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Liebe Freunde der Hermann Sudermann Stiftung, sehr geehrte Damen und Herren, 

trotz pandemisch bedingter Verschiebung ist es endlich soweit: Am 05.09.2021 vergeben wir wieder den 
Hermann-Sudermann-Preis für Dramatik, und dieses Mal gleich zweimal. Zum einen erhält Amanda 
Lasker-Berlin für ihr Stück Ich, Wunderwerk und how much I love Disturbing Content den mit 5.000 EUR 
dotierten Preis und zum anderen zeichnen wir Milena Michalek mit dem Hermann-Sudermann-
Anerkennungspreis in Höhe von 3.000 EUR für ihr Stück Das hier aus. In zwei Interviews geben Ihnen 
die beiden Autorinnen zu ihren Stücken Auskunft.

Zugleich ist dies das letzte Mal, dass ich den Newsletter der Hermann Sudermann Stiftung verantworte. 
Zum 15.09.2021 findet ein großer Wechsel in unserer Stiftung statt, indem der Vorstand den Weg für eine 
neue Besetzung der Gremien frei macht. An dieser Stelle möchte ich Frau Dr. Gisela Brude-Firnau, Herrn 
Dr. Rosenfeld, Frau Dorothea Steffens und Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko Steffens sehr herzlich für die 
inspirierende, freundschaftliche und befeuernde Zusammenarbeit der letzten Jahre danken. Wir blicken 
auf gemeinsame Veranstaltungen, Lesungen und Führungen zurück, die ohne ihren großen zeitlichen und 
engagierten Einsatz so nicht möglich gewesen wären. Auch für diesen Newsletter verfassten sie 
interessante und anregende Beiträge, die unsere digitale Publikationsreihe sehr bereicherten. Und vor 
allem standen sie mir in vielen Fragen mit Rat und Tat zur Seite, um die Geschicke der Hermann 
Sudermann Stiftung gut durch das vergangene Jahrzehnt zu leiten.

Nach elfjähriger Geschäftsführung lege ich das Ehrenamt nieder – erfüllt mit Wehmut und auch 
Zuversicht. Wehmütig, weil Hermann Sudermann und seine Stiftung mir in den vergangenen Jahren sehr 
ans Herz gewachsen sind, und zuversichtlich, weil jedes Ehrenamt auch eine Befristung haben sollte und 
wir mit Herrn RA Dr. Torsten Walter einen großen Enthusiasten der Literatur des 19. Jahrhunderts und 
zudem einen Liebhaber ostpreußischer Literaturbeziehungen für das Amt gewinnen konnten.

Nach einem Dezennium ist es begrüßenswert, wenn ein frischer Blick auf Hermann Sudermanns Leben 
und Werk geworfen wird. Gleichwohl werde ich weiterhin zu unserem Stifter forschen und schreiben und 
über diesen Weg mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in Kontakt bleiben. 
Ich bin gespannt auf die neuen Wege, die Hermann Sudermanns alt-ehrwürdige Literaturstiftung in den 
kommenden Jahren nehmen wird und wünsche meinem Nachfolger und dem künftigen Vorstand viel 
Erfolg und vor allem viel Freude an der Stiftungsarbeit. 

Es grüßt Sie wie stets sehr herzlich Ihre Dr. Karen Bork
Geschäftsführender Vorstand der Hermann Sudermann Stiftung
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„…mich interessiert, was es bedeutet Zeugin zu sein und wie aktiv man dabei das Geschehen antreibt, 
interpretiert oder verändert.“ – Über das Denken in Bildern. Ein Interview mit Amanda Lasker-Berlin

Amanda Lasker-Berlin, Jahrgang 1994, studierte Freie Kunst an der Bauhaus-Universität in Weimar, dem ein 
Regiestudium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg folgte. Elijas Lied (2020) wurde 
mit dem Debütpreis der lit. COLOGNE 2020 ausgezeichnet und für Das Debüt 2020 – Bloggerpreis für 
Literatur nominiert. Sie lebt in Frankfurt am Main.

