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TLiebe Freund*innen des Schauspielhauses,

liebes Publikum,

wir freuen uns, Ihnen mit dem dritten und letzten Ma-
gazin dieser Saison unser Programm bis zum Sommer 
vorzustellen! 

Wir haben uns einiges vorgenommen: Mit der Urauffüh-
rung von »Tragödienbastard«, dem ersten dramatischen 
Text von Ewelina Benbenek, bringen wir eine starke 
neue Stimme ins Theater, die über wichtige Fragen einer 
transkulturellen Gegenwart nachdenkt.
Mit Miroslava Svolikova setzen wir die seit 2016 laufende 
Zusammenarbeit fort und freuen uns auf die Urauf-
führung ihres jüngsten Werks »Rand«, einer wie immer 
bei Svolikova sehr verspielten, humorvollen Reflexion 
über die Frage der eigenen Perspektive. Wer steht in der 
Mitte, wer am Rand? Gibt es diesen überhaupt noch? 
Miroslava Svolikova lädt uns ein in eine skurrile Welt, 
bevölkert von sprechenden Tetris-Steinen, Einhörnern 
– und bewaffneten Prister*innen.

Weiter im Spielplan zu sehen ist die aktuell laufende 
Inszenierung »Angstbeißer« unseres aktuellen Hans-
Gratzer-Preisträgers Wilke Weermann in der Regie von 
Anna Marboe. Zum Ende der Saison planen wir zudem 
eine  Wiederaufnahme der Erfolgsproduktion »Im Her-
zen der Gewalt«.

Im Februar konnten wir bekannt geben, dass das Schau-
spielhaus  Wien ab sofort Teil eines neuen Koopera-
tionsnetzwerks zwischen den Mülheimer Theatertagen 
und vier deutschsprachigen Theatern ist. Jedes Part-
nertheater wird ein Team aus einer Autor*in und einer 
Regisseur*in über zwei Jahre in der Entwicklung eines 
gemeinsamen Projekts begleiten. Wir sind sehr stolz, 
an dieser innovativen neuen Autor*innen-Förderung 
mitwirken zu dürfen und freuen uns auf die Koopera-
tion mit der Regisseurin Rieke Süßkow und dem Autor 
Mehdi Moradpour, mit dem wir bereits bei »Ein Körper 
für jetzt und heute« (2017) zusammengearbeitet haben. 

Nach einer ersten Vorstellungsserie von »Rand« wer-
den wir dann im Mai wieder Spielort der Wiener Fest-
wochen sein.

Im Rahmen unserer Doppelpass-Kooperation mit 
dem Performance-Kollektiv FUX zeigen wir die Fort-
setzungsarbeit unserer Produktion »Was Ihr wollt: Der 
Film« (2019). Am Theater Oberhausen haben FUX die 
Bürger*innen danach gefragt, was sie schon immer 
im Theater sehen wollten. Das Ergebnis heißt: »From 
Horror  Till Oberhausen« und wird im Juni für zwei 
Vorstellungen auch am Schauspielhaus zu erleben sein.

Wir freuen uns, mit Ihnen durch das letzte Drittel einer 
spannenden Saison zu gehen und wünschen Ihnen viel 
Spaß im Schauspielhaus!

Tomas Schweigen
Künstlerischer Leiter 

Tobias Schuster
Leitender Dramaturg
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oder who owns history
ein carbondemokratischer
spaghettiwestern

von Thomas Köck

URAUFFÜHRUNG

Regie Elsa-Sophie Jach & Thomas Köck
Bühne Stephan Weber
Kostüme Giovanna Bolliger
Musik Andreas Spechtl
Dramaturgie Lilly Busch

Premiere am 11. Januar 2020

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

KUDLICH 
IN AMERIKA

»Furiose Western-Paraphrase. (...) Mit Mord und Totschlag fängt Thomas 
Köcks jüngstes Stück ›kudlich in amerika‹ an und es hat noch einiges zu bie-
ten. (…) Autor Köck und Regisseurin Elsa-Sophie Jach haben die zweistün-
dige kurzweilige Aufführung gemeinsam inszeniert, Bühnenbildner Stephan 
Weber hat eine kunstvoll-heruntergekommene Prärielandschaft entworfen, 
auf den Filmleinwänden lodern Buschbrände, Musiker Andreas Spechtl setzt 
passende Akzente. Das achtköpfige Ensemble jagt mit Verve durch Köcks 
aberwitzige Tour d’Horizon.«
Wiener Zeitung

»Köcks Stücke sind Recherche- und Konzeptexplosionen, und wenn er selber 
auch bei der Regie Hand anlegt, wie jetzt am Schauspielhaus Wien an der 
Seite von Elsa-Sophie Jach, dann sollte man gewappnet sein für eine mehrfach 
verschachtelte Erzählweise und aufgeschlossen für brandneue dramatische 
Gattungen.«
Der Standard

»Die 105 Aufführungsminuten boten intelligent-kritische 
Unterhaltung (…) Starker Premierenapplaus.«
Kleine Zeitung

»Die Unterdrückungsmechanismen der Eroberung nicht nur Amerikas sind ein zentrales 
Thema, Männer- und Frauenrollen werden ebenso thematisiert wie aufgelöst. Geschicht-
liche wie aktuelle Zusammenhänge sind komplex. (…) Das alles wird in den knapp zwei 
Stunden mit viel Lust an Gleichzeitigkeit dargeboten. Die Rollen werden vom wirklich 
feinen Ensemble des Schauspielhauses genussvoll ausgekostet.«
The Gap
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ANGSTBEISSER
von Wilke Weermann

URAUFFÜHRUNG
Regie Anna Marboe

27.2. - 21.3.20

KUDLICH IN 
AMERIKA

von Thomas Köck
URAUFFÜHRUNG

Regie Elsa-Sophie Jach & Thomas Köck

IM HERZEN 
DER GEWALT

von Édouard Louis
ÖSTERREICHISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

Regie Tomas Schweigen

Juni 2020

RAND
von Miroslava Svolikova

URAUFFÜHRUNG
Regie Tomas Schweigen

30.4. - 14.5.20

THE SMALLEST GALLERY 
IN THE WORLD

ein Projekt von Jesse Inman
Realisation Jesse Inman

FROM MARCH 7
Eine Produktion von Jesse Inman 

in Koproduktion mit dem Schauspielhaus Wien.

DAS OPTIMUM
von Mario Wurmitzer

URAUFFÜHRUNG
Regie Maria Sendlhofer

24. & 25.4.20
9. & 10.6.20

OH SCHIMMI
von Teresa Präauer
URAUFFÜHRUNG

Regie Anna Marboe

DAS LEBEN DES 
VERNON SUBUTEX

1 + 2
nach den Romanen von Virginie Despentes

ÖSTERREICHISCHE ERSTAUFFÜHRUNG
Regie Tomas Schweigen

DER SPRECHER UND 
DIE SOUFFLEUSE

von Miroslava Svolikova
URAUFFÜHRUNG

Regie Pedro Martins Beja
Eine Produktion des Theater am Lend Graz im Rahmen der Theaterallianz.

F FOR FACTORY
eine Aktion von Maximilian Brauer,

 Laurent Pellissier & Daniela Zorrozua
URAUFFÜHRUNG

SCHLAFENDE 
MÄNNER

von Martin Crimp 
ÖSTERREICHISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

Regie Tomas Schweigen

IMPERIUM
nach Christian Kracht

ÖSTERREICHISCHE ERSTAUFFÜHRUNG
Regie Jan-Christoph Gockel
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aufnahme

TRAGÖDIEN-
BASTARD

von Ewelina Benbenek
URAUFFÜHRUNG

Regie Florian Fischer

4.4. - 18.4.20
17. & 18.6.20
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Vina Yun

von Ewelina Benbenek

URAUFFÜHRUNG

Regie Florian Fischer
Bühne Lili Anschütz
Kostüme Henriette Müller
Dramaturgie Tobias Schuster, 
Anna Hirschmann

Premiere am 4.4.2020

Mit Clara Liepsch, Til Schindler, 
Sandra Selimovic

Wir sind die Ausländerkinder, Mi-
grantenkinder, Gastarbeiterkinder (als 
solche stehen wir sogar im Duden). 
Noch als zweite und dritte Generation 
von Einwander*innen verursachen wir 
aus Sicht der Dominanzgesellschaft 
vor allem Probleme: Sprachdefizite, 
Gewalt an Schulen und Kriminalität, 
fehlende kulturelle Anpassung. Obwohl 
wir schon immer hier gelebt oder den 
Großteil unseres Lebens in diesem Land 
verbracht haben, gelten wir als Fremde, 
werden wir nach wie vor gefragt: »Aber 
wo kommst du wirklich her?«
Wir sind der lästige Pickel am Arsch der 
Heimatdebatte – wir glauben nicht an 
völkische Ursprünglichkeit und Einheit, 
misstrauen der Rede von Nation und 
Vaterland. Höchstens sprechen wir von 
Heimaten im Plural, noch lieber aber 
von Zuhause, als einem Ort der Wahl, 
nicht der Vorherbestimmung. Wir dis-
identifizieren uns mit herkömmlichen 
Identitätskategorien, weil sie unsere 
hybriden Lebensentwürfe, unsere 
multiplen und simultanen Zugehörig-
keiten, die Grenz- und Zwischenräu-
me, in denen wir uns bewegen, die 
alternativen Räume, die wir für uns 
geschaffen haben und die den hegemo-
nialen Vorstellungen von »Integration« 
entgegenstehen, nicht im Geringsten 
fassen können.

Unsere Anwesenheit stiftet Irritation. 
Denn wir sind der Reminder, dass die 
Migration euch schon längst verän-
dert hat. Eine Tatsache, die der – im 
deutschsprachigen Raum noch recht 
junge – Begriff des Postmigrantischen 
beschreibt. Neu ist nur das Wort, nicht 
das, was es benennt. Das Präfix post 
bedeutet nicht etwa, dass die Migra-
tion abgeschlossen sei, sondern »meint 
nichts anderes als die Gesellschaft, die 
wir durch Migration heute geworden 
sind«, wie Shermin Langhoff, Intendan-
tin des Maxim Gorki Theaters in Berlin, 
formuliert. Das »postmigrantische 
Theater«, das sie Ende der 2000er-Jahre 
im Ballhaus Naunynstraße etabliert hat, 
hat wichtige Impulse für die Ausein-
andersetzung mit neuen Ästhetiken, 
Erzählweisen und politischen Werk-
zeugen im Kontext antirassistischer und 
dekolonialer Praxen geliefert. 
Wenngleich sich der Begriff des Post-

migrantischen mittlerweile in der 
akademischen Debatte etabliert hat, 
entstammt er gerade nicht dieser. Viel-
mehr kommt er »aus einer Welt, für die 
der Migrations- und Integrationsdis-
kurs nichts ist, was man nur aus den 
Nachrichten und aus Büchern erfährt, 
sondern eine permanente Zumutung im 
Alltag«, schreibt der Historiker Kijan 
Espahangizi. »Es hat sich da heraus-
gebildet, wo diese Lebenswirklichkeit 
dazu ansetzte, trotz aller Hürden aus 
dem Schatten des dominanzkulturel-
len Diskurses heraus- und in dessen 
privilegierte Institutionen einzutreten.« 
Auch der Sozialanthropologe Rohit Jain 
stellt fest, dass, gleichwohl die post-
migrantische Gesellschaft Realität ist, 
»die Institutionen der Gesellschaft nicht 
imstande oder bereit sind, sich an die 
entstandene Vielfalt anzupassen.« 

Das postmigrantische Theater war jener 
Ort, wo lange Zeit vernachlässigte und 
in die Unsichtbarkeit gedrängte Erzäh-
lungen, Erfahrungen, Figuren und Erin-
nerungen in den Fokus gerückt, künst-
lerisch aufgearbeitet und auf die Bühne 
gebracht wurden. »Die Kraft des Post-
migrantischen«, so Espahangizi, »lässt 
sich nur angemessen aus den geteilten 
Erfahrungen verstehen, die hier zusam-
menfließen, sich in einer bestimmten 
historischen Situation artikulieren und 
zugleich über diese hinausstreben.« 
Das postmigrantische Bewusstsein 
wurzelt in den Selbstermächtigungs-
prozessen von uns »Ausländerkindern« 
und »zweiter/dritter Generation« 
seit den 1980er- und 1990er-Jahren. 
Als Subjekte der Postmigration – die 
weiterhin als Migrant*innen markiert 
werden – erheben wir mit kreativen 
Strategien Anspruch auf Sichtbarkeit, 
gesellschaftliche und politische Teilhabe 
und Definitionsmacht. 

Wir lassen uns nicht mehr von euch de-
finieren, sondern definieren uns selbst. 
Doch dieses »Wir« ist nicht einheitlich, 
sondern basiert auf einer Allianz, die 
real wird durch kollektive Aktionen, 
indem wir bestimmte Haltungen und 
Praktiken ersinnen. Der Raum, den 
wir als Postmigrant*innen miteinander 
teilen, zielt weniger auf eine faktische 
denn imaginierte Gleichheit ab. Uns 

eint nicht das Schicksal, sondern der 
gemeinsame Bezug auf eine migranti-
sche Erfahrung und ein marginalisiertes 
Wissen. 
»Wir« ist keine Identität, sondern 
eine Perspektive: auf die Dominanz-
gesellschaft und auf hegemoniale 
Verhältnisse. »Sein kritisches Potenzial 
entfaltet das Postmigrantische, wenn es 
auf Gesellschaftsanalyse abzielt«, sagt 
Espahangizi. Der Soziologe Erol Yıldız 
nennt das Postmigrantische sinnge-
mäß »implizit herrschaftskritisch«. In 
einer gewaltvoll strukturierten Welt 
der »Integrationsvereinbarungen« und 
angesichts einer Politik, die Menschen 
nach ihrer Herkunft unterscheidet und 
bestraft, weist das Konzept des Postmi-
grantischen den Integrationsimperativ 
entschieden zurück und treibt statt-
dessen eine aktualisierte Analyse des 
Rassismus in der Gesellschaft voran. 

Demnach ist das Postmigrantische 
auch nicht für die neoliberal gefärbte 
Diversity zu begeistern – eine Idee, die 
Menschen nur mehr über ihr »Unter-
drückungsmerkmal« definieren will. 
Schließlich wollen wir nicht bloß in 
Statistiken auftauchen – wir wollen 
vielmehr eine andere Sprache, andere 
Bilder, andere Narrative. Vor allem aber 
wollen wir einen anderen Umgang mit 
(unserer) Geschichte, denn noch immer 
finden sich unsere Erfahrungen und die 
unserer Eltern und Großeltern nicht in 
der offiziellen Geschichtsschreibung 
wieder.
Das Postmigrantische erzeugt somit 
ein neues Geschichtsbewusstsein: Wir 
heben all die vergessenen, übergange-
nen Erinnerungen und nicht erzählten 
Geschichten in unseren Familien aus, 
die in der Öffentlichkeit keinen Platz 
einnehmen durften. Indem wir die 
Vergangenheit neu erzählen, weisen 
wir auch auf unsere anzuerkennende 
Präsenz im Jetzt hin und intervenieren 
in Entwürfe dessen, was zu erwarten 
ist. So bemerkt Espahangizi: »Während 
der heute vorherrschende Migrations- 
und Integrationsdiskurs auf die Regu-
lation und Eindämmung zukünftiger 
Migration fixiert ist, wird die komplexe 
gesellschaftliche Migrationsvergangen-
heit wenn dann nur im selektiven und 
zugleich technokratisch zugerichteten 

Die permanente Zumutung im Alltag –
über ein neues Vokabular der Zugehörigkeit

Eine Frauenstimme, eine sogenannte »Migrantin der 2. Generation«, zwi-
schen zwei Welten. Urban, akademisch, hip, hektisch die Eine. Ländlich, 
traditionell, familiär, chauvinistisch die Andere. Von deren Lebenswirklich-
keit hat sie sich weit entfernt, nicht nur geografisch, auch in ihren Vorstel-
lungen über das Leben. Beim Besuch der Großmutter in einem Land, das 
ihre Eltern vor Jahrzehnten bereits verlassen haben: immer dasselbe be-
klemmende Ritual. Auf die geschundenen Waden der Großmutter wird die 
wohltuende Venensalbe einmassiert, wie immer. Der Geruch weckt die Er-
innerungen an Fragmente aus der Vergangenheit der eigenen Familie. An 
steife Treffen mit der Schwester, in einer anderen Stadt, notdürftig gelo-
ckert durch einen Schluck Sekt am Bahnsteig. Wie sie die längst von Frem-
den bewohnte Wohnung besuchen, in der sie aufgewachsen sind, das ehe-
malige Kinderzimmer, heute umfunktioniert zur Abstellkammer. Wie es in 
der Schule hieß, das Kind sei zu langsam, das Kind lerne die neue Spra-
che nicht schnell genug. Wieder in einer anderen Stadt versucht die er-
schöpfte Protagonistin zu schlafen, am Vorabend des ersten Arbeitstages 
in ihrem neuen Job. So lange hat sie auf diese neue Chance hingearbei-
tet, doch eigentlich wünscht sie sich nur, aus dem Hamsterrad auszustei-
gen. Endlich mit ihren Freund*innen durch die Nacht ziehen, als Göttin-
nen der Nacht, die für sie ein Rückzugsgebiet ist, ein Raum der Freiheit 
– und der Solidarität. 

