Kostümen aufs Hotelzimmer der 
Schauspielerin Sarah Bernhardt tragen liess. Sarah Bernhardt taufte 
ihn Pierre le fou, und die beiden wurden grosse Freunde, denn Frau 
Bernhardt, die so gern ihr Mittagsschläfchen in einem Sarg hielt, war 
verzaubert von so viel pompös inszenierter Verehrung. Schmerzhafter 
war es für Franz Liszt, dem die Berliner Damen um 1840 die Haare vom 
Kopf zupften, während er Piano spielte. Und am ekligsten wurde es 
1842 im zuverlässig überschwänglichen Russland, als die italienische 
Primaballerina Marie Taglioni ihren letzten Auftritt feierte und die 
Fans ihre Spitzenschuhe kochten, die sie dann mit einer kräftigen 
Sauce versehen verspeisten. Wie erleichtert ist man da doch über die 
lösungsorientierte amouröse Pragmatik von heute, wo sich der in die 
Jahre gekommene Feuilleton-Chef der Neuen Zürcher Zeitung ohne viel 
Federlesens mit einer hochbeinigen, blon den amerikanischen Ballett-
tänzerin aus dem Zürcher Opernhaus zusammentut.

Es gibt aber natürlich nicht nur die fanatischen, sondern auch 
die scheuen, höflichen Voyeure. Die still Liebenden, die keine Ersatz-
Erotik im Vernaschen von Ballettschuhen suchen oder ein Kind von 
René Pollesch haben müssen, auch wenn ich fest davon überzeugt 
bin, dass er der allerklügste, allerbrillanteste, unterhaltsamste und 
uneinholbar witzigste, kurz: der allerbeste Regisseur und Stücke-
Ausdenker der ganzen deutschsprachigen Gegenwart ist. Menschen 
also, die sich zurückhalten können, die das "eater auch dann lieben, 
wenn es gar kein "eater macht. Denn so ein "eater ist ja ein Haus, 
eine Heimat, und die ö!net sich am Morgen und schliesst sich in den 
ersten Morgenstunden, und es gibt dort für fast alle Bedürfnisse 
einen Raum, auch essen kann man immer, nur schlafen, das fiele 
wohl schwer in all der Geschäftigkeit, und nein, ich habe noch nie 
jemanden schlafen sehen in einem "eater. Aber sonst habe ich dort 
schon vieles gesehen, nicht nur auf der Bühne, sondern am liebsten 

dahinter, denn wer das "eater höflich liebt und einen Weg findet, 
sich dort einzuschmuggeln, der darf dort auch ein wenig – wenn 
schon nicht mitspielen, dann immerhin mitleben. 

Es ist in einem "eater ja nicht so wie bei den Rockstars, zu 
denen man am besten nur minderjährig, aber mit einer volljährigen 
Körbchengrösse hinein darf, oder wie bei den Royals, wo man sowieso 
nicht hineindarf. "eater sind liebe, gute, weise, durchlässige und 
sehr menschenfreundliche Orte, und man braucht sich dafür nicht 
zur Perserteppich-Roulade zu verdrehen. Man zeigt dem Portier ein 
freundliches Gesicht, und gut ists. Ich weiss das, denn bevor ich 
Kritikerin wurde, war ich Groupie, und deshalb wurde ich, vor gut 
zwanzig Jahren, während meines Studiums in Basel auch zum 
Programmverkaufs-Mädchen, das im Foyer in einem hässlichen 
"eaterpulli Programmhefte verkaufte und dafür zwölf Franken am 
Abend bekam. Doch der wahre Verdienst war mein Selbstbewusst-
sein, ein ganz klein wenig dazuzugehören zu einem Haus, das gerade 
den Beginn deutscher "eater-Erfolgsgeschichte schrieb. Es amtete 
damals nämlich der besonnene Chefpapa und bayrische Schnurrbart-
träger Frank Baumbauer als Intendant, denn der war einmal in Basel 
gewesen und hatte dort erschütternd grosses "eater ermöglicht, be-
vor er am Hamburger Schauspielhaus weltberühmt wurde und da-
nach an den Münchner Kammerspielen zum Kaiser.

Meine Mitbewohnerin und ich, wir waren total dabei, damals 
in Basel, wir haben keine Premierenfeier verpasst, wir waren genau 
halb so alt wie heute und trugen Haare bis zum Hintern und nicht 
viel längere Kleidchen und fühlten uns wie eine Mischung aus Inge-
borg Bachmann und Uschi Obermaier. Wir verbrachten ganze Nächte 
in der kargen Kantine, bewunderten den schüchternen Jossi Wieler, 
der damals nicht ahnte, dass er einmal Opernintendant in Stuttgart 
werden würde, und der nach jeder Premiere das Gefühl hatte, versagt 
zu haben – und dabei hatte er doch triumphiert. Wir liebten den 
runden Gourmet und Schauspieler Josef Ostendorf, diesen Gérard 
Depardieu deutscher Bühnen, der 2006 an der Seite von Skandal-
blümchen Charlotte Roche in der cineastischen Delikatesse Eden als 
Meisterkoch neben dem "eater- auch zum Kino-Star wurde. Wir be-
wunderten und verehrten und sagten zum Glück nie, was wir dachten, 
nämlich «Gruppensex! Jetzt!». Denn da waren alle, die wir anbeteten, 
und die Bühne klebte noch an ihnen mit diesen ganzen für uns 
Studentinnen total erotischen Texten, während sie sich schon über 
ihre Spaghetti Bolognese beugten. Ihnen dabei zuzuschauen, wie sie 
assen und dabei ganz Rockstars waren, das war unser Porno.

Nur selten wurden wir kopflos vor Verehrung, wie damals, als 
wir unsere Stühle an einer Feier kreuz und quer durch die Kantine 

Text S I M O N E  M E I E R

Gruppensex! Jetzt! In der Kantine!
Erinnerungen eines Gelegenheits-Groupies

Abonnent sein kann jeder. Aber was wäre das Theater ohne seine Fans? «Ein Stück faul Holz – ein 
verwelkt Sonnenblum – ein umgestürzter Hafen», würde Georg Büchner mit hessischem Akzent sagen. 
Denn was macht der Fan, der seinen Star verloren hat? Genau: «Er war ganz allein, und da hat er sich 
hingesetzt und geweint, und da sitzt er noch und ist ganz allein.»



!$ | !&

geschleppt haben, weil wir uns nicht entscheiden konnten, neben 
wem wir uns jetzt niederlassen sollten, ob neben Christoph Marthaler 
oder doch vielleicht neben Marthalers Meistermimen André Jung – 
ah, der junge Jung! Und wir schleppten und kreischten, bis jemand 
zum Kantinenwirt sagte: «Verdammt noch mal, jetzt halt uns endlich 
diese Teenager vom Leib!» Als wir beschämt davonzottelten, hörte 
ich, wie ein junger Mann vor den Lachs- und "unfischbrötchen zu 
einem Mädchen sagte: «Na? Ein Schnittchen für meine Schnitte?» 

Ich habe seit jener Zeit auch einen Geruch in der Nase, der in 
restlos jeder "eaterkantine vorhanden ist. Es riecht dort nämlich – 
egal ob aus der Kantine im Zürcher Pfauen, die so rührend klein ist 
wie die Dachkammer eines Dichters, oder ob aus dem Höhlensystem 
unter dem Hamburger Schauspielhaus, wo es die besten Kuchen weit 
und breit gibt – zuverlässig nach diesem Ding aus Fleischresten. Von 
den Schweizern wird es lautmalerisch verhätschelt und sprachlich 
zum Tätschli oder Tötschli weich geklopft, doch einzig die beiden 
Fachtermini Frikadelle und Boulette tre!en seine wahre zementartige 
Deftigkeit. Und wenn so eine Kantine klein und die Belüftung 
schlecht ist, liegt auch noch immer dieser fettige Boulettendampf 
über den Räumen, und der ist so 
nahrhaft, dass dünne junge Mäd-
chen sich allein davon ernähren 
können. 

Besonders dicht und scharf 
hab ich diesen Nebel aus dem 
Kantinen-Keller der Berliner Volks- 
bühne in Erinnerung. Es war an 
einem Maien-Mittag 2002, die Volksbühne war schon seit einiger Zeit 
nicht mehr das Zentrum der Wunderwendezeit nach dem Mauerfall 
und verglühte gerade noch ein bisschen mehr in einer heissen 
Berliner Sonne, die brutal auf den Rosa-Luxemburg-Platz brätschte. 
Ich war in Berlin, ich hatte kein Geld, ich hatte Hunger und wollte 
Glamour und stieg hinunter in die dunkle Versenkung der Volks-
bühnen-Kantine. Und bekam sofort, was ich wollte. Denn da sah ich 
im Bouletten-Dunst diesen angejahrten Schweizer mit den dunklen 
Locken, dessen Namen ich, ganz ehrlich, eben jetzt gerade, also zehn 
Jahre später, nachschlagen musste. Er wird Ihnen, liebe theaterver-
liebte Leserinnen und Leser, an dieser Stelle wahrscheinlich auch 
nicht allzu viel sagen, aber ich sage Ihnen, der Mann hatte damals ein 
paar Abende lang satte drei Millionen Zuschauer gehabt, nämlich in 
der «Kultstunde» der ARD zwischen 17.55 und 18.55 Uhr, er spielte da 
im Marienhof den Kunstlehrer der schönen schwarzlockigen Regina 
Zirkowski. Sein Name? Gempart. Michael Gempart. Und jetzt sass 
dieser Mann für Millionen also im Hier und Jetzt über einen Teller 
mit viel Wurst gebeugt, und ich sagte: «Grüezi, Sie kenne ich doch 
aus dem Fernsehen!» Und er sagte: «Ja, das ist verrückt, seit ich im 
Marienhof mitspiele, kommen junge Mädchen, stellen Sie sich das 
einmal vor: junge Mädchen! Und wollen mein Autogramm.»

Am Nebentisch im Volksbühnen-Verlies hielt damals ganz zu-
fälligerweise der Grösste von allen Hof. Der Schlingensief, der sass da 
strahlend auf einem Holzstuhl vor der holzgetäfelten Wand, wie 

immer der grosse Umarmer und Gastgeber für alle, der Herzmensch 
und der Schmerzmann des deutschen "eaters. Der Alles-Christoph, 
der uns jetzt hat sitzen lassen auf den harten, dunklen Berliner 
Kantinenstühlen, die selbstverständlich aussehen, als wären sie von 
der grossen Melancholikerin der baufälligen Bühnenbilder, von Anna 
Viebrock, in einem alten Wiener Brockenhaus entdeckt worden, aber 
nein, sie standen wahrscheinlich schon da, bevor es Anna Viebrock 
überhaupt gegeben hat. 

Die Erinnerungen an den Alles-Christoph, die holen uns ja alle 
immer und überall wieder ein, gerade auch in der eigentlichen Anna-
Viebrock-Kantine im Zürcher Schi!bau, da, wo die Anna Viebrock 
diese im Himmel einer alten Industrieanlage schwebende Gaststätte 
der Spieler und Verspielten zu einer ihrer Wartehallen umgebaut hat, 
zu einem ihrer schönen Provisorien. Und was könnte passender sein 
für so eine Schauspieler-Verpflegungsanlage, denn schliesslich ist 
das Provisorium die einzige Konstante im Leben von "eaterschaf-
fenden, und Essen, das ist ja die Vergänglichkeit schlechthin. Vor ein 
paar Jahren, das werde ich nie vergessen, stand der liebe Christoph 
und übergrosse Schlingensief in dieser Viebrock-Kantine an einem 

Morgen vor der Kantinenwirtin 
und wollte wissen, was denn nun 
ge nau der Unterschied zwischen 
einem «Nussgipfel» und einem 
«Man de lgipfel» sei, und wie im-
mer war er liebenswert, und ein 
Sonnenstrahl stahl sich durchs 
Oberlicht auf sein weiss-blau 

kariertes Hemd, das exakt in den Farben von Zürich leuchtete. 
Daneben sass Bibiana Beglau, die Radikale, Schonungslose, 

Heftige, die vor zwölf Jahren in Volker Schlöndor!s Film Die Stille 
nach dem Schuss die RAF-Terroristin Rita Vogt gespielt und dafür 
einen Silbernen Bären an der Berlinale gewonnen hatte. Jetzt brütete 
sie als dunkle Philosophin über ihrem Ka!ee und redete schon am 
Vormittag von «Seele aufreissen» und von «Monsterpunkrock». Ich 
erzählte ihr, wie das damals gewesen sei vor einem halben Leben in 
der Basler Kantine mit diesem Gruppensex-Gefühl im Bauch. Da 
schaute die schöne Diva versonnen und sagte: «Ja, ja, das "eater 
reisst immer ganz viele Begehrlichkeiten auf.» O ja, dachte ich. Dann 
studierten wir schnell wieder die Verwerfungen des Milchschaums 
in unseren Cappuccino-Tassen.

Gute zehn Kilometer westwärts von der Volksbühne liegt die 
Berliner Schaubühne, und die ist ja nicht nur der Mythos des uralten 
Peter Stein, nein, das ist für meine Generation vor allen andern 
"omas Ostermeier, dieser grosse Mensch vom Ku’damm mit den 
schlenkernden langen Armen, der dort schon seit 1999 der Chef im 
Leitungsteam ist, das ist für einen Menschen meiner Generation in 
einem Beruf seiner Art eine unfassbar lange Zeit, und es ist für meine 
Generation eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, dass jemals ein 
anderer die Schaubühne bewirtschaften soll oder dass da je ein 
anderer vor ihm war, denn Ostermeier hat das Haus scheinbar für 
immer gebrandet mit seiner Mischung aus später Pop-Romantik und 

«Ein Sonnenstrahl stahl sich durchs Oberlicht  
auf das weiss-blau karierte Hemd  

von Christoph Schlingensief, das exakt in  
den Farben von Zürich leuchtete.»
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nostalgischer Postmoderne. Es ist an dieser Schaubühne seit zwölf 
Jahren eigentlich alles gleich geblieben, und deshalb habe ich tat-
sächlich vergessen, wann es war, ob 2005 oder 2009, als mein bester 
schwuler Berliner Freund eines Abends zu mir sagte: «Komm, Simone, 
heute Abend ist in der Schaubühne Party, da gehen wir hin, die 
Nicolette Krebitz legt auf.» Die Krebitz, denke ich, war die Krebitz 
nicht irgendwann mal so was wie ein deutscher Filmstar, bloss wann 
und weshalb? Ah ja! 1997 in Bandits! Mit Katja Riemann und Jasmin 
Tabatabai! Vier Frauen fliehen aus dem Gefängnis und gründen eine 
Band! Sehr, sehr cool war das damals, ich hab den Film mindestens 
viermal gesehen, das war irgendwie Hipster-Punk, und danach war 
die Krebitz total angesagt bei den neuen Nachwuchs-Szene-Cracks 
wie Stuckrad-Barre und ein paar andern Berliner Koksnasen, obwohl 
Nicolette Krebitz diejenige unter all den Frauen war, die am un-
spektakulärsten aussah.

