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Farewell, liebe Freund:innen des Schauspielhauses!

Und wieder beginnt eine neue Spielzeit, und wieder starten wir nach sommerli-
chem Durchatmen voller Vorfreude auf die Projekte, die wir seit Langem geplant 
haben. Und doch mischt sich dieses Mal etwas Melancholie, ein Anflug von 
Sentimentalität unter die übliche Euphorie des Neuanfangs, denn diese Saison 
wird die letzte sein, die letzte dieses Teams, die letzte unter der künstlerischen 
Leitung von Tomas Schweigen.
Vieles haben wir zusammen erlebt, ausprobiert, etabliert, wieder verworfen 
und neu gedacht. Viele Autor:innen und Künstler:innen haben bei und mit uns 
ihre ersten kleinen oder größeren Projekte erarbeitet und wurden in vielen 
Fällen dafür ausgezeichnet. Aber abgesehen von den Nominierungen und Prei-
sen, Shortlist-Einträgen und Festivaleinladungen sind wir besonders froh über 
das respektvolle Miteinander und das kollegiale, mitunter freundschaftliche Ar-
beitsklima, das wir sowohl intern am Haus, innerhalb des Ensembles, wie auch 
gemeinsam mit unseren zahlreichen Gäst:innen immer wieder neu etablieren 
und erleben. Wir hoffen, dass diese positive Energie dazu beiträgt, dass wir 
nicht als elitäres, verschlossenes Theater, sondern als lebendiger Ort wahrge-
nommen werden.

Wie nun in eine letzte Spielzeit starten? Was haben wir für Sie geplant? Bei den 
Regieteams werden Sie einige alte Bekannte wie das Regie-Duo Elsa-Sophie 
Jach und Thomas Köck oder die Gruppe FUX wiederentdecken. Für unser #Un-
plugged-Projekt haben wir frühere Weggefährt:innen eingeladen, in die Archivbox 
zu greifen und gemeinsam mit dem Ensemble und allem, was unsere Lager noch 
hergeben, in kürzester Zeit vier Inszenierungen aus den vergangenen sieben 
Jahren wieder aufleben zu lassen. Die Regisseurin Antje Schupp und der Musiker 
Martin Gantenbein haben sich bereits in unserem Langzeit-Experiment Schau-
spielhaus Hotel vorgestellt und werden nun im Frühjahr mit »Du Herbert« einen 
neuen Text von Lydia Haider im Stadtraum in Szene setzen.
Ein bisschen selbst überrascht haben wir uns mit dem Tier-Schwerpunkt, der 
sich von der diesjährigen Festivalausgabe der Schule für Dichtung »tiere wie wir 
(who is the walrus?)« über die gesamte Spielzeit erstreckt: Mit »Faarm Animaal« 
wird Tomas Schweigen eine sehr eigenwillige, cineastische Theateradaption 
nach George Orwells Polit-Fabel mit ähnlich klingendem Titel entwickeln. Im 
Stück »Grelle Tage« von Selma Matter, ausgezeichnet mit dem Hans-Gratzer-
Jurypreis, begegnen sich ein 13.000 Jahre alter Wolfshund und ein 13-jähriger 
Mensch. Für die Uraufführung konnten wir die junge Regisseurin Charlotte Lorenz 
gewinnen, die erstmals am Schauspielhaus arbeiten wird. Schließlich widmen 
sich die Wiederkehrer Falk Rößler, FUX + Freund:innen unter dem sinnbildlichen, 
vieldeutigen Titel »Eisbären« den Facetten des Alleinseins.

Wir wollen uns im Laufe der Spielzeit von Ihnen verabschieden, wollen lieb ge-
wonnenen Inszenierungen und Kolleg:innen frisch und neu begegnen, wir wollen 
unsere Zusammenarbeit und unser Zusammensein eine letzte Saison lang ge-
nießen und feiern. Gleichzeitig beschäftigen uns – von der Klimakatastrophe 
bis zu einer unfassbar hohen Statistik patriarchaler Gewalttaten in Österreich 
– viele dringende, bedrohliche und schmerzhafte Aspekte unserer Gegenwart, 
über die wir gemeinsam nachdenken, auf die wir künstlerisch reagieren wollen: 
innerhalb neuer Allianzen und aus mehr-als-menschlichen Blickwinkeln.

Den schräg-meditativen Einstieg in die neue Spielzeit macht unsere diesjäh-
rige Festwochen-Koproduktion »We had a lot of bells« von Regisseur, Sänger 
und Performer Damian Rebgetz. Die Inszenierung bietet nicht nur einen »über-
raschend lustige[n] Einblick in die Geschichte des Glockenläutens«, wie Die 
Presse schreibt, sondern auch in die Resonanzen von Gemeinschaft, Politik und 
Macht.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Schmökern – und hoffen, Sie in unserer 
letzten Spielzeit am Schauspielhaus noch oft bei uns begrüßen, bewirten, her-
ausfordern, unterhalten und inspirieren zu dürfen!

Tomas Schweigen
Künstlerischer Leiter &
Geschäftsführer

Lucie Ortmann
Leitende Dramaturgin
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FAARM ANIMAAL
nach George Orwell
URAUFFÜHRUNG
Regie Tomas Schweigen
Premiere 19.11.2022

WE HAD A LOT OF BELLS
Regie, Text & Musik Damian Rebgetz
URAUFFÜHRUNG
Wiederaufnahme 22.09.2022

DU HERBERT
Ein Einblick in die Grausamkeit
von Lydia Haider, Judith Goetz & 
Marina Weitgasser
URAUFFÜHRUNG
Regie & Raum Antje Schupp
Premiere 16.03.2023

DIE ZUKUNFT REICHT 
(NOCH IMMER) NICHT. 
(KLAGT, KINDER, 
KLAGT! EIN UPDATE)
Eine postheroische Schuldenkantate
von Thomas Köck
URAUFFÜHRUNG
Regie Elsa-Sophie Jach & Thomas Köck
Premiere 23.03.2023

GRELLE TAGE
von Selma Matter
URAUFFÜHRUNG
Regie Charlotte Lorenz
Premiere 12.01.2023
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EISBÄREN
Dramolette zum Alleinesein
von FUX (Rößler)
mit Stücken von Shari Asha Crosson, 
Mariam Gviniashvili, Tino Kühn, 
Nele Stuhler & Falk Rößler
URAUFFÜHRUNG
Regie Falk Rößler
Premiere 05.05.2023

DIESE MAUER FASST SICH SELBST DIESE MAUER FASST SICH SELBST 
ZUSAMMEN UND DER STERN ZUSAMMEN UND DER STERN 

HAT GESPROCHEN, DER STERN HAT GESPROCHEN, DER STERN 
HAT AUCH WAS GESAGT.HAT AUCH WAS GESAGT.

IMPERIUM IMPERIUM 

KASPAR HAUSER KASPAR HAUSER 
ODER DIE AUSGESTOODER DIE AUSGESTOSSSSENEN ENEN 

KÖNNTEN JEDEN KÖNNTEN JEDEN 
AUGENBLICK ANGREIFEN!AUGENBLICK ANGREIFEN!

DAS LEBEN DES DAS LEBEN DES 
VERNON SUBUTEXVERNON SUBUTEX

TEIL 1+2TEIL 1+2

#UNPLUGGED

JAN-FEB 
JAN-FEB 

20232023
2015-2023

WIEDER IM PROGRAMM 
20.10.-23.10.2022
OXYTOCIN BABY   
von Anna Neata
URAUFFÜHRUNG
Regie Rieke Süßkow

Ab Oktober 2022 im USUS/Nachbarhaus
AM BALL. 
WIDER ERBLICHE SCHWACHSINNIGKEIT
von Lydia Haider mit Esther Straganz
URAUFFÜHRUNG
Regie Evy Schubert

19.04.-22.04.2023
COMA
von Mazlum Nergiz
URAUFFÜHRUNG
Regie Marcel Schwald, Choreografie Johanna Heusser

SPECIALS
30.09.+01.10.2022
sfd festival 2022: tiere wie wir 
(who is the walrus?)
lectures | lesungen | gespräche | perfomances | sound

10.10.2022
PASSAGEN GESPRÄCHE. 
FORUM FÜR NEUES POLITISCHES DENKEN
Jacques Rancière im Gespräch mit Peter Engelmann

Ab Oktober 2022
SÄGEZAHN
Serie für das Dazwischen von Sound, bildender Kunst 
& Performance

31.12.2022
SCIENCE BUSTERS
Silvester-Special
Naturwissenschaftlicher Rückblick

Januar 2023
GRANATSPLITTER  
von Marie-Theres Auer
Hans-Gratzer-Publikumspreis 2022
Szenische Lesung in Kooperation mit dem Max Reinhardt Seminar

04.02.2023
SALON IN GESELLSCHAFT

Außerdem: Konzerte, Gastspiele, u. v. m.

THE VERY END OF IT ALL 
AND EVERYTHING 
von Tomas Schweigen & Ensemble
EXTENDED VERSION
Regie Tomas Schweigen
23.05.-25.05.2023
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URAUFFÜHRUNG

Mit 
Simon Bauer, Vera von Gunten, 
Jesse Inman, Clara Liepsch, Sophia 
Löffler, Sebastian Schindegger,
Til Schindler

Regie Tomas Schweigen
Bühne Stephan Weber
Kostüme Giovanna Bolliger
Musik Martin Gantenbein
Kamera Michael Schindegger
Dramaturgie Hannah Salentinig

Premiere am 19.11.2022

The only good human being is a dead one.

Menschen, die als Tiere auf einer verlassenen Farm leben. Eine soziale Utopie, 
die Schritt für Schritt im Horror mündet, in totaler Kontrolle, in Ausbeutung 
und Unterdrückung. Die kollektive Erinnerung an die einstige Revolution, die 
laufend manipuliert und neu geschrieben wird. Das sind nur drei der Orwell-
schen Zutaten für einen unheimlichen, dystopisch bedrückenden, gleichzeitig 
sinnlichen und schwarzhumorigen Meta-Ritt durch diverse Wahrnehmungs- 
und Bedeutungsebenen: FAARM ANIMAAL bewegt sich spielerisch zwischen 
Film, Theater und Performance und lotet auf poetisch-politische, surreal-sub-
versive Weise Mechanismen von Machtmissbrauch und struktureller Gewalt aus. 
FAARM ANIMAAL erzählt von tierischer Ausgrenzung, Identitätspolitik und 
menschenverachtenden Ideologien.

Orwell schrieb seinen Roman »Animal Farm« vor dem Hintergrund der Februar- 
und Oktoberrevolution, der Verdrehung des Sozialismus und Kommunismus in 
die Gewaltherrschaft des Stalinismus und verpackte diese Perspektive auf die 
junge Sowjetunion in eine Fabel. Diese Geschichte und viele darin enthaltene 
Situationen sind allerdings auch universeller lesbar: als ein erfolgreicher Auf-
stand gegen Unterdrücker, der sich sogleich wieder, unmerklich doch beständig, 
in ein neues System der Ungleichheit und Unterdrückung entwickelt. 
Fake News, Populismus, das systematische Schüren von Ängsten, die Instru-
mentalisierung von Randgruppen und dergleichen sind keine neuen Erfindungen 
des 21. Jahrhunderts. All das hat im Zeitalter der Digitalisierung, befeuert durch 
wachsende Unsicherheit und Zukunftsangst, allerdings eine andere Ausprägung 
erhalten – und macht offensichtlich auch vor der geheimnisvollen Gruppe Men-
schen nicht halt, die seit unbestimmter Zeit als Tiere auf einer verlassenen Farm 
leben ...
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»Einen Sturm können sie beenden: Theatermacher und Musiker Damien Rebgetz zeigt bei den Wiener Festwochen 
eine Lecture über Glocken – ihren Klang, ihre Sprache, ihre Rolle in der Gemeinschaft. Vieles ist hier in Ironie gehüllt, 
aber da ist auch heiliger Ernst.«
NACHTKRITIK.DE

»WE HAD A LOT OF BELLS ist ein überraschend lustiger Einblick in die Geschichte des Glocken-
läutens. (...) Rebgetz, Sophia Löffler und Til Schindler führten das Publikum als selbstironische 
Zeitreiseleiter ins vorrevolutionäre Frankreich, um den fordernden Job der Glöckner spielerisch 
vorzustellen. Die geistreichen Gags kamen gut an, wie schön, wenn zeitgenössische Performance 
unterhaltsam ist!«
DIE PRESSE

»Eine Lecture-Performance über Glocken am Land im Frank-
reich des 18ten Jahrhunderts vor während und nach der Franzö-
sischen Revolution. (…) Ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, 
dass keine Glocke klingt, wie eine andere, ebenso wie kein Ohr 
hört wie ein anderes. Ich habe gelernt, das anders geläutet wur-
de, je nachdem, in welchem Monat der Ehe ein Kind geboren 
wurde, also ob es garantiert ein eheliches Kind war, oder nicht 
und dass sich die Dörfer früher sehr stark mit ihren Glocken, mit 
ihrem jeweils eigenen Klang identifiziert haben.«
DEUTSCHLANDRADIO KULTUR

WE HAD A LOT OF 
BELLS
URAUFFÜHRUNG
Regie, Text & Musik Damian Rebgetz
Deutsche Übersetzung Ann Cotten
Bühne rk
Kostüme Veronika Schneider
Dramaturgie Lucie Ortmann

Mit Musik von Damian Rebgetz, Robert 
Schwarz, Session in her room

Mit Maiken Beer, Cornelia Burghardt, Theresa 
Dinkhauser, Ramy El Borollossy, Sachiko Hara, 
Sophia Löffler, Damian Rebgetz, Benjamin 
Saeed, Raihana Saeed, Til Schindler

Wiederaufnahme am 22.09.2022

Koproduktion mit den Wiener Festwochen
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Äsops Tierfabeln, die Märchen von Charles Perrault und 
Wilhelm Buschs Bildergeschichten, Walt Disneys Filme 
oder auch das österreichische Finanzministerium, das in 
einer Studie Anfang dieses Jahres die Bevölkerung ernst-
haft fragt, welchen Tieren die aktuellen Politiker:innen 
entsprechen – so unterschiedlich die Beispiele auch sein 
mögen (wobei, vielleicht sind sie doch verwandter als ge-
dacht?), sie alle zeugen von unserer offenbar unstillbaren 
Sehnsucht, uns in ein Verhältnis zu Tieren zu setzen. Doch 
warum neigen wir dazu, uns mit Tieren zu vergleichen, uns 
in ihnen zu spiegeln, sie als metaphorisches Gegenüber zu 
verstehen? Woher kommt der Impuls, den Menschen im 
Tier und das Tier im Menschen im Sinne eines Zoon politi-
kon finden zu wollen?
 In der ZEIT erschien vor einer Weile mit »Du 
siehst aus, wie ich mich fühle« (2020) eine Porträtreihe 
mit Tieren, die es zu einer gewissen Prominenz brachte. 
Die Fotografien gibt es mittlerweile auch als Buchpubli-
kation und diese verspricht Tierfreund:innen, sich in den 
Bildern wiederzufinden – sei es in der vergnügt wirkenden 
Ente Luise, im übellaunig ausschauenden Weißbauchigel 
Matthew oder dem scheinbar nachdenklichen Waschbär 
Ronnie. Das Faszinosum dieser Annäherung spricht die 
Artdirektorin Malin Schulz im Vorwort des Bandes selbst 
an: »Wir wissen nicht genau, wie das Innenleben von Tie-
ren wirklich beschaffen ist – bei uns lösen sie in jedem Fall 
Gefühle aus. Und das ist wiederum zutiefst menschlich.« 
Die eigene Verortung durch den Blick auf Tiere führt wo-
möglich dazu, dass man sich eben gerade als Mensch fühlt. 
Um das Tier im eigentlichen Sinne geht es freilich weniger, 
als auf den ersten Blick gedacht. 

Der Wolf ist dem Menschen ein Mensch

Eindrücklich vollzieht das etwa Petra Ahne in ihrem Essay 
zur wechselhaften Beziehung des Menschen zum Wolf in 
den »Naturkunden No. 27« nach. Ahne beschreibt, wie 
sehr uns der Wolf, der einst ebenso wie wir fast den gan-
zen Planeten bewohnte, als Projektionsfläche des Bestia-
lischen dient. Als Raubtier galt uns der Wolf lange als der 
Inbegriff des wilden, bedrohlichen Jägers, der »unsere« 
Schafe reißt und der unbescholtene Kinder, die vom Wege 
abkommen, im Wald verschlingt. Infolgedessen wurden die 
zahlreichen Wolfsarten weltweit gejagt, vielerorts vertrie-
ben oder gar gänzlich ausgerottet. Der Werwolf wieder-
um wurde zur Symbolfigur männlicher Gewalt; die heute 
widerlegte Idee vom Leitwolf infolge der ersten naturwis-
senschaftlichen Auseinandersetzung hat wiederum sozial-
darwinistische Fantastereien hervorgebracht. Heutzutage 
kehrt der Wolf dank eines verstärkten Artenschutzes in 
die westeuropäischen Gefilde zurück, und wieder stilisie-
ren wir ihn: nun als Ausdruck des unverfälscht Wilden, das 
einer ursprünglichen Natur entspringt, die wir schon lan-
ge nicht mehr verspüren. Mit seiner Rückkehr feiern wir 
unsere eigene Sehnsucht nach Naturverbundenheit. Wölfe 
dienen in Gehegen infolge dessen Tierlieberhaber:innen 
zur eigenen Sinnstiftung. Mit dem Tier und seinen Bedürf-
nissen hat das erneut herzlich wenig zu tun. 
 Gerade am Beispiel des Wolfes lassen sich zwei 
Tendenzen ausmachen, wie Tiere immer wieder zwecks 
Selbstfindung instrumentalisiert werden: Zum einen dient 
der Tiervergleich häufig einer Abwertung des Menschen. 
Auf seine Triebhaftigkeit reduziert, wird der Mensch durch 
den Vergleich entweder zum gierigen Raubtier oder zum 

ekelerregenden, dummen Vieh. Zum anderen werden mit 
metaphorischen Tierbeschreibungen gerne auratisch an-
mutende Überhöhungen vorgenommen – die Nähe zum 
Tier wird als erlösende Erfahrung eigener Instinkte be-
schrieben. Frei von zivilisatorischen Zwängen wird hierbei 
der Begegnung mit dem Wolf eine potenzielle Rückkehr zur 
eigenen Natur unterstellt. Tiere bieten sich womöglich ge-
rade daher so sehr als Projektionsflächen an, weil sie uns 
einerseits verwandt, andererseits nie gänzlich verständlich 
sind.
 Wir werden de facto nie wirklich verstehen kön-
nen, wie die Welt aus Sicht einer Fledermaus aussieht, das 
wusste schon der Philosoph Thomas Nagel. Das kann man 
bedauern, allerdings gibt es dann noch traurigere Nach-
richten. Denn die Verständnisprobleme fangen ja nicht bei 
Fledermäusen, Wölfen und Waschbären an, sondern bereits 
bei uns selbst – dies ist auch die anti-reduktionistische 
Pointe von Nagel. Wir verstehen unsere Gegenüber nicht, 
im besten Fall erahnen wir ihre Perspektive. Und noch exis-
tenzieller gefragt: Wer durchdringt eigentlich alle Facetten 
des eigenen Ichs? Ist die eigene Identität nicht immer auch 
ein Stück weit ungreifbar? Vielmehr suchen und (er)finden 
und verlieren wir uns doch stetig aufs Neue. So ließe sich 
vermuten, dass wir durch die Konfrontation mit Tieren, die 
uns gleichermaßen vertraut wie fremd sind, genau auf jene 
Grenzen des Erfassbaren gestoßen werden, die wir in uns 
selbst tragen. In diesem Sinne ergründen wir uns tatsächlich 
im Angesicht des Anderen, das eben wie wir selbst ist: eine 
so aufregende wie bedrohliche Begegnung, der gerade das 
Theater eine Bühne geben kann. Eine Bühne, auf der wir 
uns etwa an theatral verfremdeten Figuren, den dramatis 
personae, als verkörperte Projektionsflächen reiben oder 
eine performative Erkundung dezentrierender Perspektiven 
und heterogener Positionen ausloten können. 