Ewelina Benbenek, geboren 1985 in Kamienna Góra, ist Autorin, Litera-
tur- und Kulturwissenschaftlerin und war von 2014 bis 2019 wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Professur Neuere deutsche Literatur/Theaterfor-
schung an der Universität Hamburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind 
postmigrantische und postkoloniale Diskurse im Theater, in der Perfor-
mancekunst und der Gegenwartsdramatik. 

Ihr erster Theatertext »Tragödienbastard« ist ein hochmusikalischer, po-
lyfoner Text-Bastard aus Familienerinnerungen und dem wütenden Ge-
dankenstrom einer um ihre Sprache und ihren Platz in der Welt ringenden 
Protagonistin. Über allem schwebt immer die Frage, wie man über jene 
Erfahrungen und Verletzungen in der eigenen Biografie sprechen kann, 
die sich einfachen Erklärungen entziehen. Was ist das, was sich als post-
migrantisches Wissen bezeichnen ließe? Und wie ist es möglich, dieses 
mit Menschen zu teilen, die nicht darüber verfügen. Ewelina Benbenek er-
zählt berührend über die Entfremdung einer Familie, über Empowerment 
und reflektiert über Kommunikation an sich – gleichermaßen auf einer in-
dividuellen wie auch auf einer gesellschaftlichen Ebene.

Florian Fischer, geboren in Altötting, ist Regisseur und bildender Künstler. 
Er studierte Philosophie, Anglistik und Geschichte sowie Theaterregie an 
der Otto Falckenberg Schule in München. Seit 2014 inszeniert er u. a. am 
NT Gent, am Staatsschauspiel Dresden und am Schauspielhaus Bochum. 
Für seine Inszenierung OPERATION KAMEN am Staatsschauspiel Dresden 
in Koproduktion mit dem Archa Theater Prag erhielt er den Kurt-Hübner-
Regiepreis 2019 und wurde zu dem Festival für junge Regie – radikal jung 
2019 eingeladen. Sein Beschäftigungsfeld ist multidisziplinär: Soundar-
beiten wie Hörspiele, Installationen und Audiowalks fallen genauso dar-
unter wie das Verfassen von Reportagen, Lecture Performances und the-
oretischen Texten oder das Inszenieren einer Modenschau für die Paris 
Fashion Week. »Tragödienbastard«, entstanden im Rahmen des Arbeits-
ateliers, ist Florian Fischers erste Inszenierung in Österreich.

Im Rahmen des »Arbeitsateliers« in 
Kooperation mit dem DRAMA FORUM 
von uniT Graz. Gefördert durch den 
Deutschen Literaturfonds.
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Rückblick durch die ›Integrations-
Brille‹ wahrgenommen. In diesem Sinne 
zeichnet sich die postmigrantische Per-
spektive durch eine bewusst plakative 
Umkehr der Blickrichtung aus: von 
einer angstbesetzten Zukunft hin zu 
einer Geschichte der Gegenwart.«

Mit wiederkehrender Regelmäßigkeit 
erleben wir, dass unsere biografische 
Expertise, unser Migrationswissen nicht 
als »professionell« gilt. Persönliche 
Erfahrung sei kein Wissen, bekommen 
wir zu hören, weswegen wir Verallge-
meinerungen betreiben würden und 
»empfindlich« seien. Indes befähigt 
uns unser Wissen über Rassismus 
dazu, jenseits nationaler Kategorien zu 
denken, ethnisch-rassialisierende Zu-
schreibungen zu hinterfragen und das 
»Migrantische« nicht an Personen und 
Bevölkerungsgruppen festzumachen. 
Rohit Jain analysiert, dass gerade ein 
Dasein an den Grenzen der Gesellschaft 
auch ein spezifisches Wissen in sich 
birgt: Es befördert dessen Träger*innen 
in die Situation zu verstehen, wie die 
Dominanzgesellschaft funktioniert, sich 
imaginiert und legitimiert. 

Unser Wissen kennt aber auch den 
Schmerz des Weggehens, die Scham 
über die Sprachlosigkeit, die Angst um 
die Existenz im Ankunftsland, die Wut 
im Kampf um Anerkennung und Res-
pekt, die unsere Eltern und Großeltern 
als Migrant*innen erfahren haben. 
Auch wir Kinder spüren Schmerz, 
Scham, Angst, Wut, jedoch nicht aus 
denselben Gründen. So wie Rassis-
mus Freundschaften und Beziehungen 
verkompliziert und asymmetrisch 
gestaltet, besitzt er auch die Macht, in 
Familienverhältnisse einzugreifen. Die 
Privilegien, die wir als hier Geborene 
und Aufgewachsene genießen, kehren 
mitunter die Rollen um, stellen uns 
über unsere Eltern. »Mittlerweile kann 
eine Frau wie ich mit türkischer Her-
kunft Theaterintendantin werden«, sagt 
Shermin Langhoff. »Doch meine Mutter, 
die viele Jahre hier gelebt und Steuern 
gezahlt hat, hat noch nicht einmal das 
kommunale Wahlrecht.«
Das Privileg unserer migrantischen 
Eltern ist es dagegen, nicht von klein 
auf mit Rassismus konfrontiert ge-
wesen und als »Andere« aufgewachsen 
zu sein, da sie sich in der Regel als 
Erwachsene für die Migration entschie-
den haben. Es ist ein Wissen, das uns 
von ihnen trennt, ebenso wie von jenen 
Freund*innen und Partner*innen, die 
selbst nie mit rassistischen Ressenti-
ments konfrontiert waren.

Um Rassismus und seiner Spaltungs-
kraft entgegenzutreten, ist es weder 
möglich noch nötig, alle Erfahrungen 
miteinander zu teilen – doch »im Wi-

derstand gegen Rassismus, Ungleichheit 
und Diskriminierung kann Gemeinsam-
keit entstehen«, konstatieren Katarina 
Stjepandić und Serhat Karakayali. »Für 
all jene, die bereit sind, die postmi-
grantische Gesellschaft als gemeinsa-
men biografischen Erfahrungskontext 
zu begreifen, stellt sie eine gemeinsame 
Erfahrung bereit und dar. Pluralität und 
Migration und die damit einhergehen-
den gesellschaftlichen Schieflagen wie 
Marginalisierung und Diskriminierung 
ermöglichen, eine Art ›involvierte 
Solidarität‹ zu empfinden. Involviert, da 
diese realen Verhältnisse alle betreffen: 
Alle Mitglieder einer Gesellschaft sind 
von den Konsequenzen der Machtver-
hältnisse betroffen. Die Erfahrung von 
Ungleichheit und Ungerechtigkeit kann 
mit dieser Argumentation auf all jene 
ausgeweitet werden, die gewillt sind, 
die ›Erfahrung‹ von Ungleichheit wahr- 
aber nicht hinzunehmen.« 

Das Postmigrantische entlarvt das 
Bild einer homogenen Gesellschaft als 
Fiktion und erachtet »Heterogenität, 
Hybridität und Pluralität als wegwei-
sende Normalität« (Stjepandić/Kara-
kayali). Dabei gilt es zu begreifen, dass 
»die saubere Trennung von Wissen und 
Politik, Theorie und Praxis, Analyse 
und Intervention, Kritik und Wider-
stand« ein Privileg darstellt, das das 
Postmigrantische nicht genießt. »Es ist 
ein Bastard«, so Espahangizi. »Das ist 
seine Stärke.«

Aslı Kışlal & Anna Hirschmann

Auch in Wien muss man von einem sich 
ständig verändernden »Wir« der Gesell-
schaft ausgehen. Seit den 90er-Jahren 
hat sich ein Diskurs um Pluralität und 
Diversität in der Kunst- und Kultur-
arbeit entwickelt und wer sich für die 
hiesige kritische, progressive Theater-
szene interessiert, trifft irgendwann auf 
Aslı Kışlal. Sie war in den 90er-Jahren 
an der Gründung vom Echo beteiligt, 
einem Jugend-, Kultur- und Integra-
tionsverein für jugendliche Migrant*in-
nen der zweiten Generation in der 
Gumpendorfer Straße, gründete 2004 
den Kunst- und Kulturverein daskunst 
und 2013 das diverCITYLAB, Perfor-
mance- und Theaterlabor und Ausbil-
dungsinstitution, das seither unter ihrer 
Leitung läuft. Zwischen 2008 und 2012 
initiierte und/oder leitete sie verschie-
dene Projekte, unter anderem die Reihe 
»Pimp My Integration« (mit Carolin 
Vikoler, Ali M. Abdullah und Harald 
Posch). Sechs Jahre saß Aslı Kışlal im 
Vorstand der IG freie Theater und acht 
Jahre im Vorstand der WienWoche.

Auf Augenhöhe zu arbeiten heißt, 
Aufmerksamkeit und Privilegien um-
zuverteilen, zu fragen: Wer spricht? 
Doch gerade die Sprache ist Mittel und 
Hindernis zugleich, wenn es um nicht-
teilbare Erfahrungen geht. Aslı Kışlal 
redet nicht von postmigrantischem 
Theater, sondern von der postmig-
rantischen Realität der Gesellschaft. 
Sie plädiert für eine Hinterfragung des 
eurozentristischen Denkens und der 
hegemonialen Theaterinstitutionen. 
Während sich die verschiedenen Phasen 
eines postmigrantischen Diskurses in 
der Literaturproduktion schon früher 
konkret ausgewirkt haben, dauert es 
auf und um die Bühne herum länger. Es 
geht um Raum und Relevanz künst-
lerischer Auseinandersetzungen, die die 
Kondition einer migrantisch geprägten 
Gesellschaft mitdenken. Diesen Raum 
und dieses Mitdenken und den Kampf 
um beides hat Aslı Kışlal vielfach er-
probt.

»Nicht aufgeben. Ich versuche, 
meine Verletztheit für mich zu be-
halten. Wenn ich was im Kopf habe 
und ich glaube daran, dann möchte 
ich es teilen und ich möchte die 
Leute überzeugen, bis sie Ja sagen. 
Die WienWoche war nicht selbst-
verständlich, das diverCITYLAB 
war nicht selbstverständlich. Das 

war eine lange Überzeugungsarbeit 
bei Beamten und Politikern, bis sie 
kapiert haben, dass es nicht mehr 
geht, ohne diese Dinge zu benennen 
oder sie zu unterstützen.«

Aslı Kışlal kommt im September 1989 
mit 19 Jahren nach Wien, um Inter-
nationale Beziehungen zu studieren. 
Es wird dann Soziologie. Beziehungs-
weise Theater. Sie spielte schon in der 
Türkei Theater und ist schnell Teil einer 
türkischsprachigen Gruppe, die einmal 
im Jahr ein Stück auf die Bühne bringt. 
Dann spricht sie vor beim Theater der 
Jugend und bekommt die Rolle: eine 
Mädchenfigur, Migratin in zweiter 
Generation.

»Ich konnte kaum Deutsch spre-
chen. Das war voll ins kalte Wasser 
rein, ohne die Sprache und ohne 
jegliche Ausbildung plötzlich auf 
der Bühne zu stehen mit profes-
sionellen Schauspielern. Da bist du 
geliefert. Ich habe mit der Sprache 
gekämpft. Meine gesamten Texte 
habe ich von einem Freund auf Kas-
sette aufnehmen lassen und ich bin 
mit dieser Kassette Tag und Nacht 
herumgelaufen. Ich wollte unbe-
dingt Theater machen und mir war 
noch nicht klar, dass mein Aussehen 
und meine Sprache ein Hindernis 
sein könnten.« 

Das Stück wird ein Erfolg, andere 
Theatermacher*innen werden auf Aslı 
Kışlal aufmerksam. Emmy Werner, zu 
der Zeit künstlerische Direktorin am 
Volkstheater Wien, bestärkt sie darin, 
eine Schauspielschule zu besuchen. Aslı 
Kışlal geht zum Vorsprechen am Max 
Reinhardt Seminar.

»Jemand ging vorher mit mir durch, 
welche Fragen die stellen könnten 
und wie ich am Besten antworten 
sollte. Ich hatte die Antworten aus-
wendig gelernt und es hieß, wenn 
ich eine Frage nicht richtig verste-
he, soll ich sagen: ›Entschuldigung, 
ich habe das akustisch nicht ver-
standen.‹ Damit sie es wiederholen, 
damit ich vielleicht durch irgend-
welche Wörter etwas aufschnappen 
kann, weiß, in welchem Kontext sie 
was fragen, sodass ich von meinen 
auswendig gelernten Texten was 
sagen kann. Bei der ersten Frage 
schon habe ich dreimal hintereinan-

der gesagt: ›Ich habe das akustisch 
nicht verstanden‹ – ich war kurz 
vorm Heulen.« 

Als die Professor*innen das Nicht-Ver-
stehen realisieren und sie ausscheiden 
lassen, ist Aslı Kışlal schon in der 
dritten Runde. Das ist knapp andert-
halb Jahre nach ihrer Ankunft in Wien, 
und etwas mehr als ein Jahr nach dem 
Mauerfall, der die Stadt Wien in Bezug 
auf ihre Internationalität stark ver-
ändern wird. Zwei Jahre später spricht 
Aslı Kışlal am Konservatorium vor. 
Sie wählte zuerst Nestroy aus, um zu 
beweisen, dass sie nicht nur Deutsch, 
sondern auch Wienerisch kann.

»Ich hatte mit einer Burgenländerin 
trainiert. Bevor ich überhaupt zur 
Prüfung gegangen bin, habe ich bei 
Bekannten vorgesprochen. Damals 
arbeitete ich im Jugendzentrum. In 
der Pause sagte ich: ›Kann ich euch 
kurz was vorspielen? Bitte zuhö-
ren.‹ Sie haben sich totgelacht. Dann 
bin ich unter anderem mit einem 
Monolog aus ›Der Tod und das Mäd-
chen‹ von Ariel Dorfman am Kon-
servatorium angenommen worden. 
Das ging gut, das ging supergut, 
jemand hat im Anschluss an diesen 
Monolog gefragt: ›Wie geht es wei-
ter?‹ Einige Lehrer haben gefragt, 
warum ich das überhaupt studieren 
will, weil ich eigentlich schon so 
weit bin. Mir ging es um die Spra-
che. Mit der deutschen Sprache zu 
kämpfen und mir meinen Platz in 
der Sprache zu erkämpfen. Ich war 
dann die erste ausländische Absol-
ventin und für manche hieß es, so 
was können wir nicht abschließen 
lassen. Meine Bewegungen seien 
nicht europäisch. Mir war nicht 
bewusst, was das bedeutet und ich 
dachte, das wäre ein Kompliment. 
Ich habe Danke gesagt.«

Trotz vielfacher Bewerbungen an 
österreichischen Theatern bekommt 
Aslı Kışlal keine einzige Einladung zum 
Vorsprechen. Stärker ist das Inter-
esse in Deutschland: In Ostfriesland 
ist man bereit, ein Stück von Platt 
auf Hochdeutsch umzuschreiben; am 
Theaterhaus Stuttgart wird Aslı Kışlal 
schließlich festes Ensemblemitglied. Sie 
arbeitet mit internationalen Regisseu-
ren wie George Isherwood, Alexander 
Kubelka, Stephan Bruckmeier, Rafael 

Kijan Espahangizi: »Das #Postmi-
grantische ist kein Kind der Akademie«, geschicht-
edergegenwart.ch, Juni 2016

Urmila Goel: Räume der »Zweiten Generation«, 
migrazine.at, 2011

Katarina Stjepandić/Serhat Karakayali: »Ich empö-
re mich, also sind wir!« – 
Solidarität in postmigrantischen Allianzen, http://
heimatkunde.boell.de, Oktober 2018

Erol Yıldız: Ideen zum Postmigrantischen, www.
imblog.at, Oktober 2017

»Ich bin ein Angriffsziel«, Interview mit Shermin 
Langhoff, Die Zeit Nr. 22, Mai 2019

»Migrationswissen als kulturelles Potential«,
 Interview mit Rohit Jain, Kontext/SRF, Juli 2017

Vina Yun war als Redakteurin und 
Mitherausgeberin in zahlreiche alter-
native Medienprojekte in Wien und 
Berlin involviert, u. a. »MALMOE«, 
»an.schläge« und »Missy Magazine«. 
2017 erschien ihr Comic »Homesto-
ries« über die koreanische Arbeitsmi-
gration nach Österreich und die sog. 
Zweite Generation in Wien.