Und dann stehen wir auch schon in der Schaubühne, in diesem 
weiten, lichten Foyer, dieser Wandelhalle, wo die Menschen vom 
Ku’damm aus immer aussehen wie animierte Schaufensterpuppen, 
denn in der Schaubühne ist ja alles ganz transparent, also auch die 
Kantine, die zugleich ein Szene-Café ist, wo man die Schauspieler, so 
schrieb das Ausgeh-Magazin Prinz wörtlich, «bei einem Nachmittags-
ka!ee auch mal ganz dreist aus der Nähe betrachten kann». Und da 
steht auch schon Corinna Harfouch und sieht wie immer streng aus, 
obwohl sie Jeans trägt und keins ihrer viereckigen Kleidchen. Und 
neben ihr steht tatsächlich ihr Gatte, also Herr Goebbels, wobei, Mist, 
nein, das darf man jetzt nicht in alle Ewigkeit so sehen, sie hat 
schliesslich nur ein einziges Mal, in Der Untergang 2004, die Magda 
Goebbels gespielt und in Hitlers letztem Bunker ihre Kinder mit 
Zyankali vergiftet. Aber der Mann neben ihr, der war ja im Untergang 
ihr Gatte, und natürlich ist es auch nicht Bernd Eichinger, mit ihm 
und der Harfouch war ja schon lange wieder Schluss, nein, in Wirk-
lichkeit ist der Herr Goebbels Ulrich Matthes, und «der hat ja so ein 
interessantes Gesicht», schwärmt mein bester schwuler Berliner. 
Ulrich Matthes ist übrigens sehr, sehr nett, auch wenn man ihm das 
auf der Bühne und im Führerbunker nicht ansieht. Und etwas weiter 
steht da Sophie Rois, die man zuerst hört, bevor man hinsieht, und 
Katja Riemann ist auch da – interessiert die sich wirklich für "eater? 
Ja, tut sie!

Es ist ein grosses Hallo an diesem Schaubühnen-Schaulaufen, 
und dann kommt auch schon der Kollege vom Spiegel und fragt: 
«Warst du mal wieder mit Bibiana Beglau im Schaumbad?» Und ich 
sage bloss: «Was du wieder denkst!» Das Schaumbad, das er meint, 
gehört einem Bekannten von mir, der zu sehr viel Geld gekommen ist 
und jetzt eine der Eigentumswohnungen über dem Zürcher Schi!bau 
besitzt, der seit mehr als zehn Jahren eine der schönsten Spielstätten 
des Zürcher "eaters ist. Man muss sich das so vorstellen: Unten 
rackern die Künstler, und oben zahlen die Millionäre für eine Oase 
des elitären Luxus. Mein Bekannter hat da mehrere Balkone, ich glau-
be drei, und einer davon blickt auf den Innenhof des Schi!baus, der 
natürlich «Atrium» heisst, und da beobachtet der Bekannte immer 
junge Künstler. Und wenn er das nicht tut, dann sitzt er mit seinem 

Mann in der «crazyesten» Badewanne ever, die steht nämlich frei 
mitten in einem Raum aus Glas, und wer grade in der Wanne sitzt, 
blickt dann auf Zürich hinunter und trinkt Champagner. Diese 
Wanne wollte ich der Bibiana mal während einer wilden Premieren-
feier zeigen, aber der Mann war dann nicht zu Hause, dafür hat der 
Kollege vom Spiegel das Gerücht verbreitet, wir hätten zusammen ge-
badet. In allen Details erläutere ich ihm das jetzt aber nicht, man 
muss sich ja auch als Kritiker eine Aura und einen Ruf bewahren, und 
schliesslich – sage ich zum Spiegel-Kollegen – sind wir alle hier wegen 
der Krebitz. Und ja, die Krebitz legt auch tatsächlich auf, in einem 
Keller neben der Schaubühne, sie macht so auf Szene-Autistin unter 
ihren Kopfhörern und sieht dabei sehr hübsch aus, und natürlich 
tanzt keiner, denn Tanzen ist gerade wirklich nicht angesagt, aber 
stehen und sich sehen lassen und den Schnitten ab und zu ein 
Schnittchen holen sehr wohl.

An einem anderen lauen Berliner Abend – und der ist nun 
definitiv im Spätsommer 2006 – stehen mein bester schwuler Berliner 
und ich vor dem Prater, dem Berliner Prater natürlich, dieser Volks-
bühnen-Zweigstelle voller Wunder. Und wer kommt da vorbei? René 
the unique mastermind Pollesch und – kreisch! – Ex-Dschungelkönigin 
Désirée Nick, Frau Nick übrigens in einem schwarz-rosa Jogging-
trainer und Turnschuhen, rasend frivol sieht das aus. «Ich kenn  
Sie aus dem Fernsehen!», sage ich erneut, und dann entfährt mir 
auch noch das Peinlichste, was man so sagen kann, «neulich waren 
Sie doch in der Schweiz, und da hab ich über Sie geschrieben, total 
gut im Fall!», und Frau Nick, die nicht nur im Dschungelcamp war, 
sondern auch in Polleschs Stück Telefavela mitgespielt hat, sagt mit 
ihrer schrillen Gouvernanten-Stimme: «Ach Siiiiiie waren das! Ein 
Suuuupertext!» Ich schaue sie so dankbar an, als wäre ich eine kleine 
Vollwaise aus dem schlimmsten Slum der Welt und sie hätte mich 
gerade adopiert, und mein bester Berliner schwuler Freund schwärmt 
derweil so o!en für René Pollesch, als dächte er ernsthaft über die 
Möglichkeit eines gemeinsamen Kindes nach. Und schon hat Désirée 
Nick uns eingeladen, in die Prater-Gaststätte, wo die alle immer 
essen, und wir sitzen über riesigen Schnitzeln und Bieren, Frau Nick 
redet viel, Herr Pollesch auch, und mein Freund und ich staunen 
stumm und sind furchtbar kitschig glücklich, aber auch äusserst 
wehmütig, denn derart grosse Momente, das wissen wir, gibt es im 
Leben viel zu selten.

Simone Meier ist Kulturredaktorin beim Zürcher Tages-Anzeiger und seit 
vielen Jahren freie Mitarbeiterin von Theater heute. Sie sass schon in der  
Jury des Berliner Theatertre!ens und des Mülheimer Dramatikerpreises und 
kuratierte die Autorentheatertage des Hamburger Thalia Theaters. 2006 
schrieb sie eine Neufassung von Cyrano de Bergerac fürs Theater Basel.

claire Lenkova und Jan-Frederik Bandel, Comic-Zeichner, leben und arbeiten 
in Hamburg oder in einem Haus am Wald. claire Lenkova ist Mitgründerin  
der Comic-Anthologie Spring, zeichnet regelmässig Comics und Illustrationen 
für die F.A.S. und verö!entlicht Kinderbücher. Jan-Frederik Bandel leitet  
den Theorie-Verlag Philo Fine Arts und gehört zur Redaktion der Zeitschrift 
Kultur & Gespenster.
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    «!eater kann einen abstossen und erst     mal wehtun, um einen dann mit Erfahrung von  
Zartheit und grosser Unbegreiflichkeit zu    konfrontieren»

Die Berliner Festspiele gibt es seit 61 Jahren. Thomas Oberender und Yvonne Büdenhölzer,  
die beiden neuen Chefs, sind erst seit ein paar Monaten im Amt. Sie sprechen von ihrer  
Liebe zum Geschenk des deutschsprachigen Stadttheaters. Sie erzählen vom Theater der 
Schauspieler, für die manche Regisseure dumme Jungs sind. Und sie stellen sich der 
Frage, welche Rolle Theater über die Provokation hinaus spielen kann, wenn Künstler auf  
die Bühne scheissen.
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Herr Oberender, Frau Büdenhölzer, zunächst einmal herzlichen Glück-
wunsch zu Ihren neuen Aufgaben. Sie, Herr Oberender, waren zuletzt  
bei den Salzburger Festspielen Schauspiel-Chef und sind jetzt Intendant  
der Berliner Festspiele. Frau Büdenhölzer, Sie sind schon seit einigen  
Jahren bei den Berliner Festspielen dabei und haben den Stückemarkt  
geleitet, jetzt sind Sie die neue Chefin des Berliner !eatertre"ens  
innerhalb der Berliner Festspiele. Diese Festspiele in Berlin sind kein  
spezialisiertes Festival für ein Genre, wie zum Beispiel das Luzern- 
Festival für klassische Musik, sondern sie bilden ein grosses, umfassendes  
Kulturpaket.
!omas Oberender: Wir machen alles ausser Oper. Was eigentlich 
auch nicht stimmt. Im Musikfest der Festspiele führen wir dieses 
Jahr drei Opern auf – allerdings konzertant. Na ja, und seit diesem 
Jahr ist auch die Berlinale, eines der grössten Filmfestivals der Welt, 
bei uns in der Schaperstrasse zu Gast. 
Yvonne Büdenhölzer: Deswegen nimmt Herr Oberender auch Termine 
mit Angelina Jolie genauso ernst, wie wenn das Quartier Fasanen-
strasse sich hier in unserem !eater, dem Haus der Berliner Fest-
spiele, tri"t, um über die neuen Bebauungspläne zu diskutieren. Das 
finde ich klasse.
!omas Oberender: Habe ich das gesagt? 
Yvonne Büdenhölzer: Nein, das wurde über dich gesagt.
!omas Oberender: Okay, stimmt, auch Angelina Jolie nehme ich ernst.

Welche Kraft, welchen Stellenwert nimmt für Sie in diesem grossen  
Kulturkuchen zwischen Hollywood und Quartierdiskussionen das  
!eater ein?
!omas Oberender: Innerhalb der Festspiele haben wir zwei Ebenen 
des !eaters: einmal das !eatertre"en im Mai, in dem wir eine ku-
ratierte Auswahl von zehn !eaterproduktionen der deutschsprachi-
gen Länder vorstellen. Und wir zeigen eine Auswahl von herausra-
genden !eaterproduktionen der Welt in unserem internationalen 
Festival Foreign Affairs, ehemals Spielzeit Europa. 

Grundsätzlich vertrauen Sie also darauf, dass es in dem breiten !eater-
angebot, das Berlin mit seinen vielen Bühnen bereits hat, Menschen  
gibt, die so sehr an !eater interessiert sind, dass sie noch mehr !eater  
sehen wollen.
Yvonne Büdenhölzer: Definitiv. Da sprechen auch schon die Zahlen 
für sich. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt Menschen, die irgend-
wie per Zufall mal !eater gucken wollen, bei uns landen. Sondern 
der !eatertre"en-Zuschauer kann sehr gut das Programm ent-
schlüsseln und lesen. Das finde ich erst mal als Macherin total inte- 
ressant. Man sieht, dass zum Beispiel zu einer klassischen Shakes-
peare-Inszenierung des Wiener Burgtheaters ein anderes Publikum 
kommt, als wenn ein neues Stück von Elfriede Jelinek vom Schau-
spiel Köln gezeigt wird.
 
Das Berliner !eatertre"en formuliert seinen einmaligen Anspruch  
ge genüber anderen !eaterfestivals, dass es alljährlich die zehn 
bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und  
der Schweiz nach Berlin einlädt. Ist das eine Leistungsschau, die wie  
eine Messe funktioniert?
Yvonne Büdenhölzer: Wir haben für uns ein schönes Bild gefunden: 
Das !eatertre"en hat die Funktion eines «Polaroids», das wie eine 

Momentaufnahme einer !eatersaison funktioniert und zeigt, wo 
das gegenwärtige deutschsprachige !eater gerade steht. Dabei ist 
das !eatertre"en inzwischen nicht mehr ein Festival des reinen 
Stadt- und Staatstheatersystems, genauso werden schon seit einigen 
Jahren auch !eaterproduktionen eingeladen, die als Koproduktio-
nen in der sogenannten Freien Szene entstanden sind. Das sind häu-
fig Produktionen, die neue Formen zeigen und aus anderen Zusam-
menhängen kommen als aus dem Staatstheater.

Es gibt Leute, die lesen auch mal ein Buch, und dann lesen sie wieder  
kein Buch. Oder Menschen, die einmal im Jahr in eine besondere  
Ausstellung gehen, und das wars dann. Ist das !eater dagegen eine  
geschlossene Gesellschaft?
!omas Oberender: Für die Oper würde ich das unterschreiben, für 
das !eater nicht. !eater hat so vielfältige Vermittlungsformen, 
wie das Kinder- und Jugendtheater, das ein völlig anderes Publikum 
hat als zum Beispiel die !eaterformen, die in freien !eaterhäusern 
wie Kampnagel in Hamburg, den Sophiensälen in Berlin oder der 
Gessnerallee in Zürich entstehen. Dort gibt es einen Interferenzbe-
reich zur bildenden Kunst, zur Musik oder zu anderen Kunstformen. 
Oft entstehen da originale, gar nicht mehr nachspielbare Werke, für 
die sich ein sehr viel jüngeres Publikum interessiert. Und dann gibt 
es das klassische, an Interpretenschaft interessierte Publikum, das 
nach wie vor seine Maria Stuart sehen will. Das ist ein so heterogenes 
Feld geworden, das Publikum hat sich sehr ausdi"erenziert.
Yvonne Büdenhölzer: Genau das ist das Interessante, dass die !ea-
ter, auch die traditionellen Häuser, sich immer stärker für andere 
Kunstformen interessieren und auch ihre Häuser ö"nen, indem sie 
zum Beispiel bildende Künstler miteinbeziehen.

Aber kann man dies aus einer gewissen bürgerlichen Sicht nicht auch  
als ein Krisensymptom, als eine Art Vertrauensverlust in die ursprüng-
liche Kraft des !eaters sehen? Allein scha"t es das !eater nicht  
mehr, deswegen holt es sich Sparringspartner wie Video, Kunst und  
sonstige Fremdgänger mit auf die Bühne.
Yvonne Büdenhölzer: Ich würde dies nicht als Krisensymbol lesen. 
Ich denke, dass es genau umgekehrt funktioniert: Indem das !eater 
den Blick ö"net und die verschiedensten Ausdrucksformen mit- 
einander verbindet, spiegelt es auch unseren aktuellen gesellschaft-
lichen Zustand, der sich ja durch eine Gleichzeitigkeit von vielen 
heterogenen Feldern auszeichnet.
!omas Oberender: Krise ist ja erst mal gut. Wir haben eine Krise der 
Finanzierung des Systems, das ist klar, aber wir haben keine Krise, 
was die Besucherzahlen betri"t – die !eater sind gut besucht, es 
herrscht belebende Konkurrenz. Aber wenn wir eben von den unter-
schiedlichsten Produktions- und !eaterformen sprachen, vom he-
terogenen Publikum – ich finde, die Strukturen des !eatersystems 
insgesamt hinken diesen Entwicklungen hinterher.
 