Die Allgegenwart der Medien – im öffentlichen wie im privaten Raum - und die Frage nach den Auswirkungen 
auf den Rezipienten sind Thema Ihres Theaterstückes Ich, Wunderwerk und how much I love Disturbing 
Content. Darin tritt ein Ich in vier Sprecherrollen auf, die verschiedene Zeitebenen thematisieren: Ein 
vermeintlich einträchtiges Weihnachtsfest im Familienkreis von 96, eine einsame Spurensuche im 
heruntergekommenen Stadtteil Gladbeck-Rentfort, wo 1988 das Geiseldrama seinen Ausgangspunkt nahm, 
das fast kriminalistisch genaue Anschauen aktueller Internetvideos von Gewalttaten und ein sich der Liebe 
öffnendes Ich, das, zwischen Realität und Fiktion changierend, Autorin des Stücks zu sein scheint. Was war der 
Grund, den zeitlichen Rahmen so großzügig abzustecken und auch das Kleine mit dem Großem zu verbinden?

Im vergangenen Sommer hat das Video vom Mord an George Floyd mich 
stark erschüttert und in mir diverse Fragen aufgerufen. Auf der einen Seite 
natürlich der rassische Aspekt dieser Tat, zum anderen die Frage, warum ich 
mir das anschauen kann. Ich habe mich gefragt, was das für mich bedeutet 
und was für die Betroffenen, was für die Aufarbeitung des Falls. Schon in 
dieser ersten Überlegung mischten sich das Gesellschaftliche mit dem 
Privaten und mit dem Persönlichen. Beim Schreiben des Stückes habe ich 
dann eine Figur erfunden, bei der sich diese Mischung durch ihr Leben zieht 
und die sich das an Hand von Videos vor Augen halten kann/muss.  

Die Ich-Figur in Ihrem Stück ist nicht länger die Handelnde, sondern 
Konsumentin – Konsumentin von Nachrichten, Informationen und 
Emotionen aus zweiter Hand und kann darin als passive Heldin beschrieben 
werden. Ist das symptomatisch für unsere Gesellschaft?

Die Figur in dem Stück ist auf der einen Seite passiv, weil sie alles aufnimmt 
wie ein Schwamm, also konsumiert. Doch gleichzeitig konstruiert sie auch. 
Sie verknüpft Themen und übernimmt die Zeugenschaft für Ereignisse. Ich 
denke, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der viel beobachtet und viel 
analysiert wird. Beim Schreiben des Textes hat mich interessiert, was es 
bedeutet, Zeugin zu sein und wie aktiv man dabei das Geschehen antreibt,                                                       
interpretiert oder verändert. Also wie viel Handlung im Betrachten liegt. 

Dem heißblütigen Plädoyer des Ich-an Weihnachten 96 zufolge soll allein die Fotografie Bestandschutz haben, 
wohingegen alles filmische Material zu vernichten sei. Worin sehen Sie den Unterschied, wenn es sich um die 
Wirkungsmacht des Bildes handelt?

Bilder, besonders bewegte Bilder, werden oft als absolut und wahr verstanden. Dadurch, dass sie es zulassen, an 
einen Augenblick aus einem bestimmten Winkel teilzunehmen, entsteht der Eindruck, alles gesehen und 
wahrgenommen zu haben. Bei anderen Formen der Berichterstattung, wie zum Beispiel bei beschreibenden 
Texten, ist den Rezipierenden klar, dass es sich um eine einzelne Perspektive handelt. Das eröffnet von Anfang 
mehr gedankliche Räume. 

Das Ich-an Weihnachten 96 plädiert ferner für die Wahrung der Personenrechte, indem es ein Verbot von 
Theaterinszenierungen historischer Personen fordert: Also keine Maria Stuart, kein Galileo Galilei, kein Robert 
Oppenheimer mehr. Man fühlt sich an flammende Kampfansagen radikaler Fundamentalkritiker erinnert. 
Sehen Sie einen Reformbedarf beim Repertoire deutschsprachiger Theater?

Amanda Lasker-Berlin
© Nora Battenberg-Cartwright
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Nein, ich sehe das persönlich nicht so, wie die Figur von Weihnachten 96. Was das Repertoire an Theatern 
angeht, denke ich aber schon, dass vielleicht mehr neue Texte, neue Perspektiven und diversere Stimmen 
gehört werden sollten. 

Das Ich, das liebt auf einmal zitiert in Ihrem Stück wenig später aus dem Pressekodex zu Verantwortung 
und Grenzen des Journalismus. Inwieweit hat dieser Appell des liebenden Ichs gegenüber dem Ich, das 
nichts anderes mag als flimmernde Bildschirme eine Chance? Kann die Vernunft gegen die Sucht nach 
dem medialen Kitzel gewinnen?