Neugierde und Nerven 
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Spregelburd, Werner Schretzmeier und 
Arne Nannestad. In Stuttgart findet 
Aslı Kışlal ihr erstes längerfristiges 
Theaterzuhause. Das Theaterhaus prägt 
ihr Theaterverständnis, ihr Bedürfnis, 
ein Bündnis mit den Zuschauer*innen 
zu suchen, nicht zu viel über Kunst zu 
reden. Nach zwei Jahren im Ensemble 
beginnt sie mit einer Regieassistenz 
und danach mit dem Unterrichten, we-
nig später auch damit, in Semi-Laien-
gruppen Regie zu führen.

»Das Theater hatte ein internationa-
les Ensemble, es war ganz wichtig, 
dass die Leute aus anderen Ländern 
kamen. Als ich kam, stand neben 
meinem Namen in Klammern (TR) 
– Türkei. Ich verlangte dann eine 
Ensemblesitzung und fragte: ›Wieso 
bin ich hier? Erfülle ich eine türki-
sche Quote? Bin ich hier, weil ich 
eine gute Schauspielerin bin, oder 
bin ich hier, weil ich eine Türkin 
bin? Das will ich erstens mal für 
mich wissen. Zweitens, schickt mich 
der türkische Staat hierher, dass 
neben meinem Namen TR steht oder 
reicht das nicht sowieso, dass mein 
Name anders klingt?‹ All diese Re-
aktionen waren intuitiv, ohne mich 
auf irgendwelche postmigrantischen 
Kontexte zu beziehen. Was mich 
irritiert hat, habe ich zur Sprache 
gebracht.« 

Noch während ihrer Ensemblezeit in 
Stuttgart werden die Klammern ab-
geschafft. In Deutschland schaut Aslı 
Kışlal Elisabeth Spiras »Alltagsgeschich-
ten« und beginnt, Wien zu vermissen. 
2001 geht sie zurück und realisiert und 
inszeniert mit den Jugendlichen vom 
Echo »Dirty Dishes« von Nick Whitby. 
In den folgenden Jahren realisiert Aslı 
Kışlal hauptsächlich Theateradaptionen 
von Filmen. Eine davon ist »No Man’s 
Land« von Danis Tanović (2001), eine 
Oscar-prämierte Satire über den jugos-
lawischen Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg, 
der das gesellschaftliche Wir in Wien 
und Österreich maßgeblich verändert 
hat. Aslı Kışlal ist stolz, dass sie die 
Aufführungsrechte bekommt – ohne 
ein bekanntes Theater im Rücken zu 
haben. »No Man’s Land« gewinnt 2007 
das Theaterfestival »Spectrum best of(f) 
Austria«. Es schmerzt sie zu sehen, wie 
eine ganze Generation von ex-jugo-
slawischen Künstler*innen in Gelegen-
heitsjobs verlorengeht. 

»Diesen Fehler dürfen wir nicht 
noch mal machen. Dieses Potenzial 
verlorengehen zu lassen. Das macht 
mich dann doch wütend. Vor allem 
wenn behauptet wird, die Kunst 
dürfe nicht politisch sein und doch 
gleichzeitig die Misere als Material 
benutzt wird.« 

Im Vorfeld zu »Pimp My Integration« 
(2011) versucht Aslı Kışlal gemein-
sam mit Shermin Langhoff, seit 2013 
Intendantin des Maxim-Gorki-Thea-
ters in Berlin, ein Forschungsprojekt 
auf die Beine zu stellen. Ziel war es 
zahlenmäßig festzustellen, wie präsent 
künstlerische Positionen im deutsch-
sprachigen Theater sind, die die post-
migrantische Realität der Gesellschaft 
sichtbar machen. Interesse in Form von 
Geld gibt es aber keins für diese Frage, 
stattdessen für die Umsetzung eines 
Projekts. Handlungsfähigkeit gesell-
schaftskritischer Künstler*innen und 
die Wirksamkeit ihrer Produktionen 
sind in bestehende Machtverhältnisse 
eingewoben; es gibt Möglichkeiten, 
aber doch nicht alle. Darum bleibt es 
eine Frage, inwiefern Kunst soziale 
Arbeit oder Aktivismus Kunst oder 
Kunst Wissensproduktion sein kann. 
Aus dieser Auseinandersetzung heraus 
konzipiert Aslı Kışlal 2013 das Projekt 
»domestic extremist«. Angeregt von der 
spontanen Handlungsfähigkeit größerer 
Gruppen bei den Gezi-Park-Protesten, 
will sie aus dem geschützten Theater-
raum auf die Straße. Sie organisiert 
eine dreitägige Zusammenkunft, 
mit zwei weiteren Künstlern und 50 
motivierten Leuten, um Aktionen zum 
österreichischen Nationalfeiertag zu 
entwickeln. Am ersten Tag gibt es nur 
Diskussionen, am zweiten Tag schon 
richtig Streit. Eine Gruppe fordert, dass 
Aslı Kışlal einer anderen verbietet, eine 
Aktion umzusetzen. Am Ende wird ihr 
Kollege Srđa Popović bezichtigt, CIA-
Agent zu sein. Es gibt auch gelungene 
Aktionen, aber vor allem eine Eskala-
tion der Konflikte innerhalb der Wiener 
Politszene: die Alt-Kommunisten und 
Linken gegen die neuen Revolutionäre. 
Rückblickend beschreibt Aslı Kışlal das 
Projekt als gescheitert – und wichtige 
Erfahrung, die sie mit Humor nimmt. 

»Ich liebe das, weil es so was von in 
die Hose gegangen ist. Für mich war 
das mein Scheitern, wie du 50 Leute 
innerhalb von zwei Tagen zu einem 
Kleinkrieg führen kannst. Wir brin-
gen wahnsinnig viel Verletztheit 
mit uns und in solchen Situationen 
explodieren all diese Dinge. Das war 
fast wie ein Sozialexperiment, wo 
ich gar nicht hin wollte, was aber 
passiert ist.«

Im selben Jahr erhält sie den »Mia 
Award« in der Kategorie »Kunst und 
Kultur« für ihre Arbeit und gründet das 
diverCITYLAB, ein offenes Theaterlabor 
und eine Schauspiel-Ausbildungsstätte 
für diejenigen Österreicher*innen und 
Nicht-Österreicher*innen, für die der 
Zugang zum Theater aus sprachlichen 
Gründen erschwert ist. Der egalitäre 
Anspruch reicht bis in die Struktur der 

von Miroslava Svolikova

URAUFFÜHRUNG

Regie Tomas Schweigen
Bühne Stephan Weber
Kostüme Giovanna Bolliger
Musik Dominik Mayr
Dramaturgie Anna Hirschmann

Premiere am 30.4.2020

Mit Vera von Gunten, Jesse Inman, 
Sophia Löffler, Sebastian Schindegger

Eine Expedition beginnt: an den Rand. An den Rand der Welt, den Rand 
des Horizonts. Lauern am extremen Rand die Einhörner? Oder sind da 
die randständigen jungen Männer, bewaffnet, und wissen nicht, wohin 
mit sich? Wo erreiche ich den Rand der eigenen Vorstellung? Wo gehe ich 
noch mit und wo nicht mehr, wo ist noch ich und wo nicht mehr, wo ist 
noch mein wir und wo nicht mehr? 
Kann ich noch mal zurück, wenn ich den Rand einmal erreicht habe? Ob 
es Schmerzen verursacht, oder Mitgefühl, ob man dort schießen kann, 
wenn man eine Waffe hat? 
Vorstellungen vom Rand haben in der Kulturgeschichte eine jahrtausende-
alte  Tradition, bevölkert von Seeungeheuern, Säulen, Flammenschwertern 
und  Wasserfällen unter Käseglocken, die unser Firmament bilden. Miroslava 
Svolikova spinnt diese Visionen weiter. Sie erfindet einen Kosmos, skur-
ril wie die Geschichten von Buñuel, surreal wie das berühmte Treppen-
haus von M. C. Escher, in dem sich der Rand wölbt und eine erstaunte 
Mitte über den Rand quilt. Horror und Hoffnung haben hier ein Zuhause. 

Svolikova skizziert ein surreales Kaleidoskop motivisch miteinander ver-
knüpfter Szenen. Virtuos verschachtelt sie ihre Erzählräume und Fiktions-
fragmente. Rätselhafter denn je erscheint dieser komödiantische Kosmos, 
durch den ihre verlorenen Figuren irren, wie Ausgestoßene aus dem Zent-
rum einer polarisierten Welt, einer nervösen Zeit. Mit dem ihr eigenen ab-
surden Humor erkennt Miroslava Svolikova das Andere im Tetris-Stein und 
reflektiert unterschiedlichste Dimensionen von Grenzziehungen, konstitu-
iert doch schließlich immer erst der Rand die Grenze des Eigenen, grup-
pendynamisch wie geografisch. Was schweißt uns zusammen, grenzt uns 
aber auch gegen andere Gruppen ab? Wer gehört also an den Rand und 
wer definiert diesen Rand? 

Miroslava Svolikova ist dem Schauspielhaus seit 2016 verbunden, als 
sie mit dem Entwurf »Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der 
Stern hat gesprochen, der Stern hat auch was gesagt« das Hans-Gratzer-
Stipendium gewann. Das Stück lief in der Inszenierung von Franz-Xaver 
Mayr mit großem Erfolg über zwei Jahre, wurde 2017 zu den Autoren-
theatertagen am Deutschen Theater Berlin eingeladen und brachte so-
wohl Miroslava Svolikova als auch Franz Xaver Mayr Nominierungen für 
den NESTROY-Preis ein. Ihr viertes Stück »Der Sprecher und die Souff-
leuse« wurde mit dem Autor*innenpreis der Österreichischen Theateral-
lianz ausgezeichnet. Schon in »Diese Mauer fasst sich selbst zusammen 
und der Stern hat gesprochen, der Stern hat auch was gesagt« und »eu-
ropa flieht nach europa« ging es darum, einen Mythos auf seine politische 
und soziale Zukunftsfähigkeit hin zu befragen und in »Sprecher und Souf-
fleuse« um  Teilhabe, (Mit-)teilen und Sichtbarkeit. In Miroslava Svoliko-
vas jüngstem Stück »Rand« wird ein Grenzgebiet betreten, erst mal ganz 
vernunftorientiert mit einer soziologischen Untersuchung. Einen Horror 
Vacui braucht hier niemand zu haben, er ist gut gefüllt, der Rand. Über-
haupt, da wo »wir« sind, ist doch immer die Mitte, oder nicht? 

Organisation hinein. Die Studierenden 
sollen den Lehrplan gemeinsam mit den 
Mitarbeiter*innen gestalten können.

»Nach einem Jahr haben die Stu-
dierenden, die sehr politisch waren, 
mir gesagt: ›Aslı, wir brauchen 
Diktatur, anders funktionieren 
wir nicht.‹ Ich sagte: ›Was habe ich 
mit euch gemacht?‹ Und dann sind 
wir zu einer Art Klassen-Therapie 
gegangen. Die Therapeutin hat mir 
gesagt: ›Du versuchst, Leuten, die in 
einem sehr geregelten System auf-
gewachsen sind, zu sagen: Entfaltet 
euch, ihr habt alle Möglichkeiten, 
ich bin dafür da. Aber nicht jeder 
kann mit dieser Freiheit umgehen, 
das muss auch gelernt sein. Es muss 
definiert sein, was die Freiheit ist. 
Du hast aus erwachsenen Menschen 
pubertierende Leute gemacht.‹ 
Daraufhin haben wir das erste Mal 
Regeln für das diverCITYLAB auf-
gestellt. Learning by doing.«

Aslı Kışlal sagt heute, sie habe sich 
verzettelt, aber vielleicht war und ist 
das unter den gegebenen Umständen 
gar nicht anders möglich. Den post-
migrantischen gesellschaftlichen Raum 
mitzugestalten, diverse Realitäten 
mitzudenken, ist learning by doing. 
Machtverhältnisse ändern sich ständig 
und auch wieder gar nicht. Neugierde 
braucht es da und Nerven. Auch Freude 
daran, andere zu nerven und zu streiten 
und zu scheitern, ohne zu verzweifeln. 
Und vor allem den Mut, ohne Scham zu 
sprechen, mitzureden.

Dieser Text ist ausgehend von mehreren Gesprä-

chen zwischen September 2019 und Jänner 2020 

entstanden.

Anna Hirschmann studierte bilden-
de Kunst in Hamburg und Wien und 
stellt momentan ihren ersten langen 
Dokumentarfilm fertig. Seit 2019 ist 
sie als Dramaturgin / Produkionslei-
terin am Schauspielhaus Wien.
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Marco Russo

Als »Rand« wird allgemeinhin etwas 
Umgebendes und Erfassendes verstan-
den, ein Element, das Körper, Flächen 
und Territorien markiert oder Gegen-
ständen Halt gibt. Dem »Deutschen 
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 
Grimm« zufolge fehlen eindeutige Be-
lege hinsichtlich der Wortherkunft. 
Der Begriff wird mit dem Verb »rinnan« 
in Verbindung gebracht, was soviel 
wie »Umronnenes« beziehungsweise 
»Umflossenes« bedeutet. Im Altgerma-
nischen taucht das Wort im Zusammen-
hang mit dem Kampfschild der Krieger 
auf: Als Rand wird jener Teil der 
Halterung des Metallschlages bezeich-

net, der die Bretter zusammenhält und 
dadurch das Handloch überdeckt und 
schützt. Im alltäglichen Sprachgebrauch 
taucht das Wort in unterschiedlichen 
Kontexten und Redewendungen auf. 
Wir sagen, dass etwas außer Rand und 
Band ist und umschreiben dadurch den 
Sachverhalt, dass etwas außer Kontrolle 
geraten ist – wie zum Beispiel ein Wald-
brand, der nicht mehr gezähmt werden 
kann; die Zeit, die in Shakespeares 
Hamlet aus den Fugen (the time is out 
of joint), oder eine Person, die in Rage 
geraten ist. Das Sättigungsgefühl nach 
einer üppigen Mahlzeit wird auch mit 
dem Rand in Verbindung gebracht: »Ich 

bin bis zum Rand voll«, heißt es dann.
Apropos Mahlzeit und Sättigungs-
gefühl: Das Restaurant »Milliways« in 
Douglas Adams Roman »Per Anhalter 
durch die Galaxis« ist am Rande der Ga-
laxie situiert und wird das »Restaurant 
am Ende des Universums« genannt. 
Science-Fiction-Werke weisen eine 
gewisse Affinität für die Thematik des 
Randes auf. Sowohl in Filmen als auch 
in Romanen begeben sich Raumschiffe 
auf Expedition am Rande des Univer-
sums, um neue und unbekannte Welten 
und Dimensionen zu durchdringen. Am 
deutlichsten wird der transitorische 
Prozess in der US-amerikanischen Serie 

»Star Trek« veranschaulicht: »Space – 
the final frontier. These are the voyages 
of the starship Enterprise. Its five-year 
mission: to explore strange new worlds. 
To seek out new life and new civiliza-
tions. To boldly go where no one has 
gone before.«
Egal ob in den Weiten des Universums 
oder in der relativen Überschaubarkeit 
des Planeten Erde: Der Rand ist stets 
in der Weise beschaffen, dass er nur 
selten als etwas Letztes und Defini-
tives gilt. Denn zu behaupten, neue 
Welten zu betreten, die kein Mensch 
je zuvor betreten hat, bedeutet, die 
grundlegendsten aller Eigenschaften 
des Randes infrage zu stellen, nämlich 
die der Begrenzung und Trennung. Es 
liegt nun auf der Hand, dass der Rand 
eine gewisse Ähnlichkeit zur Grenze 
aufweist. Beide sind Schwellen, die eine 
Differenzierung zwischen einem Hier 
und Dort, respektive eines Innen- und 
Außenbereiches zulassen. Mit anderen 
Worten: All das, was sich innerhalb des 
Randes befindet, ist der bekannte und 
sichere Raum, der einer bestimmten 
Ordnung und Systematik unterliegt. Im 
Bereich jenseits des Randes manifestie-
ren sich hingegen das Unbekannte, das 
Chaos und das Wilde. Demnach kann 
durchaus von der Annahme ausgegan-
gen werden, dass die primäre Funktion 
der Stadt nicht im Wohnen, sondern 
vielmehr im Bedürfnis nach Sicherheit 
liegt. Und Sicherheit kann nur zur Gän-
ze gewährleistet sein, wenn eine etab-
lierte Macht über Recht und Ordnung 
waltet. Ein Motiv, das in diese Richtung 
gelesen werden kann und seit Men-
schengedenken das Verhältnis zwischen 
Innen und Außen veranschaulicht, ist 
der sogenannte »hortus conclusus«. Wie 
der lateinische Begriff schon sagt, ist 
der »hortus conclusus« ein umzäunter 
beziehungsweise geschlossener Garten, 
in dessen Mitte sich das wertvollste 
aller Dinge befindet und der durch 
einen Zaun oder eine Mauer von der 
Außenwelt abgeschottet und geschützt 
wird. Dieses Motiv finden wir sowohl 
in der Literatur als auch in der Kunst. 
Die beschütze Mitte ist ihrem Inhalt 
nach variabel, aber sie stellt in einem 
gewissen Sinn immer eine (erstrebens-
werte) Perfektion oder ein Ideal dar. 
Im Alten Testament leben Adam und 
Eva im Garten Eden. Dieser Garten wird 
in der Genesis bis ins Detail beschrie-
ben: Vier Flüsse umranden ihn und in 
der Mitte befindet sich ein Baum, der 
traditionell »Baum der Erkenntnis von 
Gut und Böse« oder »Baum des Lebens« 
genannt wird. In diesem Garten ist die 
»Ordnung der Dinge« stets klar defi-
niert: Adam und Eva leben im Einklang 
mit der Schöpfung und von Angesicht 
zu Angesicht mit Gott. Als sie jedoch 
die Frucht des verbotenen Baumes 
essen, gehen ihnen die Augen auf; 

Marco Russo, studierte Philosophie 
und ist für den Bereich Kommunikation 
und Organisation bei den Klangspuren 
Schwaz tätig. Er ist Mitveranstalter diver-
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bei  Verschubu Records und columbos-
next. Je nach Umstand ist er ist als DJ 
(Das Russolophon/Fratelli Spinelli) oder 
Musiker (Trauriges Tropen Orchester) 
tätig. 