Sie sprechen von den künstlerischen Bedürfnissen nicht nur der O"-Szene,  
sondern auch der grossen Player, wie Christoph Marthaler oder der  
verstorbene Christoph Schlingensief.
!omas Oberender: … die dazu führen, dass es an vielen Häusern an-
dere Produktionsstrukturen braucht, kleinere Kernensembles, eine 
grössere Flexibilität in der Arbeit mit Gästen und Musikern. Ich bin 

Y VO N N E  B Ü D E N H Ö L Z E R  und T H O M AS  O B E R E N D E R  im Gespräch mit A R M I N  K E R B E R  Porträt N I N A  L Ü T H  MUSIKDORF  
 ERNEN*FES
TIVAL2012*
 KLAVIER*

BAROCK*

QUERLESEN*

KAMMERMUSIK PLUS*

INFOS UND TICKETS*
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einer, der am Stadttheater quasi sozialisiert wurde, ich bin ein gros-
ser Verteidiger dieser Struktur, aber ich glaube, die Strukturen der 
guten alten Zeit muss man mit den Augen der guten neuen Zeit se-
hen. Wir sind mitten in einer Zerreissprobe.

Und wo liegen die Konfliktpunkte?
!omas Oberender: Es gibt eine Krise, die zwischen den Generatio-
nen auftritt, also zwischen Menschen, die über Jahrzehnte in diesen 
Häusern mit einer reinen Interpretenkultur sozialisiert wurden und 
plötzlich merken, dass ihr !eater von Künstlern bespielt wird, die 
sagen: «Wir sind nicht mehr die Interpreten der klassischen oder 
zeitgenössischen Sto"e wie Dirigenten oder Orchestermusiker, son-
dern wir sind autonome Künstler, die originale Werke scha"en.» 
Das sind tatsächlich Krisen. Und das ist ein guter Zustand. Es er-
zeugt ein Nachdenken über Institutionen und über unseren Begri" 
von !eater als Kunst. Wenn Sie im Hinblick auf Video und bildende 
Kunst in zeitgenössischen Au"ührungen von «Fremdgängern auf 
der Bühne» und von Misstrauen ins originäre Genre sprechen – das 
gab es immer! Im antiken oder barocken !eater, immer Musik, im-
mer auch Spektakel, nur das Wort und der Mime – das ist eine recht 
neuzeitliche Idee. Aber auch schön!

Aber die Frage bleibt: Welche Struktur ermöglicht welche Kunstformen?
!omas Oberender: Natürlich ist die ganze Struktur letztlich da, um 
Kunst zu erzeugen, und zwar ohne Bevormundung, im hohen Be-
wusstsein der verteilten Kapitalien in Form von Vertrauen und Res-
sourcen. Aber die Situation, die ich als wertvoll empfinde, ist das – 
letztlich durch die Struktur – vermittelte Geschenk der Zeit. Das 
eigentliche Geschenk liegt darin, dass sich Künstler hier im deutsch-
sprachigen !eatersystem nicht von Projekt zu Projekt bewähren 
müssen, sondern langfristig arbeiten können.
 
Sie meinen also eine Art von künstlerischer Planungssicherheit?
!omas Oberender: Das muss deswegen nicht gleich mit einer Ren-
tengewissheit verbunden sein. Aber wenn Sie in Holland !eater 
machen, kriegen Sie eine Förderung für ein Projekt oder sagen wir 
mal für zwei Jahre. Sie können nie ein Repertoire ausbilden, Sie kön-
nen nie ein kontinuierliches Verhältnis zu einem Publikum vor Ort 
entwickeln, weil Sie immer wandern und die Stücke auch woanders 
zeigen müssen. Und das ist der grosse Vorteil, dass man hier getra-
gen ist von der Struktur. Die ja auch als Dispositiv funktioniert. Als 
Speicher von Wissen, Techniken und so weiter. Die Künstler können 
kontinuierlich arbeiten, ohne jedes Mal wieder neue Anträge stellen 
und die ganze Struktur neu gründen zu müssen. Das ist ein Geschenk 
an Zeit, letztlich viel mehr an Zeit als an Geld. Das ist die eigentliche 
Belohnung unserer Stadttheater-Erfindung.

Also eine Ersparnis von Frustration. Eine Frage, die auch im Filmgeschäft  
eine grosse Rolle spielt. Um einen Film zu machen, braucht der Prozess  
der Durchsetzung des Filmprojektes oft ungleich mehr Kraft, Zeit und  
Energie als die eigentliche künstlerische Arbeit, die am Ende dann wie  
ein Wurmfortsatz der ganzen Antragsstellung erscheint: Jahrelang muss 
eine Produktion durchgesetzt werden, und dann wird sie innerhalb  
möglichst kurzer Zeit abgedreht.
Yvonne Büdenhölzer: Das ist im !eater undenkbar. Es gibt immer 

wieder Filmregisseure, die im !eater arbeiten, und da wird es sehr 
deutlich: Sie können in Ruhe arbeiten und haben acht Wochen lang 
konzentriert alle Schauspieler auf einmal zusammen und nicht nur 
für einzelne Drehtage oder ein paar Stunden. 

Das deutschsprachige Stadttheater als struktureller Hort der kreativen  
Geborgenheit – ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was immer wieder  
am System des Stadttheaters kritisiert wird: die hierarchische Ordnung,  
die ausgeprägten Machtspiele? Der Regisseur Markus Heinzelmann,  
der sieben Jahre lang das !eaterhaus Jena geleitet hat, fordert gegenüber 
den herkömmlichen !eatern «arschlochfreie Zonen». Man spürt  
bei einer jüngeren Generation eine grosse Müdigkeit und ein Desinte- 
resse an den Machtritualen der Staatstheater-Garde mit dominanten  
Figuren wie Peter Stein oder Jürgen Flimm.
Yvonne Büdenhölzer: Der Umgang mit Hierarchien hat sich sehr ver-
ändert. Es gibt natürlich klare Rollenverteilungen, aber trotzdem 
sind die Hierarchien flacher geworden – so wie ich das wahrnehme. 
Und man glaubt an eine Art kollektive Intelligenz. Das bemerke ich 
sehr stark bei jungen !eatermachern in meinem Alter oder bei 
noch jüngeren. Es geht immer mehr in die Richtung, dass Künstler 
Kollektive bilden, sich andere Künstler suchen, mit denen sie krea-
tiv zusammenarbeiten wollen – wie Gob Squad, She She Pop, Rimini 
Protokoll, andcompany, Machina eX: Diese Art von Gruppen, die 
sich inhaltlich definieren und sich autonom zwischen den verschie-
denen Systemen von Freier !eaterszene und Stadttheaterwelt be-
wegen, hat es früher so nicht gegeben.

Kollektiv ist eigentlich ein Begri" aus den 1970er-Jahren.
Yvonne Büdenhölzer: Klar, aber bei Peter Zadek oder Peter Stein war 
das anders – die hatten ihre Teams von Bühnenbildnern, Kostüm-
bildnern um sich herum, vielleicht auch den einen oder anderen 
Schauspieler – aber trotzdem waren das knallhart hierarchische Ver-
hältnisse, und der Regisseur war immer der Regisseur. Es kommt 
ganz stark auf die Entscheidungsträger an, die bestimmen, welche 
Hierarchien ein !eater hat. Markus Heinzelmann hat in Jena eine 
Art Oase scha"en können mit den Künstlern, mit denen er zusam-
menarbeiten wollte. Und das ist unglaublich produktiv. Es ist aber 
auch ein sehr kleines Haus, und es ist abseits der Metropolen. 
!omas Oberender: Ich glaube tatsächlich, dass sich habituell viele 
Dinge verändern. Diese alte Generation hatte damals den Freiheits-
begri" ins Zentrum gestellt. Heute ist der Begri" der Freiheit ersetzt 
durch den der Transparenz. Das ist das neue Kampfwort.
 
Zeichnet diese Transparenz auch Ihren eigenen Führungsstil aus?
!omas Oberender: Ich persönlich bemühe mich um eine Form von 
Arbeitsstil, die durch die Anerkennung von Urheberschaften geprägt 
ist. Ich sage tatsächlich: Das war nicht meine Idee, sondern die Idee 
von diesem oder von jenem. Wohingegen früher im !eater ja alles, 
was gut war, automatisch vom Chef stammte. Das sind relativ simple 
Dinge, die man ändern kann und auf die auch die Zeit einen ange-
nehmen pädagogischen Einfluss ausübt. Insgesamt glaube ich aber, 
dass dieser Paternalismus und diese infantilisierenden Strukturen, 
die Machtkämpfe, die Momente von Mobbing und Trostlosigkeit 
nicht für das !eater spezifisch sind, sondern auch für jedes Kran-
kenhaus oder jede Zivilbehörde gelten. Die sind mitten in unserer 

Gesellschaft, diese Phänomene werden sicher nicht nur im !eater 
besonders krass ausgelebt.
 
Aber im !eater spielen sie eine andere Rolle …
!omas Oberender: Am !eater werden diese Probleme erstens öf-
fentlicher sichtbar als anderswo, und zweitens haben sie mit dem 
eigentlichen Metier des !eaters zu tun. !eater handelt letztlich 
immer – ob es von einer postmodernen Gruppe wie Gob Squad oder 
von einem Alphatier wie Peter Stein gemacht wird – von Konflikt. 
Und Konflikte sind immer nur ein anderes Wort für Machtgefälle. 
Ich muss sagen: Ich habe in der Freien Szene mit beinhart egomanen 
Kuratoren zu tun, die überall ihren Präge- und Autorenstempel 
draufdonnern und wahnsinnig unmissverständlich ihre Reviere ab-
stecken, obwohl es inhaltlich überall nur um Entgrenzung und Be-
freiung geht. 
Yvonne Büdenhölzer: Die Frage stellt sich natürlich auch, was es be-
deutet, dass heute viel mehr junge Regisseurinnen im !eater arbei-
ten. Ich muss zwar sagen, dass ich in der Rezeption, gerade in der 
Wahrnehmung durch die !eaterkritik, oft vermisse, dass man bei 
einer Regisseurin von einer eigenen «Handschrift» spricht. O"enbar 
traut man nur männlichen Regisseuren eigene Regiehandschriften 
zu – aber generell verändert sich da was.
!omas Oberender: Die Quote hat sich deutlich verbessert.
Yvonne Büdenhölzer: Nicht nur die Quote hat sich deutlich verbes-
sert. Es gibt eine neue Generation von jungen Regisseurinnen, die 
sehr selbstbewusst mit ihrem Beruf und auch mit ihrem Familienle-
ben umgehen. Das ist neu. Und ich habe das Gefühl, die heutigen In-
tendanten spielen weniger die Väter für diese jungen Regisseurinnen. 

Ist es ein väterlicher oder männlicher Gestus, wenn bei erfolgreichen  
Regisseurinnen, wie zum Beispiel Friederike Heller, niemand von  
künstlerischer Handschrift spricht, bei Männern wie Nicolas Stemann  
oder Stefan Pucher aber schon?
!omas Oberender: Die Frage ist ja die: Wie viele stilprägende Regis-
seure pro Generation gibt es überhaupt? Diese Meisterschaft braucht 
eine Reife und eine Radikalität, da reden wir mal von drei bis fünf 
Leuten, der Rest ist zwar immer wieder in überraschender Weise 

vielfältig, aber noch lange nicht in der Lage, den geschlossenen Kos-
mos einer eigenen Spracherfindung zu leisten. Das gelingt nur sehr 
wenigen, darunter sind sicher weniger Frauen, aber das ist eigent-
lich nicht verwunderlich, statistisch betrachtet.

Was meinen Sie mit Kosmos einer eigenen Spracherfindung?
!omas Oberender: Aus Schweizer Perspektive ist Christoph Martha-
ler ein gutes Beispiel: die Verteidigung der Langsamkeit, der Indivi-
dualität, des anarchischen Humors, der Materialität der Dinge, eines 
Anspruchs auf Unversehrtheit, die Qualität im Kleinen, die dann 
ganz gross wird, solche Dinge. Und daraus ist dann eine Art von Be-
leidigung gegen das schweizerische Grundempfinden geworden, 
dass wir uns nicht wehtun dürfen. Gott verstehs, ich weiss nicht, wa-
rum sie ihn in Zürich nicht auf Händen trugen. Der Rest der Welt tut 
es, und Marthaler hat die !eatersprache Europas verändert.

Dabei ist es interessant, dass diese Setzung der Langsamkeit genau in 
dem Moment passiert ist, als die Schweiz damit aufgehört hat, langsam  
zu sein, und sich stattdessen in einer rasanten Beschleunigung global  
und national neu positioniert hat. Marthaler hat im neuen Establishment  
von Zürich auch durchaus sentimentale Regungen erzeugt, während  
dagegen im Osten Europas seine Ästhetik eine deutlich existenzielle Rezep- 
tion erlebt hat.
!omas Oberender: Es sind eben immer widerständige Prozesse, mit 
der sich neue Ästhetiken durchsetzen.

In Ihrem neuesten Buch «Das schöne Fräulein Unbekannt» haben Sie  
den kleinen, aber bemerkenswerten Satz geschrieben: «Manchmal sind  
doch gegenüber manchen Schauspielern Regisseure dumme Jungs.»
!omas Oberender: Na, man könnte auch sagen: Das !eater der 
Schauspieler ist tot – um es mal krass zu formulieren. Das !eater 
hat sich sehr in Richtung der Regie-Autoren verschoben. Höchstens 
in Wien gibt es vielleicht noch so etwas wie ein !eater der Schau-
spieler. 

Was zeichnet ein !eater der Schauspieler aus?
!omas Oberender: Dass es da Schauspieler gibt, die gehen, wenn 
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die Regisseure zu dumm sind. Aber in der Regel sind Schauspieler 
vollkommen entmündigte Angestellte, die mit dem jeweiligen Mo-
natsprojekt beschäftigt sind und sich auf jeden Regisseur, der 
kommt, neu einstellen müssen. Aufgrund ihres Ausgebeutet-Wer-
dens in dieser E#zienzmaschine «Repertoiretheater» kommen sie 
kaum mehr zum Luftholen und Kopfheben, was dringend notwen-
dig ist, um ein souveräner Produzent zu sein.

