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Carolin Emcke: Eine der Besonder-
heiten Ihrer Arbeit, die ich am meisten 
bewundere, hat einen Bezug zur Theater-
arbeit. Sie siedeln Ihre Argumentation oft 
in mehreren historischen oder kulturellen 
Kontexten an und stellen auf diese Weise 
Fragen, die uns heute beschäftigen, ge-
schickt in ein neues Licht. Ich denke etwa 
daran, wie Sie die historische Dreyfus-
Affäre neu erzählen und ihren moralischen 
und politischen Gehalt auf die Gegenwart 
beziehen; das hat mich sehr beeindruckt. 
Darin steckt eine Fähigkeit zur Übernahme 
der Perspektive anderer Menschen und 
Zeiten. Stimmt mein Eindruck, dass diese 
Perspektivenübernahme für Sie etwas ganz 
Natürliches ist?

Eva Illouz: Das ist eine interessante 
Frage. Ich glaube, das verdankt sich einem 
nichtmoralischen Impuls in meinem Schrei-
ben. Wenn ich schreibe, dann nicht um zu 
mahnen oder eine klar umrissene moralische 
Position zu formulieren. Weil ich dann ja 
im Voraus wüsste, was ich sagen will und 
weder mich selbst noch die Leser_innen 
überraschen würde. Ich spräche nur zu 
jenen, welche die besagte moralische Po-
sition ohnehin teilen. Also glaube ich, dass 
ich die Sichtweise der Leser_innen ver-
schieben muss, ohne sie dazu anzuhalten, 
meine grundsätzlichen Moralvorstellungen 
zu übernehmen. Zu diesem Zweck benutze 
ich Vergleiche, Analogien, Gegenüberstel-
lungen, historische Gegensätze. Dadurch 
tritt zugleich deutlicher hervor, dass die 
Gegenwart nicht notwendigerweise so 
ist, wie sie scheint. Es handelt sich also 
um eine Art rhetorischer Strategie, um zu 
überzeugen, ohne überzeugen zu wollen. 
Foucault war der Meister dieser Art von 
Gegenüberstellung.

CE: Eine Methode, die auch im 
Theater Anwendung findet. Ich beneide 
Theaterregisseur_innen und Autor_innen 
ein wenig, weil das Publikum heutzutage 
oft eher dazu bereit ist, etwas von einem 
Werk der Fiktion oder einem Theaterstück 
zu lernen als von einem dokumentarischen 
oder journalistischen Text. Ich glaube, dass 

Zuschauer_innen dort eher bereit sind, sich 
auf andere Personen, auf die Gedanken 
und Gefühle von Fremden einzulassen, 
weil sie unterstellen: Das ist ja nur eine 
erfundene Geschichte. Sie können sich 
einbilden, dass ihnen im Theater niemand 
etwas »beibringen« will, dass sie nichts 
»lernen« müssen, sie gehen unbefangener 
hinein – und natürlich geschieht genau das. 
Im Theater vermittelt sich ganz beiläufig 
Einfühlungsvermögen. Wer sich »Richard 
III.« ansieht, glaubt vielleicht, das sei »nur« 
Shakespeare. Es lässt sich leicht verges-
sen, dass es sich dabei um eine Lektion 
handelt. Aber genau das ist es. Es ist eine 
Lektion über die Deformation von jeman-
dem, der im Krieg war, von jemandem, der 
aufgrund seines Aussehens ausgegrenzt 
und durch seine eigenen Gewalttaten zu 
einem anderen wurde. Ich beneide die The-
aterautor_innen wirklich darum, dass ihre 
Werke so viel unschuldiger daherkommen. 
Sie, Frau Illouz, scheinen jedoch einen 
Weg gefunden zu haben, etwas Ähnliches 
zu bewirken, indem Sie die Leser_innen 
dazu einladen, sich auf ein intellektuelles 
Terrain zu begeben, das sie sonst vielleicht 
meiden würden. Im Falle des Dreyfus-
Essays nehmen Sie eine Geschichte, die 
einem israelischen oder jüdischen Publi-
kum wohlvertraut ist, und führen dieses Pu-
blikum von einer historischen Darstellung 
zu ihrer heutigen Analogie – bis es sich 
plötzlich in einer Situation wiederfindet, in 
der ihm seine Loyalitäten unklar werden 
müssen. 