Randbemerkung

sie erkennen, dass sie nackt sind und 
werden aus Eden vertrieben. Sobald sie 
sich jenseits von Eden befinden, wird 
der Garten definitiv geschlossen, indem 
Gott östlich des Gartens die Cherubim 
setzt und diese mit den Flammen ihrer 
Schwerter den Weg zum Baum bewa-
chen. Die Darstellung dieser geschütz-
ten Gärten ist vor allem ein beliebtes 
Motiv in der Malerei des ausklingenden 
Mittelalters und der Renaissance. Wie 
erwähnt, ist die Mitte zwar variabel, 
aber sie versinnbildlicht immer einen 
harmonischen Zustand. Wir finden die 
Gottesmutter Maria mit dem Jesus-
kind in einem Garten, aber auch sich 
liebkosende Paare und zu guter Letzt 
springfreudige Einhörner, wie berühmte 
englische Wandteppiche bezeugen. Das 
Motiv des »hortus conclusus« weist 
stillschweigend auf eine Eigentümlich-
keit des Randes hin, die kurzerhand 
als »bis an den Rand und nicht darüber 
hinaus« bestimmt werden kann. Bild-
haft gesprochen: Wer sich innerhalb 
des Randes befindet und bewegt, darf 
von den Früchten des Gartens zehren. 
Ein Blick auf die Geschichte genügt um 
festzustellen, dass jene innerhalb des 
Randes die Privilegierten und die ande-
ren die Ausgestoßenen sind. Im Außen-
bereich befinden sich also jene, die von 
einer herrschenden Macht als nicht der 
Norm entsprechend deklariert wurden. 
Es sind dies die Verbannten und Vogel-
freien, Häretiker (seit den Ursprüngen 
der institutionalisierten Kirche ist das 
Dogma die Bedingung der Möglichkeit 
der Abgrenzung schlechthin), Barbaren, 
indigene Völker, Wahnsinnige, Juden, 
Roma, Sinti, Homosexuelle, Anders-
denkende et cetera. Wie sieht es heute 
aus? In unseren Tagen liegt der Rand 
Europas im Wasser. Das Mittelmeer ist 
anarchistisches und extraterritoriales 
Gebiet, dort wird entschieden, welches 
Leben lebenswert ist und welches nicht.
Mittelalterliche Landkarten, die nicht 
nur geografisches Wissen, sondern 
vor allem die Heilsgeschichte ver-
mitteln wollten, stellen die Erde flach 
dar, als einen Landbrocken, der vom 
Meer umrandet ist. In der Mitte liegt 
Jerusalem, das entweder als Stadt oder 
metaphorisch mit dem auferstandenen 
Jesus dargestellt, in beiden Fällen aber 
von Mauern oder Grenzlinien umzingelt 
wird. Um 1500 ist schrittweise ein Be-
wusstseinswandel eingeleitet worden, 
der schließlich bis zum Selbstverständ-
nis der Gegenwart führt. Aufgrund 
der Errungenschaften in den Wissen-
schaften wurden tragende Systeme und 
Dogmen des mittelalterlich-feudalen 
Europas infrage gestellt. Dieser Wandel 
vollzieht sich in allen Lebensbereichen 
des Menschen, das heißt auf religiös-
weltanschaulicher, wissenschaftlicher 
und politischer Ebene, vor allem aber 
äußert er sich in der Vorstellung vom 

sogenannten »Horror Vacui«, der Angst 
vor der Leere. Jahrhundertelang wurde 
angenommen, dass es zwar ein Jenseits 
der Säulen des Herakles gibt (Straße 
von Gibraltar), doch kaum jemand wag-
te es, sich allzu weit über diesen Rand 
vorzuwagen. Am Rande des Ozeans 
wurden Seeungeheuer vermutet, die 
alles verschlingen, was ihnen in die 
Quere kommt. Alternativ dazu befand 
sich am Rande des Ozeans das physi-
sche Ende der Welt, also der Sturz in 
die Tiefe beziehungsweise in die Leere. 
Ab dem 16. Jahrhundert verschwand 
die Angst vor der Leere des Raumes 
aufgrund neuer Erkenntnisse vor allem 
in der Physik und Astronomie. Die 
Verschiebung des Randes über Gibraltar 
hinaus in das »novus orbis« (neue Welt) 
war in zweierlei Hinsicht eine Erwei-
terung des Horizontes: auf der einen 
Seite die des physischen und auf der 
anderen Seite des weltanschaulichen 
Horizontes. In dieser Zeit des Um- und 
Aufbruchs wurde allerdings auch der 
Grundstein für jene Kräfte gelegt, die 
fortan als Fortschritts- und Techni-
sierungsgedanken den Kapitalismus 
hervorgebracht haben und schließlich 
in die Globalisierung gemündet sind. 
Galt einst der (geografische) Westen als 
Sinnbild utopischer Zukunftsvisionen, 
verwandelte sich diese Vorstellung im 
Lauf der Zeit in einen romantischen 
Mythos. Die Frage nach dem Rand 
scheint in unseren Tagen dringlicher 
denn je geworden zu sein. Zwar wird 
die globalisierte Welt immer wieder als 
ein System beschrieben, in welchem 
Innen- und Außenbereiche ineinander-
fließen und in welchem sich Zentrum 
und Peripherie, also gegebene Ränder 
und Grenzen, auflösen. Vielleicht ist 
es aber richtiger zu sagen, dass Ränder 
nicht verschwinden, sondern vielmehr 
pulsierend-fluktuierend sind. Sie unter-
liegen einem Mechanismus permanen-
ter Verschiebung und Veränderung. In 
der globalisierten Welt hat der »hortus 
conclusus« ein planetarisches Ausmaß 
erreicht. Die in der Mitte befindliche 
Ordnung der Dinge ist der Kapitalismus 
– jenes Maß, durch welches bestimmt 
wird, wer sich innerhalb oder außerhalb 
des Randes befindet. 
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Elias Bohun

In was für einer Welt leben wir, in der 
wir nicht gehen können, wohin wir 
wollen? Manches ist möglich, aber 
nicht alles.
Um die Welt im Internet surfen, das 
geht. Um die Welt fliegen, das geht. 
Mit dem Zug um die Welt fahren geht 
zum Beispiel nicht. Eigentlich sollten 
für Züge nur die Meere die Grenzen des 
Machbaren sein, sind sie aber nicht. 
Der Wille fehlt hier allerseits, es mög-
lich zu machen, richtige Prioritäten zu 
setzen. Deswegen entsteht eine Route 
nicht, indem man den kürzesten oder 
schönsten Weg sucht, sondern den 
möglichen. 
Natürlich kann man Grenzen über-
fliegen, und auf dem Weg, viel zu weit 
am Himmel oben, logischerweise nichts 
sehen. Und dann – nach dem Cut, dem 
Überfliegen und Ignorieren des Bereichs 
zwischen Start und Ziel – das An-
kommen, der Schock: Wir sind auf der 
anderen Seite der Welt, ohne Übergang 
und erlebtem Dazwischen, ohne Erleb-
nis, Erkenntnis, ohne Slow Traivelling 
(Traivelling ist der Mix aus train und 
travel).
Aber so sollte es nicht sein: wir (die 
Reisenden) hier und sie (die Menschen 
am Weg) dort. Reisen sollte ein gemein-
sames Hier, einen gemeinsamen Erleb-
nisort schaffen, durch Begegnungen 
und gemeinsam gemachte Erfahrungen, 
im Zug.
Ich wäre gerne nach Indien gefahren, 
noch lieber nach Sri Lanka, aber das 
ging nicht. Nicht, weil es prinzipiell 
nicht möglich wäre, sondern wegen 
des fehlenden bahnpolitischen Willens, 
»cause some governments can’t get 
their shit together.« They fuck it up. 
Denn es gibt zu viele Konflikte und 
Einschränkungen.
Kein Weg frei am Boden nach Indien 
also, deswegen bin ich nach Vietnam 
gefahren. Zuerst wieder gedacht: 
»Cause some assholes can’t get their 
shit together.« Aber dann: okay. Und 
später, bald: Eigentlich war’s toll.
Also, wir (meine damalige Freundin 
und ich) sind im Juli losgefahren und 
waren uns zu dem Zeitpunkt nicht 
sicher, ob das funktioniert. Im Internet 
viel falsche Info, einige Tickets, einige 
Reservierungen nur am Weg zu buchen, 
vor Ort, in Kasachstan, China, Laos, 
Vietnam. Ohne Ticket aber kein Visum. 
Deshalb: »Bist deppat, mit dem Zug 

nach Vietnam? Des wird nix.« Haha, 
ich glaub’ schon, habe ich mir gedacht 
und Menschen gefunden, die mir die 
Tickets vor Ort hinterlegt haben. Na 
gut, und dann sind wir losgefahren 
nach Warschau. Zentraleuropa: eh lang-
weilig (eh o. k., aber was danach kam, 
war cooler). Also schnell: von Warschau 
mit dem Bus nach Riga. Wir saßen ganz 
oben vorne und die Fahrt wurde zu 
einer der entspanntesten meines Le-
bens, und dann wurde es schon interes-
sant. Haben gespart, für ein paar Euro 
in einem versifften Hotel geschlafen. 
Löcher in den Böden und spannend, wir 
suchten den Kontrast und die Ähnlich-
keiten, so funktioniert das Traiveln.
Von Riga gibt es (langsame, wunderba-
re) Schnellbahnen, die einen ans Meer 
bringen. Sehr, sehr schön, es gibt zehn 
S-Bahn-Stationen am Meer entlang, der 
blonde Strand zieht sich daneben her. 
Zehn S-Bahn-Stationen lang!
Zurück in der Stadt wollten wir dann 
entweder zurück ans Meer in die eine 
Richtung (S-Bahn) oder in die andere 
(Vietnam). Wir entschieden uns fürs 
zweite und sagten dem welligen Wasser 
Europas adieu.

Bonjour, russische Schaffnerin, ein 
Chor reiste mit uns über Nacht nach 
Moskau. Schöne Gesänge, haben uns 
die ganze Nacht wachgehalten. Obwohl 
genügend Plätze zum Schlafen dagewe-
sen wären. Dann schnell durch Moskau, 
das in mir den Eindruck einer Stadt der 
Reichen und Konservativen erweckt. 

Als wir in den Zug nach Kasachstan 
stiegen, konnten wir mehr den Kontrast 
als die Ähnlichkeit wahrnehmen, rie-
chen, sehen und spüren. Schönes altes 
Leder, Holz und dreckige Scheiben. Was 
fehlte noch? Der Tee, der uns von da  
an begleitete. Die Menschen von hier 
lieben Tee genauso sehr wie jene in den 
nächsten Ländern und deswegen findet 
man in all diesen Gegenden Wasser-
kocher in jedem Waggon. Laut Karten 
7.552 Kilometer (Riga - Nanning) voller 
Wasserkocher und kochend heißem 
Wasser, das durchs Land zieht.

In Kasachstan durften wir die interes-
santesten Begegnungen machen, die 
mich auf besondere Weise beeindruckt 
haben.
Da kommt es zu solchen Situationen: 

Im Speisewagen trinkt man ein Bier, es 
kommen Russen und man spielt Spiele 
und versteht voneinander kein Wort. 
Leicht und lustig. Sehr abstrakt, wenn 
man den anderen einfach mal als Men-
schen vor sich hat, der sich unbedingt 
unterhalten will, und man will auch 
unbedingt und es geht nicht. Es gibt 
auf jeden Fall viel zu lachen. Und dann 
passiert es: Der Kellner kommt an den 
Tisch, nach einem Bier bittet er mich, 
aufzustehen. Man will das goldene Mi-
krofon und das ist unter meinem Arsch 
begraben.
Und dann hat er gesungen. Und es 
war ein Klangsalat, der gerade rich-
tig gewürzt war, es hat alles gepasst. 
Der Halleffekt des Mikros, das Gold, 
der alte Mann und vermutlich seine 
Lebenserfahrung. Voller Inbrunst zeich-
nete er Bilder, die man nicht verstand, 
aber fühlen konnte. Es war einer der 
schönsten Tage meines Lebens. Dann 
kam die Grenze. Alle mussten in ihre 
Abteile zurück. Oje, Grenzen machen 
echt alles Schöne auf dieser Welt 
kaputt!
Okay, die 2. Hälfte der Zugfahrt nach 
Astana war dann nicht mehr so span-
nend. Astana dafür umso mehr. Wie 
ein extremeres Moskau – so glitzernde 
Hochhäuser habe ich schon lange nicht 
mehr gesehen – handelt es sich um eine 
Stadt ohne Slums, eine Stadt, in der 
es den meisten gut geht. Wahrschein-
lich vor allem dem Präsidenten, der in 
seinem Palast alleine sitzt. Und von 
allem Gutgehen der Anderen gar nichts 
mitbekommt. Die Promenade dahin ist 
ihm aber wirklich gut gelungen. 
(Hard facts zur Steppe: sehr geringe Be-
völkerungsdichte = sehr viel Grasland.)
Wir sind eigentlich schon am Nach-
mittag losgefahren, und deswegen 
konnten wir auch ein paar wilde Pferde 
beobachten. Ich werde es nie vergessen 
und ich wünsche jeder, dass sie das 
mal sieht. Das Gefühl von Freiheit war 
zum Greifen nahe (50 Meter von uns 
entfernt).

Und dann wird das erhabene Gefühl 
der Losgelöstheit zerstört und Schuld 
daran trägt einmal mehr eine Grenze. In 
China sind wir zu Mittag angekommen 
und mussten am Bahnhof warten, bis 
die Räder der Züge gewechselt waren. 
Skurril? Ja, es gibt noch immer 2 Spur-
breiten.

China ist einfach ganz, ganz anders als 
Kasachstan gewesen. Man wird des 
Öfteren durchsucht und hat das Gefühl, 
überwacht zu werden. Nein, man wird 
überwacht, aber dafür ist das Essen 
richtig gut. Nudeln mit irgendwas, und 
es ist immer lecker.

Wir suchen und finden den Kontrast 
und die Ähnlichkeit beim Traiveln, 
Erlebnisse, die uns wachsen lassen 
innerlich, verändern und hoffentlich 
entwickeln.
Wenn wir uns jetzt erinnern, kommen 
die Kopfkinobilder wieder, verbunden 
mit dem Soundtrack des Zuges, dem 
Schlagen, dem Rumpeln, dem Zischen, 
den Lauten der Sprache, den Sprach-
fetzen, dem Lachen und Schreien. Wir 
erinnern uns an die chinesischen Babys 
im Zug neben uns, ohne Windeln, aber 
mit Poposchlitzen, die überall Pupu 
hinmachen. Wir erinnern uns an die 
Kamele in Kasachstan, die russischen 
Mitfahrer, die von österreichischen 
Waffen schwärmen. Das war mitunter 
auch lustig und sicher oft klischeehaft. 
Es zeigt aber einmal mehr, dass man 
beim Zugfahren anderen Menschen 
sehr nah ist, viel mitbekommen, sehen 
und beobachten kann.
Wir spüren all den vielen Grenzen 
nach, die wir überschritten haben, 
und wissen: Sie haben uns ganz schön 
bereichert. Gefühlt ist die Welt ge-
schrumpft, man hat ja ein Drittel von 
ihr gestreichelt, und dann ist man da. 
Und so lange war’s ja nicht, aber ein 
Drittel der Welt? Das war’s und nicht 
mehr? Das war’s und nicht mehr.

In Vietnam hatten wir dann das größte 
Abenteuer schon hinter uns. Für alle 
anderen, die mit dem Flugzeug kamen, 
begann ein Pseudoabenteuer, in einer 
Blase aus Hostels, voller Europäer*in-
nen. 