Perspektiere

Gegenwärtig erlebt die Auseinandersetzung mit der Natur 
und dementsprechend auch mit der eigenen Natur eine 
große Konjunktur im Theater. Auf literarischer, schauspie-
lerischer wie inszenatorischer Ebene wird beispielsweise 
zunehmend die Frage diskutiert, wie sich die Klimakrise 
und planetarische Entwicklungen auf der Bühne erzählen 
lassen – denn groß sind die zeitlichen wie räumlichen Di-
mensionen, schwer greifbar die komplexen Zusammenhän-
ge. Wie keine andere Spezies ist der Mensch zu einem geo-
graphischen Faktor geworden, der Klima und Atmosphäre 
maßgeblich verändert, und doch erfasst er die Folgen sei-
nes Tuns kaum. Was wiederum immensen Einfluss auf die 
weiteren Entwicklungen der Erde, wie wir sie kennen, haben 
wird. So weit, so bekannt, so deprimierend. 
 Genau hier können Theaterstücke ansetzen. Die 
neu entstehende Tendenz hin zur Vielstimmigkeit und 
Pluralität der Perspektiven, der Neigung zur Theatralität 
und gleichzeitiger Abstraktion kann eben jene Fremdartig-
keit des Tieres, in der sich die eigene Unverfügbarkeit des 
Menschen spiegelt, zur Disposition stellen. Theaterspiel 
als eine Übung der Einfühlung in das Andere, in diesem Fall 
in das Tier. Figurenarbeit als Erweiterung oder überhaupt 
erst Bewusstwerdung des eigenen Blickfeldes – eine An-
näherung, die selbstredend auch grandios scheitern darf. 
Ich als Autorin werde die Perspektive einer Fruchtfliege nie 
zur Gänze, im Zweifel nicht einmal im Ansatz, sprachlich 
erfassen können. Dies kann und will auch nicht das An-

Du siehst aus, wie ich mich fühle. 
Über Tiere als Metaphern des allzu Menschlichen
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liegen der Autorin sein. Vielmehr begebe ich mich selbst 
als menschliches Wesen, das ich bin, in eine Auseinander-
setzung mit dem Tier – etwa, indem ich einer Fruchtfliege 
einen Monolog, wenn schon nicht in den Mund, so doch auf 
ihren grazilen Saugrüssel lege. Die Fruchtfliege, in meiner 
Imagination eine Nobelpreisträgerin und Weinliebhaberin 
mit Starallüren, spricht als Theaterfigur zum Publikum 
über ihre problematische Beziehung zum Menschen. Der 
Mensch als Spezies erscheint ihr fremd, fragwürdig und 
optisch abstoßend. Durch ihr glutrotes Facettenauge ge-
sehen etabliert sich (im besten Fall und wenn nicht gerade 
geschlafen wird im Samtsessel des 1. Ranges) eine gewisse 
Distanz zu einem selbst, zur menschlichen Natur.
 Jenseits davon, die Übertragungen und steten 
Projektionen problematisieren zu wollen, die wir mit unse-
rer anthropozentrischen Sicht ja doch nie unterlassen kön-
nen, würde ich dafür plädieren, diese Grenzen der eigenen 
Wahrnehmung mitspielen zu lassen. So wie wir auch das 
Moment des Künstlichen, der soziokulturellen Verabredung 
zwischen Publikum und Theaterschaffenden in der Auffüh-
rung mitschwingen lassen – und uns dennoch beziehungs-
weise. gerade daher auf das Experiment der Einfühlung 
einlassen. Nur wer Distanz zu etwas einnimmt, kann Pers-
pektiven erproben. So schwingt man hin und her zwischen 
dem Respekt vor dem Versuch der Emphase, der Faszina-
tion für das Tier und spielerischen Auslotung von unter-
schiedlichen Zugängen. Im Theater sind es häufig Chöre, 
die jene Dinge aussprechen, die Einzelne nicht zu sagen 
vermögen. Sie mahnen an und reflektieren. Wäre dies ein 
Theaterstück, könnten Respekt, Tiere, Perspektive im Chor 
auftreten und als »Perspektiere« gemeinsam zur Klage 
ansetzen. Grund, sich um ihr Dasein zu sorgen, hätten die 
»Perspektiere« jedenfalls mehr als genug.

Die eigene Krise

Die Menschheit weiß schon länger von der menschenge-
machten Klimakatastrophe, doch erst jetzt reagieren man-
che von uns, wenn auch längst nicht ausreichend. Ausge-
rechnet in einer Zeit, in der uns Fledermäuse (was würde 
Thomas Nagel dazu sagen?) Demut vor der eigenen Vul-
nerabilität gelehrt haben, in der uns ein Virus das Fürchten 
lernen ließ. Oder härter formuliert: Erst zu dem Zeitpunkt, 
an dem es uns auch in den westlich geprägten Gefilden an-
satzweise an den Kragen geht und wir die Auswirkungen der 
Klimakrise teils selbst unmittelbar zu spüren bekommen, 
mühen wir uns, unser Verhältnis zur Natur zu überden-
ken. Im Angesicht der Gefahr wird etwa in manchen De-
batten von argumentativer Warte aus die Verwandtschaft 
der Spezies Mensch mit anderen Arten betont. Dabei stellt 
sich die Frage – und hierin folge ich Dipesh Chakrabartys 
Argument – ob wir in diesem Kontext tatsächlich nicht-
menschlichen Lebensformen um ihrer selbst willen einen 
Wert zugestehen oder ob wir uns letztlich nur sorgen, 
wenn sie für unser eigenes Überleben von Bedeutung sind. 
Denn der Mensch findet sich im Tier wieder und betont zu-
gleich, wie schützenswert das Tier ist. Im besten Fall eine 
Win-win-Situation im Sinne eines schwachen Anthropo-
zentrismus, der ein Nachdenken darüber impliziert, warum 
Nichtmenschliches wichtig für das menschliche Gedeihen 
ist; im schlechtesten Fall wohlfeile Selbstaufwertung im 
Namen des Artenschutzes. Man kommt jedenfalls nicht 
umhin, diesen Annäherungsversuchen, die oft mit einem 
bioethischen, naturlieberhaberischen Geschmäckle einher-
gehen, bisweilen reine Selbstsorge zu unterstellen. 
 Vielleicht gilt es auch hier wieder, die eigene Ego-
zentrik anzuerkennen: Der Mensch kümmert sich eben erst 
um seine Umwelt, wenn er selbst auf seine Vulnerabilität 
zurückgeworfen wird. Tiefengeschichtlich gesehen, das 
arbeitet Chakrabarty in seinen Arbeiten immer wieder he-
raus, sind wir nichts als ein Schluckauf der planetarischen 

Hannah Zufall arbeitet als freie Autorin für Theater, Oper und Film und als 
Literaturwissenschaftlerin. Sie erhielt mehrere Stipendien und Auszeich-
nungen für ihre Texte. Aktuell schreibt sie unter anderem für das Deutsche 
Theater Göttingen, das Schauspielhaus Graz, das Zimmertheater Tübingen 
(ITZ) und die Oper Leipzig. Näheres unter www.hannah-zufall.de.

Geschichte. Den Bakterienkulturen in Jahrmillionen Jahren 
macht es herzlich wenig aus, ob wir eine Erderwärmung 
verursacht haben. Und auf der Ebene geologischer Zeiten 
wird es auch für die komplexeren Lebensformen irgend-
wann einerlei sein, ob sie von uns oder einem Kometen oder 
der Sonne vernichtet werden.
 Was folgt daraus? Sich nicht mehr zu Tieren und 
anderen Lebensformen (Bakterien, Flechten, Pilzen …) in 
Beziehung setzen? Aber nein, nicht doch. Dafür gibt es 
nach wie vor gute Gründe. Etwa die eigene, allzu menschli-
che Faszination für das Leben, für das Wachstum aller mög-
lichen und unmöglichen Individuen um uns herum. Diese 
Neugier auf unsere Beziehungen zu Tieren speist sich aus 
einem grundlegenden Eigeninteresse am Dasein. Die Aus-
einandersetzung mit Tieren und ihrem Wert für uns, gerade 
auch im Metaphorischen, ist somit Ausdruck eines steten 
Gesprächs über unsere Verflechtungen mit der Welt. 
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tiere-festival 2022
lecture | lesungen | gespräche | perfomances | sound
30.09. & 01.10.2022
eine kooperation von schule für dichtung und schauspielhaus wien

»die welt so wahrzunehmen, wie tiere es tun, könnte eines tages unseren blick auf unsere tierischen artgenossen für 
immer verändern«, schreibt die kognitionsbiologin angela stöger in ihrem 2021 erschienenen buch von singenden mäu-
sen und quietschenden elefanten. die expertin für bioakustik und lautkommunikation gehört zu einer stetig wachsenden 
gruppe von wissenschaftler:innen, die sich mit der erforschung von tierischem bewusstsein beschäftigt. eine regelrechte 
flut an büchern widmet sich seit jahren der intelligenz, empathie- und lernfähigkeit, dem schmerzempfinden und ge-
fühlshaushalt von tieren und den daraus resultierenden konsequenzen für uns menschen. vegetarische und vegane er-
nährung gilt längst eher als lifestyle denn als puritanertum, und selbst überzeugte fleischkonsument:innen überkommt 
mittlerweile ein unbehagen, wenn sie an die herkunft ihres bratens denken. fast ist es, als ob sich die frage des ersten 
tierethikers, jeremy bentham (1748 - 1832), heute gar nicht mehr stellt, so klar scheint die antwort: »die frage ist nicht: 
können tiere denken? oder: können sie sprechen? sondern: können sie leiden?«
der glaube an die vermeintliche einzigartigkeit unserer spezies ist in den vergangenen jahrzehnten also gründlich ero-
diert. ob man tiere nutzen, essen oder auch nur als hausgenossen halten darf, ist keine private angelegenheit mehr, 
sondern eine politische. noch ist nicht der historische moment gekommen, um nach nationalismus, rassismus und sexis-
mus auch die schranke des speziesismus zu überwinden, der die diskriminierung von lebewesen lediglich aufgrund ihrer 
artzugehörigkeit rechtfertigt. aber pathetisch gesagt: die sehnsucht nach einer neuen basis im verhältnis von natur und 
ihrer beherrschung durch den ausbeuter mensch wächst. und mit ihr der wunsch nach neuen human-animal-relations 
frei von gewalt, verdinglichung und gefangenschaft. hin zu einem tierrecht, das den tierschutz transzendiert wie die ge-
rechtigkeit das mitleid.
all das wird zu verhandeln sein – in fiction und non-fiction, in prosa und poesie, belletristik und sachbuch. nicht zu ver-
gessen dieses schöne gutachten: charles darwin befand, dass »schamhaftes erröten« die menschlichste aller ausdrucks-
formen sei.
und: »ich sah, wie die besten köpfe meiner generation von katzenvideos zerstört wurden ...«

mit: johannes ullmaier, nell zink & klaus nüchtern, teresa präauer, deb olin unferth, jana volkmann, 
judith schalansky & bettina hoppe, kalle laar & die sound-artists seiner klasse, peter iwaniewicz & tex rubinowitz, 
plus lieblingsziegenvideos der sammlung clemens setz

kuratiert von fritz ostermayer (künstlerischer leiter der sfd)



14

nach dem Roman von Christian Kracht 
DEUTSCHSPACHIGE ERSTAFFÜHRUNG
Regie Jan Christoph Gockel

von Lisa Lie
URAUFFÜHRUNG
Regie Lisa Lie

2015-2023

#UNPLUGGED
Nach acht Jahren wird sich das Ensemble und künstlerische Team um Tomas Schweigen nun 
verabschieden – Zeit und Gelegenheit für einen kleinen Rückblick und das Wiedersehen mit 
einigen der vielen liebgewonnenen Weggefährt:innen.
Gemeinsam mit den damaligen Regisseur:innen und Ensemble-Gästen wollen wir vier unter-
schiedliche Inszenierungen der ersten Jahre ausgraben und in einer unplugged version wieder-
aufführen: Vier Wochen lang frischen wir immer Montag bis Mittwoch Erinnerungen auf und 
proben gemeinsam. Von Donnerstag bis Samstag zeigen wir dann drei allerletzte Vorstellungen. 
Frisch, fröhlich, mitunter sentimental und … so gut es nach so langer Zeit noch geht. Was nicht 
mehr rekonstruierbar ist, wird formlos zusammengefasst oder großzügig übersprungen.

JAN-FEB 
JAN-FEB 

20232023
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von Miroslava Svolikova
URAUFFÜHRUNG
Regie Franz Xaver Mayer

nach den Romanen von Virginie Despentes 
DEUTSCHSPRACHIGE ERSTAUFFÜHRUNG
Regie Tomas Schweigen

2015-2023

JAN-FEB 
JAN-FEB 

20232023
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URAUFFÜHRUNG

Regie Charlotte Lorenz
Bühne Lili Anschütz
Kostüme Josefin Kwon
Dramaturgie Hannah Salentinig

Mit Simon Bauer, Clara Liepsch, 
Sebastian Schindegger, Til Schindler, 
Nico Werner-Lobo

Premiere am 12.01.2023

Eine ausgefranste Pfote durchstößt den Boden. Dann eine zweite. Dann eine 
Schnauze. Ein 13.000 Jahre in den Erdschichten konservierter Wolfshund 
entsteigt lebendig dem auftauenden Permafrost. Auf der Suche nach einem 
Anhaltspunkt in der Gegenwart trifft er auf den 13-jährigen Menschen Jo. 
Die beiden finden eine gemeinsame Sprache und streifen durch zerstörte 
Landschaften, betrachten versiegende Wasserquellen, trockene Muschel-
felder und schrumpfende Berge – die sichtbaren Zeichen der Klimakrise.

»Das Eis ist ewig, der Tod ist es auch! Aber das ist nicht mehr wahr. Das Eis 
schmilzt, und der Tod, na ja.«

Indes verfolgen Archäolog:innen und Mammutdealer am Rande einer Ausgra-
bungsstätte ihre eigenen Interessen, versuchen Mammuts wieder zum Leben 
zu erwecken und mit Elfenbein zu handeln. Was soll das eigentlich werden? 
Die Dinge geraten zunehmend aus dem Gleichgewicht – nicht nur der uralte 
Körper des Hundes zerfällt allmählich, sondern ganze Ökosysteme.

Selma Matter spannt eine vielschichtige Erzählung zwischen Brandenburg, 
Sibirien und der Schweiz auf, verschränkt kunstvoll Zeitebenen und bringt 
Tiere, Menschen und verschiedene Schauplätze miteinander ins Gespräch. 
Dabei führt Matter vor Augen, was es heißt, mehr-als-menschliche Verbin-
dungen zu knüpfen und ein anderes, raumübergreifendes Zeitdenken zu er-
proben. Hier setzt die Regisseurin Charlotte Lorenz inszenatorisch an, deren 
Theaterarbeiten von einem besonderen Interesse an popkulturellen Phäno-
menen und medial konstruierten Wirklichkeiten geprägt sind, und die sie 
oftmals entlang der Schnittstellen von Theater und Film untersucht.

»Grelle Tage« ist unter dem Arbeitstitel »Aus dem 
Eis« im Rahmen des Hans-Gratzer-Stipendiums ent-
standen.
Mit freundlicher Unterstützung von literar mechana
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Hannah Salentinig: Fridays for Future 
ist inzwischen eine der größten Klima-
bewegungen weltweit. Marlene, du 
hast FFF in Graz mitbegründet. Was 
war der Anlass, selbst tätig zu werden?

Marlene Seidel: Meine größte Motiva-
tion war es zu sehen, dass Greta Thun-
berg, ein so junger Mensch wie ich, 
etwas so Riesiges auf die Beine stellen 
kann und dabei auch von den Leuten 
gehört wird. Ich hatte mich mit Klima-
schutz davor eigentlich kaum ausein-
andergesetzt. Klar gab es in der Schule 
oder der Familie immer wieder mal Ge-
spräche darüber, aber das Thema schien 
weit entfernt von mir. Und dann habe 
ich einfach begonnen, mich einzulesen. 
Wenn man sich einmal mit der Klima-
krise auseinandersetzt, kommt man da 
eigentlich nicht mehr weg von. Seitdem 
bin ich bei Fridays for Future.

Lilly Busch: Wie organisiert ihr euch? 
Welche Herausforderungen gibt es 
dabei, als junge Menschen Verantwor-
tung für eine eigene Organisation zu 
übernehmen, sie handlungsfähig zu 
machen?

Marlene: Ich hatte damals über Insta-
gram veröffentlicht, dass ich gerne FFF 
in Graz starten würde und ob jemand 
helfen möchte. Zwei Leute haben 
mir daraufhin geschrieben und dann 
haben wir einfach begonnen, Streiks zu 
organisieren. Wir dachten, zum ersten 
Streik kommen vielleicht ein paar 
Leute, aber es gab gleich von Beginn 
an einen großen Andrang und beim 
zweiten Organisationstreffen waren 
bereits 15 bis 20 Leute dabei. Anfangs 
war es total schwierig, die Streiks zu 
koordinieren; das fängt ja bei Polizei-
anmeldungen und der Organisation von 
Ordner:innen an. Auch wussten wir 
nicht so recht, wie man ein Treffen mo-
deriert, sodass sich alle wertgeschätzt 

und wohlfühlen. Zum Glück hatten wir 
von Beginn an aber auch ältere Leute 
dabei, die schon lange in der Klima-
bewegung aktiv sind und uns sehr 
unterstützt haben. Immer wieder gab 
es auch bundesweite Treffen, in denen 
wir überlegt haben, wie wir miteinander 
umgehen möchten, welche Kommuni-
kationsformen geeignet sind. Seither 
hat sich viel weiterentwickelt. Meistens 
funktioniert alles sehr gut, aber es gibt 
auch Herausforderungen. Im freiwil-
ligen Aktivismus ist ja niemand dazu 
verpflichtet, dabeizubleiben, und daher 
kann es passieren, dass schnell viel 
Verantwortung auf einer Person lastet 
oder man Aufgaben nicht so gut unter-
einander aufteilen kann.

Lilly: In welcher Form bist du aktuell 
involviert?

Marlene: Als ich in Graz angefangen 
habe, war das Team so klein, dass 
alle quasi alles gemacht haben. Nach 
meinem Umzug nach Wien war ich 
dann zunächst in der heißen Phase des 
Klimavolksbegehrens dabei und bin 
danach wieder zu Fridays for Future 
gekommen. Derzeit bin ich eine von 
drei Pressesprecher:innen und für 
Pressekonferenzen, Aussendungen und 
Gastbeiträge zuständig.

Lilly: Thomas und Selma, in euren 
Stücken »Die Zukunft reicht uns nicht 
(Klagt, Kinder, klagt!)« und »Grelle 
Tage« geht es um die Themenfelder 
Generationen, Erbe und Verteilung. 
Jugendliche werden hier als Erb:innen 
des verursachten (Umwelt-)Schadens 
und der »Erbmasse der Geschichte« 
gezeigt. Vielleicht könnt ihr kurz be-
schreiben, was als Autor:innen euer 
Zugriff auf diese Themen ist?

Selma Matter: Wenn ich einen Text 
anfange, geht es für mich immer um 

eine drängende Frage, die ich habe. Die 
ist nicht immer so ausformuliert, aber 
für mich muss da etwas Unauflösbares 
sein. In »Grelle Tage« habe ich ver-
sucht, verschiedene Orte und Paralleli-
täten miteinander zu verknüpfen, weil 
mich das schon länger beschäftigt im 
Schreiben, das Abgefahrene an dieser 
Gleichzeitigkeit. Also, wir sind jetzt 
hier und zeitgleich passiert nicht weit 
weg etwas ganz Krasses, wie jetzt mit 
dem Krieg in der Ukraine, natürlich, 
das ist wirklich nicht viele Kilometer 
weit weg. Parallelitäten zu fassen zu 
kriegen, war etwas für mich, das auch 
formal viele Fragen aufgeworfen hat. 
Und als Menschen, die hier leben, sind 
wir auch immer verwickelt in Gewalt-
verkettungen: Egal, was wir hier in 
Mitteleuropa machen, welche Behaup-
tungen wir aufstellen, wir nehmen an 
diesen Verkettungen teil, weil global 
alles sehr komplex miteinander ver-
schaltet ist. Wie man das in einen Text 
kriegt oder auf eine Bühne, interessiert 
mich. Und dann beschäftigt mich im 
Schreiben, was sich mit dem Arbeitsbe-
griff »non-human gaze« fassen lässt. 
Natürlich ist das Quatsch, weil es nicht 
so wie beim »female gaze« ist, dass 
man* die Position wirklich einnehmen 
kann. Aber es geht um eine Richtung, 
die De-normalisierung einer mensch-
lichen und vor allem westlich-weißen 
menschlichen Perspektive.