Wahrscheinlich kann die Vernunft nicht gewinnen. Zumindest nicht auf allen Ebenen. Aber sie kann Teil 
werden. Je öfter man sich selbst ans vernünftige Handeln erinnert und je öfter das eine Gesellschaft tut, 
desto mehr Chancen bekommt der respektvolle Umgang miteinander und den Geschichten, die wir mit 
und auch übereinander erzählen. 

Ihr Stück handelt von der Omnipräsenz medialer Bilder, deren Beschreibung teilweise minutiös ausfällt. 
Dachten Sie beim Schreiben primär an die Bühne oder wären auch andere Darstellungsformen wie zum 
Beispiel das Hörspiel denkbar?

Beim Schreiben dachte ich sehr klar an das Theater. Aber ich denke auch, dass dieser Text in vielen 
Formen funktionieren würde. Als Hörspiel sicherlich auch. Schönerweise wird er im Herbst als Buch im 
Verlag der Autoren erscheinen. Dann kann man ihn lesen, wofür er sich ebenfalls eignet. 

Neben Ihrer Tätigkeit als Theaterautorin führen Sie auch selbst Regie. Die Uraufführung Ihres Stückes 
hat das Schauspielhaus Graz übernommen. Die Stadt ist bekannt als Theater- und Medienstandort 
zugleich – man denke nur an die Neue Galerie Graz, die durch den Kunst- und Medientheoretiker Peter 
Weibel stark geprägt wurde. Welche Hoffnungen knüpfen Sie an eine Inszenierung Ihres Stückes gerade 
durch dieses Theater?

Das Theater Graz hat ein sehr gutes Programm und deshalb habe ich mich sehr gefreut, als ich von der 
Uraufführung dort gehört habe. Ich hoffe, dass das Stück dort sein Publikum findet, Menschen berührt 
und zum Nachdenken anregt. 

Ich, Wunderwerk... am Schauspielhaus Graz,
in der Regie von Claudia Bossard, Lex-KarellyFotos © 
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„Ohne die anderen bist du nichts.“ – Reflexionen über das Individuum in einer entgrenzten Welt. 
Interview mit Milena Michalek 

Milena Michalek, geboren 1993 in Wien, studierte Philosophie ebendort und arbeitet als Autorin und 
Regisseurin. Ihre Stücke, zum Teil mit verschiedenen Ensembles entwickelt, wurden u.a. am Theater 
Drachengasse, Kosmos Theater, Theater Nestroyhof Hamakom und am Landestheater Niederösterreich 
gespielt. 2014 begründete sie das Theaterkollektiv YZMA mit. Sie lebt in Berlin. 

Wird Ihnen, wenn Sie die Welt heute betrachten, schwindlig?

Ja. Die Welt zu betrachten, ist natürlich so eine Sache. Ich leide auch unter Höhenangst und das 
Betrachten von etwas Großem, was ja nur in großen Höhen möglich ist, also jetzt rein physikalisch, ist für 
mich eigentlich immer schwindelerregend. Nicht nur heute, sondern das war eben gestern auch schon so 
und vorgestern. Um aber auf den Aspekt einzugehen, auf den die Frage vermutlich abzielt: Es ist schon so, 
dass ich mich nicht daran erinnern kann, jemals so sehr das Gefühl gehabt zu haben, einer historischen 
Zäsur beizuwohnen, wie seit der Pandemie. Irgendwas sortiert sich da gerade neu und irgendwas wird 
verlernt und auch etwas neu gewöhnt. Und zwar auf eine globale Weise. Das ist für mich eigentlich der 
traurige, aber irgendwo auch tolle Moment an der Pandemie: Dass ein Thema die ganze Welt in Atem hält. 
Neben der individuellen Abschottung gibt es auch etwas Kollektivierendes an dieser Situation. Das, was 
der Klimawandel, aber natürlich auch antirassistische, feministische und Arbeiter:innenkämpfe als 
gemeinsamen Nenner deutlich zu machen suchen, eine verbindende globale Betroffenheit von 
Bedrohung (körperlicher, psychischer und alles dazwischen), liegt in der Pandemie auf der Hand: Die 
leibliche Angreifbarkeit.
Man könnte beinahe so kühn sein zu behaupten, dass vielleicht mehr Empathie möglich wird, weil jetzt 
alle mal das gleiche Problem haben. Aber dann sieht man sich an, wie ungleich die Impfstoffe global 
verteilt sind und die medizinische Versorgung allgemein und hört die Wettbewerbsrhetorik in den 
Nationen sich brüsten, etwas besser oder schlauer gemacht zu haben als andere, und es wird einem wieder 
ganz übel. Ach, ich weiß es auch nicht. Schwindlig also ja. 