Von Hanoi, wenn man dort ankommt, 
kann man dann nach Hause fliegen. 
Oder nicht. Weil eigentlich macht das 
natürlich überhaupt keinen Sinn und 
man will noch mehr erleben und um-
weltschonend sein. 
Also alles noch mal, nur in reverse? 
Nee, da gibt es schon verschiedene 
Routen, aber das ist eine andere Ge-
schichte …

Elias Bohun beschäftigte sich schon 
in seiner Maturaarbeit mit ökologi-
schen und zivilgesellschaftlichen Fra-
gestellungen. Weil der Klimaaktivist 
die Welt bereisen, dabei aber auf das 
Fliegen verzichten wollte, unternahm 
er selbst eine Zugreise nach Vietnam. 
Seit 2019 betreibt er sein Reisebüro 
www.traivelling.com für internatio-
nale Bahnreisen.

Welt Bilder in Zügen
Mit dem Zug nach Vietnam: 

Was zunächst wie eine kuriose Expedition klingt, 
soll bald eine echte Alternative zum Flugtourismus werden.
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Schauspielhaus Ewelina, in deinem 
neuen Stück geht es um eine Figur, die 
sich in ihrem Leben mit einer Vielzahl 
von Zuschreibungen konfrontiert sieht 
und mit ihrer Familiengeschichte ringt. 
Vor welchen Konflikten steht sie?
Ewelina Benbenek: Da ist eine Über-
lagerung verschiedener Konflikte, die 
mit Zuschreibungen zu tun haben: 
Der »Tragödienbastard« setzt mit einer 
Stimme ein, die hier aufgewachsen ist, 
deren Familie aber in den deutschspra-
chigen Raum migriert ist. Die Figur hat 
das Privileg, in einer Art Retrospektive 
auf die Geschichte der Familie und der 
Eltern zu schauen und diese mit ihren 
eigenen Wahrnehmungen abgleichen zu 
können. Damit ist sie auch dazu heraus-
gefordert, eine eigene Sprache für ihre 
Erfahrungen und Sichtweisen zu finden. 
Die Stimme steht irgendwo dazwischen, 
zwischen einem Damals und einem 
Jetzt und versucht das zu formulieren, 
wobei sie immer wieder an dem Versuch 
des Sprechens zu verzweifeln scheint. 
Vielleicht, weil sie eigentlich viel zu 
spät kommt, weil die Erfahrungen 

schon zu lange vergangen sind, die sie 
zu beschreiben versucht oder weil an-
dere, relevantere, neuere, empowernde 
Narrative um Migrationsbiografien da-
zugekommen sind, während gleichzeitig 
doch noch reaktionäre und plakative 
Narrative um Migration bestehen. 

Du hast den Stoff als Retrospektive 
bezeichnet. Was sind das für Erlebnisse, 
an die sie sich da zurückerinnert?
EB: Kindsein, Schulzeit, Jetzt-Zeit. Was 
passiert, wenn man noch mal an Orte 
zurückfährt und die Familie befragt. 
Was passiert, wenn man versucht, der 
Erinnerung oder dem Gefühl auf den 
Grund zu gehen. Debatten über Migra-
tion, die in der Gesellschaft kursieren, 
triggern das ebenfalls. Man befindet 
sich heute vielleicht in einer Position, 
wo man denkt, die eigene Migrations-
erfahrung spielt eigentlich keine Rolle 
mehr. Oder man fragt sich, berechtig-
terweise, darf darüber eigentlich noch 
gesprochen werden, weil es doch viel 
wichtigere Geschichten zu erzählen 
gibt. Das gesellschaftliche Sprechen 

über Migration löst doch immer wieder 
fast so etwas wie Flashbacks zu der 
eigenen Geschichte aus und drängt 
darauf, sich dazu zu verhalten. 

Würdest du sagen, dass du mit deinem 
Text auch eine politische Agenda ver-
folgst?
EB: Was man so vorhat und was dann 
passiert, wenn man daran schreibt, 
das hat mich selbst auch überrascht. 
Eigentlich mag ich Texte gerne, die 
sozusagen »beyond« gehen, die eine 
Utopie bauen und sich vielleicht von 
der Vergangenheit lösen. Aber ich habe 
in der Arbeit am »Tragödienbastard« 
gemerkt, dass die Ebene des Zurück-
schauens im Jetzt, die Frage nach 
Aufarbeitung, nach dem, was man nie 
aussprechen konnte, wichtig gewor-
den ist für den Text. Vielleicht haben 
wir alle den Wunsch, dass sich das 
Schmerzhafte der Vergangenheit auf-
löst, dass wir »beyond« gehen können. 
Manchmal schafft man es, zurück-
zuschauen und »beyond« zu gehen, 
manchmal nur eines davon. Ich finde es 

jedoch wichtig, dass beide Bewegungen 
möglich sind, dass sie sogar auch paral-
lel zueinander ablaufen dürfen und sich 
nicht ausschließen müssen.

Inwieweit würdest du deinen Text als 
feministisch bezeichnen?
EB: In der Art des Sprechens. Vielleicht 
gar nicht so sehr darin, was benannt 
wird, sondern in der Art, wie es gesagt 
wird. Der Text beginnt in einer Art von 
Unsicherheit, die dann in Momenten in 
eine starke Wut umschlägt, aber auch 
in Momente, in denen das Sprechen 
stark wird. Ein Umschlagen in Bewe-
gungen der Aneignung, in die die Ab-
surditäten eingeschrieben bleiben, die 
so ein Versuch mit sich bringt, der dann 
mit diesen ganzen Bewegungen auch 
über eine individuelle Ebene hinaus-
geht. Aus einer Stimme werden Stim-
men im Text. Diese werden sprachlich 
sicherer in ihrem Suchprozess und ver-
lieren dabei doch nicht die Momente, 
die über Schwierigkeiten und Hürden 
eines solchen Prozesses erzählen. 

Miru, du behandelst im Vergleich zu 
Ewelinas Texten viel weniger konkret 
politische Themen, weil deine Stücke in 
sehr viel abstrakteren Räumen spie-
len. Wie würdest du dich zu der Frage 
einer politischen Agenda im Schreiben 
positionieren?
Miroslava Svolikova: Das politische, 
utopische Moment wäre vielleicht, dass 
Zuschreibungen und Kategorisierun-
gen wie Geschlechter in diesen sehr 
abstrakten Räumen keine Rolle spielen. 
Wenn man sie verhandelt, ist es ja fast 
schon wieder so, dass man sie zuerst 
einmal affirmieren muss, um sie über-
haupt verhandeln zu können. In diesen 
abstrakten Räumen sind diese ganzen 
Kategorisierungen vielleicht weniger 
relevant. Das geht so weit, dass die 
Kategorien Mensch/Tier/Symbol auf-
gehoben werden. Die dürfen alle was 
sagen bei mir.

Seit »Diese Mauer fasst sich selbst zu-
sammen und der Stern hat gesprochen, 
der Stern hat auch was gesagt« und 
später in »Europa flieht nach Europa« 
hast du dich stark mit der Erosion des 
europäischen Gedankens beschäftigt.
MS: Für mich war Europa als Utopie 
immer Thema, allein deshalb, weil ich 
auf so einer Multikulti-Schule war, 
einem deutsch-englischen Gymna-
sium. Da war es normal, dass jeder von 
irgendwoher kommt. Parallel dazu habe 
ich immer ein positives, utopisches 
Bild von der Europäischen Einigung 
vermittelt bekommen. Dann hat man 
in den letzten Jahren gemerkt, dass 
da bestimmte Vorstellungen ausein-
andergebrochen sind. Da hat sich viel 
verändert und man hat gemerkt, dass 
diese positiven Zuschreibungen nicht 

mehr da sind, dass diese Utopie oder 
diese Idee infrage gestellt wurde, von 
der man vorher noch gemeint hatte, sie 
sei im Raum. Vielleicht hat sich auch 
herausgestellt, dass man da viel über-
tüncht hat davor, dass das vielleicht 
gar nie so ideal und einheitlich war. 
Oder vielleicht wird man einfach älter 
und nimmt wahr, dass das alles nicht so 
einfach ist.

War dieses Auseinanderbrechen von 
sicher geglaubten Vorstellungen oder 
von bestimmten Perspektiven auch ein 
Ausgangspunkt für dein neues Stück 
»Rand«?
MS: Mich haben diese extremen Polari-
sierungen, die es in den letzten Jahren 
gibt, stark beschäftigt. Was ist eigent-
lich noch eine gesellschaftliche Mitte? 
Dieser Verlust irgendeiner Kommuni-
kationsmitte. Wobei es heute gerade 
in Österreich vielleicht nicht mehr nur 
um Polarisierung geht, sondern da ist 
vielleicht einfach ein Erodieren der 
linken Seite. Was bedeutet das für die 
Mitte oder was ist mit diesem common 
ground?

Was zeichnete diesen common ground 
aus?
MS: Eine Zeit lang sicher bestimmte 
Vorstellungen von Zusammenhalt und 
Verantwortung, eine Art sich zu ver-
pflichten, dass man denen hilft, denen 
es nicht so gut geht. Dass man nicht 
alles nur an denen ausrichtet, die es 
sich quasi ohnehin selbst richten. Aber 
prinzipiell auch so eine Abwesenheit 
von Extremismus; der kommt gefühls-
mäßig ja immer mehr in die Mitte.

Glaubst du, dass die Gesellschaft heute 
weniger durchlässig ist als noch vor 
einigen Jahren?
MS: Die österreichische Gesellschaft? 
Laut Statistiken schon. In dem Be-
reich, wo ich mich bewege, also in der 
Kunst-Bubble ist es sicher sehr, sehr 
schwierig. Da merkt man einfach, dass 

die Abhängigkeit von dem, was die 
Elterngeneration, die zu dieser Nach-
kriegsgeneration gehört, an Kapital hat, 
extrem ist. Und wenn es dieses Kapital 
nicht gibt, dann wird es erst richtig 
prekär. Weil kein Geld haben und wirk-
lich kein Geld und keinen Zugang zu 
Kapital haben, sind auch noch mal zwei 
unterschiedliche Dinge.

Ewelina, nimmst du das auch so wahr?
EB: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man 
sich den Universitätsbetrieb anguckt, 
die Geisteswissenschaften beispielswei-
se, ist finanzielle Prekarität ein immer 
größerer Faktor geworden, über den 
oft innerhalb des Betriebs geschwiegen 
wird. Ich beobachte, dass es für be-
stimmte Forschungskontexte, vor allem 
jene, die als kritisch wahrgenommen 
werden, noch viel schwieriger gewor-
den ist, sich durchzusetzen und dafür 
entsprechende institutionelle Produk-
tionsbedingungen zu erhalten. In Zeiten 
des größeren gesamtgesellschaftlichen 
Wohlstands waren es vor allem Men-
schen aus einer nicht privilegierten 
Schicht, wenn sie es denn überhaupt in 
den Betrieb geschafft haben, die stark 
davon betroffen waren. Diese Men-
schen trifft es jetzt quasi doppelt, weil 
in meiner Wahrnehmung eine Grund-
prekarisierung stärker eingetreten ist, 
die alle betrifft, wenn man sich in der 
Kunst oder in der Wissenschaft bewegt.

Miru, als deine ersten Stücke uraufge-
führt wurden, war es frappierend, dass 
in der Presse plötzlich immer betont 
wurde, du seist eine slowakische Au-
torin, obwohl du ja Wienerin bist. Wie 
hast du das erlebt?
MS: Ich hätte schon gerne, wie heißt 
das, eine message control über meine 
Biografie, aber das ist ganz schwierig. 
Ich habe bei Interviews später versucht, 
das so zu framen, dass meine Eltern 
aus der ehemaligen Tschechoslowakei 
emigriert sind, aber irgendwie war das 
dann nie so in den Interviews darge-

Anna Hirschmann & Tobias Schuster im Gespräch 
mit Ewelina Benbenek & Miroslava Svolikova

Ein Narrativ selbst setzen, 
das wäre natürlich das Beste!
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stellt. Mich hat daran so gestört, dass 
eine ethnische, nationale Zuordnung 
gemacht wird und mich niemand fragt, 
wie ich mich eigentlich zu dieser Ein-
ordnung verhalte. Vielleicht ist das für 
mich gar nicht so einfach, das inter-
essiert aber niemanden. Das ist auch 
etwas, was man einfach akzeptieren 
muss, dass wir in Kategorien denken. 
Sprache funktioniert so und man 
kategorisiert Leute einfach. Aber grad 
für Leute, die gebrochene, schwierige 
Familiennarrative haben, sind solche 
Sachen oft wahnsinnig anstrengend. 
Ein Narrativ selbst setzen, das wäre 
natürlich das Beste, weil jedes zusätz-
liche Narrativ, das öffentlich ist, eine 
Bereicherung ist. Das macht was mit 
Identitätsvorstellungen. Was für die 
einen einfach ist, kann für die anderen 
eine sehr schwierige Sache sein. Wo 
man herkommt, wo man aufgewach-
sen ist, wo die Eltern herkommen, die 
nationale Identität – das muss nicht 
immer eine Einheit sein, das kann für 
viele Leute auch komplett auseinander-
gehen. Dann gibt es auf jede Frage eine 
andere Antwort, bis man sich fragt, wer 
diese ganzen Fragen eigentlich braucht. 
Es kann wahnsinnig aufreibend sein, 
wenn man damit in die Öffentlichkeit 
gezwungen wird. Es hat ein politisches 
Moment, wie man über solche Sachen 
redet. Zum Beispiel Kategorisierungen 
wie postmigrantisch oder migrantisch: 
dass es sofort ein klares drinnen – 
draußen gibt. Das hat mich am Anfang 
auch im Kulturbetrieb sehr überrascht.
EB: Wäre das politische Moment für 
dich dann, diese Zuschreibungen zu 
umgehen? Wenn dich jemand zum 
Beispiel als migrantische Autorin labeln 
würde, wäre deine Strategie, das zu 
unterwandern?
MS: Das ist, glaube ich, gar nicht mög-
lich. Es ist einfach so, dass es Kate-
gorien gibt. Aber ich hoffe, dass man 
sich eine größere Fluidität oder Freiheit 
erlaubt, dass das nicht immer alles so 

eindeutig sein muss. Dass man sich 
zumindest nicht darin verfängt, oder 
dass einem zumindest klar wird: Diese 
ganzen Kategorien, vielleicht auch die-
se ganzen Kategorien der anderen, das 
macht mich nicht unbedingt aus. Am 
Ende macht einen die Freiheit aus, das 
irgendwie auch zu transzendieren.

Wie würdest du dich da positionieren, 
Ewelina?
EB: Ich finde das, was Miru gesagt hat, 
sehr wichtig. Für mich würde ich es so 
formulieren: Die Frage ist, wer einen als 
»migrantische« oder »postmigrantische« 
Autorin labelt und in welchem Kontext 
das passiert und auch, ob man es selbst 
tut. Und dann – wohl noch viel wich-
tiger –, wie man in den eigenen Texten 
dieses Label für sich selbst einsetzt. Ich 
finde wichtig, dass es dazu unterschied-
liche Strategien gibt und nicht die eine 
einzige. Es ist eine unglaublich wichtige 
Position, sich dem zu entziehen, und 
zwar explizit, dieses Spiel nicht mitzu-
machen. Das ist eine starke Strategie 
im Umgang mit Zuschreibungen. Mich 
hat mein eigener Text beim Schreiben 
eingeholt – oder vielleicht kann man 
sagen, dass der Text sich stark an Zu-
schreibungen um Migrationsbiografien 
abarbeitet, in ihnen gefangen ist, immer 
wieder den Anlauf macht, sich davon 
freizusprechen, in sie zurückfällt und 
doch Momente findet, aus ihnen aus-
zubrechen oder sie anders zu erzählen. 
In gewisser Weise arbeitet sich der Text 
dadurch noch daran ab, sich eine post-
migrantische Erfahrung einzuschreiben. 
Es gibt eben ein bestimmtes Wissen, 
was mit dieser Position einhergeht und 
erzählt werden muss. In diesem Sinne 
wäre es auch eine Strategie zu sagen: 
Wenn ihr mich als migrantische Autorin 
labelt, dann benutze ich es auch. Dann 
benutze ich das und spiele es durch, 
was es für mich bedeutet, was es für 
bestimmte gesellschaftliche Erzählun-
gen bedeutet, die damit einhergehen.

MS: Es gibt kollektive Narrative und 
die können eben sehr groß sein und 
sehr alt und dann nimmt man sie als 
selbstverständlich. Das sind aber Dinge, 
die sich theoretisch auch verschieben 
können. Ich fände eine Art Dezentra-
lisierung interessant. Das beschäftigt 
mich auch in Bezug auf »Rand«: Es gibt 
nicht mehr diese eine Narration für eine 
Gesellschaft, das fällt ja auseinander. 
Das Positive daran ist mehr Freiheit für 
die Einzelnen und ihre Geschichten.