Gerade eben haben Sie das Repertoiretheater noch als Garanten für Zeit  
und besonnenes Arbeiten geschildert.
!omas Oberender: Das Geschenk der relativen Langfristigkeit die-
ser Arbeitssituation gibt es natürlich. Auch der des Dispositivs !ea-
ter als eines solchen. Aber es ist natürlich zunehmend auch ein, wie 
man im Englischen sagt, poisoned gift, also ein giftiges Geschenk. Ein 
Schauspieler ist erst mal über – sagen wir – drei Jahre an einem Haus 
engagiert. Der Finanzdruck innerhalb der Häuser führte in den letz-
ten Jahrzehnten aber dazu, dass all die, die im Ensemble sind, in 
einer sehr intensiven Weise eingespannt werden. Ein Schauspieler 
spielt heute fast doppelt so viele Rollen wie vor dreissig Jahren. Die 
Ensembles sind mindestens um ein Drittel kleiner, spielen aber ein 
Viertel mehr. Das sind die Paradoxien. Denn gleichzeitig gibt es eine 
Art Ausmendelsystem, das bewirkt: Ab einer bestimmten Lebens-
phase spielen die wirklich sehr guten und hochbegabten Künstler an 
diesen Häusern nur noch zwei, drei Au"ührungen pro Saison.
 
Wie zum Beispiel Sophie Rois, die jetzt mit dem !eaterpreis Berlin  
ausgezeichnet wurde.
!omas Oberender: Ich habe mir richtig Mühe gegeben bei der For-
mulierung der Ankündigung des Preises, denn ich wollte nicht wie-
der schreiben: «Sie spielte bei Castorf und bei diesem und bei jenem 
Regisseur …» Als seien die Schauspieler die Geschöpfe dieser Regis-

seure – was sie zum Teil, also im Sinne der fruchtbaren Zusammen-
arbeit, auch sicher sind. Aber das Gedeihen von Sophie Rois als 
Schauspielerin hat mit ihrer Autonomie, ihrer Fähigkeit und ihrem 
Willen zu tun, sich selbst zu erweitern und zu vertiefen und den Re-
gisseuren etwas zur Verfügung zu stellen, das deren Arbeit über-
haupt erst um die Dimension bestimmter Existenzialitäten erwei-
tert. Und das ist die Umkehrung der Perspektive, die man nor - 
malerweise vom Regieblick auf den Schauspieler hat, und darum 
geht es mir in hohem Masse. Die Schauspieler als autonome Produ-
zenten kann man gar nicht vehement genug schützen und feiern. 
Yvonne Büdenhölzer: Ich finde es interessant, dass sich der Beruf 
des Schauspielers schon vom Start her verändert hat, alles geht viel 
schneller. Früher musste der Schauspieler den Weg über die Provinz 
gehen, bis man an die grossen Häuser kam. Heute sitzen die Inten-
danten irgendwo in Schauspielschulen und engagieren junge Schau-
spieler aus dem dritten Semester direkt an ein grosses Haus.

Und warum ist das so? Das ist im Regiebereich ja ähnlich.
Yvonne Büdenhölzer: Einerseits hat es mit diesem Entdeckerwahn 
der !eater zu tun, das gilt auch für die Autoren. Man will immer den 
jüngsten, unentdecktesten Künstler engagieren, am besten noch  
irgendwie mit – in Klammern – Migrationshintergrund. Anderer-
seits gibt es heute vielleicht auch einen grösseren Mut zum Risiko.
!omas Oberender: Der Motor läuft im !eater einfach sehr viel 
hochtouriger als noch vor dreissig Jahren. Das kann man den gemüt-
lichen alten Intendanten gar nicht mehr erklären, dass ihre Häuser 
heute von Ensembles bespielt werden, die manchmal nur noch halb 
so gross sind, aber wesentlich mehr produzieren. Es ist in den sich 
immer ähnlicher werdenden Austauschbetrieben mit rotierenden 
Spielern entscheidend, Distinktionsmerkmale zu scha"en. Dies sind 
unter anderem eben sehr gute Schauspieler. Das heisst, auch da wird 

der Druck auf die Leute grösser; im Fussball ist es doch genauso, da 
kriegen sie auch schon ihren ersten Bundesligavertrag mit sechzehn.

Eines der Stichworte der letzten zehn !eaterjahre war die Frage nach  
der Provokation, der gezielten Aufregung, in der Schweiz lief diese  
Debatte unter dem Stichwort «Unterhosentheater». Spielt dies noch  
eine Rolle?
Yvonne Büdenhölzer: Na ja, es gibt jetzt gerade an der Berliner Volks-
bühne ein für diese Debatte sehr passendes Beispiel.

Sie haben dieses Beispiel als eines der zehn bedeutendsten !eater-
ereignisse des Jahres ans Berliner !eatertre"en eingeladen. 
!omas Oberender: John Gabriel Borkman von Hendrik Ibsen.

Eintritt unter achtzehn Jahren ist verboten.
Yvonne Büdenhölzer: Da spielt Provokation natürlich eine grosse 
Rolle. Aber ich bin überzeugt, es ist von den Künstlern nicht als Pro-
vokation gemeint …
!omas Oberender: Doch.

Die Schauspieler scheissen auf die Bühne.
Yvonne Büdenhölzer: Und die Zuschauer fühlen sich allerdings 
wirklich provoziert. Da muss man sich die Frage stellen: Reicht es 
nicht mehr aus, dass man !eaterblut fliessen lässt oder mit Tira-
misu oder Karto"elsalat herumschmeisst, sondern muss der Künst-
ler wirklich auf die Bühne scheissen und muss er sich wirklich in 
den Mund pinkeln lassen?

Was ja alles real passiert.
Yvonne Büdenhölzer: Ich stelle dies als Frage. Ich habe das Gefühl: 
Bei den Zuschauern ist das so. Das ist ein grosses Interesse an einer 
neuen Form von Provokation.

Der !eaterabend dauert mehr als neun Stunden und ist ein grosser 
Publikumserfolg.
Yvonne Büdenhölzer: Es ist ein grosser Publikumserfolg, vor allem 
viele junge Menschen sind da. Im Zuschauerraum passiert dabei et-
was, das ganz anders ist als das normale Rezipientenverhalten, wo-
mit ich meine, man sitzt im !eater, lehnt sich zurück und schaut, 
was auf der Bühne passiert. Dieser berühmte Pakt zwischen Bühne 
und Zuschauerraum: Da oben wird mir was vorgespielt, und ich 
schaue zu, und wenn da jemand umgebracht wird, dann greife ich 
nicht ein, weil das ja nur gespielt wird – diese Grundverabredung, 
die den Zuschauer in Sicherheit belässt, wird bei diesem !eater völ-
lig aufgelöst. Ständig muss man sich fragen: Will ich, muss ich da 
eingreifen in das Geschehen? Und dies hat natürlich sehr viel mit 
den realen Zerrissenheiten der jungen Generation, mit dem Zustand 
der Welt zu tun. In den Borkman-Vorstellungen, in denen ich war, 
gab es immer Momente, in denen Zuschauer auf der Bühne landeten  
 – die Performer allerdings auch im Zuschauerraum.
!omas Oberender: Ich glaube, die Borkman-Faszination ist eine Fas-
zination am Extrem, und zwar auch am Extrem eines Formats, das 
eben über neun Stunden stattfindet und eine Endlosigkeit intendiert.
Yvonne Büdenhölzer: Es provoziert eine ganz starke Lust am Voyeu-
rismus.
!omas Oberender: Es ist wie Faust I und Faust II an einem Tag. Das 
ist ein Superformat, das finden Besucher spannend. Es ist aber auch 

das grosse Beispiel für eine so noch nie erlebte Spracherfindung, 
über die wir bereits gesprochen haben. Wenn wir nach Stil fragen: 
Hier haben wir wirklich einen neuen Stil. Das ist unverwechselbar. 
Das ist etwas, das hat man in dieser Form noch nie gesehen, das be-
sitzt eine innere Konsequenz und zugleich eine liebevolle Dimen-
sion. Mit diesen handbemalten Dekorationen, welche die Künstler 
über Monate hinweg in irgendwelchen Industriehallen am Boden 
kauernd gezeichnet haben. Das ist ein Gesamtkunstwerk von wag-
nerscher Dimension mit Musik, Ausstattung, eigener Choreografie. 
Es hat ästhetisch etwas äusserst Exzeptionelles.
 
Das genauso stark wirkt wie das Exzessive und Obszöne?
Yvonne Büdenhölzer: Ja, das kann man nicht voneinander trennen. 
!omas Oberender: Es hat einen extremistischen Charakter, wie 
eine Arbeit von Schlingensief sie auch hatte. Diese Vehemenz er-
zeugt eine Kraft. Die kann einen abstossen und einem auch erst mal 
wehtun, um einen dann mit Erfahrung von Zartheit und mit einer 
grossen Unbegreiflichkeit zu konfrontieren. Diese Arbeit ist eben 
nicht nur auf Provokation aufgebaut. Wenn wir gerade eben gefragt 
haben: Wer setzt neue Stile? Ja, das sind definitiv diese Künstler …
Yvonne Büdenhölzer: Vegard Vinge und Ida Müller mit ihrem Team.
!omas Oberender: Das sind die grossen Ausnahmeerscheinungen, 
und da ist eben auch eine Frau dabei. Ich habe Arbeiten von ihnen 
vor drei Jahren in Norwegen gesehen und gesagt: Irre, ich kann es 
noch nicht so richtig verarbeiten, aber ich bin mir ganz sicher, das 
ist eines von den ganz wichtigen Dingen, die ich erlebt habe. Wie 
eine Ausstellung von Jean-Michel Basquiat, da ging es mir vor Jahren 
genauso, man wird von diesen Bildern nur verstört – bemalte Kühl-
schränke, Bretter, so sieht doch «Kunst» nicht aus: Voodoo-Nägel in 
Bildern, obskure Zeichen – und irgendwann kommt der Kick, wie 
schön das ist, wie schmerzvoll, leuchtend, ein neues, sich plötzlich 
entschlüsselndes Alphabet, und dann kapiert es auch eine ganze 
Gruppe von Menschen, und dann werden es immer mehr, die sehen, 
dass das wirklich neu und dringlich ist. 

«Wie viele stilprägende Regisseure pro Generation gibt es  
überhaupt? Diese Meisterschaft braucht eine Reife und eine 

Radikalität, da reden wir mal von drei bis fünf Leuten, der Rest 
ist zwar immer wieder in überraschender Weise vielfältig,  

aber noch lange nicht in der Lage, den geschlossenen Kosmos 
einer eigenen Spracherfindung zu leisten.»
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Wir haben zwanzig Festivalchefs und !eaterkritiker quer durch 
Europa gefragt: Welches sind die zehn bemerkenswertesten !eater-
künstler, die in den letzten zehn, zwölf Jahren die europäische !ea-
terszene besonders geprägt haben? Aus Avignon und Berlin, Riga 
und London, Utrecht und Krakau und vielen anderen Orten haben 
wir 85 Namen erhalten. Wir zeigen zehn Au"ührungen der zehn 
meistgenannten Künstler als eindrucksvolles und vielfältiges Pano-
rama des !eaters der heutigen Zeit. Alle genannten Künstler auf 
einen Blick auf Seite 80/81.

Gefragt haben wir: Hortense Archambault & Vincent Baudriller 
(Avignon), Elena Basteri (Milano), Eva Behrendt (Berlin), Michael Bil-
lington (London), !erese Bjørneboe (Oslo), Tilmann Broszat (Mün-
chen), Yvonne Büdenhölzer (Berlin), Anja Dirks (Hannover), Roman 
Dolzhanskiy (Moskau), Gundega Laivina (Riga), Anna Lewanowicz 
(Krakau), Sandro Lunin (Zürich), Florian Malzacher (Graz), Dino Mus-
tafic (Sarajevo), Iulia Popovici (Bukarest), Anita Rakoczy (Budapest), 
Hanna Rosendahl (Tampere), Per !eil (Kopenhagen), Annemie  
Vanackere (Rotterdam, Berlin). Texte: Eva Behrendt, Andreas Klaeui.

Romeo Castellucci

Ein bürgerliches Interieur. Das Purgatorium ist ein Bungalow aus den 
1970er-Jahren, ein Traum vom schönen Kleinbürgerleben mit blitz-
blanker Küche, einladendem Esstisch, flauschigem Kinderzimmer, 
coolem Livingroom. Alles liebevoll bis ins Detail nachgebaut wie für 
eine Telenovela. Jeder einzelne dieser Räume nimmt jeweils die gan-
ze Bühne ein; geht es die Treppe hinunter in den Livingroom, schiebt 
sich die Bühne nach oben, und das Kinderzimmer steigt im Bühnen-
portal mit – es hat etwas Hyperrealistisches und zugleich Surreales, 
schon in dieser Szenografie ist eine Traum-Atmosphäre verortet.

Mit abgründigem Hyperrealismus, in insistierenden Zyklen, 
wie etwa der Tragedia Endogonidia (2002–2004), sucht der italie-
nische Regisseur Romeo Castellucci mit seiner Gruppe Socìetas Raf-
faello Sanzio das ganze Elend der menschlichen Existenz mit den 
grossen metaphysischen Bildern rückzukoppeln, zuletzt in der Be-
gegnung eines (Gottes-)Sohnes mit seinem inkontinenten Vater in 
Sul concetto di volto nel figlio di Dio, das landauf, landab für empörte 
katholische Reaktionen sorgt. Natürlich ist es Unsinn, Castellucci 
als Ketzer anzugreifen; im Gegenteil ist bei ihm eine profunde – über 
konfessionelle Folklore hinausweisende – Religiosität zu vermuten.

Purgatorio ist der zweite Teil seiner Dante-Trilogie Inferno, Pur-
gatorio, Paradiso, die im Festival von Avignon 2008 herauskam. War 
das Inferno ein gotischer Nervenkitzel im Papstpalast, das Paradiso 
Grillengezirp in der kleinen Zölestinerkirche, so besetzte Castellucci 
mit Purgatorio einen Ausstellungspark in der Vorstadt; es geht um die 
Ohnmacht des Wartens, das Ausgeliefertsein und den Kampf gegen 
proteische Monster: ein Übergangszustand wie in der Verpuppung. 
Diesen Eindruck von Traumverschiebung, den die Bühne schon her-
vorruft, unterstützen auch Übertitel, augenzwinkernd nehmen sie 
jeweils vorweg, was gleich geschehen wird. Sie bezeichnen die Büh-
nenfiguren dabei stets als Étoiles – Sterne, aber natürlich auch Stars. 
Es sind eine Mama und ein kleiner Junge, sie scheinen zu warten, ein-
mal fragt der Junge: «Kommt er heute nach Hause?» Die Mama berei-
tet das Abendessen zu, der Sohn macht Aufgaben und bekämpft im 
Kleiderschrank Monster.