Thomas Köck: Ich habe vor Jahren an-
gefangen, mich mit Wachstumsfragen 
zu beschäftigen. Ursprünglich ging 
es darum, wie Ausbeutung historisch 
funktioniert und welche zukünftigen 
Ausbeutungsformen erlebt werden 
könnten. Während der Suche habe ich 
mir ökologische Fragen gestellt, weil 
der Klimawandel eine Folge des wachs-
tumsorientierten Spätkapitalismus ist. 
Bei »Klagt, Kinder, klagt!« haben wir 
2017 begonnen, uns mit gesellschaft-

Marlene Seidel Selma Matter Thomas Köck
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lichem Erbe auseinanderzusetzen und 
sind dann stärker auf ökologisches 
Erbe gekommen. Das Schöne war, dass 
zwei Jahre später Fridays for Future 
etabliert wurde. Die Frage, wie man 
mit Natur umgeht, was man als Natur 
bezeichnet oder was der Kapitalismus 
als Natur bezeichnet, von Körpern und 
Geschlecht bis hin zu Natur im Sinne 
von Rohstoffen, die man dann billig 
ausbeutet – das sind Themen, die mich 
beschäftigen.

Hannah: Junge Menschen hatten lange 
wenig Mitsprache im öffentlichen poli-
tischen Diskurs. Durch Bewegungen wie 
Fridays for Future, die Initiative Lobau 
bleibt oder den Jugendrat in Wien hat 
sich das verändert. Jugendliche sind 
Initiator:innen, nehmen eine Vorreiter-
rolle ein. Wie nehmt ihr diese Diskurs-
verschiebung wahr?

Marlene: Mich hat das am Anfang ext-
rem erstaunt, weil ich früher immer das 
Gefühl hatte: Bis man die Schule fertig 
gemacht und eine Ausbildung oder 
ein Studium absolviert hat, hat man 
nichts zu sagen. Das hat sich schon 
sehr verändert, weil FFF oder generell 
junge Bewegungen viel frischen Wind 
mitbringen. Mir scheint, die Leute sind 
auch dankbar dafür, dass Jugendliche 
und junge Erwachsene so aktiv Ver-
änderungen vorantreiben und Ver-
antwortung übernehmen wollen. Viele 
merken plötzlich, dass wir uns in einem 
alten, konservativen System verfahren 
haben, das uns nicht weiterbringt und 
das den aktuellen Herausforderungen 
nicht gewachsen ist. Aber da ist ein 
komischer Zwiespalt: Einerseits sind 
wir jung, haben Energie und fühlen uns 
ernstgenommen – das ist die größte 
Motivation. Andererseits stoßen wir 
auch an Grenzen, weil im Endeffekt hat 
man sehr wenig Macht, wenn man nicht 
seit vierzig Jahren im Aufsichtsrat eines 
großen Unternehmens sitzt.

Selma: Mich würde interessieren, Mar-
lene, an welchem Punkt ihr euch gerade 
fühlt als Klimabewegung. Ich arbeite 
in Hamburg gerade mit jugendlichen 
Klima-Aktivist*innen zusammen und 
die sind teilweise total ausgebrannt, 
weil sie seit FFF so viel gemacht haben 
und sagen, es zieht ihnen mehr Energie, 
als es ihnen gibt – auch, weil es einfach 
nicht richtig vorangeht. Dieser Blick 
von Erwachsenen ist ja oft zynisch: 
Ach, wie nett, die Jugendlichen enga-
gieren sich.

Marlene: Ich verstehe die Frustration 
darüber, dass man schon so lange aktiv 
ist und sich gefühlt so wenig verändert. 
Deswegen spalten sich derzeit auch 
Gruppierungen ab, die radikaler wer-
den, zivilen Ungehorsam ausüben wol-
len. Ich bin auch bis zu einem gewissen 
Grad frustriert, aber denke trotzdem, 

dass wir weitermachen müssen. FFF hat 
ganz klar das Ziel, alle Menschen hinter 
sich zu vereinen und deshalb ist es eine 
friedliche Bewegung, an der auch Kin-
der teilhaben können. Daran möchte ich 
persönlich momentan festhalten.

Lilly: Die Aufteilung in die alte Ge-
neration, die den Schaden verursacht 
hat und die junge, die für Veränderung 
kämpft, scheint oft zu einfach gegrif-
fen. Braucht es generationenübergrei-
fende Bündnisse? Wie kann man Brü-
cken schlagen zwischen Generationen?

Marlene: FFF ist sicher speziell, weil 
besonders an der vorderen Front viele 
Kinder und Jugendliche stehen. Aber 
wir profitieren sehr davon, dass wir 
erfahrenere Menschen bei uns ha-
ben, wenngleich es weniger sind als 
in anderen Bewegungen. Ich bemerke 
diesen Generationenkonflikt, gera-
de im Austausch mit den Großeltern. 
Einerseits wollen sie uns verstehen und 
unterstützen, andererseits ist da oft ein 
Schuld- oder Schamgefühl, sich selbst 
auf die Handlungsseite zu stellen und 
einzusehen, dass wir in unserem Sys-
tem so nicht weitermachen können. Das 
sind für mich die herausforderndsten 
Gespräche: Wie schafft man es, jeman-
den davon zu überzeugen, sich nicht 
nur als Menschen wahrzunehmen, der 
70 Jahre alt und anders aufgewachsen 
ist, sondern sich zu überlegen: Okay, 
ab heute kann ich Verantwortung über-
nehmen, ab heute kann ich mich neu 
entscheiden. Ich finde es falsch, immer 
über Schuld zu reden und zu sagen, 
die Älteren haben es verkackt und wir 
müssen jetzt alles ausbaden. Sicherlich 
gibt es Menschen, die mit Absicht ihren 
Profit maximieren wollen und denen 
alles egal ist, aber bei den allermeisten 
Menschen geschieht das eher aus Un-
wissen als aus Kalkül heraus.

Thomas: Ich würde auf jeden Fall von 
Schuld sprechen, sonst kann man sich 
ja irgendwann von allem freisprechen 
und sagen, Kolonialismus, Kriege, De-
portationen, das waren immer alles die 
anderen, ich wusste davon nichts.

Marlene: Ja, ich sehe die Schuld auch 
bei bestimmten Gruppen, Lobbys und 
einzelnen Menschen. Aber mir wurde 
zum Beispiel schon so oft vorgeworfen: 
Wo warst du letzten Sommer, bist du 
nicht auch weggeflogen? Ich glaube 
nicht, dass Schuldzuweisungen auf 
der persönlichen Ebene etwas bringen. 
Wir sollten stattdessen häufiger über 
strukturelle Schuld sprechen. Wir in 
Österreich zum Beispiel tragen viel 
mehr zur Klimakrise bei als Menschen 
in anderen Ländern.

Thomas: Gibt es auch einen syste-
mischen Entwurf, hinter dem ihr alle 
versammeln möchtet?

Marlene: Allen bei FFF ist klar, dass 
man innerhalb des derzeitigen Systems 
nicht die notwendige Veränderung 
herbeiführen kann. Ob unsere Metho-
den dazu reichen, fragen sich viele bei 
uns auch. Es ist wichtig, zu verstehen, 
dass es mit Kapitalismus, Sexismus und 
Rassismus so viele Gewaltstrukturen 
gibt, die ineinandergreifen und uns 
dahin geführt haben, wo wir jetzt sind. 
Ich denke nicht, dass man eine dieser 
Sachen ändern kann, zum Beispiel die 
Klimafrage lösen, und global gese-
hen genauso rassistisch sein kann wie 
davor. Deswegen glaube ich, dass es 
eine Systemveränderung braucht. Von 
dieser individuellen Schuld, dass man 
zum Beispiel keine Plastikstrohhalme 
verwenden darf, sind wir, glaube ich, 
alle schon weggekommen und haben 
verstanden, dass das auch nur eine 
Strategie der Lobby gegen uns ist.

Selma: Die Annahme, die einzelnen 
Bürger*innen müssten es besser ma-
chen, hat für mich auch etwas Neo-
liberales. Mir fällt es zum Teil schwer, 
mich für wieder eine Demo und noch 
eine Demo zu motivieren. Mein Impuls 
wäre glaube ich, entweder richtig hart 
kriminell zu werden und Klimaterroris-
mus zu betreiben, also Sachbeschädi-
gung und so was, oder weiterhin Kunst 
zu machen.

Marlene: Ich kann das gut nachvollzie-
hen, aber wenn man zurückblickt, sehe 
ich auch, dass sich viel verändert hat. 
Das Allergrößte – was wir geschafft 
haben – ist, eine Bewusstseinsverände-
rung herbeizuführen. Mir scheint, dass 
das Thema Klimakrise auf sachlicher, 
rationaler Ebene so halbwegs ange-
kommen ist, dass die Leute wissen, es 
gibt diese Bedrohung. Aber oft wissen 
sie nicht, wie die Bedrohung konkret 
aussieht, und haben emotional keine 
Verbindung dazu, weil wir in Österreich 
noch nicht wirklich davon betroffen 
sind. Natürlich sind die Auswirkungen 
der Klimakrise in Österreich spürbar – 
es gibt Borkenkäferbefall, vermehrte 
Waldbrände, Extremwetterereignisse, 
aber nichts davon ist bis jetzt existen-
ziell. Genau das ist das Problem: Das, 
was wir jetzt machen, wird uns in der 
Zukunft treffen.

Lilly: Selma und Thomas, in euren Stü-
cken werden Zeitebenen miteinander 
verschränkt. Beide Texte berühren die 
Grenzen der Vorstellungskraft von Zeit, 
denken Zeitformen, die es in der geleb-
ten Welt so nicht gibt. Um Gesellschaft 
zukunftsweisend zu gestalten und nicht 
nur auf Sicht politisch zu entscheiden, 
ist die Fähigkeit wichtig, in längeren 
Zeitspannen als einem menschlichen 
Leben oder ein bis zwei Generationen 
zu denken. Ist das etwas, was eure 
Stücke erfahrbar machen?
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Selma: Ich denke beim Schreiben erst 
mal nicht daran, dass ich möchte, dass 
das Publikum lernt, in anderen Zeit-
bahnen zu denken. Als Autor*in sehe 
ich mich nicht in einer didaktischen 
Rolle. Meistens ist es so, dass ich 
recherchiere und irgendwann auf etwas 
stoße, das mich nicht mehr loslässt. 
So war das jetzt auch bei diesem auf-
tauenden Wolfshund in »Grelle Tage«, 
der Fragen an mich gestellt und mich 
so lange verfolgt hat, bis ich eine Form 
für ihn gefunden habe. Dieser Hund 
hat mit sich gebracht, dass eine Art 
Loch in der Zeit entsteht. Die Gesetze 
der Zeit zu überwinden, das scheint 
ja inzwischen immer weniger fern und 
unmöglich zu sein. Diese Wiederkehr 
von Bewohner*innen aus anderen Zeit-
altern findet sich schon lange als Trope 
in Filmen wieder. Auf der anderen Seite 
ist das etwas, woran in der Forschung 
wirklich konkret gearbeitet wird. Der 
Begründer von PayPal zum Beispiel 
finanziert Experimente, um Mammuts 
zu klonen. Das habe ich mir alles nicht 
ausgedacht.

Thomas: Ökologisches Bewusstsein 
muss intersektional gedacht werden. 
Aber wenn man das in einem Betrieb 
wie dem Theater macht, der sich damit 
oft selbst schwertut, gibt es noch viel 
zu tun. Zum Stichwort Zeit: Mich hat 
immer beschäftigt, dass nach 1989 
eine Art ewige Gegenwart anfing. Die 
Blockstaatenlösung war vorbei, man 
war plötzlich im Kapitalismus und 
der neoliberalen Marktwirtschaft, die 
sich als endlos präsentieren. Es gibt 
keinen anderen Zukunftsentwurf mehr. 
Mich interessiert, eine auf Zeit hin 
ausgerichtete Ethik zu denken, also: 
Wie kann man als Individuum, das an 
der Maximierung der eigenen Gegen-
wart arbeitet, auf ein kollektives, 
futuristisches, ethisches Denken als 
Gesellschaft kommen? Es gilt, Ent-
würfe zu entwickeln und in der Politik 
zu verankern, die Gegenwart, Zeit und 
Gesellschaft auf eine Weise zu denken, 
in der nicht, wie aktuell, Wachstum im 
Zentrum steht, sondern eine transge-
nerationale Ethik. Das ist eigentlich gar 
nicht so neu. In der Landwirtschaft ist 
es zum Beispiel ganz normal, dass man 
das mitdenkt; die Wälder wachsen für 
die Nachfahr:innen. Ich verstehe aber 
auch die Frustration der Kolleg:innen, 
wenn man sich eine Weile bemüht hat, 
Dinge zu aktivieren, Themen zu setzen, 
Sachen anzuschieben, und merkt, dass 
es tagespolitisch ein Thema neben 
vielen anderen bleibt. Es könnte halb 
Bayern in Flammen stehen, man würde 
immer noch erst mal darüber diskutie-
ren, ob Verbrennungsmotoren noch für 
10 oder 15 Jahre Sinn ergeben.

Hannah: Im Zentrum von »Klagt, Kin-
der, klagt!« steht ein Sprechchor aus 
Jugendlichen, der Anklage erhebt, die 

Schräglagen des Weltgeschehens kriti-
siert. 2017, als das Stück entstand, war 
die Wahl Trumps ein einschneidendes 
Ereignis; Bewegungen wie Fridays for 
Future gab es noch gar nicht. Wie ist es 
für dich, das Stück wiederzubeleben? 
Gibt es auch Dinge, die du inzwischen 
anders siehst?

Thomas: Textlich kann ich es noch nicht 
sagen, aber ich würde mittlerweile, was 
die Theaterarbeit angeht, viel stärker in 
die Gewerke und die Strukturen schau-
en, in denen wir arbeiten. Ökonomi-
sche, nachhaltige Weltfragen nicht nur 
als Thema setzen, sondern auch auf die 
Wurzeln der eigenen Arbeit beziehen, 
die Ressourcen- und Rohstofffragen 
innerhalb des Theaterbetriebs stellen.

Lilly: Die Reaktivierung/Aktualisierung 
des Stückes fünf Jahre später mit den 
inzwischen erwachsen gewordenen 
Jugendlichen berührt auch die Frage 
des Erbes oder Archivs im Theater. Wie 
siehst du das?

Thomas: Ich glaube, wir erhalten 
dadurch einen interessanten Blick auf 
so eine Arbeit, den man sonst nicht 
hat. Ich weiß auch nicht, wie oft man 
die Gelegenheit hat, ein Stück über 
Zukunft eben später in der Zukunft zu 
überprüfen, was das jetzt eigentlich 
alles sollte – mit dem Theater, mit der 
Welt, mit allem?

Hannah: Selma, dein Text kommt 
ohne heteronormative Geschlechter-
zuweisungen aus; die Hauptfigur ist als 
non-binär lesbar, aber Gender scheint 
für die Figuren gar keine große Rolle zu 
spielen. Dadurch konfrontierst du das 
Theater auch mit der Frage, wie auf der 
Ebene der Inszenierung mit Repräsen-
tation umgegangen wird. Ist dir das ein 
Anliegen mit deinem Schreiben?

Selma: In einem Kinderstück von mir 
geht es um ein Zwillingspaar, das sich 
nicht so klar zuordnen will und lässt; 
in meinen Texten danach spielt das 
nicht immer so explizit eine Rolle. Ich 
habe zum Beispiel nicht in die Figu-
renbeschreibung geschrieben, dass es 
auf jeden Fall eine non-binäre Person 
ist, also man* könnte auch sagen, 
das Gender der Figur ist einfach nicht 
festgelegt, wobei die Figur in meinem 
Kopf auf jeden Fall enby ist. Aber ich 
würde mich natürlich freuen, wenn das 
zum Beispiel mit einer Person besetzt 
würde, die nicht cis ist. Ich musste mich 
beim Schreiben manchmal auch selbst 
überprüfen, habe zum Teil gemerkt, ich 
schreibe diese Figur super gegendert. 
Es gibt diesen Junge-mit-Hund-Topos, 
der Junge und sein Freund, oder wenn 
man das als Mädchen schreiben würde, 
gäbe es wiederum andere Klischees, 
in die man beim Schreiben selbst rein-
trampelt.

Lilly: Man kann sagen, das Theater 
interessiert sich sehr für Klima-Aktivis-
mus und versucht, durch künstlerische 
Projekte Verbindungen dazu zu knüp-
fen. Wie ist es andersherum, Marlene, 
gehen Leute in deinem aktivistischen 
Umfeld ins Theater? Seht ihr das Thea-
ter als ein Medium, das gesellschaft-
liche Kämpfe um Klimaschutz und 
Mitbestimmung unterstützen kann?

Marlene: Viele aus unserer Gruppe 
sind theaterinteressiert. Sie haben 
nicht unbedingt ein Theater-Abo, aber 
das Künstlerische spielt bei uns eine 
große Rolle, auch, weil wir eine junge 
Bewegung sind und noch viel sehen 
und ausprobieren wollen. Für mich ist 
es wichtig, dass die Klimakrise, die 
so ein wichtiges und allumfassendes 
Thema ist, überall in irgendeiner Form 
Anklang findet und diskutiert wird, und 
so auf verschiedenen Ebenen Menschen 
erreicht. Ich kann mir vorstellen, dass 
die Rolle des Theaters sein könnte, 
das Thema auf sinnlicher, emotionaler 
Ebene verständlich zu machen. Denn 
ein gutes Stück kann mich für ein, zwei 
Stunden in eine neue Realität brin-
gen, die ich auch emotional spüre und 
wahrnehme. Zudem gehen vielleicht 
eher andere Menschen ins Theater als 
auf einen Streik, daher kann man dort 
Leuten das Thema ans Herz legen, die 
keine klassischen Klima-Aktivist:innen 
sind. Ich finde, jeder Mensch und jede 
Institution hat eine gewisse Verant-
wortung, wenn wir die Klimakrise und 
alle anderen Ungerechtigkeiten lösen 
möchten.

Thomas: Das Theater ist ein Betrieb, 
der sich auch selbst bei der Nase 
nehmen müsste. Ich merke selbst, dass 
ich beim Arbeiten immer wieder auf 
ökologische Themen zurückkomme und 
die Frage, was Natur ist. Man kann 
nicht aufhören, das zu thematisieren, 
weil der Begriff der Natur so unklug 
oder fahrlässig gebraucht wird. Es war 
mal normal zu sagen, bestimmte Körper 
sind »natürliche«, sogenannte wilde, 
der Natur entsprungene, die darf man 
versklaven. Es gibt immer wieder einen 
Umgang, in dem bestimmte Rohstoffe 
und Körper naturalisiert werden und 
dadurch ausgebeutet werden dürfen. 
Das heißt, es geht im Kern, bei dem, 
was mich interessiert, gar nicht so sehr 
um die Forderung, »der Klimawandel 
muss aufhören«, sondern um die Frage, 
wie man eigentlich mit Rohstoffen 
verfährt und welche Dinge oder Men-
schen zu Rohstoffen erklärt werden, die 
man billig verbrauchen, töten, schlach-
ten, missbrauchen etc. kann. Da gibt es 
noch viel zu tun. Mich würde zur Frage 
nach der Radikalisierung, die vorhin im 
Raum stand, noch interessieren, wann 
wir eigentlich anfangen, Pipelines zu 
sprengen [nach dem Buchtitel »Wie 
man eine Pipeline in die Luft jagt« 
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von Andreas Malm]. Die Debatte um 
die Lobau habe ich leider nur aus der 
Ferne verfolgt, aber man hat gemerkt: 
Manchmal ist es der Staat oder die 
Stadt selbst, die die Radikalisierung 
förmlich einfordern. Ebenso wenn man 
an Aktionen von Ende Gelände denkt. 
Das eine ist, das Thema immer wieder 
zu setzen, das andere, kritische Infra-
struktur lahmzulegen.