In beiden Stücken spielen Figuren eine 
große Rolle, denen es nicht gelingt, 
miteinander sprachlich in Kontakt zu 
kommen.
MS: In meinem Stück kommen nur 
Randfiguren vor, es gibt keine Haupt-
figur, es gibt keinen Haupterzählstrang. 
Es sind immer Figuren, die in ihrem 
Bewusstseinszustand eingesperrt sind. 
Das führt dazu, dass es nicht über die 
Sprache selbst eine Kommunikation 
gibt, weil die Figuren so gefangen sind, 
aber es kommt dann zu einer anderen 
Art von Kommunikation. Außerdem 
wird da viel Humor frei: Wenn der 
Referenzrahmen nicht mehr eindeutig 
ist und jeder seinen eigenen Bewusst-
seinsstand hat, dann kommt plötzlich 
das Absurde daher. Wenn die Referenz-
systeme nicht mehr stimmen, wird es 
chaotisch und unberechenbar. Der Rand 
hat ja etwas Abgründiges, der Rand ist 
auch ein Abgrund.
EB: Hat diese Individualisierung mit 
der Dezentralisierung zu tun, von der 
du gerade gesprochen hast, also indivi-
dualisiert zu sein, sich nicht vernetzen 
zu können, keinen Verknüpfungspunkt 
zu haben? Ich finde es so spannend, das 
durchzuspielen, die Frage von »Rand-
figuren«, von denen jede aber ihre 
Berechtigung hat. 
MS: Daraus entsteht die Abwesenheit 
einer Hierarchisierung zwischen den 
Figuren. Das sind formale Aspekte, 
also nicht unbedingt auf der inhalt-
lichen Ebene. Es wäre spannend, in ein 
Sprechen zu kommen, das wirklich das 
utopische Potenzial eines Kollektivs 
hat. Aber einfach Figuren hinzustellen, 
die irgendwas zu besprechen haben – 
da habe ich das Gefühl, vielleicht ist 
es gar nicht so utopisch, weil das, was 
man zu besprechen hat, immer schon 
in irgendwelchen Kontexten ist, die es 
schon gibt. Es bleibt in einem Kontext, 
der schon gesetzt ist und den es schon 
gibt, wenn eine erfolgreiche Kommuni-
kation passiert. Vielleicht interessiert 
mich das deswegen gar nicht so als 
Stückbasis.

Ewelina, was hat es für dich bedeutet, 
in deutscher Sprache zu schreiben?
EB: Ich denke, dass es für viele, die 
Deutsch nicht als Muttersprache oder 
als Erstsprache gelernt haben, die 

Deutsch vielleicht erst mit dem Schul-
beginn oder noch später gelernt haben, 
etwas hatte von: Okay, das ist jetzt 
total wichtig, man muss es gut lernen, 
das muss funktionieren. Das Deutsche 
wurde damit – zumindest war es für 
mich so – zu einer Sprache, die eine be-
stimmte Strenge hatte und die für mich 
emotional nicht nur positiv besetzt 
war und ist. Als ich Englisch gelernt 
habe, also die dritte Sprache, habe ich 
es als Befreiung empfunden, in einer 
Sprache sein zu dürfen und sprechen zu 
können, die weder die Muttersprache 
ist noch die Sprache, die erlernt werden 
musste. In meinem Text spielt es eine 
Rolle, was eigentlich das Deutsch ist. 
Was ist deutsche Sprache und wann ist 
die mangelhaft und wer entscheidet 
überhaupt darüber? Das ist bei lite-
rarischer Sprache generell eine große 
Frage, weil sie die Grenzen dessen aus-
dehnt, was Sprache sein darf. Gerade 
deswegen ist das literarische Schreiben 
für mich auch so ein wichtiger und 
interessanter Raum. Ein Raum, den ich 
als Schreibende in anderen Kontexten 
bisher nicht so erlebt habe. Im Prozess 
des Stipendiums »Arbeitsatelier«, in 
dem »Tragödienbastard« entstanden 
ist, ist da schon viel hochgekommen. 
Es ist auch ein sich Abschreiben an 
meinem eigenen Deutsch oder an den 
Erwartungen, was deutsche Sprache 
sein darf. Ich hatte das Gefühl, dass ich 
mich im Schreibprozess damit ausei-
nandergesetzt habe, eine Art Deutsch 
einzutragen, die für mich ja ganz lange 
zensiert war, in der Wissenschaft zum 
Beispiel. In diesem Kontext wird stärker 
versucht, ein »abweichendes Deutsch« 
auszubügeln, weil es als etwas wahrge-
nommen wird, das ein Mangel ist. Das 
war schon befreiend in diesem Text, 
überhaupt die Erlaubnis zu haben oder 
sich die Erlaubnis zu nehmen, sich nicht 
zu zensieren. Es war auch gar nicht so 
leicht, die Konditionierung auf ein »gu-

tes Deutsch«, das in der Schule oder in 
der Uni erwartet wurde, zu verlernen. 
Es war ein ganz schön herausfordern-
der Prozess, meinem Deutsch Raum zu 
geben, daraus ein Kalkül zu machen 
und Wiederholungen oder komische 
Satzkonstruktionen drin zu lassen. Dass 
man es stehen lässt, es aufzeigt, es zum 
Leben erweckt: eine bestimmte Art 
von Deutsch, die ich mir abgewöhnen 
musste, ein Deutsch, das meins ist. Es 
war befreiend, diesem Deutsch eine 
Berechtigung zu geben und damit rum-
zuspielen. Ich wurde im Arbeitsatelier 
aber auch darin empowert und das ist 
sehr wichtig. Man kann eine Sprache 
setzen, im Schreiben zum Leben er-
wecken, aber sie muss auch gelesen 
werden und die Berechtigung erhalten, 
dass sie so dastehen darf. 

Miru, du hast ja bildende Kunst stu-
diert. Wie beeinflusst die Beschäftigung 
mit bildender Kunst dein Schreiben, 
welche Wechselwirkungen gibt es da?
MS: Also, ich habe ja vorher Philo-
sophie studiert und das hat mein 
Schreiben mehr geprägt, dieses extrem 
genaue Lesen von Text, das man da die 
ganze Zeit macht. Was die bildende 
Kunst angeht, da habe ich eher das 
Gefühl, dass die Art, wie ich in der 
bildenden Kunst arbeite, ähnlich ist, 
wie meine Art zu schreiben. Dass das 
ein Suchen nach einer Sprache ist. Im 
Schreiben für einen Theaterraum denke 
ich halt den Raum stark mit und das ist 
sehr visuell und da gibt’s dann viel-
leicht diese Verbindung.

Ewe, welche Rolle spielt deine wissen-
schaftliche Arbeit für dein Schreiben?
EB: Für mich sind das zwei Räume 
und Wissensformen, die nach jeweils 
anderen Logiken funktionieren. Am 
literarischen Raum interessiert mich 
besonders, wie man etwas sagen kann, 
dass man über die Art des Schreibens 
selbst schon einen Punkt machen 
kann, auch unabhängig von dem, was 
erzählt wird. Dass man eine bestimmte 
Sauberkeit, die gefordert wäre in einem 
akademischen Diskurs, um bestimm-
te Inhalte überhaupt auf die Agenda 
zu bringen, unterwandern kann. Wie 
eben beispielsweise über das Eintragen 
einer »nicht sauberen Sprache« oder 
eines »dreckigen Deutsch« oder eines 
»utopischen Deutsch«. Das literarische 
Schreiben verfügt über andere Systeme, 
um die Themen, an denen man gerade 
arbeitet, einzutragen. Ich würde sagen, 
dass literarische Texte dadurch auch 
direkter auf das reagieren können, was 
um einen herum passiert, was aktuell 
gesellschaftlich oder gesellschaftspoli-
tisch passiert. Bis sich ein aktuell bren-
nender Diskurs in einen akademischen 
Diskurs einträgt, dauert es viel länger. 

Gibt es Anliegen, die sich nur im 
Theater behandeln lassen, die anders 
vermittelt werden können als in der 
Wissenschaft oder in der bildenden 
Kunst?
MS: Ja, natürlich kann man komplett 
anders arbeiten als in der bildenden 
Kunst, wo es viel stärker um ein sinn-
liches und ästhetisches Moment geht. 
Ich bin ein Verfechter von bildender 
Kunst als einer sinnlichen Erfahrung 
und nicht nur einer Erfahrung, wo man 
zehn Seiten dazu lesen muss, damit 
man weiß, was das heißen soll. Was ich 
am Theater mag, ist, dass man poten-
ziell verschiedene Bereiche zur Ver-
fügung hat, dass man inhaltlich ganz 
explizit etwas bearbeiten kann, und 
trotzdem noch Platz ist für diese gan-
zen anderen Ebenen. Das würde mich 
interessieren, selbst mehr Bereiche ab-
zudecken als nur den Textbereich.
EB: Ich habe ja den Vergleich von 
Schreiben in der Wissenschaft und 
literarischem Schreiben. Ich würde 
es vielleicht so sagen: Natürlich sind 
beide Systeme wichtig und haben ihre 
Berechtigung. Meine Erfahrung der 
letzten sieben Jahre ist, dass es in der 
Wissenschaft eine sehr starke Verzö-
gerung gibt, bis gegenwärtige Dis-
kurse einwandern, bis sie zirkulieren 
können und Gewicht haben. Ich habe 
das Gefühl, dass die Theaterinstitu-
tionen, die Kunstinstitutionen zurzeit 
schneller reagieren können. Das finde 
ich persönlich unglaublich wichtig. Bis 
sich in der Wissenschaft bestimmte 
aktuelle Diskurse setzen, braucht es 
eine viel längere Zeitspanne. Dadurch 
setzen sie sich vielleicht noch mal an-
ders durch, was auch wichtig ist. Aber 
meine Intuition ist, dass gerade heute 
das schnellere Reagieren-Können auf 
das, was passiert, notwendig ist. Beim 
literarischen Schreiben finde ich auch 
noch so spannend, dass eine Ambi-
valenz bleiben kann. Wie der Text am 
Ende rezipiert und gelesen wird, wird 
immer eine Ambivalenz haben, anders 
als eine wissenschaftliche Schrift, die 
genau diese Ambivalenz herausnehmen 
muss. Diese Ambivalenz hat eine Art 
von Bewegung, die unheimlich wichtig 
ist. Sie fordert eine andere Art von 
Konzentration und Aufmerksamkeit 
ein. Dass Texte im Theater dann auch 
noch vor Menschen geteilt werden, für 
eine Zeit in einem Raum, macht all dies 
noch spannender. Es gibt gar nicht so 
viele Räume in der Gesellschaft, die 
diesen Reiz haben und dadurch auch 
diese Wichtigkeit.

Vielen Dank für dieses Gespräch.
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UN/GLEICH, 
ABER JEDER MÖCHTE ...
Ein Projekt von »Ich bin O. K. –
Kultur- und Bildungsverein der Menschen mit und ohne 
Behinderung«

»FROM HORROR TILL 
OBERHAUSEN«
Das Stück, das Oberhausen will.
von FUX (Falk Rößler & Nele Stuhler)

»AUSLÄNDER RAUS!«
– DAS FESTIVAL
20 JAHRE SCHLINGENSIEFS CONTAINER

PERE UBU – LIVE!
KONZERT & THEATER

Wer David Thomas & Co 2018 im Schauspielhaus erleben 
durfte, hat mit einiger Sicherheit lebhafte Erinnerungen an 
den ausverkauften Abend. Die Band selbst hat sich bei uns 
auch wohlgefühlt und unser Haus als eine von weltweit nur 
wenigen Locations für ihre LONG GOODBYE TOUR ausge-
sucht (3. Mai)… Und nicht nur das: Am Folgetag (4. Mai) gibt 
David  Thomas eine Zugabe der besonderen Art: »BRING ME 
THE HEAD OF UBU ROI« – sein Stück, mit dem er 2008 in 
der Queen Elizabeth Hall in London debütierte. Angelehnt ist 
es an »UBU ROI« von Alfred Jarry, dessen Hauptfigur zum 
Namenspaten für David  Thomas‘ Band wurde …

Nach ihrer Schauspielhaus-Produktion »Was ihr wollt: Der 
Film« drehen FUX die Frage nach dem Mitmachen in Kunst 
und Gesellschaft noch ein Stück weiter. Am Theater Oberhau-
sen im westdeutschen Ruhrgebiet haben sie die Bürger*innen 
der Stadt gefragt, was sie in ihrem Theater sehen wollen – 
und bringen nun genau das auf die Bühne.
Auf zwei großen Stadtversammlungen wurden alle Vor-
schläge diskutiert und abgestimmt. Das Ergebnis lautet: 
»FROM HORROR  TILL OBERHAUSEN« – eine Komödie über 
eine Theatergruppe, die auf der städtischen Bühne einen Hit 
landen will und dafür ein »From Dusk  Till Dawn«-Musical 
im Stile der einstigen Erfolgsproduktion der »Rocky Horror 
Show« erfindet. Stück im Stück. Das große Rad.
Nachdem die Inszenierung im Mai 2020 in Oberhausen 
Premiere haben wird, kommt sie am 13. und 14. Juni als Gast-
spiel ans Schauspielhaus - damit auch Wien sehen kann, was 
Oberhausen will.

Eine Produktion von FUX & Theater Oberhausen.Gefördert im Fonds Doppelpass 
der Kulturstiftung des Bundes.

BITTE LIEBT ÖSTERREICH – mit diesem flehentlichen Ge-
such sorgte im Juni 2000 Christoph Schlingensiefs Contai-
ner-Aktion »AUSLÄNDER RAUS!« vor der Wiener Staats-
oper für mediale und politische Erregung. Wenige Monate 
später wurde das gleichnamige Buch im Schauspielhaus 
präsentiert. Im Klappentext schreibt Elfriede Jelinek, selbst 
Gast im Container über Schlingensief: »Ich bin sein Fan. 
Ich bewundere, wie unglaublich schnell er im Reagieren ist, 
dass er den Herrschenden die Zustände wie eine Torte ins 
Gesicht zurückschmeisst.« 20 Jahre später stellen sich Fra-
gen wie: Was ist von der Torte übrig geblieben? Wie könnten 
Tortenschlachten heute aussehen? »AUSLÄNDER RAUS!« – 
DAS FESTIVAL versucht darauf mit Überraschungsgästen 
und teilweise nie gezeigtem dokumentarischen Material mit 
und rund um Christoph Schlingensief Antworten zu finden. 