Und dann kommt der Vater wieder; und der Hammer fällt. Die Über-
titel führen den Traum der Happy Family fort, Sohnemann zeigt 
Papa seine Zeichnungen, sie haben es lustig und machen Musik – 
auf der Bühne nimmt die Geschichte eine andere Wende. Papa will 
jetzt unbedingt seinen Cowboyhut. Mama weint. Papa zieht den 
Sohn ins Kinderzimmer, eine Vergewaltigung, die Hölle. Castellucci 
erzählt es kalt und eindringlich, immer in dieser gedämpften, lako-
nischen Albtraumtonlage. Wie der Vater nachher alles andere als er-
löst aus dem Zimmer herauskommt, sich ans Klavier setzt, wie sich 
der kleine Sohn erst mit einem Taschentuch den Mund abwischt und 
dann auf Vaters Knie kuschelt, es ist nicht so schnell zu vergessen. 
In verstörenden Traumbildern setzt das Purgatorio sich fort. Nun 
geht der Blick aus dem Kleiderschrank ins Kinderzimmer hinein. 
Eine Horrorvision. Eine Reihe ineinander verschwimmender, amor-
pher Monster zieht vorbei, immer in voller Bühnengrösse, ein per-
verser Reigen unseliger Geister, in dem endlich auch die Vaterfigur 
auftaucht, nun ist er ein Krüppel, wie auch der mittlerweile erwach-
sene Sohn, der den Vater in spastischen Zuckungen nimmt.

Inzest ist ja nun wirklich kein einfaches !ema für die Bühne, 
man kann eigentlich nur alles falsch machen. In der Rückkoppelung 
mit Dantes Purgatorio ist Castellucci eine seiner eindringlichsten  
Inszenierungen geglückt. Der Teufelskreis einer Zerstörung, stets  
an der Grenze zwischen Wach und Traum, zwischen Diesseits und 
Jenseits. (A.Kl.)

Romeo Castellucci (I) / Frank Castorf (D) / Forced Entertainment (GB) / Alvis 
Hermanis (LV) / Jan Lauwers (B) / Christoph Marthaler (CH) / Katie Mitchell (GB) /  

René Pollesch (D) / Rimini Protokoll (CH / D) / Krzysztof Warlikowski (PL)

Eva Behrendt, Theaterkritikerin und Journalistin. Seit 1988 Mitarbeit u. a. für die 
Tageszeitung, Die Welt, Tages-Anzeiger. Seit 2001 freie Redaktorin bei Theater 
heute. Zahlreiche Jury-Tätigkeiten, u. a. für das Festival Impulse, die Mülheimer 
Theatertage, den Berliner Senat und das Theatertre!en. Lebt in Berlin.

Andreas Klaeui, Theaterkritiker, Kulturredaktor bei Schweizer Radio DRS 2. 
Davor bis 2008 verantwortlicher Redaktor von Du. Seine Texte erscheinen ausser- 
dem in der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ am Sonntag sowie in den füh- 
renden Fachpublikationen Nachtkritik.de und Theater heute. Lebt in Basel.

Romeo Castellucci (52) stammt aus dem italienischen Cesena. Er studierte  
Bühnenbild und Malerei in Bologna und gründete 1981 gemeinsam mit seiner  
Schwester Claudia Castellucci und Chiara Guidi die Theatercompagnie  
Socìetas Ra!aello Sanzio, deren Theaterarbeiten stark von der bildenden Kunst  
geprägt sind. Benannt hat sich die Compagnie nach Ra!aello Sanzio, einem  
bedeutenden Maler und Baumeister der Hochrenaissance. Castellucci selbst sieht 
seine Wurzeln in der Antike und beruft sich auf die Poetik von Aristoteles.

ZWANZIG EXPERTEN 
EINE FRAGE

FÜNFUNDACHTZIG 
ANTWORTEN 

KÜNSTLER
ZEHN JAHRZEHNT-     

Purgatorio, der zweite 
Teil der Dante-Trilogie 
Inferno, Purgatorio, 
Paradiso (2008): Mit 
abgründigem Hyper- 
realismus sucht der 
italienische Regisseur 
Romeo Castellucci mit 
seiner Gruppe Socìetas 
Ra!aello Sanzio das 
ganze Elend der 
menschlichen Existenz 
mit den grossen 
metaphysischen Bildern 
rückzukoppeln.
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Frank Castorf

Forced Entertainment

Forced Entertainment ist eine britische Künstlergruppe unter der Leitung  
von Tim Etchells (50). Sie wurde 1984 in She"eld gegründet, wo sie bis heute  
ihre Homebase hat. Forced Entertainment zeichnet sich durch genreüber- 
greifende Arbeiten in den Bereichen Theater, Installation, Performance, digitale 
Medien und Film aus. Tim Etchells tritt immer wieder selbst als Akteur und 
Performer auf, ist aber auch als bildender Künstler und als Schriftsteller aktiv.

Frank Castorf (60), aufgewachsen am Prenzlauer Berg in Berlin. Studium der  
Theaterwissenschaften an der Humboldt-Universität. Zunächst arbeitete er als 
Dramaturg am Bergarbeitertheater Senftenberg, 1979 begann seine Regie- 
karriere in der ostdeutschen Provinz, wo 1984 in Anklam seine Inszenierung von 
Brechts Trommeln in der Nacht auf Druck der SED-Kreisleitung abgesetzt  
wurde. Castorf inszenierte weiter in Karl-Marx-Stadt, Halle und Berlin und konnte  
auch vor der Wende an westdeutschen Bühnen arbeiten. Seit 1992 ist er Inten- 
dant an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.

Das gerade noch einmal bis 2015 verlängerte Ewigkeitsregiment des 
Regiekünstlers Frank Castorf an der Berliner Volksbühne lässt manch-
mal vergessen, wie viel das !eater ihm und seinen Neuerungen der 
1990er-Jahre zu verdanken hat. Als er 1992 die Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz übernahm, konnte noch keiner ahnen, dass das 
Haus sich zu einem der ersten und damals noch seltenen Orte ent-
wickeln würde, an denen der Osten über den Westen siegte: Damals 
«dekonstruierte» Castorf dramatische Klassiker, indem er einen Pro-
letentrupp über Schillers Räuber, eine konsumgeile Kleinbürger-
familie über Hauptmanns Weber herfallen liess. Er kombinierte bra-
chiale Schwänke mit dem Pathos des Nachkriegsdichters Heiner 
Müller (Pension Schöller: Die Schlacht), interessierte sich für eine ge-
waltbereite, drogenberauschte Jugend (A Clockwork Orange, Train-
spotting), aber auch immer wieder für die Kaputtheit der Familie,  
sei es im amerikanischen Westen mit Tennessee Williams oder im 
russischen Osten mit den Romanen von Fjodor Dostojewski.

In seiner Adaption von Dostojewskis Der Idiot (2002) konnte 
man fast alle seine theaterästhetischen Errungenschaften noch ein-
mal in schöner Deutlichkeit und über eine gewaltige Strecke von 
sechs Stunden bewundern: die Selbstverständlichkeit, mit der Cas-

torf nicht nur auf dramatische Texte, sondern auch auf Romane und 
Filme zugri" und sie in seine eigene Bühnensprache übersetzte. Das 
Vertrauen, das er in Schauspieler als Persönlichkeiten hatte, egal ob 
sie Autodidakten waren oder eigenwillige Profis. Die Geschmacks-
sicherheit, mit der er !eater und Videobild kombinierte, und wie er 
so einen Weg fand, !eater ästhetisch und technisch zu aktualisie-
ren, ohne es zu beschädigen. Sein Gespür für den Geist der Zeit und 
den Zeitgeist, mit dem er etwa Dostojewskis nihilistisches Gesell-
schaftsbild von 1868 auf die Berliner Republik kurz nach der Jahr-
tausendwende übertrug und böse zuspitzte.

Castorfs Leib-und-Magen-Bühnenbildner Bert Neumann hatte 
Bühnen- und Zuschauerraum in eine ebenso sperrholz- wie neon-
röhrenlastige «Neustadt» verwandelt, das Publikum sass mittendrin 
auf zwei Etagen verteilt und blickte auf Unterschichtskneipen, Tat-
tooshops und Pornokinos, aber auch in die Wohnungen der neurei-
chen Jepantschins und altrussischen Rogoshins. Es war eine zu-
gleich schrille und finstere Mischung aus Lebenshungrigen und 
Lebensmüden, die Castorf durch die verschiedensten Stadien der 
Exaltation lotste: komische Heilige wie der verwahrloste Idiot des 
Martin Wuttke, der sich in aufreibende religiös-philosophische  
Debatten mit seinem Gegenspieler Rogoshin (Bernhard Schütz) ver-
strickte. Selbstbewusste Mütter wie Sophie Rois und ihre bildschö-
nen, sinnlichen Töchter. Dazu Aufsteiger, Loser, Aussenseiter, Boxer, 
Fanatiker und Huren, die zugleich rührend Liebende waren. Ein 
Menschenzoo in Ausnahmezuständen, beständig gefilmt und ra#-
niert in das Bühnengeschehen integriert vom Videokünstler Jan  
Speckenbach: hässlich, gemein, brutal und doch von ergreifender 
Menschlichkeit. (E.B.)

Am Ende von Bloody Mess stellt sich die Frage, was zum Teufel da 
eigentlich eben über die Bühne gegangen ist. Ein szenisches Essay 
über postdramatisches !eater – !eater ohne Schauspieler, Rollen, 
dramatische Handlung? Ein komplettes Chaos aus Slapstick, schlechten 
Witzen, uneingelösten Versprechen, frei drehender !eatermaschi-
nerie von Nebelmaschine über Glitzerstern bis Ganzkörpergorilla-
kostüm? Oder ein grossartiges Popkonzert, das die gesamte Registra-
tur der Publikumsemotionen gezogen und virtuos bespielt hat, ganz 
ohne bleierne Konzepte und intellektuelle Texte, aber mit viel Gespür 
für ästhetische Strukturen und Antagonismen: Geräusch und Stille, 
Fülle und Leere, Linearität und Wiederholung, Sinn und Unsinn, Iro-
nie und Pathos, Behauptungen und ihre Durchbrechung?

Am Anfang streiten sich zwei Clowns um ein paar Stühle, dann 
lassen sich die insgesamt zehn Performer auf der Bühne nieder, stel-
len sich dem Publikum vor und erklären, was sie hier zu tun gedenken  
 – und tun im Folgenden oft genug das schiere Gegenteil davon. Zwei 
Geschichten vom Anfang und vom Ende der Welt werden erzählt, Ge-
schichten, die klarmachen, dass es hier um nichts Geringeres als das 
grosse Ganze geht. Das grosse Ganze und ganz Grosse ist zwischen-
durch ganz schön langweilig: Performer, die gerade nichts zu tun und 
zu sagen haben, lesen die Zeitung, ziehen sich um, schauen zu, sitzen 
herum. Oder rufen Intensitäten ab, zum Beispiel, indem sie das Publi-
kum au"ordern, sich Sex mit ihnen zu wünschen, oder indem sich 
eine Performerin immer wieder Wasser ins Gesicht schüttet.

Der Name der Band oder Bande – Forced Entertainment, er-
zwungene Unterhaltung – klingt noch schwer nach dem kulturkriti-

schen Verweigerungsgestus der 1980er-Jahre. Damals gründete sich 
rund um den Autor und auch als Solokünstler arbeitenden Tim  
Etchells ein Grüppchen !eaterstudenten am Drama Department der 
Universität Exeter, um nach Abschluss des Studiums gemeinsam ins 
nordenglische She#eld zu ziehen. Ein !eatererfolgsmärchen aus 
der Provinz, das Forced Entertainment nie geschadet und das höchs-
tens positiv auf ihre Performances abgefärbt hat. 

In den fast dreissig Jahren ihres Bestehens haben sie nicht nur, 
wie in Bloody Mess, das !eater und seine Mittel nackt ausgezogen 
und wieder neu zusammengesetzt, sondern auch im Rahmen kurzer 
und marathonlanger Performances eine ungeheure Bandbreite an 
Erzählstrategien ausprobiert: zum Beispiel eher konzeptionell wie 
in Exquisite Pain (nach Sophie Calle), wo Geschichten vom Liebes-
kummer gegen Katastrophenerzählungen geschnitten und das emo-
tionale Gefälle zwischen beiden ausgelotet werden – oder eher kon-
ventionell in der Tradition des Storytelling: In And on the !ousandth 
Night … erzählen acht Könige und Königinnen sechs Stunden lang 
eine Geschichte nach der anderen, lassen dabei das Publikum in  
seiner Vorstellung wilder als jeder Kinofilm durch Zeit und Raum 
rasen – und das alles ohne jeden technischen Special E"ect. (E.B.)

Bloody Mess (2004): ein grossartiges Popkonzert, das die gesamte Registratur der Publikumsemotionen  
virtuos bespielt, ganz ohne bleierne Konzepte und intellektuelle Texte, aber mit viel Gespür für Ironie und Pathos. 

Der Idiot nach Dostojewski (2002): Bert 
Neumann, Frank Castorfs Bühnen-
bildner, verwandelt Bühnen- und Zu- 
schauerraum in eine ebenso sperr-
holz- wie neonröhrenlastige «Neustadt» 
mit dem Publikum mittendrin auf  
zwei Etagen verteilt, das auf Unter-
schichtskneipen, Tattooshops und 
Pornokinos, aber auch in die Wohnun-
gen der neureichen Jepantschins  
und altrussischen Rogoshins schaut.
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Alvis Hermanis

Jan Lauwers

Wer an Jan Lauwers denkt und die Needcompany, sieht die üppige 
Figur von Viviane De Muynck vor sich. Mit Produktionen zwischen 
Tanzavantgarde und dem nüchternen Blick auf die menschliche Un-
behaustheit ist die belgische Needcompany für viele freie Gruppen 
seit den frühen 1990er-Jahren stilbildend geworden – die flämische 
Schauspielerin ist so etwas wie die überquellende Seele der Compa-
ny, ihre Pièce de Résistance, möchte man sagen. Sie hat zahlreichen 
von Lauwers’ Arbeiten ihre robuste Grazie verliehen; sie war seiner-
zeit die grandiose Isabella in De kamer van Isabella, und gemeinsam 
mit ihr, vor allem aber: für sie, hat Lauwers im Sommer 2006 im Fes-
tival von Avignon ein Einpersonenstück erarbeitet: ein kleines, sehr 
feines Solo für Viviane De Muynck, das inspiriert war von der Dich-
terin Claire Goll und ihren Memoiren, auf Deutsch gerade erschie-
nen unter dem Titel: Ich verzeihe keinem. Eine literarische Chronique 
scandaleuse unserer Zeit.