Lilly: Sind diese vielleicht notwendige 
Sabotage eines noch aktiven Systems 
einerseits und die Frage, wie man 
immer weiter Menschen für noch mehr 
Klimaschutz gewinnen kann anderer-
seits zwei Dinge, die nicht mit den 
gleichen Mitteln zu erreichen sind?

Selma: Gar nicht so einfach. Man* 
darf Fridays for Future ja nicht zu böse 
und radikal machen, weil es dann nicht 
mehr geeignet ist für die Masse und 
nicht mehr moralisch einwandfrei.

Marlene: Mein Eindruck ist, momentan 
ist eine sehr unruhige Zeit. Es brodelt 
überall, alle haben irgendwo Bereiche, 
in denen sie extrem unzufrieden sind. 
Einerseits ist es wichtig, eine Bewegung 
zu haben, die probiert, alle auf eine 
Seite zu holen. Andererseits braucht 
es auch Leute, die zivilen Ungehor-
sam betreiben, die gezielt radikalere 
Schritte unternehmen. Aber wenn die 
von allen verpönt werden, dann kann 
das auch nicht funktionieren. Das ist 
dann so wie in den 80ern und 90ern, 
als einzelne Klima-Aktivist:innen von 
der Polizei festgenommen wurden und 
allen anderen war es egal. Wir brau-
chen einfach verschiedene Menschen, 
die ihre eigenen Stärken bestmöglich 
dazu verwenden, in Sachen Klimakrise 
wirklich weiterzukommen. Für Men-
schen wie mich bedeutet das öffentli-
cher Aktivismus, für andere vielleicht, 
Theaterstücke über die Folgen der 
Klimakrise zu schreiben, und für noch 
andere bedeutet das, echte politische 
Rahmenbedingungen zu schaffen oder 
auch einfach mit Menschen in der Um-
gebung über die Klimakrise zu spre-
chen, und sie dazu zu motivieren, ihre 
Gewohnheiten teilweise zu ändern. Die 
Vielfalt ist unsere größte Stärke und 
wir müssen sie nützen.

Selma: Was FFF ja von vielen anderen 
Bewegungen unterscheidet, ist, dass 
die, die sich hier einsetzen, zu einem 
großen Teil dazu aufgerufen sind, ihr 
eigenes Privileg auszunutzen, obwohl 
sie oft nicht selbst betroffen sind. 
Deswegen ist der Leidensdruck bei der 
allgemeinen Bevölkerung, die drum 
herumsteht, da immer noch nicht hoch 
genug.

Marlene: Fridays for Future ist ja eine 
globale Bewegung. Wir haben sehr viele 
Gruppierungen, auch in Teilen der Welt, 

die schon betroffen sind, wo man ganz 
genau am eigenen Körper spüren kann, 
was passiert. Heute ist der Austrian 
World Summit und wir haben gestern 
eine Aktion gemacht mit Aktivist:innen 
aus Uganda, aus der Ukraine und Polen, 
und die spüren das schon am eigenen 
Leib und sind auch deswegen aktiv. 
Aber ich unterschreibe das auf jeden 
Fall, dass Klima-Aktivismus, so wie 
wahrscheinlich jeder Aktivismus, aus 
dem extremen Privileg heraus erwächst, 
dass man Zeit hat, sich um Zukunfts-
probleme zu kümmern. Ich sehe das 
ehrlich gesagt auch als unsere Verant-
wortung, mehr Leute reinzuholen, die 
jetzt schon davon betroffen sind. Ich 
glaube, entscheidend ist, dass Men-
schen, die das auch verstanden haben 
und dahinterstehen, in tatsächliche 
Handlungs- und Entscheidungspositio-
nen kommen. Die Frage ist, inwiefern 
man das Problem innerhalb des jetzigen 
Systems lösen kann und inwiefern es 
einen Systemwandel braucht, der von 
außen durch Revolution oder was auch 
immer kommt. Ich finde auch diese 
Themen spannend: Wie gehen wir mit 
Natur und Umwelt um? Wie gehen 
wir mit Essen um? Ist Essen auch nur 
eine Ressource, die wir kaufen, oder 
eigentlich unsere größte Verbindung 
zur Natur? Das beschäftigt uns sehr 
bei Fridays for Future. Das ist auch 
einer der Themenkomplexe, bei dem 
wir Menschen uns verrannt haben. Wir 
haben uns so weit von der Natur ent-
fernt, dass wir nur noch ein Gespür für 
uns selbst und vielleicht ein paar Leute 
in unserer nächsten Umgebung haben.

Marlene Seidel ist Mit-Initiatorin von Fridays for 
Future Graz und seit 2019 als Klimaaktivistin bei 
verschiedenen Klima-Bewegungen tätig. Sie stu-
diert in Wien Volkswirtschaft und Politikwissen-
schaften. 

Thomas Köck ist ein österreichischer Autor und 
Theatermacher und lebt in Berlin. Er beschäftigt 
sich seit mehreren Jahren in verschiedenen Medien 
mit den ökologischen Folgen des kapitalistischen 
Systems. 

Selma Matter studiert Szenisches Schreiben an der 
Universität der Künste Berlin, davor Literatur, The-
ater und Philosophie in Hildesheim. Matters künst-
lerische Arbeiten finden zumeist in kollektiven, 
transdisziplinären Kontexten statt und themati-
sieren Machtverhältnisse und deren De-normali-
sierung. 

Das Gespräch führten die Dramaturginnen Lilly 
Busch und Hannah Salentinig.
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Eine postheroische Schuldenkantate
URAUFFÜHRUNG

Regie Elsa-Sophie Jach 
& Thomas Köck
Bühne Stephan Weber
Kostüme Giovanna Bolliger 
Dramaturgie Anna Laner

Premiere am 23.03.2023

Ein Erbe steht an! Immer noch. Das kollektive wie das individuelle Erbe scheint 
mehr denn je ins Gewicht zu fallen. Die letzte Generation im Kampf gegen die 
globale Erwärmung klebt sich an den Straßen der Stadt fest. Zeitgleich zeigen 
Inflation und Teuerungswelle immer deutlicher, dass nur die Erbenden nicht 
unter deren Folgen schwitzen werden. Im Angesicht des weiter gewachsenen 
Gefälles zwischen Arm und Reich fügt Thomas Köck seiner Schuldenkantate für 
einen Chor von Jugendlichen und eine Schauspielerin ein weiteres Kapitel hinzu.
Eine »antik-spätmoderne Seherin«, die schon längst weiß, was schiefgegangen 
sein wird, auch wenn es wieder und wieder und wieder niemand gehört hat, trifft 
auf einen Erbenchor. Der hat beschlossen, sein Erbe von nun an selbst in die 
Hand zu nehmen – gegen jedes Testament, um dem Fluch der Nachgeborenen 
endlich etwas entgegenzusetzen.
Denn warum sind es eigentlich noch immer die alten weißen Männer, die über 
die Zukunft entscheiden, warum dürfen die andauernd Lichtverschmutzung, 
Umweltschäden, Bürgerkriege, Schuldenberge und Leichensäcke zurücklassen 
– warum keine Umverteilung im großen Stil, vom Geld bis zur Ökologie? Warum 
dürfen sich immer die Toten was wünschen, warum nicht die Lebenden? Von der 
Antike bis heute stellen sich immer wieder die großen Fragen nach dem Erbe, 
der Schuld, der Trauer und dem Fluch, der die Familien zusammenhält. 
Fünf Jahre nach der Uraufführung im Jahr 2017 trifft sich das künstlerische Team 
für ein Update wieder am Schauspielhaus, um die Unausweichlichkeit, die »Al-
ternativlosigkeit« unserer Gegenwart erneut infrage zu stellen. Zusammen mit 
den heute nicht mehr ganz so jugendlichen Menschen und der Schauspielerin 
Sophia Löffler zeigen Jach und Köck Geschichte als Möglichkeitsraum und erin-
nern an die Veränderbarkeit der Welt. Sie fordern Widerstand gegen die Zeiten, 
die vergangenen wie die kommenden.
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1Liebe Nele, ich möchte Dich sehr gerne für einen 

(programmatischen) Text für unser Schauspiel-
haus-Magazin anfragen über Schreiben für das 
Theater, Autor:innenförderung (z. B. die Stücke 
Werkstatt als neues Programm) und Modelle 
gemeinschaftlicher Autor:innenschaft. Die Form 
ist sehr offen. Hättest Du Lust und Zeit? 
Herzlich, Lucie

Zeit nein, Lust ja, aber wie. 

SCHREIBEN ÜBER DIE 
SCHREIBEN FÜR DIE 
SPRECHEN AUF DIE 

BÜHNÉ

Aber wie.

Bühne Text
Bühne Text
Bühne Text
Bühne Text
Text Bühne
Bühne Text
Also Text für Bühn
Aber wie

Gelernt Problem
Gelernt schön.

Aber erst mal schreiben
Los, für Bühne schreiben
Los, schreib für Bühn!

Was ja erst mal nur heißt
Also für mich heißt 
Also ich denk ja immer
Also wenn ich schreib für Bühn
Denk ich ja immer: 

Was?
Ja, was interessant?

Also in den Raum.
Gesprochen.

Mehr denk ich gar nicht 
Als was
Was interessant?

Und da schon Problem, weil

Weil das hier
Geschrieben
Geschrieben, nicht gesprochen
Problem

Ich schreibe,
Sie lesen:
Auch schön
Auch mal schön aber auch
Problem

Hallo!
Schön, dass Sie lesen!
Hallo!
Aber trotzdem:
Problem.

Weil ja also Text für Bühn
Genau nicht das Geschriebe
Das ja gerade nicht
Also hier
Also das

Das Geschriebe als Geschriebens
Ja erst mal nur für Augen vom 
Team
DIE SÜSSEN.
Die ja die letzten sind, die das hier sehen
Und die sich das dann merken müssen
Bis sie zu Ihnen kommen
Und dann zwischen Ihnen Gespräch
(Also, ja genau, diese Form von Gespräch wo 
eine Seite mal zuhört ordentlich)

Und jetzt hier wir aber mal direkt miteinander
Beziehungsweise durch das Papier
Wahrscheinlich
Hoffentlich
Oder ONLINE?

Und das jedenfalls Problem

Wegen der Vorstellung
Der Witz mit der Vorstellung

In der Vorstellung
Also stellen Sie sich vor
Auch ohne Vorstellung
Stellen Sie sich eine Vorstellung vor:

Was ja erst mal heißt
Dies Das Mensch kommt auf die Bühn
Oder Tier oder Gesteinsformation
Ja hey, vielleicht gut: Gesteinsformation!
Kommt auf die Bühne
Oder Vorhang auf und dahinter Gesteinsformation 
Dies das Repräsentationsproblem
aber darum geht’s einmal nicht, sorry
Oder kann Gesteinsformation auch selber sagen 
gleich
Denn [Gesteinsformation] spricht jetzt:

Problem.

Was Sie sich als Vorstellung jetzt
Aber eben nur vorstellen können
Oder sagen Sie ruhig
Also sprechen Sie ruhig
Also sagen Sie jetzt: »Problem«

Ins Foyer hinein
Ins Internet
Oder müssen Sie nicht
Aber können Sie schon
Und bleibt Problem trotzdem

Problem ist ja da
Also sag ich immer
Oder sag ich jetzt zumindest
Und schreib ich jetzt auch
Problem ist ja da
Wo es losgeht

Im Theater

Oder auch sonst.

Hab ich jetzt mal gesagt
Wirklich gesagt, echt.

Und dann hier hingeschrieben

VERDICKDICKDICHT

Und darum ging’s mir nur.
Oder worum sollte es noch mal gehen?
Kurz noch mal nachguck

Ah ja, noch mal kurz alles Wichtige zu Schreib-
programmen:

Benutzt Word.

Gerade beim Zusammenschreib
Also meine Erfahrung also ach so ja
Autor:innenförderung Schreibprogramme dies 
das 
Weiß ich doch
(Hab ich doch gemacht zwei oder drei oder so)

Also hier noch das einzig Wichtige zu Schreib-
programmen:

GRÖSSTMÖGLICHE FREIHEIT.

Also wie Text für Bühn geschrieben werden 
könnte
Ja, wie kann denn überhaupt Text geschrieben 
werden?
Und deswegen GRÖSSTMÖGLICHE FREIHEIT
Also wie über Text für Bühn gesprochen werden 
könnte
Wie kann denn über Text für Bühn gesprochen 
werden, so ganz ohne Bühn?
Also GRÖSSTMÖGLICHE FREIHEIT
Also wie Text für Bühn gesprochen werden 
könnte
Außer laut eben, ja auf jeden Fall laut lesen
Aber dafür muss ja vorher gelesen werden
Sonst ist mensch ja nur mit Lesen beschäftigt
Also GRÖSSTMÖGLICHE FREIHEIT aber vor-
her lesen
Auf jeden Fall vorher genau lesen, also mehrmals 
Aber dann hört mensch ja vielleicht gar nicht mehr 
Was da passiert mit Text im Raum
Also vorlesen lassen, auf jeden Fall von Profis 
vorlesen lassen
Aber der schließt sich ja eigentlich erst auf, der 
Text
Wenn mensch da so bisschen mit probiert hat

Der ist ja vielleicht spannend beim ersten Mal 
lesen, der Text
Aber wenn mensch da bisschen mit probiert 
hat, dann zerfällt der total
Also GRÖSSTMÖGLICHE FREIHEIT aber Regie 
mit dabeihaben, auf jeden Fall
Nur darf auch nicht immer gleich alles auf Rea-
lisierbarkeit überprüft werden
Und deswegen GRÖSSTMÖGLICHE FREHEIT 
auch was die zeitliche Struktur angeht
Weil vielleicht hat mensch in den zweieinhalb 
Jahren von Programm
Auch einfach gerade kurz nix zu sagen
Oder auch kein Bock eigentlich
Weswegen einfach bisschen Druck immer gut ist 
GRÖSSTMÖGLICHE FREIHEIT aber mit bisschen 
Druck
Dass mensch einfach weiß, da muss was da sein, 
beim nächsten Treffen
Und dass da aber auch vorher schon noch mal 
nachgefragt wird
Ob denn überhaupt schon irgendwas gemacht 
wurde überhaupt mal
Also jetzt ohne Druck aber
Sonst bringt das ja alles nichts
Aber es darf ja auch nicht alles immer was bringen 
Und deswegen GRÖSSTMÖGLICHE FREIHEIT
Auch was die Möglichkeit zu scheitern angeht
Weil ja vielleicht nur gesucht werden kann
Wenn auch vielleicht nix gefunden werden muss
Oder zumindest nicht am Ende des Weges
Sondern am Wegesrand irgendwie, eine Blume?
Aber dass nichts rauskommen muss jedenfalls
Aber falls doch was rauskommt irgendwie
Dann muss das auch gezeigt werden können
Dann muss das alles gezeigt werden können
Wenn mensch denkt, das sollte gezeigt werden
Dann soll das auch alles gezeigt werden können
Uraufführungsgarantie für alle
Falls irgendwas rausgekommen sein sollte
Wobei ja wahrscheinlich nix raus kommt
Was auch ok ist wie gesagt und soll sogar
Soll mensch sich gar nicht fragen müssen
Soll mensch überhaupt nicht alles auf ihre 
Marktfähigkeit überprüfen immer
Und deswegen GRÖSSTMÖGLICHE FREIHEIT
Ob hier überhaupt irgendwas
Oder ob mensch einfach nur das Geld nimmt 
und chillt
Ob mensch einfach nur Reise und Unterkunft 
zahlt und chillt
Und sich nicht ständig in sein Text reinquat-
schen lassen muss
So weit kommt’s noch
Dass mir hier noch wer in mein Text reinquat-
schen will
Und dann auch noch bezahlt wird dafür, vielleicht 
Außer wenn’s gut ist, dann ist’s natürlich gut
Dann ist’s sogar sehr gut
Das Wichtigste eigentlich
Dass da auch mal wer reinquatscht
Dass da einfach IMMER wer reinquatscht
Wer quatscht mir denn da schon wieder rein?
Renata, bist du es? 

Kann ich hier bitte mal ganz kurz alleine einen 
Text schreiben über das Schreiben,
also zusammen

Nein, ja klar, weil das ist ja, na?
Die Basis
Mit dem Reingequatsche geht es ja los
Sag ich ja auch immer
Im Theater
Oder auch sonst oder 

Aber kannst du dir nicht bitte einfach WORD 
kaufen für 7.000 Euro?
Oder eben Google. Echt? Google?
Muss ich wieder googeln halben Tag, wo man 
hier unterstreicht, also wie

Also doch einfach schnell alleine
Damit da auch einfach mein einer Name wieder
Als hätte ich das wirklich geschrieben
Und nicht nur mal wieder neu die Brocken zu-
sammen
Steine sammeln, Steine zerstreun
In 6.000 bis 6.700 Zeichen

Kannst du noch mal lesen?
Geht das so?

Nele Stuhler schreibt und inszeniert alleine 
und mit anderen, meistens für das Theater. 
Oder Hörspiele. Mitglied der Theaterkollektive 
FUX und Stuhler / Koslowski.
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Männliche Gewalt ist allgegenwärtig. Ob in Beziehungen, im Berufsleben, an 
öffentlichen Orten oder in dunklen Ecken: Es sind in der Regel Männer, die zer-
stören, verletzen, rauben, morden, über andere herfallen, Macht und Kontrolle 
ausüben und ihre langsam bröckelnde Vorherrschaft um jeden Willen verteidigen 
wollen. Sie stellen somit eine Bedrohung für sich selbst und ihre Umwelt dar, 
glauben sich dennoch stets im Recht und als Maßstab aller Dinge. So sind die 
toxischen Verhaltensweisen letztlich Beweis dafür, dass bestimmte Männer nie 
gelernt haben, mit Konflikten, Streit und Abweisung konstruktiv umzugehen 
sowie die mit männlicher Sozialisation verbundenen Privilegien einer kritischen 
Reflexion zu unterziehen.

2020 hat das Autorinnen-Team Judith Goetz, Lydia Haider und Marina Weit-
gasser ein Jahr lang 450 Screenshots der orf.at Startseite (Chronik Österreich) 
gesammelt, um zu dokumentieren, in welcher Fülle und Rasanz die unterschied-
lichsten Taten von Männern begangen werden. Sie liefern die Grundlage für 
eine vielschichtige Auseinandersetzung, die sich aus dokumentarischen, litera-
rischen wie auch wissenschaftlichen Elementen speist und ein hybrides Textfor-
mat entstehen lässt. Es wird deutlich: Die Auswirkungen des Patriarchats sind 
keine Minute länger erträglich.

Im Protagonisten Herbert verdichten sich die vielfältigen Männlichkeiten sowie 
auch Gewalttaten. Er löst die Ignoranz wie auch Abgestumpftheit über die täg-
lichen Berichte auf und liefert Innenansichten, ohne jedoch nach Legitimationen 
oder Verständnis zu suchen. 

Die Regisseurin Antje Schupp greift auf Lydia Haiders literarischen Text DU 
HERBERT zu und entwickelt eine Performance für zwei Schauspielerinnen im 
öffentlichen Raum. An einem der zentralsten Plätze Wiens macht das künst-
lerische Team diesen eklatanten und grausamen Aspekt österreichischer Zeit-
genossenschaft, dessen Blutspur sich hinter den Schlagzeilen versteckt, für alle 
sichtbar. Wie kommt es, dass diese Taten in ihrer Masse überhaupt stattfinden 
können? Wann werden wir Zeug:innen und wann gönnen wir uns den Luxus 
wegzusehen, wenn Gewalt passiert? 