Die Zusammenstellung des Personals in Ihrem Stück Das hier garantiert reichlich Konfliktpotential: 
Zunächst zwei „reale“ Personen: Herr Hauser, der mit seinen Idiosynkrasien an den Namensverwandten 
Kaspar Hauser denken lässt, daneben die selbst in ihrer Haft um das Menschenwohl ringende Rosa 
(Luxemburg). Ihnen zur Seite gestellt die beiden Emanationen des bürgerlichen Geistes und des 
proletarischen Körpers. Und das Orakel ist vor allem als Seelsorgerin bei der Beantwortung und 
Linderung der Hauserschen Nöte und Ängste gefordert, wenn nicht überfordert. Können Sie ein bisschen 
über die Genese Ihrer Figuren erzählen? 

Wie die Widmung verrät, gab es einen kollektiven Prozess im Vorfeld, in dem zum Beispiel die Figur des 
HERR HAUSER entstanden ist. Und dann… Ich finde es immer wieder erschreckend und genial 
gleichzeitig, wie das beim Schreiben läuft: Man schreibt was hin und ein paar Tage später ist das dann 
Gesetz. Ich ärgere mich dann manchmal über diese Gesetze. Dass es jetzt diese Figuren sind und nicht 
andere zum Beispiel. Aber ändern lassen sich die Dinge einfach manchmal nicht mehr. Ich habe zum 
Beispiel ROSA einmal umbenannt in LILA, weil ich doof fand, dass alle dann gleich denken würden, es 
ist Rosa Luxemburg, die da spricht und es ist ja Rosa Luxemburg, die da spricht, aber eben nicht nur sie, 
und ich weiß ja auch gar nicht, wie sie das fände, was ich ihr da in den Mund lege. Und bei Rosa 
Luxemburg hängt dann gleich so viel Assoziation dran von allen und historisches Halbwissen und 
Ideologie. Das wollte ich verhindern. Aber es ist mir dann nach der Umbenennung aufgefallen, dass da 
was nicht stimmt. Es wurde mir dann auch so rückgemeldet von einer geschätzten Schreiber-Freundin. 
Und so musste sie dann also wieder zurückbenannt werden. Die Gesetzmäßigkeiten von so Texten sind 
ein großes tolles Mysterium, das viel mit Bauchgefühl und Behauptungen, die, einst gemacht, 
unhintergehbar werden, zu tun hat. 
Der Proletarische Körper und der Bürgerliche Geist beschäftigen mich schon seit Längerem, da war die 
Lektüre von Silvia Federici und Luise Meier (beides fette Empfehlungen!) entscheidend. Und meine 
Bachelorarbeit. Dass die dann in einem Theaterstück auftreten können, aus dem abstrakten Denken 
heraus in eine konkrete Figur (was ja auch ein Chor sein könnte, by the way, oder eine Computerstimme), 
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die eben auch rumschimpfen kann, fand ich sehr erheiternd. Wie man das umsetzen würde in einer 
Inszenierung des Textes, ist natürlich eine andere und wahrscheinlich schwierige Frage. Die beim 
Schreiben auszublenden, gelingt mir selten, erlaube ich mir aber doch manchmal. Grundsätzlich fand ich 
einfach gut, dass die Figurenbezeichnungen suggerieren, dass sie auch innerhalb eines Subjekts 
stattfinden könnten. Die dichotomische Trennung von Körper und Geist ist meiner Meinung nach ein 
unglaublich einflussreicher Quatsch. Einflussreich, weil kaum denkbar, wie Gesellschaften sprechen, 
denken, agieren würden, hätte es diese Idee so nie gegeben. Und Quatsch, weil das natürlich Quatsch ist: 
„Der Körper“ ist eine Erfindung des Geistes und er geistert aber im Geist herum als Hunger, Schwäche, 
Begehren, Müdigkeit, er wird ihn nie in Ruhe denken lassen. 