Ailleurs lautete in jenem Jahrgang das Programm-Motto in Avi-
gnon. «Anderswo»: ein Begri" mit vielen Taschen. Von Japan bis 
zum Unterbewusstsein hatte darin allerhand Platz. Lauwers und Vi-
viane De Muynck bezogen ihn auf eine innere Distanz: die Ortlosig-
keit der Künstlerwitwe, die ihre guten Zeiten seit Langem hinter sich 
hat. La poursuite du vent hiess der Abend, genau so wie der Original-
titel ihrer Memoiren, «Ein Haschen nach Wind» würde man dies 
übersetzen. Viviane De Muynck war eine verbitterte Claire Goll, böse, 
alt, hässlich. Zu dem, was sie über ihre Künstlerfreunde sagte – und 
dazu gehörten nun ausnahmslos alle, die in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts in Paris künstlerisch zugange waren –, passte der 
deutsche Titel bestens: Es war die reine Medisance, jene sehr lokal-
typische, gleichermassen geistreiche wie scharfzüngige Variante des 
Klatsches, très français, und insofern selbstverständlich überaus 
lehrreich und ein Genuss zum Zuhören. Wie es Gala Dalí gelang, aus 
ihrem Salvador ein Kunstkaufhaus zu machen; mit welcher Unver-
frorenheit James Joyce seine Freunde auszunehmen pflegte und wie 
«komplett blockiert» er war – ihn konnte sie nun definitiv nicht aus-
stehen, noch schlechter als Joyce kam lediglich Henry Miller weg. 

La poursuite du vent war kein grosser Text – nüchtern betrachtet 
tatsächlich nicht viel mehr als das Namedropping einer halb verges-
senen Frau. Jan Lauwers und Viviane De Muynck mit ihrem luziden 
Humor und ihrer einsamen Bühnenpräsenz machten daraus einen 
grossartigen kleinen !eaterabend. Eine Frau im Rampenlicht – in 
einem Bühnenbild, das überhaupt aus nichts anderem als Licht be-
stand, nämlich aus mehreren Reihen unterschiedlich geformter, un-
terschiedlich leuchtender Scheinwerfer. Am Schluss fuhren sie alle-
samt erbarmungslos zu Boden, für den ganzen !eaterabend hatten 
sie sich zum strahlenden Ornament gefügt und zur naheliegenden 
Bühnenmetapher: Jan Lauwers hatte wieder einmal mit seiner opu-
lenten Kraft der Reduktion das !eater zum Strahlen gebracht. (A.Kl.) 

Jan Lauwers (55), gebürtig in Antwerpen, kommt ursprünglich aus der bildenden Kunst und studierte  
Malerei in Gent. 1979 gründete er seine erste Theatergruppe, das Epigonenensemble, mit dem er Projekte  
über sechs Tage machte und bereits die ersten Festivaleinladungen erhielt. Nach der Auflösung des  
Epigonentheaters gründete er 1986 gemeinsam mit der Tänzerin Grace Ellen Barkey in Brüssel die Need- 
company, mit der er bis heute an den unterschiedlichsten Orten wie der Dokumenta in Kassel, dem  
Avignon-Festival, den Salzburger Festspielen und dem Burgtheater mehr als 25 Kreationen erarbeitet hat. 

Alvis Hermanis (47) aus Riga schloss 1988 das Schauspielstudium am Lettischen  
Staatskonservatorium ab und ging nach der Wende zunächst nach Paris.  
Seit 1997 ist Hermanis, der neben seinen Inszenierungen immer wieder als  
Schauspieler gearbeitet hat, Intendant am Neuen Theater Riga, dem er  
innerhalb kurzer Zeit einen festen Platz in der europäischen Theaterszene  
verschafft hat. Hermanis arbeitet regelmässig an deutschsprachigen  
Bühnen, u. a. in Köln, Wien und Zürich.

Das Publikum gelangt nicht wie gewöhnlich in den Zuschauerraum; 
es muss sich erst durch einen engen Gang zwängen, einen ziemlich 
heruntergekommenen Flur mit fünf Türen. Hinter ihnen verbirgt 
sich, was nachher frontal zu sehen sein wird: die wie ein Panorama 
angelegte Installation einer schäbigen Wohngemeinschaft, eine Art 
Weitwinkel-Puppenstube, vollgerümpelt mit baufälligen Möbeln 
und angesammeltem Kram. Das Modell einer postsowjetischen Ge-
meinschaftswohnung für mittellose Alte. Gara Dzive hiess der Abend 
noch, als er nach seiner Premiere 2003 im Neuen !eater Riga 2004 
im Zürcher !eaterspektakel zu Gast war. Inzwischen hat sich der  
Titel im internationalen Tourneebetrieb zu A Long Life anglisiert:  
Mit diesem Abend hat Alvis Hermanis den Grundstein gelegt für eine 
atemberaubende Karriere im westeuropäischen !eater, zu einer Zeit, 
die hingerissen auf neue Impulse aus dem Osten blickte und auf mar-
kante Regisseurhandschriften nur zu warten schien: Hermanis über-
raschte alle mit einer Art neuem Naturalismus mit historischen 
Ameublements und Tableaux vivants aus vergangenen Zeiten. Seine 
Kunst strahlt einen langen Atem aus, der sich auch als Antithese zur 
oberflächlichen Hektik der westlichen (Kunst-)Welt lesen lässt.

Links das Bad, rechts die Küche, dazwischen drei Zimmer. Mit 
ihren Bewohnern werden wir einen Tagesablauf erleben. Morgen, 
Mittag, Abend. Anfangs ist es dunkel in der Puppenstube, einer 
schnarcht, eine röchelt bedenklich, einer stammelt im Schlaf. Viel 
mehr als dies wird auch fortan nicht gesprochen werden an diesem 
Abend. Später geht ein Radio. Aufreizend langsam schälen sich lauter 
Greise aus ihren Betten, unendlich umständlich geschieht dies, un-
endlich mühsam gehen ihnen die kleinen Verrichtungen von der 
Hand, die den Tagesablauf ausmachen: Man muss den Blutdruck 
messen, einer versucht noch ein wenig Krafttraining mit der Wasser-
flasche, eine parfümiert sich von oben bis unten und vorne und hin-
ten. «Lang ist das Leben»: Natürlich ist dies eine höchst ambivalente 

Angelegenheit, Versprechen und Drohung in einem. Vieles ereignet 
sich auf der Puppenhausbühne, alles simultan, unscheinbare Ge-
schichten, die kleinen Dramen des Alltags. Die fünf Spieler organisie-
ren sie mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Darstellungsmitteln 
der Hinfälligkeit und des Gebrechens: Präzisionsstudien des Grei-
senalltags. Das Verblü"ende dabei ist, dass es junge Schauspieler 
sind, welche die alten Männer spielen, mit glatter Haut und üppigem 
Haarwuchs. Was anfangs fremd wirkt, ein blosser E"ekt, schärft als-
bald noch die Genauigkeit der Beobachtung. Denn das Alter löst sich 
von anekdotischen Situationen, von Personen und Schicksalen und 
zeigt sich als allgemeiner und höchst prekärer Zustand des Elends 
und des Verfalls, zugleich erscheint ein unendliches Liebesbedürfnis.

Das lange Leben erweist sich als liebenswürdig grotesk, wenn 
hochfliegende Pläne unfehlbar in der häuslichen Katastrophe mün-
den; es zeigt sich ein wenig wehmütig, wenn die Greise unter hundert 
Kabeln ein Keyboard hervorziehen und noch einmal ihre Lieder sin-
gen. Denn nicht alles ist nur Dahinwelken und Fortvegetieren. Die let-
tischen Senioren in Gestalt der jungen Schauspieler haben sich eine 
ungeahnte Vitalität bewahrt, schöpferische Lebenslust und einen er-
freulich rebellischen Geist. Wie ihre Schweizer Verwandten von der 
Marthaler-Familie wissen sie es ja: dass das kühne Hochsteigen leich-
ter und lustvoller gewagt ist als der abgesicherte Abstieg. Und so las-
sen sie sich nicht davon abhalten, es immer wieder mit aufs Neue zu 
versuchen. Mit ungebrochenem Elan und viel Humor. (A.Kl.)

Gara Dzive / A Long Life (2003): links  
das Bad, rechts die Küche, dazwischen 
drei Zimmer. Mit den Bewohnern  
erleben wir einen ganzen Tagesablauf: 
Morgen, Mittag, Abend – Präzi- 
sionsstudien des Greisenalltags. 

La poursuite du vent (2006): Die flämische Schauspielerin 
Viviane De Muynck ist so etwas wie die überquellende Seele 
der Needcompany. Sie hat zahlreichen von Lauwers’ Arbei- 
ten ihre robuste Grazie verliehen. Für sie hat Jan Lauwers 
dieses kleine, sehr feine Solo erarbeitet, das inspiriert ist  
von der Dichterin Claire Goll und ihren Memoiren. 
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 Christoph Marthaler

Katie Mitchell
Wo könnten Marthaler-Figuren heimischer sein als in dieser Hotel-
halle? Das Waldhaus in Sils im Engadin ist so etwas wie die Martha-
ler-Figur unter den Hotels. So wie sich jene schwarze Witwe in Das 
!eater mit dem Waldhaus – das am 11. Juni 2008 hier in Sils Pre- 
miere hatte und nur hier zu sehen war – selbst beschrieb: ein wenig 
abgelebt, aber nicht welk, ein bisschen wunderlich, schrullenhaft, 
aber auf keinen Fall nervös. Seit Anfang befindet sich das Hotel im 
Besitz einer Familie, zu der auch Jürg Kienberger gehört, der aber 
auch in die Marthaler-Familie gehört – voilà. Im traumverlorenen 
Blick aus dem Waldhaus-Fenster entstand mancher Marthaler-Büh-
nenmoment. Und zum Hundertsten des Hotels erfand Marthaler ein 
Geburtstagstheater: die nochmalige Verzauberung eines zauberhaf-
ten Ortes.

Es fing harmlos an. Teezeit in der Halle, die Marthaler-Gäste mi-
schen sich unau"ällig unter die Hotelgäste, vielleicht ein wenig an-
gestaubter, mag sein, und unversehens beginnen sie leise zu singen. 
Es ist abermals die szenische Geste, die für fast alle Produktionen der 
Marthaler-Familie zentral wurde: einzelne Menschen an einsamen 
Tischchen, die typische Form einer Vereinzelung, welche dann immer 
doch auch zur chorischen Gemeinsamkeit findet, die Marthaler- 
Bühnenwelt mit ihren fallsüchtigen Glückssuchern, skurrilen Spe-
zialisten, ihrem bockigen Brüten, anarchistischen Abseitshocken und 
der plötzlich aufleuchtenden Sehnsucht, die in berührenden Momen-
ten ein musikalisches Fenster auftut hinaus aus den Wartesälen. Da 
sitzen sie nun in ihren plüschigen Fauteuils, stieren vor sich hin. Und 
immer wieder durchbricht ein musikalischer Coup de Foudre ihr un-
frohes Beisammensein – und hingerissen hört man zu, wie sie a cap-
pella Là-haut sur la montagne singen – auch so eine Melodie in Sehn-
suchtstexten –, schaut gebannt, wie Josef Ostendorf sofort einschläft 
und schnaubt und schnarcht, wie Raphael Clamer und Nicolas Rosat 
synchron Zeitung lesen, wie Rosemary Hardy Schokoladentabletten 

zerstückelt, wie Graham F. Valentine Notizen in ein exquisites Heft-
chen schreibt, ein Poem byronscher Machart höchstwahrscheinlich; 
er sieht jedenfalls aus wie dessen Wiedergänger.

Christoph Homberger wiederum will als Wiedergänger seiner 
selbst «Freunde, das Leben ist le-he-benswert» schmettern, wird 
aber umgehend abgeschmettert. Dafür singt Ueli Jaeggi als gespens-
tische Inkarnation eines anderen Hundertjährigen, Johannes Hees-
ters, die Erkennungsmelodie «Ich werde hundert Jahre, darauf ein 
Gläs’sche Wein». Es ist nicht immer ganz klar, ob die Figuren am Le-
ben oder sonst wo sind. Einer erzählt jedenfalls ganz unberührt von 
seinem tödlichen Absturz im Gebirge. Vielleicht sind sie aber auch 
bloss der Welt sacht abhandengekommen, wie es Rosemary Hardy 
viel später, am Ende des Abends, wunderzart im Mahlerlied singen 
wird; und wie es im Waldhaus leicht vorstellbar ist. Inzwischen gab 
es Table d’Hôte im Speisesaal, mit Geisterscheinungen auf der Gale-
rie, dann der Gang in die Eingeweide des Betriebs: zum Personal-
haus, in die Tiefgarage, zum Indoor-Tennis. Überall die entrückten 
Gesänge, überall die einsamen Vorstösse der Marthaler-Figuren in 
Gebirgsregionen der Existenz. Endlich sagt Josef Ostendorf inmitten 
von Tennisbällen den Satz, den man für das Marthaler-Programm 
schlechthin nehmen könnte: «Das Ewig-Scheiternde zieht uns hinan.» 
Oder wie es Olivia Grigolli, jene schwarze Witwe, eingangs postulierte: 
Wer noch lacht, ist noch nicht ganz nervös. (A.Kl.)

Das Theater mit dem Waldhaus (2008): Die Marthaler-Familie kommt zurück nach Hause. Zum Hundertsten des Hotels Waldhaus erfindet 
Marthaler ein Geburtstagstheater – die nochmalige Verzauberung eines zauberhaften Ortes.

Christoph Marthaler (60) studierte Blockflöte und Oboe in Zürich und ging Ende 
der 1960er-Jahre nach Paris an die Schule von Jacques Lecoq. Anschliessend  
als Musiker und Komponist wieder in Zürich und an deutschsprachigen Bühnen 
aktiv. Er gründete die experimentelle Theatergruppe Tarot, mit der er einige 
Projekte in der O!-Szene schuf. Ab 1988 fester Regisseur am Theater Basel bei 
Frank Baumbauer, mit dem er 1993 nach Hamburg wechselte. 2000 bis 2004 
Intendant am Zürcher Schauspielhaus mit zwischenzeitlicher Kündigung. 
Seitdem an zahlreichen grossen Theatern und Opern in Europa unterwegs.

Katie Mitchell (47) studierte am Magdalen College in Oxford. Ab 1988 Assistentin  
und von 1996 bis 1998 Hausregisseurin bei der Royal Shakespeare Company  
in Stratford-upon-Avon, wo sie 1996 mit der Inszenierung der Phönizierinnen den  
Evening Standard Award gewann. Sie arbeitete regelmässig an den beiden  
grossen Theatern Londons: Seit 1994 am Royal National Theatre in London, wo  
sie seit 2003 Associate Director ist; von 2000 bis 2004 als Hausregisseurin  
am Royal Court Theatre London. Im deutschsprachigen Raum inszenierte sie in  
den letzten beiden Jahren in Köln und Berlin.