Wie würde die Welt aussehen, wenn wir alle gleich wären? 
Andererseits: Wie viele Eigenbrötler verträgt eine Gesell-
schaft? – »UN/GLEICH, aber jeder möchte ...« ist ein sozialkri-
tisches Stück, das auch das Publikum anregen soll, sich selbst 
und die eigenen Vorstellungen zu hinterfragen.
Neun Tänzer*innen mit und ohne Behinderung stellen sich 
auf der Bühne großen Fragen wie: Wer bin ich wirklich? Was 
macht mich aus? Was an meiner Persönlichkeit ist sozial kon-
struiert und was nicht? Zeitgenössisches Tanztheater mit 
Urban Styles und Live-Rap.

nach dem Roman von Édouard Louis
in einer Bühnenfassung von 
Tomas Schweigen & Tobias Schuster

ÖSTERREICHISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

Regie Tomas Schweigen
Bühne Stephan Weber
Kostüme Anne Buffetrille
Musik Jacob Suske
Dramaturgie Tobias Schuster

Wiederaufnahme Juni 2020

Mit Clara Liepsch, Steffen Link, 
Josef Mohamed

»100 Minuten werden zur veritablen Höllenfahrt: Ein aufregender 
One-Night-Stand – Josef Mohamed verkörpert mit Verve den Gangster 
Reda – wird zur horriblen Gewalterfahrung: Édouard (Steffen Link in 
Bestform) wird im Lauf der Nacht vom Lover mit einem Schal gewürgt, 
beraubt, vergewaltigt. (...) Tomas Schweigen glückt in einem rotieren-
den Bühnenbild eine atmosphärisch dichte und erstaunlich realistische 
Umsetzung. Chapeau.«
Wiener Zeitung

»Die Raffinesse der Aufführung besteht darin, dass sie dem Roman an Subtilität gleichkommt 
und zudem noch spannender gestaltet ist. (...) Der Abend steigert sich von Szene zu Szene. Hier 
ist nahezu alles gelungen. Starke Bilder, kongeniale Musik, jazzig, dräuend, dramatisch, fast wie 
im Kino (Jacob Suske). Vor allem aber gibt es drei tolle Darsteller. Steffen Link ist ein Protagonist, 
der staunt und leidet und doch fast nie übertreibt. Clara Liepsch brilliert als resolute Schwester. 
Sie versprüht enorme Präsenz. Josef Mohamed wirkt als Réda sympathisch, bis er jäh die Wut 
zeigt. Alle drei sind äußerst firm, auch in Nebenrollen, harmonieren beim Sprechen und in der Be-
wegung. Bis ins Detail scheint alles choreografiert.«
Die Presse

»Schweigen gelingen großartige, an Quentin Tarantino er-
innernde Kniffe. (…) Ein spannender Abend über Gewalt, 
Rassismus und Vorurteil.«
Kurier

»Klug und effektvoll im Wiener Schauspielhaus umgesetzt: ›Im Herzen der Gewalt‹ von Édouard 
Louis. Die clevere Struktur des Romans, in der sich Erzählweisen offensiv konkurrieren und kom-
mentieren, setzt Regisseur Tomas Schweigen am Schauspielhaus Wien leichthändig um: ein hervor-
ragender Mittelbühnenabend. Einzelne Zimmer werden im nahtlosen Anschluss von rechts nach 
links auf die Bühne geschoben; die in ihnen ablaufenden Szenen werden jederzeit vom Erzähler 
heraußen kommentiert oder unterbrochen. Manchmal muss er dafür selber aus der Szene heraus-
steigen. Dabei wird es möglich, naturalistisch erspielte, drastische Momente (Gewaltszenen) bis zur 
Spitze zu treiben, sie im Handumdrehen aber, wie bei Cuts am Filmset, auch wieder zu entlasten. 
Taktisch klüger kann man diesem Stück Literatur auf der Bühne kaum begegnen.«
Der Standard

Dramaturgie/Choreographie Kirin España
Künstlerische Leitung/Choreographie Attila Zanin
Dramaturgische/choreographische Assistenz 
Hana Zanin Pauknerová
Tänzer*innen Simon Couvreur, Maira Horvath, Lina 
Hufnagl, Raphael Kadrnoska, Niklas Kern, Maria Naber, 
Marina Rützler, Alexander Stuchlik, Sophie Waldstein
Live-Rap Markus Samek
Ehrenschutz Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Text & Regie FUX (Falk Rößler & Nele Stuhler)
Bühne Jost von Harleßem
Kostüme Kathi Sendfeld
Musik Nils Weishaupt & Tino Kühn
Künstlerische Mitarbeit Lisa Schettel
Dramaturgie Elena von Liebenstein
Produktionsleitung Jasna Witkoski

Mit Torsten Bauer, Christian Bayer, Shari Asha Crosson, 
Tino Kühn, Henry Morales, Ronja Oppelt, Anna Polke, 
Nils Weishaupt

Konzept Claus Philipp & Paul Poet



22 23

N
A

C
H

B
A

R
H

A
U

S

MEHR ZEIT FÜR PROBLEME

DAS OPTIMUM

THE SMALLEST GALLERY IN THE WORLD

Deine Probleme. Viel zu lange wurden sie belächelt, als 
klein, unverhältnismäßig oder nicht der Rede wert abge-
tan. Doch in »Mehr Zeit für Probleme« finden sie endlich 
Gehör. Hier darf und soll genölt werden. Hier wird richtig 
weit ausgeholt. Denn hinter jedem deiner noch so klein er-
scheinenden Probleme wartet ein ganzer Wald aus falschen 
Lebensentscheidungen, verpassten Chancen, Knicken in 
der Perspektive und Erziehungsfehlern deiner Eltern. Hier 
wird analysiert und pathologisiert, was das Zeug hält, bei 
allem Respekt, denn dein Problem ist nicht mein Problem 
und soll es auch nicht werden. 
»Mehr Zeit für Probleme« ist die Bestandsaufnahme einer 
Generation, die alles haben könnte, aber vor allem eines 
hat: Probleme. Eine Reihe, die aus deinen Problemen Kapi-
tal schlägt, eine Reihe über das uneingelöste Versprechen, 
wirklich etwas miteinander zu teilen, solange man sich nur 
beharrlich mitteilt.

von Mario Wurmitzer
URAUFFÜHRUNG

Regie Maria Sendlhofer
Bühne & Kostüme Larissa Kramarek
Musik Niklas Handrich

Mit Philipp Auer, Enrique Fiß,  
Nina Lilith Voelsch 

a project by Jesse Inman
Realisation Jesse Inman

Check the Schauspielhaus Wien website for details.

https://www.facebook.com/
Thesmallesttheatreintheworld/
https://www.instagram.com/
smallesttheatreintheworld/

Anna hat plötzlich Halluzinationen. Seit Wochen kann sie 
nicht mehr schlafen. Um endlich Ruhe und Entspannung 
zu finden, will sie mit ihrem Freund Max eine Reise auf die 
Malediven antreten. Doch am Flughafen lässt der Abflug 
immer länger auf sich warten und außerhalb des Gebäudes 
patrouillieren plötzlich Soldaten mit Maschinengewehren. 
Als Anna und Max den undurchsichtigen Kommunikations-
berater  Thomas kennenlernen, überschlagen sich die Er-
eignisse. Ein surreal-komödiantischer Trip nimmt seinen 
Lauf.

Der junge Wiener Dramatiker Mario Wurmitzer erforscht 
den in unseren nervösen Zeiten allgegenwärtigen Trend zur 
Selbstoptimierung und verdichtet ihn zu einer immer ab-
surder werdenden Farce.

The Smallest Gallery in the World takes the idea of the whi-
te cube gallery, a space often criticised as exclusive, eli-
tist, holy and intimidating and turns this idea on its head 
making it accessible, injecting it with warmth and humour 
and where everyone is welcome, just in a teeny, tiny space. 
With a maximum capacity of two people per visit, atten-
dees get a truly one to one moment with the works on dis-
play. Visitors to The Smallest Gallery can not only expect an 
eclectic exhibition of up and coming artists but also a mini 
gallery experience. They can make use of the audio guide, 
visit the museum gift shop and relax for a moment with a 
cup of tea and a biscuit in the museums cafe. And of course 
a friendly gallery attendant will be on hand at all times, 
to answer any questions. Upcoming exhibitions from The 
Smallest Gallery will include works from Peter Malzer,  Max 
Windisch-Spoerk and Tamara Holzweber.

von Patrick Loibl, Johanna Mitulla, 
Florian Ronc, Vanessa Sampaio 
Borgmann
Folge 3: »Enden«

Mit Sophia Löffler, Vera von Gunten S
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08.03., 16 Uhr
Lydia Haider »Und wie wir hassen« – Buchpräsentation
In einem Band voll furioser Hass- und Wutreden gegen das 
Patriarchat, gegen die politische Lage, einfach gegen alles, 
hat Lydia Haider 15 Autorinnen versammelt: Puneh Ansari, 
Sibylle Berg, Verena Dengler, Ebru Düzgün (Ebow), Ra-
phaela Edelbauer, Nora Gomringer, Judith Götz, Gertraud 
Klemm, Barbi Marković, Maria Muhar, Manja Präkels, Ka-
thrin Röggla, Judith Rohrmoser (Klitclique), Stefanie Sarg-
nagel, Sophia Süßmilch 

LESEREIHE
08.03./05.04., 19 Uhr
Letzte Wiener Lesebühne
Von & mit Severin Groebner, Hosea Ratschiller, Stefanie 
Sargnagel
08.03. 
Am 8. März, dem Weltfrauentag, müssen die Männer arbei-
ten und die Frauen dürfen zusehen. Das Line-Up ist dem 
Geschmack der Dame von Welt angepasst: Peter Waldeck, 
der mit seinem Roman »Triumph des Scheiterns« das Feuil-
leton zum Jubeln bringt, Guido Tartarotti, frisch gekürter 
»Kolumnist des Jahres«, und Vinzenz Wizlsperger, Teil des 
genialen Kollegium Kalksburg werden lesen bis die Oh-
ren rauchen. Dazu singt wie immer Fuzzmann. Durch den 
Abend führt unser Exportschlager Severin Groebner.
05.04.: 10 Jahre Ö1 »Welt Ahoi!«
Die beliebteste Satiresendung aller Zeiten feiert Jubiläum. 
Ein Abend voller Höhepunkte aus 13 Monaten Österreichi-
scher Humorgeschichte.
Mit Maria Hofstätter, Thomas Maurer, Martin Puntigam, Ho-
sea Ratschiller & Lukas Tagwerker
Live-Sounddesign Stefan Deisenberger
Liedgut Fuzzman

KONZERT
05.03./07.05., 21 Uhr
SÄGEZAHN #17 & #18
Mit Kaltenkirchen, sha und weiteren Künstler*innen
SÄGEZAHN ist eine Serie für das Dazwischen von Sound, 
Text & Performance. Getränke sind am Mischpult erhältlich. 
Der Sitzplatz wird stets neu verhandelt. Am Schluss wird 
gegessen. 
Kuratiert von Samuel Schaab und Jacob Suske. 
Detailprogramm unter www.schauspielhaus.at/saegezahn

LESEREIHE
31.03./02.06., 20 Uhr
Kolik. Autoren. Lounge
Kolik, die Zeitschrift für neue Literatur – präsentiert Prosa, 
Lyrik, junge Stücke bei Musik, Wasser und Wein. Es lesen …
31.03.
Sophie Reyer (»Mutter brennt«. Roman, 2019; »Schneidest 
die Rose«, 2020), Robert Prosser (»Gemma Habibi«, Roman, 
2019), E. A. Richter (»An Lois«, Gedichte, 2019).
02.06.
Bettina Gärtner (»Herrmann«, Roman, 2020), Lydia Misch-
kulnig (»Die Paradiesmaschine«, Roman, 2016), Judith Nika 
Pfeifer (»Violante«, Roman, 2017) 
Moderation Gustav Ernst (kolik-Herausgeber)

LESUNG
04.06., 20 Uhr
dichte®meile
Die dichte®meile macht wieder Station im Schauspielhaus. 
Auf 3 Stationen rund ums Schauspielhaus lesen keiper-Au-
tor*innen (Beginn ab 18 Uhr, Station im Schauspielhaus ab 
20 Uhr) aus ihren Neuerscheinungen. Angefragt sind Bern-
hard Hüttenegger, Sophie Reyer und Friedrich Hahn.

Eine Produktion von Jesse Inman 
in Koproduktion mit dem Schauspielhaus Wien.

KONZERT
16.5., 20 Uhr
Das Trojanische Pferd: »GUNST« – Albumpräsentation
Die Chanson-Punk-Band DAS TROJANISCHE PFERD kommt 
nach 3 Jahren Pause zurück – mit neuen Gesichtern und 
im neuen Gewand! Und freilich gilt weiterhin: »Das Trojani-
sche Pferd brennt an beiden Enden.« (FALTER) 
Pferde-Kopf Hubert  Weinheimer war 2018 als Musiker in der 
Produktion »Digitalis Trojana« zu erleben – das eigens dafür 
komponierte Stück »Mephisto« ist ebenfalls auf dem  Album 
vertreten.

DISKURS
29.04., 20 Uhr
Album für die Ewigkeit
Fritz Ostermayer (FM4/SFD) lädt ein … Als Katalysator des 
Abends dient das »Lieblingsalbum« eines (noch nicht no-
minierten) Gastes. Und Rotwein. 
Es entzündet sich nach und nach ein Dialog über Ästhetik, 
Gott & die  Welt. Hören wir, wenn wir unser »Lieblingsalbum« 
hören, nicht zuallererst unsere eigene Biografie?

AUTOR*INNEN FÖRDERUNG
22.05., 20 Uhr im LE STUDIO Film und Bühne
Hans-Gratzer-Stipendium: Präsentation der Stückentwürfe

Die Finalist*innen 2020
Caren Jeß
»Eleos« (AT)
Elias Kosanke
»BämBäm Hydra! – 
Die Geschichte Anastasius Rosenstengels« (AT)
Ariane Koch
»Dinosauriermonologe« (AT)
Anna Neata
»Oxytocin, Baby« (AT)
Sokola//Spreter
»Wer einen Hund hat« (AT) 

Die letzten Preisträger*innen
2016 Miroslava Svolikova
»Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der Stern hat 
gesprochen, der Stern hat auch was gesagt.«
Eingeladen zu den Autorentheatertagen in Berlin 2017
Nominiert für den NESTROY  Theaterpreis 2017
2017 Enis Maci
»Mitwisser«
Eingeladen zu den 44. Mühlheimer Theatertagen (Stücke 
2019) und zu den Autorentheatertagen in Berlin 2019
2018 Sean Keller
»Sommer«
2019 Wilke Weermann
»Angstbeisser«

Das Hans-Gratzer-Stipendium ist ein Projekt des Schauspielhauses Wien 

in Kooperation dem Max Reinhardt Seminar und LE STUDIO Film und Bühne.

Das Preisgeld wird gestiftet von literar mechana.

Mit freundlicher Unterstützung von Lukoil.
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Algorithmen
prägen in ihrer Sortierfunktion entschei-
dend, wer welche Inhalte sehen kann. 
Wenn Online-Dienste vorauszusagen versu-
chen, welche Informationen Nutzer*innen 
erhalten möchten, können sich Informa-
tions-Silos bilden.
Hochindividualisierte Newsfeeds erwecken 
den Eindruck, dass nur das existiert, was 
das enge Selbstinteresse bereits kennt. 
In Brasilien hat sich gezeigt, dass der 
YouTube-Empfehlungsalgorithmus über-
proportional oft auf Seiten mit Verschwö-
rungstheorien verweist, was die dortige 
Präsidentschaftswahl zugunsten von Jair 
Bolsonaro beeinflusst haben soll. 

Alternative Fakten
Ein Ausdruck, der Bekanntheit erlang-
te, nachdem er von Kellyanne Conway 
(Beraterin von Donald J. Trump) verwen-
det worden war. Conway benutzte diese 
Formulierung, um eine falsche Aussage des 
Pressesprechers des Weißen Hauses zur 
Publikumsgröße während Donald J. Trumps 
Amtseinführung zu rechtfertigen.

Angela Merkel
»Wir müssen die Emotionen mit den Fakten 
versöhnen.«

Augmented Reality und Virtual Reality
Augmented Reality beschreibt das Erwei-
tern der realen Welt um virtuelle Elemente, 
oft mittels Smartphone. Virtual Reality 
hingegen ist ein immersives Erlebnis, das 
die »reale Welt« komplett ausschließt. Der 
Kunsttheoretiker Boris Groys glaubt nicht, 
dass sich dadurch die Wahrnehmung ein-
schneidend verändert, da die Kunst immer 
schon alternative Welten geschaffen hat: 
»Wenn ich einen Roman lese oder ins Kino 
gehe, erlebe ich eine andere Realität. Wenn 
ich mit einer Virtual-Reality-Brille ›World 
of Warcraft‹ spiele, mache ich nichts ande-
res. Ich verlasse die Wirklichkeit, in der ich 
lebe, und gehe in eine andere Welt. Aber 
ich weiß die ganze Zeit, dass ich irgend-
wann in die Realität des eigenen Alltags 
zurückmuss.«

Backfire-Effekt 
Neue Fakten, die den eigenen Ansichten 
widersprechen, können diese noch mehr 
verfestigen (vgl. Confirmation Bias).

Boris Groys
»Am besten kann man die Menschen mit 
Fakten manipulieren.«

Claas Relotius
wurde durch eine Affäre um erfundene 

Fakten in journalistischen Beiträgen für den 
SPIEGEL noch bekannter, als er ohnehin 
schon war. Aufgedeckt wurde der Betrug 
durch seinen Kollegen Juan Moreno. Die 
Affäre Relotius lässt aber auch die Frage 
aufkommen, inwiefern unsere Lust an der 
perfekten (faktenwidrigen) Geschichte 
die Arbeit Relotius’ unterstützt hat (siehe 
Narrativ und Confirmation Bias).

Confirmation Bias 
umschreibt, dass wir dazu neigen, etwas 
zuerst zu glauben und erst dann nach Infor-
mationen zu suchen, die diese Überzeugun-
gen stützen. Die Menschen sehen, was sie 
sehen wollen (vgl. Backfire-Effekt).

Deepfakes
Videos, die unter Verwendung von Künstli-
cher Intelligenz suggerieren, dass Personen 
etwas sagen oder tun, was sie nicht gesagt 
oder getan haben. Zunächst wurde diese 
Technik verwendet, um vorzutäuschen, 
dass tatsächlich nicht beteiligte Personen in 
pornografischen Videos mitgewirkt hätten.
»We are already at the point where you 
can’t tell the difference between deepfakes 
and the real thing«, sagt Professor Hao Li 
von der University of Southern California. 

Donald J. Trump
Präsident der USA, dessen Wahl und Äuße-
rungen regelmäßig Anlass zur Spekulation 
über ein postfaktisches Zeitalter bieten. Die 
Washington Post zählte bislang 16.241 fal-
sche oder irreführende Behauptungen von 
Präsident Trump (Stand 20. Januar 2020). 

Fake News
Ein Begriff, dessen Verwendung durch 
Donald J. Trump popularisiert wurde und 
den er einsetzt, um für ihn unliebsame 
Wahrheiten abzuwerten. Expert*innen mei-
nen, dass mit der Verwendung des Begriffs 
bereits ein Narrativ bedient wird, das sich 
gegen Institutionen wie Wissenschaft und 
Journalismus richtet (vgl. Lügenpresse). 