Ein Einblick in die Grausamkeit
URAUFFÜHRUNG

Regie Antje Schupp
Raum Antje Schupp, Christoph Rufer
Musik Martin Gantenbein
Dramaturgie Andreas Fleck

Mit Clara Liepsch, Vera von Gunten

Premiere am 16.03.2023
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Zugespitzte Gewalt

Es ist Juni 2022 und ein Blick auf aktuelle Gewaltstatis-
tiken lässt erneut aufschrecken: In Österreich wurden in 
diesem Jahr bereits 18 Frauen ermordet, sechs allein in 
diesem Monat. Meist gehen den Taten einander ähnliche 
Geschichten voran. Anders als Mädchen und Frauen oft-
mals von klein auf erzählt wird, sind es nämlich nicht die 
dunklen Gassen und Parks und die »fremden Männer«, 
die eine potenzielle Bedrohung für Frauen, Lesben, Inter-, 
Nonbinary und Trans*personen (FLINT) darstellen, son-
dern das eigene Zuhause und das soziale, meist familiäre 
Umfeld. In fünf der sechs im Juni verübten Femi(ni)zide1 

war der Tatort die eigene Wohnung und der Täter der eige-
ne Ehemann. Zusätzliche – und in der Häufigkeit bislang 
ungewöhnliche – Gemeinsamkeiten bestanden darin, dass 
sich die Paare bereits im höheren Alter (zwischen Ende 60 
und Mitte 80) befanden, die Täter Schusswaffen anwende-
ten und sich im Anschluss an die Taten selbst umbrachten. 
Die Mehrheit der weiteren (in diesem sowie in den ver-
gangenen Jahren) verübten Morde wurde von den Opfern 
nahestehenden Männern begangen, ihren Söhnen, Vätern, 
Partnern oder Ex-Partnern sowie Bekannten. Nicht zu ver-
gessen: Die Zahlen erhöhen sich deutlich, wenn die etwa 
20 versuchten Tötungen und die Spuren, die Mordversuche 
bei Betroffenen hinterlassen, mitgezählt werden.

Femi(ni)zide sind die extremste Zuspitzung patriarchaler 
Gewalt, weil sie Leben von FLINT auslöschen. Sie sind die 
sichtbare Spitze eines Eisbergs vergeschlechtlichter Ge-
walt, die uns trotz zahlreicher geschlechterpolitischer Ver-
besserungen wie der Gleichstellungsprogramme oder des 
verbesserten Antidiskriminierungsschutzes tagtäglich be-
gegnet. Sie zeigt sich am nach wie vor verbreiteten Zwang, 
bestimmte normative Geschlechterrollen zu erfüllen, der 
Abwertung weiblich konnotierter Arbeit und Lebensbe-
reiche, an sexistischen, degradierenden Kommentaren, 
Shitstorms im Internet, der Begrenzung individueller Ent-
faltungsmöglichkeiten oder der Nichtanerkennung viel-
fältiger geschlechtlicher Identitäten, sexualisierter Gewalt 
und Missbrauch – um nur ein paar Beispiele des gewalt-
vollen Alltags zu nennen. Überall dort, wo FLINT-Personen 
sich diesen Vorstellungen und Zwängen nicht unterwerfen, 
sondern sich auflehnen oder aus den ihnen zugeschriebenen 
Rollen ausbrechen, müssen sie »Bestrafungen« und Sank-
tionen befürchten. Diese können sich über soziale Aus-
schlüsse äußern, wie beispielsweise aus der Herkunftsfami-
lie verstoßen zu werden, Mobbing durch Arbeitskollegen, 
Abwertungen und Demütigungen oder physische Gewalt 
beispielsweise durch den (Ex-)Partner. Männliche Über-
legenheitsvorstellungen führen nämlich nicht nur dazu, 
dass Männer die eigene gesellschaftliche Position über-
höhen, sondern daraus auch Besitzansprüche über Frauen 
und das Recht ableiten, über sie verfügen zu können 
und sie auch bestrafen zu dürfen. Normbrüche sind nie-
mals Ursache von Femi(ni)ziden, stören aber männliche 
Macht- und Dominanzansprüche empfindlich, wo diese 

sich vorbehalten, über die Leben von FLINT-Personen zu 
bestimmen, diese zu kontrollieren und in Extremfällen zu 
beenden. Um Femi(ni)zide langfristig zu verhindern, müs-
sen daher die unter der Oberfläche liegenden patriarchalen 
Strukturen, die die Grundlagen für tödliche vergeschlecht-
lichte Gewalt schaffen, sichtbar gemacht werden. Solange 
vergeschlechtlichte Gewalt nicht in ihrer Alltäglichkeit und 
Omnipräsenz begriffen und bekämpft wird, bleibt auch ein 
Ende femi(ni)zidaler Gewalt unerreichbar.

Verharmlosungen von Eifersuchtstaten 
bis erweiterte Suizide

Bis heute werden Femi(ni)zide in den Medien als »Eifer-
suchtstaten«, »Scheidungs-« und »Familiendramen« 
oder »Rosenkriege« verharmlost und damit Empathie 
mit den Tätern hergestellt. Über Erklärungen wie er habe 
»sie zu sehr geliebt«, hätte »mit der Trennung nicht um-
gehen können« oder »keinen anderen Ausweg gesehen« 
dominiert nicht nur die männliche Perspektive in der Re-
konstruktion der Taten. Diese Erzählungen romantisieren 
vergeschlechtlichte, tödliche Gewalt. Die lange Gewaltge-
schichte, die entsprechenden Taten zumeist vorausgegan-
gen ist, spielt in der Berichterstattung meist ebenso wenig 
eine Rolle wie die Geschichten der Opfer selbst oder die 
Benennung der vergeschlechtlichten Komponenten dieser 
Gewalt. Bis heute ist selbst in Qualitätsmedien immer wie-
der zu lesen, dass es zu einem Streit gekommen sei, der »die 
Situation« zum Eskalieren gebracht hätte. In einer solchen 
scheinbar neutralen Berichterstattung wird der Blick auf 
die Täter und die vergeschlechtlichten Motive der Taten 
verstellt und dadurch eine Normalität aufrechterhalten, 
in der (Beziehungs-)Streitigkeiten für FLINT tödlich en-
den können, anstatt diese Alltäglichkeit infrage zu stellen. 

Ein ebenso verharmlosendes Narrativ fand sich lange Zeit 
in den Medien und der öffentlichen Debatte um die Ein-
ordnung von Taten, bei denen sich der Täter (zumeist un-
mittelbar) nach dem von ihm verübten Femi(ni)zid selbst 
umbrachte. Sie wurden oftmals als »erweiterte Suizide« 
verharmlost und dadurch sowohl die Tat verschleiert als 
auch der Femi(ni)zid unsichtbar gemacht. In dieser The-
matisierung der Morde wird abermals die Perspektive des 
Täters eingenommen. sein Suizid steht im Vordergrund 
und die von ihm ermordete Frau wird zu einer Begleiter-
scheinung. Passender wäre es, von »Femi(ni)zid-Suizid« 
zu sprechen und dadurch deutlich zu machen, dass dem 
Selbstmord des Täters ein oder mehrere Fem(ni)zide vor-
ausgegangen sind. Erst dann wird es auch möglich, auf die 
vergeschlechtlichten Momente der Taten einzugehen, die 
zumeist nach ähnlichen Mustern verlaufen: Ein Mann tötet 
(zumeist mit Schusswaffen) zuerst seine Frau und dann sich 
selbst. Dabei nimmt der Mann – gängigen Geschlechter-
bildern entsprechend – eine aktive, tötende Rolle ein, die 
Frau hingegen bleibt in einer passiven Rolle. Zumeist steht 
die schwere Erkrankung (meist der Frau) als mögliches 

… bis wir keine* Einzige* weniger werden

1Femizid bzw. femicide beschreibt in Abgrenzung zum geschlechtsneutralen Begriff homicide 
(vorsätzliche) Morde an Frauen bzw. Lesben, inter, nonbinary oder trans (FLINT) Personen, 
weil sie FLINTs sind. Zumeist werden diese Morde von ihnen nahestehenden Personen wie 
(Ex-)Partnern oder Familienangehörigen verübt. Mit dem Begriff Feminizid hingegen wollen 
wir die geschlechterspezifische Komponente von Morden an FLINT-Person fassen, die in Folge 
von staatlicher Gewalt oder staatlichem Versagen sterben, beispielsweise aufgrund illegali-
sierter Abtreibungen oder mangelndem Schutz vor (Partner-)Gewalt.
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Judith Goetz ist Literatur- und Politikwissenschaftlerin, Mitglied des For-
schungsnetzwerks Frauen und Rechtsextremismus sowie der Forschungsgrup-
pe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (FIPU) und unter anderem Mit-
herausgeberin der Sammelbände »Untergangster des Abendlandes. Ideologie 
und Rezeption der rechtsextremen ›Identitären‹« (2017) sowie »Rechtsex-
tremismus Band 4: Herausforderungen für den Journalismus«. Sie engagiert 
sich zudem in der offenen feministischen Vernetzung Claim the Space, die seit 
Sommer 2020 spontane Demonstrationen nach jedem in Österreich verübten 
Femizid organisiert.

Tatmotiv im Raum und auch hier werden geschlechterspezifi-
sche Faktoren deutlich. Während es für viele Frauen – gemäß 
ihrer zugeschriebenen Geschlechterrolle – selbstver- 
ständlich ist, ihre Partner und Familienangehörigen bis zum 
Tod zu pflegen, werden im umgekehrten Fall oftmals die 
Überforderungen von Männern, Care-Tätigkeiten zu über-
nehmen, deutlich. Dies zeigt sich unter anderem an den 
hohen Scheidungsraten von Männern im Krankheitsfall der 
Partnerin2, wird aber auch in der Berichterstattung immer 
wieder aufgegriffen. So heißt es beispielsweise auf orf.at 
in Hinblick auf einen Anfang 2022 verübten Femi(ni)zid-
Suizid, bei dem ein 60-jähriger Mann seine Mutter und 
seinen Bruder ermordete: »Der Mann hatte sich um seine 
bettlägerige Mutter sowie um den Bruder gekümmert, der 
krank gewesen sein dürfte, so Polizeisprecher Fritz Grund-
nig am Mittwoch: ›Das dürfte ihm wohl zu viel geworden 
sein.‹«3 Ein weiterer Artikel, der auf dem gleichen Nach-
richtenportal ver-
öffentlicht wurde, 
reagiert sogar auf 
das vor allem im 
Juni 2022 ver-
stärkt auftretende 
Phänomen: »Nicht 
selten kommt 
es vor, das (sic) 
pflegende An-
gehörige mit der 
Betreuung ihrer 
Familienmitglie-
der überfordert 
sind. Patienten-
ombudsschaft und 
Männernotruf ma-
chen einmal mehr 
auf Hilfsangebote 
a u f m e r k s a m . « 4 

Durch die Verweise auf vorangegangene Femi(ni)zid-Suizide 
sowie den Männernotruf wird deutlich, dass es sich bei 
den Überforderten zumeist um Männer handelt. So zeigt 
sich erneut, dass eine Verhinderung von »Femi(ni)zid- 
Suiziden« erst dann möglich wird, wenn die vergeschlecht-
lichten Aspekte der Taten anerkannt und ihre Ursachen be-
kämpft werden – beispielsweise durch einen anderen ge-
sellschaftlichen Umgang mit Krankheit und Care-Arbeiten.

Claim the Space

Dass Themen wie »Femi(ni)zid-Suizide« überhaupt dis-
kutiert, bisherige politische Debatten und mediale Be-
richterstattung kritisiert und Femi(ni)zide stärker in der 
Öffentlichkeit verhandelt werden, ist nicht zuletzt der 
Verdienst einer relativ jungen Bewegung, die angelehnt 
an lateinamerikanische Vorbilder wie die Bewegung Ni 
Una Menos das Konzept einer kollektiven feministischen 
Raumnahme in Wien umsetzt. Die offene feministische 
Vernetzung Claim the Space5, bestehend aus zahlreichen 
Gruppierungen und Einzelpersonen, mobilisiert seit Juni 
2020 nach jedem in Österreich verübten Femi(ni)zid zu 
spontanen Demonstrationen und fordert einen anderen 
gesellschaftlichen Umgang ein. Die Ankündigung lautet, 
so lange auf die Straße zu gehen, »bis wir keine* einzige* 
mehr weniger werden«. Die Demonstrationen schaffen dabei 
eine Öffentlichkeit, in der die Wut über die gesellschaftli-
chen Verhältnisse, die zu den Taten führen, ebenso wie die 

2vgl. u.a. https://sciencev2.orf.at/stories/1737836/index.html
3https://steiermark.orf.at/stories/3141363/  
4https://steiermark.orf.at/stories/3159188/
5https://claimthespace.blackblogs.org 
6Dazu etwa: https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000129736490/oesterreich-
bei-frauenmorden-ueber-eu-durchschnitt, https://www.salzburg24.at/news/salzburg/
oesterreich-haelt-eu-rekord-bei-morden-an-frauen-60456022, https://www.meinbezirk.
at/c-lokales/zahl-der-frauenmorde-in-oesterreich-am-hoechsten_a4218450, https://orf.at/
stories/3228930/ 

Trauer um die Ermordeten zum Ausdruck gebracht werden 
können. Sie haben den Anstoß und wichtige Impulse für 
die längst überfällige, breitere Auseinandersetzung mit 
der Thematik gegeben – immerhin sticht Österreich im EU-
weiten Vergleich mit einer überdurchschnittlich hohen An-
zahl an Femi(ni)ziden heraus. »Österreich hält EU-Rekord 
bei Morden an Frauen« (2018), »Im EU-Vergleich. Zahl 
der Frauenmorde in Österreich am höchsten« (2020) oder 
»Österreich bei Femiziden über EU-Durchschnitt« (2021) 
lauten bis heute die teilweise reißerischen Titel, mit denen 
Medien auf diesen Umstand aufmerksam machen.6 Bei der 
Sichtbarmachung patriarchaler Gewalt und Femi(ni)ziden 
spielen seit jeher auch (Straßen)Theater und andere Per-
formances eine wichtige Rolle. So wurde beispielsweise die 
Performance »Un violador en tu camino« (»Ein Vergewal-
tiger auf deinem Weg«) aus Wut über alltägliche patriar-
chale Gewalt und die hohe Anzahl an Femi(ni)ziden vom 

chilenischen fe-
ministischen Ak-
t i o n s k o l l e k t i v 
LASTESIS ins Le-
ben gerufen. Als 
Zeichen feminis-
tischer Solidari-
tät und um global 
auf Missstände 
aufmerksam zu 
machen, fand die 
Performance nicht 
nur in den sozia-
len Medien gro-
ße Verbreitung, 
sondern wurde 
in vielen Städten 
weltweit vor Ge-
richtsgebäuden, 
Einkaufszentren, 

Kirchen etc. vorgeführt – so auch mehrfach an öffentlichen 
Plätzen in Wien. Schließlich braucht es vielfältige Strate-
gien, um die Taten aus dem vermeintlich privaten Bereich 
in die Öffentlichkeit zu rücken und die geschlechtsspezifi-
schen Komponenten der Taten sichtbar zu machen, um sie 
zu verunmöglichen.
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2 You are a co-founder of the Theatre of 

Playwrights in Kyiv, an association of 
playwrights working towards a theatre 
focusing on new dramatic writing. How 
did this come about?
We first started this project with the 
idea of forming a union. There were 
already unions for actors or directors, 
but there was not one for playwrights. 
It’s hard to be successful as a playw-
right in Ukraine. Even accomplished 
playwrights are confronted with unfair 
payment and other problems. In writing 
workshops with Maxim Kurochkin1, 
where we worked on texts and spoke 
about our working conditions, we rea-
lized that we needed to form a union. 
We also came to understand that a 
union might not be enough. That’s why 
we decided to found our own theatre 
and explore what we think the theatre 
should be like. 

Is the aim mainly to advocate for cer-
tain working conditions for playwrights, 
or do the authors also plan to develop 
their texts in close cooperation with 
each other?
We all felt that theatre can be created 
differently than it is commonly done 
in Ukraine, i. e. director’s theatre. We 
wanted to provide an example of a 
theatre where the person responsible 
for most decisions is the playwright, 
which allows them to be the head of 
their projects. We even wrote a mani-
festo. There are 20 founding mem-
bers; some are more active in taking 
decisions, some do organizational work, 
and others are solely present with their 
names and trust us with decisions. We 
looked at different strategies for run-
ning a theatre and tried to mould it into 
something that would work for us. We 
had plans to set up a repertoire, which 
is quite challenging with so many peop-
le involved and, let’s say, five produc-
tions a year. We wanted one half of the 
repertoire to be plays by the founders 
and the other half by playwrights who 
are not part of the theatre. That’s how 
we meant to counter the problem of 
people remaining in their position for 
years and bringing in only artists they 
are close to. 

The idea of the Theatre of Playwrights 
is not only to form a network but also 
to establish an actual theatre in Kyiv. 
The war has put these plans on hold. 
How important is it to have a common 
place, an institution? Does writing need 
a fixed space? 
We started to search a space in 2020. 
We had found a sponsor for the re-
novation and for rent and received a 
grant for staging the plays. It’s not 
easy to find a space. Most independent 
theatres rent a stage only for a specific 
time because it’s expensive. We looked 

for basements and found one in an old 
19th-century building next to Poshtova 
square on Podil, a central and popular 
area in Kyiv. We began the renovations, 
and our plan was to finish by March 
2022. Then the war started. We had 
some first readings before we paused 
all activities. I would say having a place 
is very important, especially to form 
a community of artists and audience 
members. When people come more 
than once, they can become a commu-
nity that lives for many years, even if 
the theatre ceases to exist. 

How do you currently work?
I set up the reading series »Vom 
Krieg«, which also took place at 
Schauspielhaus Wien in May 2022, and 
asked 10 writers to contribute texts. 
Maxim Kurochkin is now a soldier. He 
was wounded, but he recovered and is 
already thinking of doing readings in 
Kyiv. Ludmila Tymoshenko is working 
on a project in Stuttgart at the Acade-
my Schloss Solitude. Kateryna Penko-
va, a brilliant playwright, is running a 
hostel in Warsaw. She transformed it 
into a place for Ukrainians to stay for 
one or two days. She is also helping the 
army by collecting medical supplies. 
Oksana Grytsenko works as a journalist 
and organizes crowdfunding for drones. 
So, everybody is busy, some with thea-
tre, some with war.

You work both as a playwright and as 
a director, having already staged your 
own texts a few times. What kind of 
collaboration between text and direc-
tion does the Theatre of Playwrights 
strive for?
I started directing my own projects 
when nobody else wanted to do it. Even 
in other European countries, it’s hard 
to be just a playwright. You must take 
on other jobs at the side – whether as 
a director, performer, manager, or dra-
maturge. I also feel that sometimes you 
write a text and can give it to anybody; 
it’s almost impossible to misinterpret 
it when staging it. But other texts are 
very important to you, and you prefer 
to not put them in someone else’s 
hands. I was hoping that the Theatre 
of Playwrights could be an opportunity 
to experience all sides of theatre-ma-
king by our own decision. One of the 
first rules of our manifesto was that 
the playwright shall be responsible for 
hiring everybody for their production. 
Of course, the playwright may also hire 
a manager and put them in charge. But 
most playwrights were very excited to 
do it themselves. 

Your texts include documentary ele-
ments, but you’re interested in science 
fiction, too. How does the critical 

documentation of the present combine 
with the imagination of other worlds in 
your writing?
My text »Timetraveller’s guide to Don-
bass« from 2017/18, for example, was 
written mainly for a German audience. 
I worked on this text in a writing work-
shop with Mehdi Moradpour, Ebru Nihan 
Celkan, Sasha Salzmann and Sivan 
Ben Yishai. I realized that people knew 
much about their backgrounds, Iran, 
Turkey, and Israel. But Ukraine was a 
blank spot on the map at the time. I 
needed to find a form that would be in-
formative and catchy at the same time. 
The first five minutes are essential to 
make the audience trust you. In this 
case, I adapted the doctor and compa-
nion form, taking it from Doctor Who, 
and added Ukrainian political context 
to it. So, I use science fiction to make 
the play entertaining, which I perhaps 
wouldn’t do for a Ukrainian audience.