Ihr Stück trägt mit seinem Untertitel Anrufungen aus der ideologischen Moderne appellativen Charakter. 
Gibt es sie überhaupt noch: tragfähige Ideologien, gesellschaftliche Utopien? Oder offenbart sich in der 
Anrufung nicht schon ihre Vergeblichkeit?

Diesen Untertitel habe ich von Alexander Kluge geklaut und abgewandelt. Der hat einen Film gemacht 
über einen Film, den Sergej Eisenstein plante, der wollte Das Kapital von Marx verfilmen. Der Film von 
Kluge heißt Nachrichten aus der ideologischen Antike. Interessanterweise wirkt die Antike momentan 
näher als die Gegenwart/Moderne/wie immer man es nennen mag. Mir kommt es wirklich so vor, dass die 
Antike mit ihren Mythen und Narrativen und Heldenreisen und 5-Akt-Schemata gerade fast etwas 
Vertrautes hat im Gegenteil zur komplizierten und informationsüberlasteten Gegenwart. Ich beobachte 
gerade – auch bei mir selbst – eine Sehnsucht nach irrationalen Glaubenssätzen und -praktiken. Vielleicht 
sogar nach etwas Religiösem oder besser: Magischem. Auch dafür ist Silvia Federici so toll zu lesen, weil 
sie eben wissenschaftlich und sehr unaufgeregt beschreibt, was das „magische Denken“ in den 
Gesellschaften vor der Aufklärung für eine kollektivierende und lebenspraktische Funktion hatte. Sie 
beschreibt in Caliban und die Hexe zum Beispiel, wie die Prophezeiung von der Prognose abgelöst 
wurde. Die Prophezeiung war bis zur großen Rationalisierung eine Praxis, in der sich eine bestimmte 
Beziehung zur Zukunft manifestierte. An die Prophezeiung zu glauben hieß auch, zu glauben, dass es in 
Zukunft anders sein könnte. Also sich einen Bruch vorzustellen, den Bruch plausibel zu finden. Die 
Prognose dagegen nimmt die Zeichen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit und versucht eine 
Zukunft wahrscheinlich zu machen. Sie rechnet das wahrscheinlichste Szenario auf Grundlage von 
bereits Geschehenem aus. Davon auszugehen, dass alles tendenziell bleibt, wie es ist, heißt aber auch den 
Sinn dafür zu verlieren, dass sich alles sehr plötzlich ändern, kippen könnte.

Die Prognose hat als Praxis keinen revolutionären, sondern höchstens reformistischen Charakter. Der 
Prognose geht es am Ende darum, etwas, was wahrscheinlich stattfinden wird, wahrscheinlicher oder 
unwahrscheinlicher zu machen. Dafür ist sie auch sehr nützlich. 

Milena Michalek © Moritz Geiser
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Aber letztlich wird es immer auch Faktoren geben, die nicht in die Berechnung mit hineingenommen 
wurden. Die vielleicht noch gar nicht als Faktoren erkannt wurden. Ich kenne das vom Inszenieren. 
Manchmal denkt man, jetzt, jetzt, ist es perfekt, jetzt muss es zünden, das ist so gut gebaut, da sind wir uns 
alle so einig, und dann sind auch noch alle gut drauf und es muss jetzt einfach gleich explodieren, das 
Dings. Und dann geht's los und jemand hustet im ersten Moment oder was geht immer kaputt und die 
Leute sind irgendwie unruhig und die Leute auf der Bühne davon verunsichert und das ganze Dings bleibt 
sitzen wie so ein Hefeteig, der nicht aufgeht. Zäh und ehrlich gesagt unaushaltbar. Und da kann man jetzt 
fragen, lag das am ersten Huster? Ist der wirklich für alles verantwortlich, was hier heute Abend nicht 
aufging? Oder hat es vielleicht was mit dem Wetter zu tun? Gibt es eigentlich eine Studie dazu, ob Leute 
bei höherer Luftfeuchtigkeit tendenziell offener für theatrale Erlebnisse sind? Oder ob bestimmte 
Lichtstimmungen im Foyer einen Theaterabend besser oder schlechter einleiten? Also Studien zum 
künstlerischen Ansteckungsgeschehen quasi? Und dann gibt es ja auch noch die Situation, wo ich nach 
dem sitzengebliebenen Dings in die Garderobe zu den Spieler:innen gehe und überlege, was ich gleich 
Erbauliches sage zum Trost, und mich erwartet eine ausgelassene Feststimmung, weil alle fanden, dass es 
komplett geflogen ist. Das Dings. Das sind die Momente, wo ich sehr stark in Zweifel ziehe, ob ich 
überhaupt irgendwas von Theater weiß und es einfach nur großartig finde, dass ich trotzdem dabei sein 
darf.