Hannah Arendt 
schrieb in »Elemente und Ursprünge totaler 
Herrschaft«, dass der ideale Bürger des 
totalitären Staates nicht der überzeugte 
Nazi oder hingebungsvolle Kommunist sei, 
sondern Menschen, für die der Unterschied 
zwischen Fakten und Fiktion, Wahrheit und 
Lüge nicht mehr existiere.

Informationsüberflutung 
Der Medientheoretiker Franco »Bifo« 
Berardi betont, dass das kritische Urteils-
vermögen keine naturgegebene Selbstver-
ständlichkeit für den Menschen ist. Die 

Beschleunigung und Intensivierung der 
Infosphäre impliziert, dass wir mehr und 
mehr nervliche Reize erhalten. Je schneller 
diese Stimuli sind, desto weniger kann man 
zwischen wahr und falsch unterscheiden. 
Franco Berardi meint, die Demokratie sei 
nicht in Gefahr, sie sei tot.

IRA (Internet Research Agency) 
Russische Organisation (auch als »Troll-
fabrik« bezeichnet) mit Sitz in St. Peters-
burg, die im Auftrag russischer Unterneh-
men und politischer Interessen Online-Ein-
flussnahme betreibt. Laut Expert*innen 
haben Desinformationskampagnen oft das 
Ziel, Konzepte wie Wahrheit und Fakten 
grundlegend zu relativieren, indem sie den 
Informationsraum mit irreführenden und 
widersprüchlichen Informationen fluten.

Juan Moreno
hat in seinem Buch »Tausend Zeilen Lügen« 
seine Sicht auf die Affäre um Claas Relotius 
festgehalten. Relotius wirft Moreno vor, er 
sage die Unwahrheit.

Lügenpresse
Der Begriff ist in konservativen Kreisen 
schon nach der Märzrevolution 1848 
populär geworden. Als Agent*innen der Lü-
genpresse machte man vor allem Jüd*innen 
aus. Seit einigen Jahren stellt der Begriff 
insbesondere eine Art Fake-News-Variante 
der deutschsprachigen Wutbürger*innen 
dar. Beliebte verwandte Kampfbegriffe sind 
»Staatsfunk« und »System-Medien«.

Narrativ (Erzählung oder Erzählmuster)
Ein Begriff, der lange Zeit exklusiv Gegen-
stand der Literaturtheorie war, nun aber 
alle disziplinären Grenzen überschritten 
hat. Es wird gegenwärtig in der politschen 
Debatte vielfach die Position vertreten, 
Europa benötige ein »neues Narrativ«, 
genauso die Sozialdemokratie. Der Verdacht 
liegt nahe, dass eine gute, emotional auf-
geladene Erzählung Vernunft und Fakten 
ersetzen könnte (siehe Postfaktisches 
Zeitalter). 

Ökonomie der Aufmerksamkeit 
Begrenzt ist nicht mehr der Zugang zu 
Inhalten, sondern die Aufmerksamkeit. Sie 
ist knappe Ressource, Quelle von Einkom-
men, ökonomisches Kapital und soziale 
Währung zugleich. Der Logiker Vincent F. 
Hendricks sagt, es gebe keine gute oder 
schlechte Aufmerksamkeit, es gebe nur viel 
oder wenig. 

On Bullshit
Titel eines Essays von Harry G. Frankfurt, 

der dem Bullshitter (d. h. der Person, die 
Bullshit redet) attestiert, völlig gleich-
gültig gegenüber der Wahrheit zu sein. 
Er versuche nicht einmal, eine sorgfältige 
Beschreibung der Realität zu geben (siehe 
Realitäts-Apathie). 

Postfaktisches Zeitalter 
Beschreibt eine Epoche, in der Fakten zur 
Geschmacksfrage werden und an allge-
meiner Verbindlichkeit verlieren. Gefühle 
zählen mehr als Evidenz. Lee McIntyre 
(Boston University) zufolge basiert diese 
Entwicklung auf 5 Faktoren: 
Niedergang der traditionellen Medien, Auf-
kommen von Social Media, Schwachstellen 
der menschlichen Psyche (siehe Confir-
mation Bias), politisch motivierte Wissen-
schaftsleugnung sowie Theorien der Post-
moderne (siehe Wahrheitsregime). Für den 
Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen 
ist die Post-Truth-Diagnose geschichtsblind, 
weil sie suggeriert, dass Wahrheit in der 
Vergangenheit ein zentrales Regulativ für 
die Politik und soziales Miteinander war. 
Aber auch er diagnostiziert eine »Wahr-
heitskrise«.

Realitäts-Apathie
Nach dem Wissenschaftler Aviv Ovadya 
eine Geisteshaltung, bei der fast alle In-
formationen als unglaubwürdig angesehen 
werden. Menschen, die einem ständigen 
Strom von Fehlinformationen ausgesetzt 
sind, haben demnach kein Interesse daran 
herauszufinden, was real ist. 

Fragile Truth – 
ein unvollständiges Glossar 

für das post-postfaktische Zeitalter
Wie nehmen wir die Welt in Zeiten von Social Media, 

Virtual Reality und personalisierten Algorithmen wahr? 

Paul Firlei Social Bots und Fake Accounts
dominieren immer weitere Teile des digita-
len Raums. Facebook, das nach eigenen An-
gaben derzeit monatlich 2,45 Mrd. aktive 
(»echte«) Nutzer zählt, hat allein zwischen 
Januar und September 2019 insgesamt 
5,4 Mrd. gefälschte Profile entdeckt und 
gelöscht. Hinter Fake-Accounts steht meist 
der Versuch, Einfluss und Informationen für 
politische oder kommerzielle Zwecke zu ge-
nerieren. Aviv Ovadya sagt: »Bots können 
die öffentliche Wahrnehmung einer Debatte 
erheblich beeinflussen und Themen nach 
vorne bringen, sodass Politiker das Gefühl 
haben, auf sie eingehen zu müssen.«

Wahrheitsregime
Wahrheit ist eng mit Machtverhältnissen 
verknüpft. Darauf haben insbesondere 
Theoretiker der Postmoderne hingewiesen. 
Machtzentren, Werte und Ideologien be-
stimmen im Umfeld darüber, was als wahr 
anerkannt und durchgesetzt wird. Die zen-
trale Frage ist demnach: Wessen Wahrheit 
zählt? Das bisher dominierende Wahrheits-
regime ändert sich nunmehr tief grei-
fend: Die bisherigen Sortierinstanzen wie 
Redaktionen und Forschungseinrichtungen 
verlieren an Ansehen und Anhängerschaft. 

Tour 
de 
Usus

 
usus.wien

2. CREAU Zwischennutzung 2016-18 
6. RAD WG Fahrradabstellplätze
9. USUS IM SCHAUSPIELHAUS 
 THEATERBUFFET 
 DI – SA, 16 BIS 24 UHR 
16. BÜRO & SHOP am Yppenplatz
18. VILLA SCHAPIRA Events & Ateliers
21. AM WASSER neue Location

2.

16.

6.

18.

9.

21.

»Salon in Gesellschaft« widmet 
sich in der Spielzeit 2019/20 dem 
Schwerpunkt »Fragile State«. 

Anhand des Begriffs der Fragilität 
werden wir uns Phänomenen der 
Gegenwart nähern, von der Be-
drohung von Werten, Systemen 
und Lebensgrundlagen bis zur Ver-
letzlichkeit des Subjekts und der 
gemeinsamen Wirklichkeit. 

Nächste Termine: 
16.4.2020
»FRAGILE CITY«
Demokratische Teilhabe in der   
Stadtentwicklung ist heraus-
fordernd: Ist es möglich durch 
partizipative Gestaltung neue 
Denk- und Möglichkeitsräume für 
das Kollektive zu eröffnen? Kön-
nen künstlerische Zugänge dabei 
helfen? Oder sind Einladungen 
zum Mitgestalten nur verkleidete 
Gentrifizierungs-Methoden?

11.5.2020
»FRAGILE TRUTH«
Leben wir in einem postfaktischen 
Zeitalter, das uns indifferent 
gegenüber Konzepten wie Fakten 
und Wahrheit werden lässt? Die 
Hierarchie zwischen Realität und 
Fiktion wird auf eine neue Probe 
gestellt. Wie verändert sich unsere 
Wahrnehmung von der Welt?
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SCHAUSPIELHAUS WIEN

KONTAKT
Schauspielhaus Wien GmbH
Porzellangasse 19, 1090 Wien
Tel: +43 1 317 01 01 (Büro 10 - 18 Uhr)
Fax: +43 1 317 01 01 99 00
office@schauspielhaus.at
www.schauspielhaus.at

www.facebook.com/schauspielhauswien
www.twitter.com/schauspielhwien
www.instagram.com/schauspielhaus.wien

ANFAHRT
Straßenbahnlinie D und Autobus 40A:
Station Bauernfeldplatz
U2 Schottenring/Schottentor
U4 Rossauer Lände/Schottenring
Parkgarage am Bauernfeldplatz
(Ermäßigungen an der Schauspielhaus-Kassa)

BARRIEREFREIHEIT / SICHERHEIT
Selbstverständlich stellen wir bei Bedarf Rollstuhlplätze 
zur Verfügung.
Bei ausgewählten Vorstellungen bieten wir Audiodeskription an.

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

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

KARTENPREISE
Kartenpreise Großer Saal
Normalpreis 22 € (28 € Premiere)
Ü601  17 € (20 € Premiere) 
U301  12 € (15 € Premiere)
Ermäßigungen über Abonnements

10 % Ermäßigung für Club Ö1/Club Wien-Abonnent*innen.

15 % Ermäßigung für Standard-Abonnent*innen.

Aktion »Hunger auf Kunst und Kultur«: 

Freier Eintritt für Kulturpass-Inhaber*innen .

(Gastspiele und Premieren ausgenommen).

Dieses Theater akzeptiert die Kultur Card Alsergrund.

 
Kartenpreise Nachbarhaus / Lesungen/Sägezahn
Normalpreis / Ü601  14 €
U301   10 €

1 Seit der Spielzeit 2016/17 wird bei uns nach Alter und nicht mehr nach Berufs-

stand ermäßigt: Für alle unter 30 Jahren und für alle über 60 Jahren gibt es ver-

günstigte Karten.

ABONNEMENTS
»HAUSFREUND*IN«
Sehen Sie für ein Jahr ab Kaufdatum alle regulären 
Schauspielhaus-Vorstellungen, so oft Sie wollen!2

Normalpreis 99 €
Ü603  74 € 
U303  49 €

»HAUSFREUND*IN Gold« 299 €
Werden Sie Gönner*in und unterstützen Sie das Schauspielhaus! 
Besuchen Sie alle unsere Vorstellungen (inkl. Premieren), so 
oft Sie wollen.
2 Premieren, Gastspiele, Einmietungen ausgenommen

www.schauspielhaus.at/hausfreundin

Wir danken herzlich den Förderern des Schauspielhauses!

TEXTNACHWEISE
Vina Yun »Die permanente Zumutung im Alltag – über ein neues 
Vokabular der Zugehörigkeit«, Anna Hirschmann »Neugierde und 
Nerven«, Marco Russo »Randbemerkungen«, Elias Bohun »Welt 
Bilder in Zügen«, Anna Hirschmann & Tobias Schuster im Interview 
mit Ewelina Benbenek und Miroslava Svolikova, Paul Firlei »Fragile 
Truth – ein unvollständiges Glossar für das post-postfaktische Zeit-
alter«
Alle Texte sind Originalbeiträge für dieses Magazin.

Vielen Dank an unsere Partner!

ANGSTBEISSER
Das Stück ist im Rahmen des Hans-Gratzer-Stipendiums entstanden.
Das Hans-Gratzer-Stipendium ist ein Projekt des Schauspielhauses Wien.
Mit freundlicher Unterstützung von

DAS OPTIMUM
Eine Produktion des Theaters KOSMOS Bregenz 
in Kooperation mit dem Schauspielhaus Wien.

TRAGÖDIENBASTARD 
Im Rahmen des »Arbeitsateliers« in Kooperation mit dem 
DRAMA FORUM von uniT Graz. Gefördert durch den Deutschen Literaturfonds.



Unser nächstes Magazin mit dem Spielplan 20/21 
erscheint im Herbst 2020

SAISON

Die Beginnzeiten entnehmen Sie bitte www.schauspielhaus.at
Karten unter +43 1 317 01 01 18

TERMINE

SCHAUSPIELHAUS ON TOUR

WAS IHR WOLLT: DER FILM
von FUX | URAUFFÜHRUNG
10.& 11. März 2020
Theater Roxy, Basel
12. Juni 2020
Dramatiker*innen-Festival Graz

KUDLICH IN AMERIKA
von Thomas Köck | URAUFFÜHRUNG
2.-4. Juli 2020
Theater KOSMOS, Bregenz
4. & 5. September 2020
Klagenfurter Ensemble

MÄRZ

DI 03. ANGSTBEISSER 
von Wilke Weermann | UA

MI 04. Angstbeißer

DO 05. Sägezahn #17

FR 06. Angstbeißer

SA 07. Angstbeißer

SO 08. Lesung: Lydia Haider

SO 08. Letzte Wiener Lesebühne

DI 10. Angstbeißer

MI 11. Angstbeißer

DO 12. Angstbeißer

FR 13. Angstbeißer

SA
Gastspiel

14. UN/GLEICH, ABER JEDER MÖCHTE...
von »Ich bin O.K.« Dance Company

SO 15. UN/gleich, aber jeder möchte...

MO 16. UN/gleich, aber jeder möchte...

DI 17. UN/gleich, aber jeder möchte...

MI 18. Angstbeißer

DO 19. Angstbeißer

FR 20. Angstbeißer

SA 21. Angstbeißer

SO 22. Vienna Urban Trail

FR 27. Mehr Zeit für Probleme Folge 3: »Enden«

SA 28. Mehr Zeit für Probleme Folge 3: »Enden«

DI 31. kolik.autoren.lounge

APRIL

SA 04. TRAGÖDIENBASTARD
von Ewelina Benbenek | UA

SO 05. Letzte Wiener Lesebühne

DI 07. Tragödienbastard

MI 08. Tragödienbastard

DI 14. Tragödienbastard

MI 15. Tragödienbastard

DO 16. Salon in Gesellschaft

FR 17. Tragödienbastard

SA 18. Tragödienbastard

FR 24. DAS OPTIMUM 
von Mario Wurmitzer | UA

SA 25. Das Optimum

MI 29. Ein Album für die Ewigkeit

DO 30. RAND 
von Miroslava Svolikova | UA

MAI

SA 02. Rand

SO 03. Konzert: Pere Ubu

MO 04. Performance: Pere Ubu

DI 05. Rand

MI 06. Rand

DO 07. Sägezahn #18

FR 08. Rand

SA 09. Rand

MO 11. Salon in Gesellschaft

DI 12. Rand

MI 13. Rand

DO 14. Rand

SA 16. Plattenpräsentation: Das Trojanische Pferd

FR 22. Hans-Gratzer-Stipendium 2020: Das Finale im LE STUDIO Film & Bühne

JUNI

DI 02. kolik.autoren.lounge

DO 04. Dichte®meile

DI 09. Das Optimum

MI 10. Das Optimum

SA 
Gastspiel

13. FROM HORROR TILL OBERHAUSEN
von FUX (Nele Stuhler & Falk Rößler) | UA

SO 14. From Horror till Oberhausen

DI 16. Mehr Zeit für Probleme

MI 17. Tragödienbastard

DO 18. Tragödienbastard

SA 20. »AUSLÄNDER RAUS! – DAS FESTIVAL
20 Jahre Schlingensiefs Container

WIENER FESTWOCHEN
zu Gast im Schauspielhaus Wien

20. - 29. Mai 2020

REPERTOIRE MÄRZ

ANGSTBEISSER
von Wilke Weermann | URAUFFÜHRUNG

Vier beste Freunde in ihrem ganz normalen Alltag zwischen Valium, Koks, 
Albtraum-Tagebüchern und unmotivierten Gesprächen. Gemeine Witze 
wie am Fließband – man kennt sich ja. Unschlüssig, was mit sich, mit dem 
Jungsein und mit der Zeit eigentlich anzufangen ist, halten sie sich aus und 
aneinander fest. Man möchte was erleben, rausgehen, sich endlich wirk-
lich spüren! Unter der Oberfläche dagegen schlummern die Ängste, die Ab-
gründe. In Wilke Weermanns fantastisch-düsterer Studie großstädtischer 
Zwischenmenschlichkeit trifft die Lust, abzuheben, auf die Furcht vor der 
Bruchlandung.

Mit Simon Bauer, Jakob D‘Aprile, Clara Liepsch, Sebastian Schindegger, 
Til Schindler 

R Anna Marboe B & K Giovanna Bolliger M Markus Steinkellner 
D Lilly Busch