Many Ukrainian artists and writers are 
currently in exile, trying to keep up 
their practice elsewhere. What should 
cultural institutions offer them in the 
medium and long run? 
Cultural institutions in German-
speaking countries are making valuable 
offers now. My artist friends and I 
receive invitations to residencies and 
scholarships. For now, this kind of open 
format is very helpful. It’s essential to 
stay in touch and talk to artists about 
what they want or need to do, and what 
is possible for them. Most playwrights 
I know have something to do right now. 
It’s more complicated for the actors, 
who are not so effortlessly included in 
ensembles. The most beautiful expe-
riences for me as a playwright were the 
workshops with Sasha Salzmann and 
others. We wrote and discussed and 
saw cultural differences along the way. 
I hope this kind of thing will continue to 
be possible. It allows us to make friends 
and understand each other’s lives. But 
at the moment, it’s pretty complicated 
for me to imagine the situation one or 
two years ahead – we simply do not 
know what will be.

Anastasiia Kosodii is a Ukrainian playwright, 
director and co-founder of the Theatre of Playw-
rights in Kyiv. Before the Russian invasion, she 
often worked with NGOs in eastern Ukraine in 
towns on the frontline of the war between Ukraine 
and Russia. Her international work is closely as-
sociated with Maxim Gorki Theater Berlin and 
Münchner Kammerspiele. In season 2022/23 she is 
writer in residence at Nationaltheater Mannheim.

1Maxim Kurochkin is a Ukrainian playwright and performer from Kyiv. With his radical inventive writing he became an inst-
rumental part of the New Drama movement in Moscow in the late 1990s. Kurochkin is one of the most prominent Ukrainian 
playwrights in Russia – also working there after the outbreak of war in Donbass in 2014. He is a co-founder of the Theatre of 
Playwrights. Die Fragen stellte Lilly Busch.
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Dramolette zum Alleinesein

mit Stücken von Shari Asha Crosson, 
Mariam Gviniashvili, Tino Kühn, 
Nele Stuhler & Falk Rößler
URAUFFÜHRUNG

Regie Falk Rößler
Bühne & Video Jost von Harleßem
Kostüme Kathi Sendfeld
Musik Nils Weishaupt
Dramaturgie Andreas Fleck

Mit Simon Bauer, Jesse Inman, Clara 
Liepsch, Sophia Löffler, Til Schindler, 
Nils Weishaupt

Premiere am 05.05.2023

Menschen sind allein.
In und wegen der Pandemie.
In und wegen dem Kapitalismus.
In und wegen der ökologischen Katastrophen.
In und wegen dem Krieg.
In und wegen dem Internet.
In und wegen dem Alter.
Viele Menschen sind allein.

Großbritannien hat 2018 ein »Ministerium für Einsamkeit« gegründet. Daniel 
Schreibers Essay »Allein« lag 2021 unter zahllosen Weihnachtsbäumen. Groß-
städte sind mit Werbeplakaten von fünf verschiedenen Dating Apps zugepflastert. 
Und nach über zwei Jahren Social Distancing hat sich die Angst vor fehlender 
menschlicher Nähe noch in die vermeintlich robusteste Seele geschlichen.
Die deutsche Sprache unterscheidet zwischen »allein« und »einsam«. Während 
Letzteres nach Leiden klingt, weckt Ersteres auch positive Assoziationen. Allein 
sein zu können wird als Quelle der Besinnung, ja sogar als Notwendigkeit see-
lischer Gesundheit gepriesen. Die Einsamkeit hingegen hat eine pathologische 
Note. Einem einsamen Menschen geht es nicht gut.
Nicht selten wird die andauernde Erfahrung existenzieller Einsamkeit mit dem 
Leben in der westlichen Moderne begründet; exemplarisch dafür: die »Anony-
mität der Großstadt«. Und demgegenüber stehen die Verödung im ländlichen 
Raum, leer gefegte Kleinstädte, Überalterung in den dörflichen Regionen – Ein-
samkeit auch dort, Einsamkeit allerorten.
Vorm Alleinsein gibt es kein Entrinnen. Man wird sich mit ihm beschäftigen 
müssen.

FUX haben darum befreundete Künstler:innen gebeten, ihnen Dramolette zum 
Alleinesein zur Inszenierung zu übergeben. Die Kurzstücke streifen einzeln und 
zugleich miteinander durch einen Abend, der der Einsamkeit ins Auge blickt und 
dabei hoffentlich niemanden alleine lässt.
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 1 Ah, look at all the lonely people

I. Fiktion

A) Schreibtisch

Ein Schreibtisch hat nur einen Stuhl. Am Schreibtisch sitzt 
man allein. So fängt es an.
So fängt es an?
Welche Idee kam je zu jemandem, während allein an einem 
Schreibtisch gesessen wurde?
Diese Situation ist ein Phantasma. Es gibt sie nicht. 
Es fängt nicht so an.
Es fängt eben nicht alleine an.

Womöglich aber geht es alleine weiter.
Womöglich sitzt jemand allein auf dem einzigen Stuhl an 
einem Schreibtisch und macht alleine weiter, was irgendwo 
anders nicht allein angefangen hat, was nicht allein begon-
nen wurde.

B) Beckett

In Samuel Becketts Prosatext »Gesellschaft« erzählt eine 
Stimme von jemandem im Dunkeln, zu dem eine Stimme 
spricht. Man ist also zu dritt. Mindestens. Im weiteren 
Verlauf fächert sich die Erzählinstanz immer weiter auf. 
Aus Einem werden Drei, werden Vier, werden Fünf… teils 
nur als kurzes Gedankenexperiment das alsbald wieder 
verworfen wird, teils als Auftakt zu einer potenziellen Un-
endlichkeit der Selbstaufspaltungen. Warum das alles? – 
»Um sich Gesellschaft zu leisten«. Darum geht es in dem 
ganzen Unterfangen. 

»So zusammengekauert beginnst du zu erträumen, du 
seist nicht allein, wohlwissend, daß nichts geschehen 
ist, dies zu ermöglichen. (…) Mit für immer nach hinten 
geneigtem Gesicht mühst du dich hinfort vergeblich um 
deine Fabel. (…) Die Fabel von einem anderen mit dir 
im Dunkeln. Die Fabel von einem, der von einem ande-
ren mit dir im Dunkeln fabuliert.«

Aber die Geselligkeit stiftende Selbstteilung ist nicht von 
Dauer. So wie es anfängt, endet es auch: »Und du wie eh 
und je. Allein.«

Ein reizvoller Gedanke dabei könnte lauten: Hier wird et-
was übers Kunstmachen und Erzählen im Allgemeinen 
gesagt, etwas darüber, was Kunstmachen und Erzählen 
(auch) sind – ein vergebliches Anrennen gegen eine exis-
tentielle Einsamkeit. Vergeblich insofern, als das Erzählen 
das Alleinsein nur temporär auszuhebeln vermag, nämlich 
lediglich beim Erzählen (Hören, Lesen) selbst. Das Medika-
ment wirkt nur während seiner Einnahme. Gleichwohl liegt 
in diesem Scheitern auch ein doppeltes Gelingen – zum 
einen, weil zumindest für eine Zeit lang dem Leben doch 
ein Schnippchen geschlagen werden kann; zum anderen, 
weil in diesem Akt etwas Drittes entsteht, das über seinen 
Zweck hinausreicht und mehr beziehungsweise anderes 
wird als Einsamkeitsbekämpfung.

Das Ich, das sich erzählend aufspaltet, um nicht allein zu 
sein – darin verborgen liegt auch die scheinbar selbstver-
ständliche Annahme, Alleinsein müsse unerträglich sein. 
Vielleicht das Schwerste überhaupt.

C) Woolf

»A woman must have money and a room of her own if she 
is to write fiction«. Das steht auf Seite 1 in Virginia Woolfs 
Essay »A Room of One’s Own«. 

Die Möglichkeit, überhaupt allein sein zu können, einen 
»Raum für sich allein« zu haben, ist hier die Grundlage 

für eine emanzipatorische Praxis, ja im Grunde für pro-
gressives Handeln und politische Wirkmacht generell. Es 
erweist sich als Machttechnik zur Unterdrückung gesell-
schaftlicher Teilhabe, jemandem beziehungsweise ganzen 
Menschengruppen das Alleinsein zu verwehren, indem man 
sie beispielsweise permanent mit Care-Arbeit beschäftigt 
und ihnen nie enden wollende Aufgaben innerhalb sozialer 
Gefüge zuweist. Alleinsein ist ein Privileg. Wer allein sein 
kann, hat Raum für Fiktionen, Gedanken, Pläne und nicht 
zuletzt für Organisation – zum Beispiel der Solidarisierung 
mit anderen.

Zum Raum für sich allein als Zelle einer selbstbestimm-
ten Lebensführung gehört allerdings auch eine finanziel-
le Grundausstattung, die das Alleinsein der existenziellen 
Not enthebt. Dann aber kann es losgehen. Auf der letzten 
Seite von Woolfs Essay heißt es:

»if we live another century or so (…) and have five hun-
dred pounds a year each of us [was 1928 ausreichend 
viel Geld für ein Jahr gewesen sein muss] and rooms 
of our own (…) if we face the fact, for it is a fact, that 
there is no arm to cling to, but that we go alone and 
that our relation is to the world of reality and not only 
to the world of men and women, then the opportunity 
will come (…)«

Woolf meint hier zunächst die Gelegenheit für Frauen, in 
Ruhe Romane schreiben und einen gleichberechtigten Platz 
in der westlichen Geisteswelt erlangen zu können. Aber 
dahinter scheint die noch größere Gelegenheit auf – die 
Möglichkeit einer anderen, gerechteren, handlungsbefä-
higten Menschheit, die sich auch zu anderem als sich selbst 
in Beziehung setzen kann (»the sky, too, and the trees or 
whatever it may be«). Diese bessere Menschheit wäre ge-
gründet auf der Erfahrung, Anerkennung und Wertschät-
zung eines grundsätzlichen (angemessen vergüteten) Al-
leinseins.

D) Fiktion

Das sind also Fiktionen
A) Die Fiktion, allein anfangen zu können.
B) Die Fiktion als Placebo, als Trick, als Hilfe – gegen das 
Alleinsein.
C) Die Fiktion, die überhaupt erst allein entworfen werden 
kann.
Und kaum haben wir angefangen, stecken wir mitten in 
Widersprüchen:

Es gibt kein Alleinsein.
Aber Alleinsein ist das Schlimmste.

Und auch:

Alleinsein ist das Schönste.
Aber es gibt kein Alleinsein.

Willkommen.

Zwischenspiel

Spielen Sie sich selbst den Song »Eleanor Rigby« von den 
Beatles vor.

II. Gesellschaft

Ein Thema der Stunde:
Menschen sind allein. 
In und wegen der Pandemie.
In und wegen der Wohlstandsgesellschaft.
In und wegen dem Kapitalismus.
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In und wegen der ökologischen Katastrophen.
In und wegen dem Krieg.
In und wegen dem Internet.
In und wegen dem Alter.
Viele Menschen sind allein.

Dass Großbritannien 2018 ein »Ministerium für Einsam-
keit« gegründet hat, um der zunehmenden Vereinsamung 
der Bevölkerung staatlich steuernd entgegenzuwirken, ist 
eine gern vorgebrachte Randbemerkung zur Verdeutli-
chung eines gesellschaftlichen Phänomens geworden. Da-
niel Schreibers Essay »Allein« lag im Dezember 2021 unter 
zahllosen deutschen Weihnachtsbäumen. Großstädte sind 
mit Werbeplakaten von fünf verschiedenen Dating Apps 
zugepflastert. Und nach über zwei Jahren sozialer Aus-
nahmesituation mit Social Distancing, umfassenden Kom-
munikationsverlagerungen in die digitale Sphäre und zahl-
losen Spaziergängen ohne Gesellschaft hat sich die Frage 
danach, wie man mit sozialer Isolation und einem Mangel 
an zwischenmenschlicher Nähe umgehen soll, noch in die 
kontaktfreudigste und vermeintlich robusteste Seele ein-
geschlichen.
Die deutsche Sprache erlaubt im Feld des Nicht-Zusam-
men-Seins die Unterscheidung zwischen »allein« und 
»einsam«. Während letzteres nach Leiden klingt, weckt 
der erste Begriff auch positive Assoziationen. 
Allein sein zu können, das Alleinsein gar bewusst aufzu-
suchen wird nicht nur als eine Quelle der Besinnung und 
Regeneration beschrieben, sondern von Psychologie und 
Psychotherapie geradezu als Notwendigkeit geistiger und 
seelischer Gesundheit gepriesen. Und nicht zuletzt das 
Kunstschaffen braucht immer wieder Phasen des Rück-
zugs, mithin der strikten Absonderung der Künstler:innen 
von der Gesellschaft, zum Zwecke der Herstellung von 
Werken, die sich mit ebendieser Gesellschaft beschäftigen. 
Die Einsamkeit hingegen hat eine pathologische Note. Ei-
nem einsamen Menschen geht es nicht gut. Verbindungs-
los steht er in der Welt – und braucht nicht mal unbedingt 
allein zu sein, um sich tief einsam zu fühlen.
Nicht selten wird die andauernde Erfahrung existentieller 
Einsamkeit mit dem Leben in der westlichen Moderne und 
Postmoderne in Verbindung gebracht. Das Konzept des In-
dividuums, welches sich selbst (ganz allein) verwirklichen 
will, bricht sich an einer Realität, in der das Einzelwesen an 
eben dieser Hybris des Selbst scheitert und in Einsamkeit 
vergeht; exemplarische Chiffre dafür: die »Anonymität der 
Großstadt«. Und daneben oder demgegenüber stehen die 
Verödung im ländlichen Raum, leergefegte Kleinstädte, 
Überalterung in den dörflichen Regionen – Einsamkeit auch 
außerhalb der Städte, Einsamkeit allerorten.
Vorm Alleinsein gibt es kein Entrinnen. Man wird sich mit 
ihm beschäftigen müssen.

Zwischenspiel

Spielen Sie sich selbst den Song »Mary Ellen Makes the Mo-
ment Count« von a-ha vor.

III. Der Holobiont

Kennen Sie den Holobionten?
Überraschenderweise sind Sie selber einer.
Und das heißt, Sie sind nicht allein. Schon gar nicht sind 
Sie einfach nur ein Mensch. Das ist eigentlich total falsch.

Wenn ich Sie fragen würde, was für einer Art Sie ange-
hören, dann würden Sie sagen: »Ich bin ein Mensch, ich 
bin ein Homo sapiens, das ist meine Art.« Oder? Diese 
Antwort ist aber an und für sich nicht richtig. Weil, wenn 
man Ihre Zellen, die in Ihnen so drin sind, mal sortieren 
würde, würde man sehen, dass Sie zehnmal mehr Zellen 
in sich tragen, die nicht zu der Art Homo sapiens gehören, 

sondern zu irgendwelchen Bakterien und Mikroorganis-
men. Und es ist sogar so, dass wir hundertmal mehr Bakte-
rien-Gene beherbergen als Menschen-Gene. Das heißt, die 
Funktionalität von dem, was wir als Mensch bezeichnen, 
hängt im hohen Maße von der Kooperation mit diesen gan-
zen Bakterien, Pilzen und Mikroorganismen ab. Also wir 
sind eigentlich alle Fleischsäcke voller Bakterien. Und die 
Funktionalität dieser »nicht menschlichen« Bakterien ist 
viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig dafür, wie 
wir funktionieren, wie die »eigenen« Menschbakterien. 
Ohne den mikrobiellen Teil in mir wäre ich nicht lebens-
fähig. Ich kann nur existieren in dieser Lebensgemeinschaft 
mit Mikroorganismen.

Und es gibt dafür auch einen Begriff, das ist der sogenann-
te Holobiont. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon unterge-
kommen ist. Das ist etwas, was in den letzten zehn Jahren 
sehr en vogue ist in der Wissenschaft: der Holobiont als 
das Verständnis, dass auch ein Individuum immer schon 
eine Gemeinschaft ist; dass man das holistisch betrachten 
muss und nicht als einzelne Art ansehen darf. Was wir also 
bei jedem einzelnen Menschen sehen, ist ein komplexes 
Zusammenwirken von Menschenzellen, aber auch vielen 
anderen Mikroogranismen-Zellen. Und das Ganze bildet 
dann den sogenannten Holobionten, der gemeinsam diese 
Funktionalität besitzt. 

Und eigentlich ist uns das irgendwie klar, aber man ist sich 
dessen nicht wirklich bewusst und für andere Felder, wie 
Politik oder Wissenschaft, gilt das ganz ähnlich; die Leute 
da machen sich das auch nicht wirklich bewusst.

Aber es ist wichtig, denke ich, in Zukunft klarer zu machen, 
dass ich hier nicht auf einen einzelnen Menschen schaue, 
sondern dass ich auf diesen Holobionten schaue, der eben 
vergesellschaftet ist, mit den ganzen Mikroorganismen. 
Und diese Vorstellung stärker in Bezug auf Menschen, 
Pflanzen und natürlich jede Art von Tieren im Fokus zu ha-
ben, ist von großer Bedeutung, wenn wir über die aktuell 
drängenden Fragen nachdenken.

Aber das geht noch viel weiter: Wenn man sich jetzt die-
sen Menschen vorstellt mit seinen Mikroorganismen und 
sagt: »Das ist ein Holobiont«, dann kann man diese Be-
trachtungsweise auch ausweiten. Ich kann das nach oben 
skalieren, quasi auf die nächste Betrachtungsebene. Und 
da kommen wir dann zu den Interaktionen zwischen Men-
schen, verschiedenen Menschengruppen, die gemeinsam 
wieder etwas schaffen, was wir dann als »Gesellschaft« 
bezeichnen. Und das ist eben mehr als lauter Mensch-Ho-
lobionten nebeneinander, sondern die interagieren auch als 
ein Organismus. Und es entsteht dann wieder etwas, was 
man auch als Holobionten verstehen kann. Und dann kann 
ich sagen: »Die ganze Gesellschaft ist etwas, das zusam-
menlebt.« Oder – das ist diese Gaia-Hypothese –: »Der 
ganze Globus ist etwas, das zusammenlebt.« Das ist etwas 
sehr Faszinierendes.

Zwischenspiel

Spielen Sie sich selbst den Song »Kontaktanzeigen« von 
Rainald Grebe vor.

IV. Liebe

bell hooks in ihrem Essay »All About Love«.

Einerseits:

»The more we accept ourselves, the better prepared we 
are to take responsibility in all areas of our lives.«
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»Self-love is the foundation of our loving practice. (…) 
When we give this precious gift to ourselves, we are 
able to reach out to others from a place of fulfilment 
and not from a place of lack.«

»Do not expect to receive the love from someone else 
you do not give yourself.«

Andererseits:

»Life without communion in love with others would be 
less fulfilling no matter the extent of one’s self love.«
»We do not find the meaning of life by ourselves alone 
– we find it with another.«

»The rugged individual who relies on no one else is a fi-
gure who can only exist in a culture of domination whe-
re a privileged few use more of the world’s resources 
than the many who must daily do without.«

»We cannot know love if we remain unable to surrender 
our attachment to power.«

Zwischenspiel

Begeben Sie sich in einen Raum für sich allein.