Diese Sehnsucht nach etwas jenseits der Prognose hat, denke ich, auch etwas mit der Beziehung zur Natur 
zu tun und mit dem Unbehagen demgegenüber, dass so wie diese Beziehung gerade geführt wird, die 
Menschen recht bald ausscheiden werden. Es ist schon absurd, noch nie in der Geschichte der Menschheit 
wurde so genau gewusst, dass und in welcher Gestalt Katastrophen eintreten werden. 
Computerprogramme können die Auswirkungen der Erderwärmung simulieren und die 
Kettenreaktionen, die der Zusammenbruch von Ökosystemen einleiten wird, berechnen. Und trotzdem 
wird in den Klimagipfeln darüber gestritten, ob man sich als Ziel nun 1,5 oder 2 Grad Erwärmung leisten 
kann.

Wieso ist es so schwer vorstellbar, also wirklich körperlich ahnbar, dass die Welt, wie sie momentan 
gekannt wird, nicht mehr lange Bestand haben wird? Ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass der 
Sinn für Kontingenz und Zufälligkeit, der bei der Anrufung eines Orakels stets elementar ist, einer 
manischen Berechnung und Informationsbeschaffung gewichen ist. Es geht mir nicht darum, die 
Wissenschaft grundsätzlich anzukreiden! Im Gegenteil! Ich habe bloß den Verdacht, dass Prognosen und 
Statistiken (man könnte auch sagen geistiges/abstraktes Wissen), den Klimawandel betreffend, nicht 
ausreichen werden, um ein sinnliches/körperliches Wissen, das letztlich notwendig sein wird, 
herzustellen.

Eine Vergeblichkeit offenbart sich in den Anrufen von HERRN HAUSER sicherlich in dem Sinne, dass er 
keine valide Antwort darauf bekommen wird, „was wird.“ Das ORAKEL wird nie genug Zeichen 
beisammen haben, um da eine verlässliche Aussage machen zu können. So viel sei gespoilert. Die 
Anrufung an sich ist aber, glaube ich, nicht vergeblich. In ihr formuliert sich eine Sehnsucht. Ich würde 
sagen eine Sehnsucht nach Kontakt, nach Antwort, nach einem Außen. Und vielleicht im Sinne der 
Prophezeiung im Gegensatz zur Prognose: Nach Veränderung. 

Achso und zur Frage noch: Tragfähige Ideologie, weiß ich nicht genau, was das sein könnte. Utopie ist 
auch so was, womit ich Schwierigkeiten habe. Aber ja doch, das trau ich mich jetzt hier mal einfach 
hinzuschreiben: Ein bisschen mehr Marx, aber den geilen Marx, wie ihn Luise Meier z.B. liest und 
verwendet, finde ich, würde allgemein nicht schaden. 
   

Sie haben Philosophie an der Universität Wien studiert und nähern sich dem Theater aus diesem 
besonderen Blickwinkel. An zentraler Stelle in Ihrem Stück steht das Theatermanifest, das ein kluges, ein 
anarchisches und ein Theater der Freundschaft beschwört. Ist das Theater, das Publikum Ihrer Meinung 
nach zu satt geworden? Braucht es neue Denkanstöße? Kann ein Manifest das heutzutage noch leisten?
   

Ich finde, das Theater ist mit dem Publikum in eine seltsame Beziehung geraten. Man traut sich wenig zu, 
man mutet sich einander nicht zu. Ich würde mir schon sehr mehr Experiment und Wagnis in den Theatern 
wünschen. Es heißt so oft: Das Publikum. Das Publikum. Das wollen die Leute nicht sehen und sowas. Da 
kommen die Leute nicht. Also ich glaube, „die Leute“ wollen eben sehen, dass sich was getraut wurde, die 
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wollen was Geiles sehen. Ich glaube, das Publikum wird schon allgemein immer eher unterschätzt. Auch 
was Dramaturgien und Stoffe und Ästhetiken betrifft. Wer will denn schon einen Schiller in leichter 
Variation sehen? Das hat weder mit Alter noch mit Bildungshintergrund noch sonst irgendwas zu tun. 