Es ist ein elegischer Film aus einer anderen, gleichwohl nicht allzu 
fernen Zeit, aus einem fremden und doch vertrauten Land, der auf 
dem Screen hoch über der Szene zu sehen ist. Die Kamera folgt Fräu-
lein Rasch und ihrem noch immer mädchenhaften Pferdeschwanz 
bei der Verrichtung alltäglicher Dinge: beim Warten auf den Bus im 
Regen, bei der Rückkehr in die saubere, kleine Wohnung, beim ein-
samen Abendbrot, Aufräumen, Ausziehen, bei der Körperpflege und 
ein bisschen «Wunschkonzert» im Radio. Sie forscht in kleinen Ges-
ten, verharrt auf Details – den Gurkenscheiben, die Fräulein Rasch 
noch am Abend ihres Selbstmords sorgfältig auf ihrem Käsebrot ar-
rangiert, den Tabletten, die sie beim Zubettgehen herunterspült – 
und lädt sie so auf mit Gewicht und Schwermut.

Doch das Pathos der leicht ausgeblichenen Filmbilder ist auf-
wendig und für jedermann sichtbar hergestellt. Die ganze Bühne des 
Schauspiels Köln wird bis auf den letzten Quadratmeter als Filmset 
und Tonstudio genutzt, um die Welt der 1970er-Jahre in einer nahezu 
ethnologischen Rekonstruktionsarbeit wiederauferstehen zu lassen: 
Fräulein Raschs einsame Wohnung ist bevölkert von Kameraleuten, 
die der Schauspielerin Julia Wieninger auf Schritt und Tritt folgen. An 
den flachen Tischen und Regalen davor produziert ein wuseliger Trupp 
Performer die Tonspur, die nicht nur Musik, sondern das Absatzklap-
pern auf nassem Asphalt, jede Klospülung, jedes Rausdrücken einer 
Tablette umfasst und in ungeheurer Präzisionsarbeit mit dem Handeln 
von Julia Wieninger synchronisiert. Eine technisch-handwerkliche 

Meisterleistung von eigener Schönheit, nur selten unterbrochen für 
kleine poetische Zwischenspiele eines Streichquartetts.

Gleich mit ihrer ersten Arbeit in Deutschland, Franz Xaver Kroetz’ 
Wunschkonzert von 1973, hat Katie Mitchell es 2009 zum Berliner 
!eatertre"en gescha"t. Die Konsequenz, mit der die Britin eine 
den Entfremdungskitsch streifende Geschichte geradezu im Realis-
mus schwelgend erzählen und zugleich durch ihr Making-of wie- 
der brechen konnte, hatte man auf dem Kontinent so noch nicht ge-
sehen. In London hingegen hat Mitchell schon eine beachtliche 
!eaterkarriere hinter sich und gilt als für englische Verhältnisse 
äusserst eigenwillige Regisseurin. Auch wenn sie neue Stücke, zum 
Beispiel Simon Stephens’ Wastwater, auf den Punkt well made insze-
nieren kann und die zeitgenössische Oper nicht scheut, vertieft sie 
sich immer wieder neu in multimediale Dekonstruktionsarbeiten 
und ethnologische Exkursionen in ferne dramatische Welten. (E.B.)

Wunschkonzert (2008) von Franz Xaver Kroetz: Die ganze Bühne wird bis auf den letzten Quadratmeter als Filmset und Tonstudio genutzt, um 
die Welt der 1970er-Jahre in einer nahezu ethnologischen Rekonstruktionsarbeit wieder auferstehen zu lassen. 
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René Pollesch

Rimini Protokoll
Rimini Protokoll hat sie auf die Bühne geholt: Menschen wie du  
und ich, ohne Schauspielausbildung und Mimenehrgeiz, mit einem 
mehr oder weniger alltäglichen Beruf und einer mehr oder weniger 
durchschnittlichen Vergangenheit, mit Hobbys und religiösen Über-
zeugungen, Krankheiten und Ehrenämtern. Bulgarische Lastwagen-
fahrer, nigerianische Kleinunternehmer, kanadische Spieledesigner, 
ägyptische Gebetsrufer, koreanische Adoptivkinder – und das ist nur 
eine winzige Auswahl des vielgestaltigen Casts, den das internat io-
nal agierende Regieteam seit dem Jahr 2000 für einzelne Projekte 
ausgewählt hat. 

!eaterkritiker, die diese Menschen als Laienspieler bezeich-
neten, wurden von den Giessen-Absolventen Helgard Haug, Stefan 
Kaegi und Daniel Wetzel stets höflich darauf hingewiesen, dass der 
Begri" Experten auf diese Akteure viel besser passt, weil der Laie De-
fizite gegenüber dem Profi, der Experte dagegen Kompetenz signali-
siert. Er verweist zudem auf das Konzept des Regieteams, anstelle 
fiktiver Sto"e und Plots Ausschnitte sozialer Wirklichkeit zu seinem 
Gegenstand zu machen – meist unter der Prämisse einer kultur-
soziologischen Fragestellung. Manchmal aber auch minimalistisch 
als Readymade, etwa bei einer Aktionärsversammlung des Daimler-
Konzerns 2009, zu dem das Regieteam nichts weiter beitrug, als dass 
es ein paar Dutzend Zuschauern Zutritt verscha"te.

Viele Rimini-Projekte erinnern an gute Dokumentarfilme; die 
gelungensten Produktionen weisen durch ihren Umgang mit Tech-
nik, Raum und Bühne noch darüber hinaus. Zum Beispiel der 2008 
entstandene theatrale Spaziergang Call Cutta, den das Team in der 
unmittelbaren Umgebung des koproduzierenden Berliner !eaters 
Hebbel am Ufer, kurz HAU genannt, inszenierte. Ausgerüstet mit 
Kopfhörern und einem Handy, wurden die Zuschauer einzeln auf 
den Weg geschickt – geführt von der Stimme am anderen Ende des 
Telefons, die zu einem Callcenter-Mitarbeiter in der indischen Mega-

«Es ist nicht unsere Schuld, dass uns die Liebe nicht gelingt», ruft der 
Schauspieler Fabian Hinrichs ganz zu Anfang, und es klingt wie die 
Heilsbotschaft eines begeisterten Priesters. Während um ihn herum 
junge Turnerinnen und Turner elegante Räder schlagen oder sich 
langsam in den Handstand drücken, hüpft Hinrichs fröhlich wie ein 
junger Gott über die Bühne und singt Bruce Springsteens melancho-
lische Hymne Streets of Philadelphia mit neuem Text: «Es reicht uns 
nicht, nein nein nein. / Es fehlt etwas.»

Es fehlt natürlich immer etwas: Grund genug, um ein luzides 
philosophisches !eateressay auf die Berliner Volksbühne zu stellen. 
René Pollesch, der sich nun schon seit mindestens fünfzehn Jahren 
und in immer neuen Variationen mit der Liebe im Zeitalter des  
Kapitalismus beschäftigt, der von Heidi Hoh (Luzern/Berlin) bis zu 
Calvinismus Klein (Zürich) hartnäckig den Komplex Geld/Gefühl/Spät-
moderne analysierte, hat in Fabian Hinrichs einen kongenialen Per-
former-Partner gefunden – und in seinem Monolog Kill Your Darlings! 
!e Streets of Berladelphia zu einem neuen Höhepunkt seiner Form. 

Die Grundidee: Liebe findet nicht mehr zwischen zwei Men-
schen, sondern in «Netzwerken» statt. Also flirtet, schimpft, schmust, 
ringt Hinrichs mit einem visuell ansprechenden «Du», das aus den 
angeblich «fünfzehn besten Turnern Berlins» besteht. «Weisst du», 
sagt Hinrichs zu dem stummen Chor, «als wir zusammen im Bett wa-
ren, da bin ich davon ausgegangen, du wärst eine Linke. Du wärst ein 
linkes Kollektiv. Und jetzt stellt sich heraus, du bist ein Netzwerk.» 
Das Problem dieses Gegenübers ist nicht nur, dass es den Kapitalis-
mus repräsentiert, sondern auch, dass es amoralisch und völlig  
unverbindlich tickt. Auch ein Abstecher in die theaterhistorische 
Vergangenheit – zu Brechts berühmtem Zwischenkriegs-Fragment 
Der Untergang des Egoisten Fatzer – bestätigt, dass die Zeiten sich  

city Kalkutta gehörte. Während der junge indische Lotse, ein Student, 
die deutsche !eaterzuschauerin in Richtung Potsdamer Platz führte, 
o"ensichtlich bestens informiert auf Details im Stadtbild hinwies 
und so ihre Wahrnehmung schärfte, entwarf er auch noch ein ziem-
lich plastisches Bild seines Arbeitsplatzes und seiner Lebensum-
stände und erkundigte sich nach denen seiner Gesprächspartnerin. 
So übersetzten Rimini Protokoll eine für die neuere globale Ökono-
mie typische Situation – Callcenter-Mitarbeiter in (einstigen) Dritt-
weltländern erteilen Menschen am anderen Ende der Welt Auskunft 
über Dinge, die sie selbst nie mit eigenen Augen gesehen haben – in 
eine ebenso theatrale wie persönlich-freundschaftliche Szenerie.

Dadurch, dass jeder als er selbst auf der Bühne stehen kann 
oder als Experte einen wichtigen Beitrag leistet, gewinnen Rimini-
Projekte den Charakter eines gesellschaftlichen Experiments, einer 
sozialen Utopie, eines !eaters, in dem jeder einzelne Mensch auf 
seine Weise interessant und wertvoll ist. Weil Rimini-Konzepte an 
keiner primär kunstvollen, sondern einer kommunikativen Au"as-
sung von Sprache hängen, lassen sie sich zudem überall auf der Welt 
und sogar zeitgleich in zwei so unterschiedlichen und weit vonei-
nander entfernten Städten wie Kalkutta und Berlin umsetzen. Die 
Neugier auf Mensch und Material muss nur gross genug sein. (E.B.)

geändert haben: Während der graue Deserteur Fatzer noch das solda-
tische Kollektiv verraten musste, um sein Ego zu behaupten, bleibt 
Glitzer-Hinrichs mit seinem quecksilbrigen Netzwerk nicht einmal 
dieser Ausweg.

René Pollesch hat schon immer !eorie und Trivialität ge mixt 
und – ganz ohne bürgerliche Moral zu bemühen – nach wahren  
und falschen Gefühlen im Kapitalismus gefahndet. Doch lebt seine 
Kunst genauso von seinen Schauspielern wie Sophie Rois, Martin 
Wuttke, Margit Carstensen und anderen, die dank ihrer eigenen Per-
sönlichkeit und konzentrierter Denkarbeit Polleschs Sprachkosmos 
mit gros ser Wucht gleichzeitig ex- und implodieren lassen. Fabian 
Hinrichs fügt noch seltsam unschuldige, irritierend selbst bewusste 
Haltung hinzu. Als wüsste er, dass sein Spiel längst wie die Liebe mit 
einem fiktiven «Mehrwert» belegt wurde, von dem, wer zufrieden 
sein will, klugerweise Abschied nimmt. Weshalb Hinrichs dem Publi-
kum zum Abschied in bester emanzipatorischer Absicht zuruft: «Das 
war nicht für euch, es war immer für uns. Macht es für euch!» (E.B.) 

Die beiden Deutschen Helgard Haug (42) und Daniel Wetzel (41) und der 
Schweizer Stefan Kaegi (39) haben am Giessener Institut für Angewandte  
Theaterwissenschaft gemeinsam studiert und arbeiten in unterschied- 
lichen Konstellationen unter dem Label Rimini Protokoll. Seit 2000 entwickeln 
sie auf der Bühne und im Stadtraum ihr Experten-Theater, das nicht Laien, 
sondern Experten des Alltags ins Zentrum stellt. Den Proben zu den Stücken 
gehen umfangreiche Recherche-, Casting- und Konzeptionsphasen  
vo raus, die etwa zwei Drittel des Arbeitsprozesses ausmachen. Ihre Arbeiten 
touren inzwischen durch die ganze Welt.

René Pollesch (50) kommt aus dem hessischen Friedberg, das nahe bei  
Giessen liegt, wo er am 1982 gegründeten Institut für Angewandte Theater- 
wissenschaft in Giessen studierte. Seine Lehrer waren u. a. Heiner Müller  
und George Tabori. Nach verschiedenen Stationen an deutschen Theatern,  
u. a. am Theater am Turm in Frankfurt, erhielt Pollesch 1996 ein Stipen- 
dium am Royal Court Theatre in London. 1999 war er Regisseur und Autor am  
Luzerner Theater, 2000 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Von  
2001 bis 2007 leitete er die kleine Spielstätte Prater der Volksbühne Berlin  
am Rosa-Luxemburg-Platz, seitdem arbeitet er an fast allen grossen 
Häusern im deutschsprachigen Raum.

Kill Your Darlings! The Streets of Berladelphia (2011): René Pollesch hat schon immer Theorie und Trivialität gemixt und – ganz 
ohne bürgerliche Moral zu bemühen – nach wahren und falschen Gefühlen im Kapitalismus gefahndet. Zum Abschied ruft Fabian 
Hinrichs (hier in Mutter-Courage-Pose) dem Publikum zu: «Das war nicht für euch, es war immer für uns. Macht es für euch!» 

Call Cutta (2008): Viele Rimini-Projekte 
erinnern an gute Dokumentarfilme;  
die gelungensten Produktionen weisen 
durch ihren Umgang mit Technik, Raum 
und Bühne noch darüber hinaus wie der 
theatrale Spaziergang Call Cutta, in 
dem Callcenter-Mitarbeiter in Kalkutta 
den Zuschauer über Kopfhörer durch 
Berlin lotsen. 
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Krzysztof Warlikowski
Hinter Glas, aufgespiesst auf einem Drehhocker, im schwarzen Negli-
gé, die weissen Beine weggespreizt wie ein winziges Insekt, sitzt Isa-
belle Huppert vor ihrem riesenhaften Videobild. Blanche DuBois ist 
bereits am Anfang an der Endstation ihrer Sehnsucht angelangt. Ver-
dämmernd stammelt sie ein Chanson, Kinderreime: «Wunder, die 
Papa dir erzählt». Doch Papa kommt gar nicht vor in Tennessee Wil-
liams’ Endstation Sehnsucht, auf Französisch Un tramway nommé désir, 
in der Premiere am 4. Februar 2010 im !éâtre de l’Odéon in Paris. 

Krzysztof Warlikowskis Williams-Abend ist eine !eaterstudie 
über die Melancholie. Im Endstadium fängt er an; im Rückblick ent-
wickelt sich noch einmal die Agonie der Blanche DuBois. Vermittelt 
durch ausschweifend assoziierende, doch stets konzise Zusatztexte, 
Materialien von Platons Symposion bis zum Komiker Coluche, mit 
Abstechern zu Alexandre Dumas’ Die Kameliendame, Sophokles’ Kö-
nig Ödipus, Oscar Wildes Salomé. Man sieht das Spektrum: Der Pole 
Warlikowski sucht nicht nach der freien Textcollage, sondern nach 
suggestiven Überschreibungen, er bleibt in einem tieferen Sinn 
«werkgetreu». Wie in all seinen Arbeiten geht es Warlikowski dabei 
neben den Texten ganz zentral auch um Texturen, um tiefer liegende 
Schichten, die vertrauten Materialien eingeschrieben sind, zum Bei-
spiel bei einem Madrigal von Monteverdi, das als Elektro-Punk neu 
entsteht: Es bekommt einen hypnotischen Mehrwert, den das Zitat 
allein nicht transportieren könnte. 