V. Eisbären

Falk Rößler bildet zusammen mit Nele Stuhler das Theaterkollektiv FUX, das 
am Schauspielhaus Wien unter anderem die Stücke »Frotzler-Fragmente« 
(2017) und »Was ihr wollt: Der Film« (2019) realisiert hat. 
Er arbeitet als Theater- und Hörspielregisseur, Performer, Musiker & Publizist 
(www.falkroessler.com). 
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Stellen Sie sich vor, man hätte einen Zauberstab des Wissens, 
wie diese Lernstifte für Kinder, die in den 00er-Jahren ver-
marktet wurden. Oder die Welt wäre präpariert, wie jene 
Karten und Modelle in Museen, wo man auf einen Knopf 
drückt, und jeweilige Hotspots leuchten auf. Augmented 
Reality also. Und man würde plötzlich sehen, wo überall 
Glasfasern benutzt werden. Oder was alles aus PVC ist – 
aus welcher Art PVC sogar. Wie ein solcher Stab wäre eine 
chemische Grundbildung – die manche von uns ja haben. 
Wer sie wie ich nicht im wünschenswerten Ausmaß hat, 
wünscht sich statt dem Zauberstift vielleicht eien Freund-
ni, dier, wenn ich auf etwas zeige, mir die chemische For-
mel davon hersagen kann. Vielleicht. Denn es gibt gerade 
auf petrochemischer Basis ziemlich viele Neubildungen, 
und vielleicht bräuchte diesre Freundni auch eine Stunde, 
um die Materialien in einem halben Kubikmeter zu nennen, 
weil die Materialien so geschichtet sind. Mit den Formeln 
aber ist auch ausgelegt, welche Veränderungen wieviel 
Energie brauchen, was sich in was verwandeln kann, unter 
welchen Umständen, und was das für Folgen hat. 

Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.

Das bekannte Gedicht von Josef von Eichendorff ist ver-
führerisch, weil es einen effizienteren, einen leichteren 
Weg als den linearen verspricht, und zwar durch Magie und 
Zauberei. Die Zubereitung von Sklaven durch Wissen ist 
auch das Versprechen der Robotik – aber am Ende stellt 
man doch fest, dass sich die Arbeit bloß verschoben hat: 
Statt selbst zu produzieren ist man mit Befehlen und Kon-
trollieren beschäftigt. Was verloren geht, ist das Erlebnis, 
Teil von Verwandlungen zu sein. Und damit geht eine ge-
wisse selbstblinde Überheblichkeit einher. 
Materialkunden wie Chemie, aber auch Alchimie, sind Pro-
zesse lebenslanger Beobachtung, und nicht so weltformel-
mäßig simpel, wie es in Eichendorffs musikalischen Wor-
ten klingt. Aber die Zeilen treffen doch etwas, was mit der 
Latenz potenziellen Wissens, unbemerkter Muster einher-
geht. Die Welt singt wie eine Leitung im Wind, aber eine 
Leitung im Wind singt, wenn man es genau nimmt, wie eine 
Saite eines Musikinstruments.
Adelbert von Chamisso veröffentlichte Eichendorffs Ge-
dicht 1838 (in seinem Todesjahr) im Deutschen Musenal-
manach und gab ihm den Titel »Wünschelrute«. Es war die 
Zeit der Erforschung der Welt und der Kartografie. Cha-
misso war mit Kotzebue für St. Petersburg auf Welterkun-
dungsfahrt gewesen. Auf dieser Reise hatten sie unter an-
derem Hawaii besucht, wo Chamisso die erste Grammatik 
der hawaiianischen Sprache verfasste. Die besten Karten 
von Oahu aus dem 19. Jahrhundert stammen von dieser Ex-
pedition. Sie wurden zwischen 1815 und 1818 angefertigt. 
Auf ihnen sind deutlich die vielen Kalo-Felder zu sehen, die 
den Hawaiianernnnie ermöglichten, sich nicht nur selbst 
gut zu ernähren, sondern auch gelegentliche Besuchernnni 
zu versorgen. Hierbei nutzten sie Wasser, dessen Kreislauf 
einer der bekannten Rhythmen und eines der bekannten 
Maße des Lebens war, und das als Regen (mit spezifischen 
lokalen Namen) sowie in Form von Bächen, Gezeiten, Jah-
reszeiten, Kondensationen (Tau) erschien.
Gegenseitige Hilfe bildet wie von selbst zierliche Muster in 
mehr oder weniger geschlossenen Systemen, wie Hawai‘i 
eines war. Aber die fremden Schiffe holten sich, was sie 

brauchten, ohne genauer nach der Produktionsweise zu 
fragen, und liefen wieder aus. Um mit einer solchen Ig-
noranz umzugehen, war das konkrete Konzept richtigen 
Handelns in Hawai‘i, pono, zunächst nicht geeignet. Es war 
vom Konkreten bestimmt. Auch in Europa waren mit Ellen 
und Scheffeln die Maße früher konkret und lokal, aber doch 
fixiert und nicht etwa ernteabhängig. In Hawai‘i waren kei-
ne Limits definiert, weil diese Limits normalerweise von der 
Wirklichkeit ad hoc diktiert wurden, die jederm vor Augen 
war. Die Aufgabe von Kahuna (Hohepriesternnni) und Ali‘i 
(Fürsten) war es, konkrete Befehle auszusprechen, die im 
Einklang und in Resonanz mit der Natur waren, um Kata-
strofen zu vermeiden, gute Ernten zu ermöglichen, Balance 
zu wahren. Es waren keine Strafen und keine Regeln kodi-
fiziert, weil das Gedächtnis und der Kanon der Geschichten 
die Funktion einer Eichung des Bewusstseins erfüllte. 
Spätestens als der Walfang industrialisiert wurde, war das 
Maß gebrochen. Die Walfangindustrie ließ Luxuswaren wie 
Kerzen, Korsette, Lampen der bürgerlichen Schicht US-
Amerikas und Europas immer mehr als normal erscheinen, 
als etwas, was einerm zustand. Indessen denormalisierte 
sich das Leben auf den paradiesischen, bislang ethisch gut 
ausbalancierten Inseln. Davida Malo, ein Hawaiianer, der 
für die Regierung arbeitete, schrieb eine Ethik, in der die 
traditionellen hawaiianischen Werte, die konkrete Anlei-
tungen waren, abstrahiert wurden, um mit dem Diskurs-
stil der bibelpredigenden Missionare kompatibel zu sein. 
Sozusagen parallel gelang es König Kamehameha mithil-
fe westlicher Feuerwaffen, fast die gesamte Inselkette als 
Alleinherrscher einzunehmen. Die Disharmonie besteht bis 
heute: das Missverhältnis zwischen der zu Prinzipien ge-
ronnenen Haltung der Hawaiianernnnie, bei denen freund-
liche Großzügigkeit eine Frage des Stolzes und der Identi-
tät ist, und den von der ganzen Erziehung her egoistisch 
eingestellten Leuten aus aller Welt, die kommen und sich 
freuen, wenn sie mehr für weniger bekommen. Heute in 
Hawaii wird Ausgleich natürlich mit Geld angedacht: Die 
Touristen sollen wenigstens für den Schaden, den sie an-
richten, einen angemessenen Preis zahlen. Besser noch 
ist, man meldet sich für eine freiwillige Arbeitsleistung in 
einem der Projekte, sodass man am eigenen Leib die Maße 
der Arbeit erfährt, etwa des Mülleinsammelns, der War-
tung der Wanderwege, der Produktion des traditionellen 
Hauptnahrungsmittels Kalo. Mit solchen Organisations-
formen wird Ethik wieder konkretisiert und ökologische 
Ahnungen werden zumindest angeschult. Dabei hilft die 
lokale Kosmologie.
Die hawaiianische Sprache weist eine homofone Resonanz 
zwischen verschiedenen Domänen auf. Eine Vokabel be-
zeichnet etwa einne Gottnie, einen Baum, ein Prinzip, eine 
Eigenschaft, einen Zustand. Bedeutung besteht, könnte 
man sagen, im Erklingenlassen der Entsprechungen, in der 
Vernetztheit. 
Karl Marx’ »Kapital« könnte man scherzhalber ja auch als 
eine Harmonielehre bezeichnen: Die Muster und Gesetze 
der Verwandlungen und Ersetzungen, die Netzwerke der 
Abhängigkeiten werden ausgeführt und nachvollziehbar 
gemacht. Sind es teilweise dieselben Linien wie vor der 
Einführung formalisierter Währungen, als man die Schul-
den/Dankbarkeiten als gegenseitige Gaben wie eine Ge-
nealogie in Erinnerung behielt? Wie haben sie sich verscho-
ben, welche Rolle spielten Abstraktion, Globalisierung, die 
Möglichkeit und schließlich die Dominanz der Ignoranz?
Was die Wirtschaft auf Basis gegenseitiger Hilfe betrifft, 
greift eine schlichte Gleichsetzung mit Tausch- und Geld-

Wie man hineinruft –
Zur heiklen Beziehung von Resonanz und Ignoranz
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wirtschaft zu kurz. Sie ist Teil des kollektiven Gedächt-
nisses, ein Rhythmus des Lebens, das das Individualleben 
übersteigt und zum Erklingen bringt. Ein junger Amerika-
ner mit samoanischen Wurzeln machte bei Begegnungen 
mit seinen verstreut über den Globus lebenden Lands-
leuten die Erfahrung, dass sehr genau auf die verwandt-
schaftlichen Verbindungen achtgegeben wurde. Dies hatte 
den Hintergrund, dass hier ein übergenerationaler Gaben-
tausch am Laufen war. Die Verpflichtung, einander zu hel-
fen, bestand zwar prinzipiell, aber im besonderen Maß bei 
Verwandten, unter denen in der Vergangenheit Hilfe statt-
gefunden hatte. Es wurde, stellte der Autor fest, auf eine 
Art im kollektiven Gedächtnis Buch geführt über die ge-
genseitige Hilfe. Dies nahm nicht die Form von Schuld an, 
sondern von Unvergessen und Gelegenheiten, die eigene 
Verlässlichkeit zu performen. 
Wie Luhmann schreibt, beruht das Vertrauen auf Schuld-
scheinen, die eben als offene die Spannung halten. Das 
Bedürfnis, sie zu schließen, zeigte einen Unwillen gegen 
die Verbindlichkeiten an, oder eine Unsicherheit, die ge-
fährlich ansteckend sein könnte. So auch bei den erzählten 
Begegnungen zwischen bislang einander unbekannten ent-
fernten Verwandten. Es ist immer möglich, neue Schulden 
aufzumachen, indem man ohne Präzedenz große Hilfe-
leistungen »einzahlt«, im Vertrauen, dass sie unvergessen 
bleiben und man sich mit solchen Gelegenheiten Verbün-
dete und potenzielle Helfer für die Zukunft sichert. Man 
darf dabei aber nicht übertreiben und muss sich wohl auch 
helfen lassen, damit die Erfüllung nicht unwahrschein-
lich wird. Plausibilität hält das Netzwerk zusammen, eine 
Plausibilität, an der alle mitarbeiten – nicht anders als an 
der offiziellen Börse. Auch in Grimms Märchen ist eine sol-
che Logik noch auffindbar, wenn man will: Dort, wo be-
tont wird, dass das Helfen scheinbar unbedeutender Mit-
kreaturen – Tieren, Pflanzen, sogar Gegenständen – in der 
Zukunft der Geschichte noch den Schlüssel zum Überleben 
darstellen wird.
In christlicher Abstraktion wird gegenseitige Hilfe in ein 
Prinzip der Mildtätigkeit übersetzt. Aus dem Netzwerk, 
dessen Funktionalität auf einem gewissen Sinn für Ver-
hältnisse beruht, ist plötzlich eine unendliche Gießkanne 
geworden, als dessen Gegenstück eine unendliche Abgabe 
nach oben gerechtfertigt erscheint. So wurden feudale 
Strukturen ethisch verabsolutiert und entzogen sich der 
Regulierung durch die realen Verhältnisse. Dadurch war 
strukturell der Weg bereitet, um den Stress aller Differen-
zen zwischen Regeln und Wirklichkeit auf die Schwächeren 
in der Gesellschaft zu verlagern.
Man könnte das Netzwerk gegenseitiger Hilfe in einer ge-
meinsamen Welt als Resonanz lesen, oder als Narrative 
der gezielten Verwicklung. Entanglement lautet ein zurzeit 
modisches Stichwort. Systematische Verkeilung kennt man 
auch in Form der textilen Künste Weben, Häkeln, Klöppeln, 
Stricken, mit denen elastische Stoffe hergestellt werden. 
Vorläufernnnie der Nanotechnologie. Was entanglement 
ein wenig verundeutlicht, ist, dass es bei diesen Künsten 
eben darum geht, durch regelmäßigen Rhythmus Material 
und Körpergedächtnis zu koordinieren. Unbewusst zählt 
die arbeitende Hand mit: Was womit verknüpft ist, was für 
»Revanchen« noch ausstehen. In so einem Narrativ wird 
nicht in Gut und Böse unterteilt, Wertung ist nicht unab-
hängig von Kontext und Geschichte. Nicht universalistisch 
und nicht ignorant. Ruf und Antwort bleiben offen und 
spezifisch. Mit der Umrechnung in die abstrakte Währung 
Geld werden diese konkreten Handlungen an konkreten 
Stellen, wird der Bauernkalender sozusagen in positi-
ve und negative Werte umgerechnet; es wird kein sittlich 
wärmender Pullover gestrickt, sondern das Resultat ist ein 
schwankender Pegel, zu dem man dann nach subjektivem 
Belieben mit positiven oder negativen Emotionen herum-
hantieren kann. Das heißt, schon das Finden angemessener 
Reaktionen verschlingt nach der Planierung der kontextu-

ellen Verknüpfungen Massen von Energie. Konkret ange-
messene Gedanken und Assoziationen zu den gegenwärti-
gen Verhältnissen immer wieder aufzufinden, zu befragen 
und zu verknüpfen, ist Aufgabe von Dichtung.
Resonanz kann einne klaustrophobisch stimmen mit ihrer 
Fähigkeit, bis in die Knochen den ganzen Körper mit-
schwingen zu lassen. Was ist nun mit Glocken? Glocken 
von außen, unfreiwilligen Glocken, Glocken, die man nicht 
versteht, Glocken, die etwa verkünden, dass man nicht 
existieren darf? Wer ist nicht schon einmal ausgeschlossen 
worden von einer Gruppe und doch weiter gezwungen ge-
wesen, im selben Raum mit ihnen zu bleiben, als von deren 
Resonanz ausgeschlossene Minderheit? Resonanz ist tota-
litär, und so muss eigentlich zugleich mit Resonanz auch 
Nicht-Resonanz bestärkt und gefeiert werden. Das ghosten, 
die ausbleibende Antwort, die verweigerte Satisfaktion, 
das Immer-noch-da-Sein-aber-nicht-Streiten, der Tod, 
der die Menschen vor ihrer Sucht rettet, alles immer wei-
tergehen zu lassen. Das Nichtresonieren ist eine Provoka-
tion der narzisstischen Omnipotenz ders Resonatorixs. Hier 
wird die Zeit wichtig, mit der ein neuer Ton kommt, eine 
andere Obertonreihe. Auch Fade-outs, Welken, Schwäche 
sind für gute Resultate notwendig.
In den Lehrbuchmodellen der Kommunikationstheorie wird 
der Akt in Sender und Empfänger getrennt, obwohl er ei-
gentlich mit ihnen eine Einheit bildet. Wenn es gelingt, die 
Empfängernnnie zu den Sendernnnie ko-präsent zu ma-
chen, kommt dann auch die rein akustisch-sinnliche Freude 
am Resonieren, am stattfindenden Zuhören zum Zug. Hier 
wohnt das Gefühl, auf einer Bühne in Sicherheit zu sein, 
wo ich auf den Saiten der Spannung spielen kann, wenn 
ich es nur wage, die Spannung auf meinen Saiten spielen 
zu lassen. Das Publikum wird weder gequält noch bedient, 
sondern in eine Unterhaltung gebracht. Das geht mit aus-
reichend Vertrauen in die gemeinsame Kenntnis der Umge-
bung, in der wir leben. Diese stabile Resonanz ist beweg-
lich verankert durch den stetigen Austausch von Bildung, 
durch immer wieder erneute Aufmerksamkeit, und durch 
die zum Glück vorhandene Diversität der Ober-, Unter-, 
Grund- und Nebentöne.

Ann Cotten, geboren 1982, Dichterin, Übersetzerin, Einsichtenjägerin, ver-
öffentlichte zuletzt: »Verbannt« (2016), »Jikiketsugaki. Tsurezuregusa« 
(2017), »Fast Dumm« (2017), »Was Geht« (2018), »Lyophilia« (2019). Zur 
Zeit schreibt sie an ihrer PhD zu einer Ästhetik der Wiederverwertung am Peter 
Szondi Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
in Berlin und erhielt in diesem Rahmen ein Junior Fellowship am IFK Wien, 
dank dem sie 2021/22 an der University of Hawaii recherchierte.
Mit ELEKTRA – WAS IST DAS FÜR 1 MORGEN? (2017) wurde am Schau-
spielhaus Wien erstmals ein Text von Cotten auf die Bühne gebracht. Letzte 
Spielzeit übersetzte sie den Text von WE HAD A LOT OF BELLS von Damien 
Rebgetz, mit dem sie zuvor an den Münchner Kammerspielen zusammen-
arbeitete.
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CITTÀ DEL VATICANO 
von Falk Richter & Nir de Volff | UA
Regie Falk Richter

Maxim Gorki Theater Berlin 
16. & 17.06.16

Festival de Almada in Lissabon 
08. & 09.07.16

Lessingtage am Thalia Theater Hamburg 
04. & 05.02.17

Théâtre de Liège
17.05.17

BLEI
von Ivna Žic | UA
Regie Tomas Schweigen

Preview im Rahmen des Dramatiker:innen-Festival Graz
03.06.16

Kulturni Dom Bleiburg
18. & 19.08.17

Theater am Lend Graz
31.01. & 01.02.18

klagenfurterensemble 
26. & 27.03.18

KUDLICH – 
EINE ANACHRONISTISCHE PUPPENSCHLACHT 
von Thomas Köck | UA 
Regie Marco Štorman

klagenfurterensemble 
11., 12. & 14.03.17
 
Theater Phönix Linz
19., 20., 21., 22. & 23.04.17

Schauspielhaus Salzburg
27. & 28.04.17

Theater am Lend Graz 
10., 11. & 12.05.17

Theater KOSMOS Bregenz
13., 14. & 15.06.17

DIESE MAUER FASST SICH SELBST 
ZUSAMMEN UND DER STERN HAT GESPROCHEN,
DER STERN HAT AUCH WAS GESAGT.
von Miroslava Svolikova | UA
Regie Franz-Xaver Mayr

Dramatiker:innen-Festival Graz 
08. & 09.06.17

Autorentheatertage am Deutschen Theater Berlin 
21.06.17

Theater Phönix Linz 
03.,04. & 05.11.17

EIN KÖRPER FÜR JETZT UND HEUTE
von Mehdi Moradpour | UA 
Regie Zino Wey

Preview im Rahmen des Dramatiker:innen-Festival Graz 
09.06.17

AUTOS 
von Enis Maci | UA
Regie Franz-Xaver Mayr

Preview im Rahmen des Dramatiker:innen-Festival Graz 
08.06.18

ARGEkultur Salzburg
21., 22. & 23.02.19

DIE ZUKUNFT REICHT UNS NICHT 
(KLAGT, KINDER, KLAGT!) 
von Thomas Köck | UA
Regie Elsa-Sophie Jach & Thomas Köck 

Autorentheatertage im Deutschen Theater Berlin
18. & 19.06.18

Theater KOSMOS Bregenz
05., 06. & 07.07.18

OH SCHIMMI 
von Teresa Präauer | UA
Regie Anna Marboe

Theater am Lend, Graz
04. & 05.04.19

DIE HAUPTSTADT 
nach Robert Menasse | ÖEA
Regie Lucia Bihler

Radikal jung, München
29.04.19

MITWISSER
von Enis Maci | UA
Regie Pedro Martins Beja

44. Mülheimer Theatertage
31.05. & 01.06.19

Autorentheatertage am Deutschen Theater Berlin
03.06.19

WAS IHR WOLLT: DER FILM 
von FUX | UA
Regie Nele Stuhler & Falk Rößler (FUX)

Theaterhaus Mousonturm Frankfurt
04. & 05.10.19

Autorentheatertage am Deutschen Theater Berlin
Juni 2020 (Gastspiel aufgrund von Corona abgesagt)