Man könnte ja auch einfach mal das 
vielbeschworene Publikum wählen lassen, 
was sie sehen wollen. Ich wette, da würden 
ziemlich spannende und aufregende 
Spielpläne bei rauskommen. Und wenn 
man das  nicht  wi l l ,  d iese  Art  der 
Mitbestimmung, dann sollte man aber 
schon zur eigenen Vision stehen und da 
a u c h  b e h e r z t e  u n d  i n h a l t l i c h e 
Entscheidungen treffen, alles andere ist 
doch paternalistische Scheindemokratie. 
Man will sich immer schon vorher 
absichern, was das wird, das Stück. Da 
werden Regisseur:innen eingekauft und mit 
Stoffen kombiniert, wo man sich schon in 
etwa ausrechnen kann, was das am Ende 
wird. Und die Regisseur:innen leiden dann 
unter dem Erwartungsdruck genauso wie 
die Stoffe und das Publikum muss das ganze 
Leid dann am Ende ertragen und auch noch 
als Ausrede dafür herhalten, warum man 
das aber jetzt so gemacht hat. Also man 
kann doch auch einfach Leute holen, die 
man cool findet und sagen: Macht mal. Und 
dann dem Publikum das zeigen und die 
fragen: wie fandet ihr das denn jetzt? War 
das was? Oder war das nix? Beides ok. Das 
soll und muss Theater ja, immer für alle 
Richtungen offenbleiben. Das erfordert 
Mut, klar. Aber ich finde nicht so viel, dass 
es entschuldbar wäre, dass so wenig davon 

stattfindet momentan. Also Mut jetzt. Stattfindet. Gerade findet ja eh nichts statt. Bin sehr gespannt, wie 
lange es dauern wird, bis wieder in vollen Sälen gespielt werden kann und wie sich die pandemischen 
Jahre dann niederschlagen. 

Ich glaube, die Produktionsbedingungen sind da ein entscheidender Faktor. Wie muss das Milieu 
beschaffen sein, damit ein Ensemble gut und mutig zusammenarbeiten kann? Das hat mit Vertrauen zu 
tun und Vertrauen hat wiederum mit Zeit und Zuspruch und Angstfreiheit zu tun. Ich bin überzeugt, dass 
Respekt und ja Liebe, die Voraussetzungen dafür bilden, sich etwas zu trauen, in eine inhaltliche und 
ästhetische Tiefe zu gelangen. Und dieser Respekt muss eben zwischen wirklich allen Beteiligten 
gegeben sein. Auch denen hinter der Bühne und denen im Zuschauerraum. Und natürlich zwischen 
Intendanz und Regie und Schauspieler:innen.

Zurück zur Frage: Denkanstöße find ich klasse und Manifeste leisten natürlich nichts, außer dass sie sich 
selbstbewusst hinstellen und sagen: So denk ich das jetzt mal. Werft mich gerne um. Theater ist ja zum 
Glück kein Meinungsmacher und kein Pädagoge, sondern jemand, der ein Erlebnis zur Verfügung stellt. 
Aus Erlebnissen geht man verwandelt hervor. Aber das passiert natürlich nicht nur im Theater, sondern 
auch im Kino oder auf einer Party oder bei einem Eisessen. Und mit Erlebnis mein ich jetzt nicht 
multimedia-3D-alle-Sinne-stimulierende-360°-Veranstaltung. Wenn mir Wasser ins Gesicht gespritzt 
wird, um die Verfolgungsjagd auf dem Motorboot auf der Leinwand noch „echter“ zu machen, ist das für 
mich kein Erlebnis. (Also es kann natürlich eines sein, aber ich mutmaße gerade, dass es eben 
grundsätzlich nicht um mehr Sinneseindrücke geht, also nicht per se.) Ein Erlebnis hat, glaube ich, mit 
Mut zu tun. Der kann im Text stattfinden oder in seiner Rezeption oder im Bühnenbild oder sonstwo. Und 
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klar, das kann auch ein Denkanstoß sein, auf jeden Fall! Muss aber nicht. Ich bezweifle, dass die 
Philosophie allgemein besser geeignet ist, mehr Mut zuzulassen auf den Bühnen als jetzt zum Beispiel 
das Kostümbild. Mir ganz persönlich hat die Philosophie und ihr Studieren sehr viel Mut gemacht und 
mich auf jeden Fall sehr stark beeinflusst. Das hat aber genauso viel mit ihr selbst zu tun wie mit den 
Freundschaften, die ich während meines Studiums geschlossen habe und die mich bis jetzt und in alle 
Ewigkeit glücklich und manchmal auch mutig machen und immer wieder mein Denken ändern. 
   