Und wie immer will Warlikowski mit seiner Arbeit die wider-
sprüchlichsten Empfindungen provozieren, Revolte, Heroismus 
und Opfer, eine metaphysische Sehnsucht, Depression, in stilisier-
ten Bildern und in einem minimalistischen Dekor, vor riesenhaften 
Videos, die sich in gieriger Nahaufnahme in die Schauspielergesich-
ter einsaugen. Assoziation ist die Technik der Traumarbeit; insofern 
einer melancholischen Analyse gewiss angemessen. In den Hinter-
grund projizierte Zwischentitel führen Warlikowskis Überschrei-
bungen und Übermalungen denn auch immer sehr direkt zurück zur 
Analysandin Blanche DuBois alias Isabelle Huppert. Im Tonfall von 
Tagebucheinträgen liest man: mein Geburtstag, mein erster Witz … 

Auf Blanche ist alles in dieser Inszenierung fokussiert, vom 
Endanfang her – und so ist auch bereits alles klar. Was sich ereignet, 
hat sich ereignet; was enthüllt werden soll, ist enthüllt. Doch nicht 
alles ist auch schon gesagt. Die Spannung, die sich über drei Stunden 
aufbaut, rührt von dieser Dramaturgie, wie Isabelle Huppert die Ent-
wicklung eines fragilen Lebens zum Absterben hin beschreibt, mit 
ihrer eigentümlichen Dialektik von Zerbrechlichkeit und Rigidität, 
hysterischer emotionaler Bewegung und gleichzeitigem unterkühl-
tem Abstand. Das Abklopfen auf seine Obsessionen tut dem redseli-
gen Stück gut. Blanche ist blass, blanche eben, blutleer gegenüber 
ihrem Antagonisten Kowalski (Andrzej Chyra), dem «Polacken»-
Proll, der da mit saftigem rotem Fleisch hantiert. «Kowaaaaalski», 
spottet Blanche mit lüsterner Abscheu. In Warlikowskis Sicht hat sie 
eine tragische Statur, die ans Mythologische heranreicht. Wie es Ten-
nessee Williams vorgeschwebt haben mag, wie es Sigmund Freud, 
mit dem Williams sich auskannte, auf die Formel brachte und wie es 
Krzysztof Warlikowski liebt. Es ist kein Zufall, wenn Blanche DuBois 
in den «elysäischen Feldern» endet, dem mythischen Aufenthaltsort 
der klassischen Helden. Mit ihnen endet auch Warlikowskis Tram-
way: Aber es sind die Helden aus Kindertagen, aus modernen Mytho-
logien, Peter Pan, Superman, Bambi, die in der Scherenschnittwelt 
eines herzzerreissend wehmütigen katalanischen Liedes von Jaume 
Sisa, Qualsevol nit pot sortir el sol, überleben: «Manchmal kann die 
Sonne nicht herauskommen.» (A.Kl.)

Krzysztof Warlikowski (50) stammt aus Stettin und studierte in Krakau 
Theaterwissenschaften und Philosophie. Er war Schüler bei dem polnischen 
Regisseur Krystian Lupa und assistierte den grossen europäischen Regie- 
Ikonen wie Peter Brook, Ingmar Bergman und Giorgio Strehler. Warlikowski 
arbeitet an verschiedenen Theatern in Warschau, ausserhalb Polens am 
Théâtre de l’Odéon in Paris, in Nizza, Tel Aviv, Zagreb, Amsterdam, Stuttgart 
und für die Opernhäuser in München und Brüssel.

Un tramway nommé désir von Tennessee Williams (2010): Der Pole Krzysztof 
Warlikowski provoziert die widersprüchlichsten Empfindungen in stilisierten Bildern 
und in einem minimalistischen Dekor vor riesenhaften Videos, die sich in gieriger 
Nahaufnahme in die Schauspielergesichter (hier: Isabelle Huppert als Blanche) 
einsaugen. 
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  Christoph Marthaler (CH)

  Simon McBurney (GB)

  Katie Mitchell (GB)

  Ariane Mnouchkine (F) 

  Kornél Mundruczó (HU)

  Josef Nadj (HU)

  Nature !eater of Oklahoma (USA)

  Eimuntas Nekro"ius (LT)

  !omas Ostermeier (D)

  Luc Perceval (BE)

  Bélà Pínter (HU)

  Alain Platel (BE)

  René Pollesch (D)

  Joel Pommerat (F)

  Oliver Py (F)

  Philippe Quesne (F)

  Rimini Protokoll (CH / D)

  Árpád Schilling (HU)  
  Roland Schimmelpfennig (D)

  Christoph Schlingensief (D)

  Andrei Serban (RO)

  She She Pop (D)

  Showcase Beat Le Mot (D)

  Signa (DK)

  Johan Simons (NL)

  Kristian Smeds (FIN)

  tg STAN (BE)

  Nicolas Stemann (D) 
  Simon Stephens (GB)

  Meg Stuart (USA / BE / D)

  Michael !alheimer & Olaf Altmann (D)

  Anatoli Vassiliev (RUS)

  Daniel Veronese (ARG) 
  Anna Viebrock (D)

  Gisele Vienne (F)

  Vegard Vinge & Ida Müller (N / D)

  Krzysztof Warlikowski (PL)

  Robert Wilson (USA)

  Wooster Group (USA)

  Andrey Zholdak (UKR)

 Tamas Ascher (HU) 

 Jetse Batelaan (NL)

 Pina Bausch (D)

 Jerome Bel (F)

 Lotte van den Berg (NL)

 Luc Bondy (CH)

 Nicolas Bro (DK)

 Gianina Cărbunariu (RO)

 Guy Cassiers (B)

 Romeo Castellucci (I)

 Frank Castorf (D)

 Patrice Chéreau (F)

 Pippo Del Bono (I)

 Pawel Demirski & Monika Strzępka (PL) 

 Viliam Docolomansky (SK)

 Jan Fabre (B)

 Forced Entertainment (GB)

 La Fura dels Baus (ES)

 Rodrigo Garcia (ES) 

 Gisli Orn Gardarsson (IS)

 Gob Squad (D)

 Heiner Goebbels (D)

 Rupert Goold (GB)

 Jürgen Gosch (D)

 Alvis Hermanis (LV)

 Sta#an Valdemar Holm (S)

 Ivo van Hove (NL)

 Elfriede Jelinek (A) 
 Cuqui Jerez (ES)

 Sarah Kane (GB)

 Anna Teresa de Keersmaker (BE)

 Jan Klata (PL)

 Andreas Kriegenburg (D)

 Dmitry Krymov (RUS)

 Jan Lauwers (B)

 Robert Lepage (CDN)

 Xavier Le Roy (F)

 Angelica Liddell (ES)
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Dieter Meier wurde 1945 in Zürich geboren.  
Er ist Performance-Künstler und Schrift- 
steller. Zusammen mit Boris Blank gründete  
er 1979 die international erfolgreiche Band  
Yello. 2006 erschien sein Buch Hermes Baby 
 – Geschichten und Essays, 2011 das Kinder- 
buch Oskar Tiger sowie sein autobiografisches 
Bilderbuch Out of Chaos.

Kurz angesetzt wie der linke Haken von Oscar 
de la Hoya werfe ich mich an diesem Diens-
tag im April auf den Vorschlag des Verlegers, 
die Schauspielkunst auf der Bühne und im 
Film miteinander zu vergleichen. 

Sean Penn, vor Jahren mein Nachbar in 
Malibu, damals schiessverrückt, tanzt wie 
ein Derwisch in fortgeschrittener Ekstase um 
seinen Kugelgrill, und weil er den Klang so 
sehr liebt, schiesst er auf das Gerät und ser-
viert später wie immer halb verkohltes Ge-
müse. Nachdem er sein tägliches Pensum der 
Ballerei hinter sich hat, erzählt er von Dreh-
büchern, die er hier in seinem Wohnwagen 
lese, den er neben der Ruine seines Hauses 
aufgestellt hatte, das bei einem Steppen-
brand Opfer der Flammen wurde. 

Eines der Bücher basiere auf dem Roman 
!e Pledge (Das Versprechen) meines Lands-
mannes Friedrich Dürrenmatt, das er mit sei-
nem Freund Jack Nicholson in der Haupt- 
rolle verfilmen werde. Der Film, den ich zwei 
Jahre später in einer Preview in Hollywood 
sah, zeigt einen Kriminalkommissar Matthäi, 
der als Sklave seiner Obsession das Verspre-
chen an die Eltern, den Mörder ihrer kleinen 
Tochter zu finden, einlösen muss. In der 
grossartigen Darstellung von Jack Nicholson 
erschliesst sich, wie ein bodenständiger Poli-
zist zunehmend dem Wahn verfällt und 
nicht davor zurückschreckt, das Kind einer 
Freundin als Lockvogel zu missbrauchen. Als 
er sich am Ziel glaubt und den Kindsmörder 
auf dem Weg in die Falle weiss, erfährt er von 
einem Unfall, bei dem «der grosse schwarze 
Mann» ums Leben kam. Vom Schicksal be-
trogen endet Matthäi im Irrsinn. 

Auch an den Bühnen von Seldwyla ist der 
Kelch mehr oder weniger schlauer Bearbei-
tung von Literatur nicht vorbeigegangen, 
und ein treues Publikum sitzt die Kapriolen 
des hiesigen Subventionstheaters aus, das 
mit angestrengter Modernität im Repres-
sionstempel bürgerlicher Toleranz seiner 
staatsbetrieblichen Aufgabe nachkommt. Die 
Regisseurin hat sich heuer Das Versprechen 
unter den Nagel gerissen und für die Bühne 
eingerichtet. Da ich von der Darstellung des 
Filmschauspielers Jack Nicholson beein-
druckt war und mich gut erinnerte, freute ich 
mich auf eine Bühnenversion des Sto!s und 
ho!te, ob exakt gleicher Entwicklung des Pro-
tagonisten beim Film meine "ese zu vertie-
fen, dass der "eaterschauspieler in Erman-
gelung der Grosseinstellung, in der die 
feinsten Nuancen der Befindlichkeit zu se-
hen sind, plakativer, übertriebener, lauter 

agieren muss, damit der Spiegel seiner Ge-
fühle auch in Reihe zwölf noch zu erkennen 
ist. Er ist ein Darsteller, der seine Figur be-
wegt wie eine Marionette, die ihre eigenen 
Fäden zieht, deshalb ausserhalb der Puppe 
bleibt und vor allem über die Sprache kom-
muniziert. Im Matthäi, den Markus Scheu-
mann auf Regieanweisung geben musste, 
sah ich meine Ansicht ausführlich bestätigt. 
Der Mann bleibt unnahbar und hölzern, in 
klischierten Gefühlsregungen hängen wie 
ein röhrender Hirsch. 

Nicht für eine Sekunde identifiziere ich 
mich mit seinem Drama, ich erlebe es wie 
durch eine Milchglasscheibe und verstehe es 
allenfalls über die Sprache und das Gebrüll 
grober Emotionalität. So habe ich "eater im-
mer wieder erlebt, wenn es nicht wie bei 
Marthaler den Salto mortale in die Operette 
scha!t und sich liebevoll über sich selber 
lustig macht. Meine traurigen Erlebnisse im 
Parkett der Pfauenbühne fanden vor ein paar 
Jahren einen Höhepunkt, als die Darsteller in 
einem Stück von Tschechow sich über weite 
Strecken anbrüllten wie betrunkene Matro-
sen und an der filigranen Sprache des Meis-
ters der Auslotung des Makrokosmos der  
Gefühle und Beziehungen vorbeischrien. Da  
ich nicht zum Zyniker verkommen wollte, der 
sich Dinge ansieht, um sie auszulachen, mied 
ich diese Art von Spektakel genauso wie die 
Fernsehspiele und Vorabendserien der Tele-
vision, in denen die Flachmaler des Filmwe-
sens ihre Rollen abliefern. 

Da mich Shakespeares Umgang mit dem 
Bösen schlechthin berührt, weil er niemals 
auch seine miesesten Figuren an den Schand-
pfahl stellt und sie der gemeinen Empörung 
preisgibt, sondern als Möglichkeit seines 
eigenen Lebens erleidet, schlich ich mich am 
letzten Samstag zu Richard III. und kaufte 
einen Randplatz, damit ich das Haus jeder-
zeit verlassen könnte, wenn den Figuren zu 
viel Gewalt angetan würde. Das Bühnenbild 
des Königsdramas liess nichts Gutes ahnen. 
Einmal mehr wurde die zwanzig Jahre alte 
Ästhetik der Erbärmlichkeit bundesrepubli-
kanischen Kleinbürgertums durchdekliniert 
bis hin zu den Kostümen, die den Herausfor-
derungen einer gebrochenen neuen Tracht 
der Macht in einem zeitgenössischen Umfeld 
feige auswichen. Aber dann, meine Damen 
und Herren, erschien rückwärts durch eine 
der vier Jammertüren des Vier-Sterne-Salons 
eines Grandhotels in Karlsruhe Richard III. 
und nahm stumm die Bühne in Beschlag. 
Von der ersten Sekunde an war ich im Bann 

von Michael Maertens, der den Königsmör-
der lebte bis in die kaum wahrnehmbaren 
Zuckungen des kleinen Fingers der linken 
Hand und die Bezeichnung seines Berufes als 
Schau-Spieler widerlegt, indem er Schicht 
um Schicht das Drama eines Getriebenen 
freilegt und wie Nicholson eins wird mit sei-
ner Figur, die das Schicksal, das Böse zu ver-
körpern, angenommen hat und genussvoll 
bis zum Untergang alle Pfeifen seiner Ver-
führungsorgel spielt. In Maertens ist meine 
Behauptung des Unterschieds der Schauspie-
lerei bei Bühne und Film widerlegt. Es ist 
nicht die "eaterbühne an sich, die nach pla-
kativen Vergröberungen verlangt, es ist eine 
Au!assung von "eater, hinter der sich oft 
das Unvermögen verbirgt, die dargestellte Fi-
gur wahrhaftig zu beseelen (el duende heisst 
das beim cante jondo des Flamenco). Zu 
Shakespeares Zeiten führte ein Laufsteg ins 
Parkett hinaus, der allerdings den Künstlern 
vorbehalten war, die der entlarvenden Gross-
einstellung aus der Tiefe ihres Spiels heraus 
standhielten. 

Das Drama des Schauspiels

Von D I E T E R  M E I E R