Roxy Basel
10. & 11.03.20

KUDLICH IN AMERIKA 
von Thomas Köck | UA
Regie Thomas Köck & Elsa-Sophie Jach

klagenfurterensemble
04. & 05.09.20

Theater KOSMOS Bregenz
Pandemiebedingt ausgefallen

RAND
von Miroslava Svolikova | UA
Regie Tomas Schweigen

Dramatiker:innen-Festival Graz
10. & 11. 06.21 

Theater KOSMOS Bregenz
17. & 18. 06.21 

OXYTOCIN BABY
von Anna Neata | UA
Regie Rieke Süßkow

Prager Theaterfestival deutscher Sprache
20. & 21.11.21
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Heidelberger Stückemarkt
04.05.21

TRAGÖDIENBASTARD
von Ewe Benbenek | UA
Regie Florian Fischer

Autorentheatertage am Deutschen Theater Berlin 
Juni 2020 (Gastspiel aufgrund von Corona abgesagt)

46. Mülheimer Theatertage
12.03.22

CALIBAN AN DER ODER
von Mehdi Moradpour | UA
Regie Rieke Süßkow

StückeWerkstatt, Mülheimer Theatertage
21.05.22

Dramatiker:innen-Festival Graz
09.06.22

AUSZEICHNUNGEN 
& NOMINIERUNGEN

JAN-CHRISTOPH GOCKEL
NESTROY-Nominierung Beste Regie
»Imperium«
nach dem Roman von Christian Kracht
2016

IMPERIUM
nach dem Roman von Christian Kracht
Regie Jan-Christoph Gockel
Shortlist Berliner Theatertreffen
2017

THOMAS KÖCK
Autor:innenpreis der Theaterallianz
»Kudlich – eine anachronistische Puppenschlacht«
2016

CELLAR DOOR – EINE 504-STUNDEN-INSTALLATION 
von Theda Nilsson-Eicke
Shortlist Berliner Theatertreffen
2017

MIROSLAVA SVOLIKOVA
NESTROY-Nominierung Bester Nachwuchs 
»Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der Stern hat 
gesprochen, der Stern hat auch was gesagt«
2017

FRANZ-XAVER MAYR
NESTROY-Nominierung Bester Nachwuchs
»Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der Stern hat 
gesprochen, der Stern hat auch was gesagt«
von Miroslava Svolikova
2017

ELSA-SOPHIE JACH & THOMAS KÖCK
NESTROY-Nominierung Beste Regie
»Die Zukunft reicht uns nicht (Klagt, Kinder, klagt!)«
2018

ENIS MACI
Nachwuchsautorin des Jahres
Kritiker:innen-Umfrage Theater heute
»Mitwisser«
2018

 

ENIS MACI
Nominierung Mülheimer Dramatikpreis
»Mitwisser«
2019

ENIS MACI
»AUTOS«
Nachwuchsautorin des Jahres
Kritiker:innen-Umfrage Theater heute
2019

ENIS MACI
NESTROY-Nominierung Bester Nachwuchs 
»AUTOS«
2019

IM HERZEN DER GEWALT
nach dem Roman von Édouard Louis
Regie Tomas Schweigen
NESTROY-Nominierung Beste Off-Produktion 
2020

WAS IHR WOLLT: DER FILM 
von FUX | UA
Regie Nele Stuhler & Falk Rößler (FUX)
Shortlist des Sückemarkts beim Berliner Theatertreffen 
2020

EWE BENBENEK
Mülheimer Dramatikpreis 
»Tragödienbastard«
2021

EWE BENBENEK
»Tragödienbastard«
Nachwuchsautorin des Jahres
Kritiker:innen-Umfrage Theater heute
2021

FLORIAN FISCHER
NESTROY-Nominierung Bester Nachwuchs männlich
»Tragödienbastard«
2021

MIROSLAVA SVOLIKOVA
NESTROY-Preis für Bestes Stück 
»Rand«
2021
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Hol mich hier raus, FALTER!
Für alle, die es wissen wollen.
Investigativer Journalismus.  
Jede Woche
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Haltungsübung Nr. 67

Meinungsvielfalt
schätzen.

Der Haltung gewidmet.
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MEDIENPARTNER

GESCHÄFTSPARTNER:INNEN

WIR DANKEN HERZLICH DEN FÖRDERERN 
DES SCHAUSPIELHAUSES!

TEXTNACHWEISE
Sämtliche Beiträge dieses Magazins sind Originalbeiträge.

BILDNACHWEISE 
Porträts Schauspielhaus Ensemble, Aufführungsfotos Matthias Heschl
Portrait Selma Matter S. 18  Sophie Thomas
Portrait Thomas Köck S. 18 Max Zerrahn
Portrait Nele Stuhler S. 25 William Minke
Femi(ni)zid Demofoto presse-service.at
Portrait Judith Goetz S. 30 Nurith Wagner-Strauss
Portrait Anastasiia Kosodii S. 33 Khrystyna Khomenko
Foto Eisbör S.38 Falk Rößler
Portrait Falk Rößler S. 38 Annika Pinske
Ann Cotten S. 42 Jetmir Idrizi
Portrait Sophie Rendl S. 51 Same Same Studio
 

SICHERHEIT/BARRIEREFREIHEIT 
Selbstverständlich stellen wir bei Bedarf Rollstuhlplätze 
zur Verfügung.

Bei ausgewählten Vorstellungen bieten wir Audiodeskription an.

Für medizinische Notfälle gibt es im Theater einen
Defibrillator, zur Verfügung gestellt von

VIELEN DANK AN UNSERE PARTNER:INNEN!

WE HAD A LOT OF BELLS
Koproduktion mit den Wiener Festwochen

GRELLE TAGE, COMA & OXYTOCIN BABY 
Die Stücke sind im Rahmen des Hans-Gratzer-Stipendiums entstanden.
Das Hans-Gratzer-Stipendium ist ein Projekt des Schauspielhaus Wien.

KARTEN
Reservierungen
Tel.: +43 1 317 01 01 18 bzw. karten@schauspielhaus.at
Kassa im Schauspielhaus
Tageskassa: 16 - 18 Uhr (Di - Fr, werktags)
Abendkassa: 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn

KARTENPREISE
Kartenpreise Großer Saal
Normalpreis 24 €
Ü60*  19 € 
U30*  13 €
Ermäßigungen über Abonnements

10 % Ermäßigung für Club Ö1/Standard-Abonnent:innen.

20 % Ermäßigung für Club Wien-Mitglieder

Aktion »Hunger auf Kunst und Kultur«:  Freier Eintritt für Kulturpass-Inhaber:innen.

(Gastspiele und Premieren ausgenommen).

Dieses Theater akzeptiert die Kultur Card Alsergrund.

 
ABONNEMENTS
»HAUSFREUND:IN«
Sehen Sie für ein Jahr ab Kaufdatum alle regulären Schau-
spielhaus-Vorstellungen, so oft Sie wollen!1

Normalpreis 99 €
Ü60*  79 € 
U30*  54 €
Junior   29 € (Schüler:innen und Lehrlinge)

»HAUSFREUND:IN GOLD« 299 €
Werden Sie Gönner:in und unterstützen Sie das Schauspiel-
haus! Besuchen Sie alle unsere Vorstellungen (inkl. Premieren), 
so oft sie wollen.
www.schauspielhaus.at/hausfreundin

»CLUBKARTE« -50 %
D i e s e  K a r t e  b e r e c h t i g t  i h r e : n  I n h a b e r : i n  z u 
50%iger Ermäßigung auf alle Veranstaltungen des 
Schauspielhaus Wien und ist ab Ausstellungsdatum 
für ein Jahr gültig.
Normalpreis 35 €
Ü60*  25 € 
U30*  19 €

* Seit der Spielzeit 2016/17 wird bei uns nach Alter und nicht mehr nach Berufsstand er-
mäßigt: Für alle unter 30 Jahren und für alle über 60 Jahren gibt es vergünstigte Karten. 
1 Premieren, Gastspiele, Einmietungen ausgenommen



51

A
LL

IA
N

ZE
N

 2
 |

 A
RB

EI
TS

EI
N

BL
IC

KSie haben ein Konzept für die neue Ver-
trauensstelle gegen Machtmissbrauch, 
Belästigung und Gewalt in Kunst, 
Kultur und Sport verfasst. Was hat Sie 
während der Recherche am meisten 
überrascht beziehungsweise beein-
druckt?

Ich habe mehrere Erhebungen mit Insti-
tutionen, Expert:innen, Betroffenen, 
Interessensvertretungen und Organisa-
tionen aus den Bereichen Gewaltschutz, 
Opferschutz und Antidiskriminierung 
durchgeführt. Was mich am meisten 
beeindruckt hat, war das umfassende 
Wissen, das zu diesem Thema in Öster-
reich bereits vorhanden ist. Es gibt mit 
Einrichtungen wie der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft, dem Weissen Ring, 
100 % Sport, #wedo! oder den Inte-
ressensgemeinschaften in Kunst und 
Kultur eine gut ausgebaute Struktur für 
Betroffene und ein starkes Bewusstsein 
für die Thematik.
Leider wenig überraschend waren die 
Ergebnisse der Online-Umfrage, die 
den Umfang des Problems in der öster-
reichischen Kunst- und Kulturland-
schaft sehr deutlich aufgezeigt haben. 
Von 623 Teilnehmer:innen waren knapp 
70 % von Diskriminierung, Macht-
missbrauch, Belästigung oder Gewalt 
betroffen. Diese Ergebnisse geben wie-
der, was medial auch vielfach erwähnt 
wurde, sei es im Zusammenhang mit 
der Situation bei den Festspielen Erl, 
der Ballettschule der Wiener Staatsoper 
oder mit den Ereignissen rund um 
Katharina Mückstein in der Filmbranche.

Was macht nach Ihrer Recherche die 
Spezifik der Bereiche Kunst, Kultur und 
Sport aus?

Arbeitsverhältnisse sind häufig geprägt 
von sexueller Belästigung und Mob-
bing. Trotzdem lassen sich in Kunst, 
Kultur und Sport Besonderheiten 
erkennen. Dies liegt an den teilweise 
prekären Anstellungsverhältnissen und 
der mangelnden sozialen Absicherung. 
Darüber hinaus gibt es in vielen Be-
reichen starke Abhängigkeiten, steile 
Hierarchien und isolierte Probe- 
beziehungsweise Trainingszeiten, 
je nach Branche verschiedenste 
Arbeitsabläufe. Das Endprodukt ist von 
hohem wirtschaftlichem Wert – der 
Weg dorthin ist für das Publikum und 
die Öffentlichkeit meist nicht trans-
parent und nicht wichtig, solange die 
Produktion, die Aufführung, das Werk 
oder der Wettkampf genossen werden 
können. Diese Besonderheiten führen 
dazu, dass eine branchenspezifische 
Anlaufstelle notwendig ist, die durch 
Grundlagen- und Präventionsarbeit auf 
einen nachhaltigen Kulturwandel hin-
wirkt. Natürlich gliedert sich die Ver-
trauensstelle in ein bereits bestehendes 
System ein und weist gegebenenfalls 
auch an andere Stellen weiter. Für die 

Einordnung der Situation und das Auf-
zeigen der Handlungsmöglichkeiten ist 
jedoch Branchenkenntnis notwendig 
und auch für Betroffene wichtig, um 
Vertrauen aufbauen zu können.

Einige Theater haben in den vergange-
nen Jahren Codes of Conduct erstellt 
oder die Anti-Rassismus/Diskriminie-
rungsklausel in Verträge eingeführt, die 
festlegt, dass nach einem Übergriff eine 
schulende Maßnahme durchzuführen 
ist. Wie konkret geht die neue Vertrau-
ensstelle strukturelle Probleme an?

Codes of Conduct und die genannten 
Klauseln sind gute Tools, um positi-
ve Verhaltensweisen innerhalb einer 
Gruppe zu normieren und gleichzeitig 
negativen Verhaltensweisen vorzu-
beugen. Für betroffene Personen kann 
das eine gute Möglichkeit sein, sich 
auf ein Regelwerk zu berufen, wenn 
es um Belästigungserfahrungen geht, 
die unterhalb der straf- und zivilrecht-
lichen Grenze sind. Die andere Seite der 
Medaille ist, dass es sich dabei nur um 
so genanntes »Soft Law« handelt, also 
um nicht auf dem normalen Rechtsweg 
durchsetzbare Bestimmungen. 
Die Prävention und die Grundlagen-
arbeit werden einen wichtigen Teil der 
Arbeit der Vertrauensstelle darstellen. 
Um ein Umfeld der Solidarität und 
Gleichberechtigung zu schaffen, muss 
von mehreren Seiten darauf hingewirkt 
werden – von institutioneller, politi-
scher aber vor allem gesellschaftlicher 
Seite. Wir werden auch zukünftig mit 
den Institutionen in Kunst, Kultur 
und Sport zusammenarbeiten. Es ist 
wichtig, die Aufmerksamkeit weg von 
einer individuellen Verantwortung der 
betroffenen Personen und hin zu einer 
kollektiven gesellschaftlichen Verant-
wortung zu lenken.

Das Wissen um Gewerkschaften/Netz-
werke sind unter Kunst- und Theater-
schaffenden im Vergleich zu anderen 
Berufsfeldern noch gering. Müsste in 
Ergänzung zur Vertrauensstelle aktiver 
für Arbeitnehmer:innenrechte ge-
kämpft werden?

In Österreich gibt es als Dachverband 
den Kulturrat, der einen Großteil der 
IGs und IVs umfasst. Diese Organisa-
tionen setzen sich seit Jahren für eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
ein. Die IG Freie Theaterarbeit zum 
Beispiel hat bis zu 3.000 Beratungen 
pro Jahr, wo es auch um arbeits- und 
sozialrechtliche Fragestellungen geht. 
Darüber hinaus wurde vonseiten des 
BMKÖS ein breit angelegter Arbeits-
prozess zum Thema Fairness in der 
Kulturbranche gestartet, wo es zum 
Beispiel um Fair Pay geht.
Dass es gerade in diesem Bereich sehr 
viele rechtliche und praktische Lücken 
gibt, ist evident. Viele Künstler:innen 

sind freischaffend und können sich 
zum Beispiel im Fall einer vertrags-
rechtlichen Verfehlung nicht an die 
Arbeiterkammer wenden. Laut Er-
fahrungsberichten ist es schwierig, sich 
gegen prekäre Verträge überhaupt zur 
Wehr zu setzen, ohne um den eigenen 
Job fürchten zu müssen und vielleicht 
zukünftig nicht mehr empfohlen zu 
werden. Es muss daher auf jeden Fall 
für mehr Arbeitnehmer:innenrechte 
gekämpft werden, um ein Umfeld für 
Beschäftigte zu etablieren, das von 
gegenseitigem Respekt geprägt ist, 
in dem sich alle angstfrei und ohne 
Einschränkung ihrer Entwicklungsmög-
lichkeiten gegen Diskriminierung oder 
sexuelle Belästigung wehren können.

Sie sind auch Mitbegründerin der Platt-
form Frauendomäne, die Expertinnen 
vermittelt und weibliche Kompetenz 
sichtbar macht. Verorten Sie die neue 
Vertrauensstelle als Teil feministischer 
Transformationsprozesse und inter-
sektionaler diskriminierungskritischer 
Arbeit? 

Repräsentanz und Sichtbarkeit sind 
wichtige erste Schritte, denn nur wer 
in den entsprechenden Positionen sitzt, 
kann die notwendigen Regeln erlassen 
oder abändern. Sowohl im Rahmen 
meiner Arbeit mit der Frauendomäne 
als auch mit der Vertrauensstelle geht 
es aber um mehr als reine Sichtbar-
keit – es geht um die Herbeiführung 
einer strukturellen Veränderung. Wir 
leben leider in einer Gesellschaft, in der 
viele Menschen aufgrund ihrer äußer-
lichen oder innerlichen, angeborenen 
oder unveränderbaren Merkmale nicht 
dieselben Chancen haben und weitaus 
häufiger von Diskriminierung, Be-
lästigung oder Gewalt betroffen sind. 
Feministische Transformation kann 
meiner Ansicht nach nur dann gesche-
hen, wenn man von der individuellen 
Ebene weg zu einer strukturellen und 
kollektiven Ebene geht und die Arbeit 
auch danach ausrichtet, und das ver-
suche ich stets zu tun.

Sophie Rendl ist Juristin. Ihre Schwerpunkte liegen 
auf Gender Equality und in der Erstellung von 
Codes of Conducts, Safer Spaces und Antidis-
kriminierungsstrategien. Sie ist Ko-Gründerin 
der Frauendomäne – Datenbank für Expertinnen 
(www.frauendomaene.at) und sitzt als österrei-
chische Expertin für Gewaltschutz in der Euro-
pean Women‘s Lobby.

Die Fragen stellte Lucie Ortmann.
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»Sebastian Schindegger [spielt] in der Regie des künstlerischen Leiters 
Tomas Schweigen sich selbst, der seine allerletzte Vorstellung spielt. 
›The End of It All‹ handelt vom Ende von absolut allem. Und der Frage: 
Wie gehen wir damit um? Können wir sogar etwas Gutes daran finden?«
DIE ZEIT

»Der im Stil von raffinierten Gedankenexperimenten à la Forced Entertainment gebaute Abend handelt nicht 
von Endzeitstimmungen (Klimakatastrophe oder Rohstoff-Aus), vielmehr ist das Stück von Tomas Schweigen 
(auch Regie) und dem Ensemble ein Ausloten von Vorstellungen eines generellen faktischen Endes. (…) Der 
sympathische 75-Minüter hat noch einige andere Überraschungen parat. Er unterwandert Erwartungen, schlägt 
dramaturgisch Haken, und ist insgesamt ein frischer, kompakter Gedankenaufriss.«
DER STANDARD

»Mit der an Katie Macks Wissenschaftsbestseller ›The End of Everything‹ angelehnten Stückentwicklung 
›The End of it All‹ von Tomas Schweigen (Regie) und Ensemble ist ein zart verglühender Versuch über den 
Abschied im Rücken gelungen, an dessen Ende der schwarze Hase freundlich zum Inferno lädt.«
WIENER ZEITUNG

Mit THE END OF IT ALL verabschiedeten sich vergangenen 
März Ensemble und Crew vom Langzeit-Experiment Schau-
spielhaus Hotel: Künstler:innen und Gäste waren bereits 
ausgezogen, die letzten Video-Installationen flimmerten 
über einsame Hotelfernseher, durch die Flure hallten die 
Reste der Lobby-Playlist und im Saal machte sich Ensemb-
lemitglied Sebastian Schindegger bereit für eine letzte Vor-
stellung.
Mit der extended version THE VERY END OF IT ALL AND 
EVERYTHING verabschieden sich nun das komplette Schau-
spielhaus-Ensemble und das künstlerische Team mit drei 
allerletzten Vorstellungen vom Wiener Publikum, von der 
gemeinsamen Zeit an diesem Theater unter der Intendanz 
von Tomas Schweigen. 
Um »das Ende von allem« wird es auch diesmal wieder ge-
hen, um den finalen und allerletzten gemeinsamen Moment 
vor dem absoluten Nichts – ein »Danach« wird es nämlich 
nicht mehr geben …

Wie können und wollen wir uns ein absolutes Ende vorstellen? 
Begreifen wir es als Ende mit Schrecken? Oder liegt nicht viel-
leicht auch etwas Tröstliches in der Vorstellung einer finalen 
kollektiven Auflösung aller Dinge, allen Denkens und allen 
Seins? Verbringen Sie die letzten Minuten einer achtjährigen 
Ära gemeinsam mit uns im Schauspielhaus!

ein Projekt von Tomas Schweigen & Ensemble
EXTENDED VERSION

Mit 
Simon Bauer, Vera von Gunten, 

Jesse Inman, Clara Liepsch, Sophia Löffler, 
Sebastian Schindegger, Til Schindler

Regie Tomas Schweigen
Bühne Stephan Weber

Kostüme Giovanna Bolliger
Musik Dominik Mayr

Dramaturgie Andreas Fleck

Letzte Vorstellung am 23.05.2023
Allerletzte Vorstellung am 24.05.2023

Allerallerletzte Vorstellung am 25.05.2023

»›The End of it All‹ ist eine würdige Abschiedsvorstellung. Wer das Ende 
selbst miterleben möchte, sollte vorbeischauen.«
APA