Ein zentraler Satz in Ihrem Stück scheint zu sein: „Ohne die anderen bist du nichts.“ Wenn der 
Neoliberalismus die Bedrohung bedeutet, schenkt dann das Kooperative die Befreiung? 
   

Es braucht mehr Verbindung. Davon bin ich überzeugt. Ansonsten sind wir verloren. Das ist jetzt nicht 
sonderlich originell, aber ich bin berauscht von dem Gedanken, dass es auch umgekehrt sein könnte: 
Nicht zuerst das Individuum, das im zweiten Schritt kooperiert, sich bindet, sondern zuerst die 
Verbindung, die Beziehung und daraus resultierend eine Singularität, die man Individuum nennen kann, 
die sich aber stets aktualisiert und wandelt, wegen all den fluiden Beziehungen, aus denen sie besteht. 
Zurzeit arbeite ich zu Korallen und es ist einfach nur atemberaubend, wie Korallen sich organisieren, wie 
schwer ein Individuum vom anderen zu unterscheiden ist, wo eine aufhört und die andere anfängt und wie 
radikal abhängig sie in Symbiose mit anderen Gattungen leben. Ich glaube, wir sind nicht frei, uns in 
Abhängigkeiten zu begeben, sondern wir sind abhängig und können in dieser Abhängigkeit aber eine 
Form der Freiheit erleben, die mit Lust und Freude zu tun hat. Warum sonst sollte man sich diese ganze 
unwägbare, komplizierte Sache mit dem Sozialen denn sonst die ganze Zeit antun? Es gibt anscheinend 
eine Freude und Lust, eine Freiheit, die in der Verbindung, im Kollektiven, im Zusammen eben erlebt 
wird. Und da meine ich jetzt ganz dringend auch und vor allem Freundschaft, neben Familie und Liebe. 
Freundschaft ist in der Philosophie und im Theater neben den anderen beiden Sachen jedenfalls ein sehr 
vernachlässigtes und unterschätztes Sujet. 
   

Der Schluss Ihres Stückes mit der Verschmelzung Rosa Luxemburg mit Herrn Hauser ist durchaus 
zweideutig zu verstehen. Wie weltoffen kann der Mensch sein, wenn er sich abschottet? Ist die Existenz 
des Menschen eine untröstliche?

Für mich ist der Schluss des Stückes eigentlich ziemlich tröstlich. Ich habe Theater in den besten 
Momenten immer als Ort der Verbindung erlebt. Da finden irgendwie seltsame chemische Reaktionen, 
also buchstäblich körperliche Reaktionen zwischen Substanzen statt. Ein Stück wird ja im Theaterjargon 
manchmal auch „Stoff“ genannt. Ich finde, man kann das ganz buchstäblich begreifen: Ein Text ist auch 
eine chemische Verbindung, die mittels Alchemie mit einem Körper verschmelzen kann. Und diese 
Tinktur, die da entsteht, tritt wiederum in eine Reaktion mit den Sinnesapparaten des Publikums. Es ist ja 
HERR HAUSER irgendwie auch ROSAs Opa und gleichzeitig ist er recht jetzig, während ROSA diesen 
historischen Anstrich hat. Dass diese beiden sich am Ende verbinden, durch die Zeit/Epochen hindurch 
und aus ihren jeweiligen Isolationen heraus, hat für mich etwas Schönes. Ich finde aber auch gut, wenn 
das ambivalent gelesen wird. Man könnte es natürlich auch so lesen, dass HAUSER am Ende stirbt. Das 
wäre auch traurig. Aber dass er dabei nicht allein ist, ist wiederum schön. 

Die beiden Interviews führte Karen Bork.
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