EI: Es freut mich sehr zu hören, dass 
mir das gelungen ist. Um diesen Effekt zu 
erzielen, muss man von etwas ausgehen, 
das die Leute kennen oder zu kennen 
meinen. Eben darauf gründet sich die 
sokratische Methode: das zu nehmen, was 
man bereits kennt, und es dann gegen sich 
selbst zu wenden. Ich glaube, dass dies die 
grundsätzliche Methode der Philosophie 
oder jedenfalls einer Form von Philosophie 
ist. Und das ist eine ganz andere Art zu 
sprechen oder zu schreiben, als man sie 
manchmal in spezialisierten akademischen 

Kreisen findet, in denen man davon aus-
geht, dass die Leserschaft gar nichts weiß 
oder nur falsche Überzeugungen hat. Man 
muss an die falschen Überzeugungen, die 
Menschen manchmal haben, anknüpfen, 
um sie als Ausgangspunkt des Denkens zu 
verwenden. Doch weiß ich nicht im Vor-
aus, was ich sagen will. Ich entdecke mich 
gleichsam selbst im Prozess des Schrei-
bens und Reflektierens, während ich mit 
den Überzeugungen anderer im Gespräch 
bin. Mein Denkprozess ist einer, bei dem ich 
fast nie vorher weiß, was ich sagen werde.

CE: Hat diese Leidenschaft oder Über-
zeugung, für eine bestimmte Argumentati-
on auch mit den anderen argumentieren zu 
müssen, etwas damit zu tun, dass Sie aus 
einer vermeintlichen Minderheitenposition 
kommen, einer partikularen Perspektive? 
Hat sie etwas damit zu tun, dass Sie Jüdin 
sind?

EI: So formuliert, kann ich darauf nur 
sehr persönlich antworten. Ich glaube, sie 
hat etwas damit zu tun, dass ich in dreierlei 
Hinsicht einer Minderheit angehöre: Als 
Jüdin, als Frau – ich meine, ich weiß, dass 
Frauen keine Minderheit bilden, aber ... 

CE: ...an den Rand gedrängt werden...
EI: ... ja, definitiv an den Rand ge-

drängt werden, und schließlich, dass ich 
nordafrikanischer und nicht europäischer 
Herkunft bin. Zumindest in diesen drei 
Hinsichten ist mein grundsätzliches In-der-
Welt-Sein, In-der-Welt-der-Ideen-Sein von 
Unruhe und Ungewissheit geprägt. Ich 
habe in dieser Welt nie mit der Leichtigkeit 
und Geborgenheit derjenigen gelebt, die 
mit größter Selbstverständlichkeit in ihr 
aufwuchsen. 

CE: Weil Sie glauben, dass Sie nicht 
dazugehören? Ist das die Sorge?

EI: Es ist die, nicht von innen heraus 
zu wissen, was es zu wissen gibt, keine 
Insiderin des Wissens zu sein.

CE: Weil Sie glauben, dass Sie einer 
Minderheit oder vielmehr drei verschiede-
nen marginalisierten Gruppen angehören 
und deshalb sehr viel mehr wissen müssen 
als die anderen ... ?
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EI: Ja, ich meine schon. Ich habe 
darüber noch nie nachgedacht, aber ich 
glaube, dass Menschen wie ich nie et-
was für selbstverständlich halten und das 
Gefühl nicht kennen, ein Privileg oder 
einen Anspruch auf etwas zu haben. Wenn 
man einer Kultur angehört, gibt es eine 
natürliche Entsprechung zwischen einem 
selbst und der Welt, eine Passform – die 
so natürlich ist, dass man sie nicht einmal 
bemerkt. Hineinzupassen, dazuzugehören, 
das sind unbewusste Aktivitäten. Juden 
sind selbstreflexiv, weil sich für sie die 
Frage ihrer Zugehörigkeit stets von Neuem 
stellte. Nicht zufällig ist der ungekrönte 
König der Selbstreflexivität, Woody Allen, 
ein Jude. Solange ich denken kann, habe 
ich nie das Gefühl gehabt, ich würde ir-
gendwo dazugehören oder -passen. Nicht 
aufgrund meiner Persönlichkeit – obwohl: 
vielleicht ein kleines bisschen – sondern 
aufgrund der Kombination, eine Intellektu-
elle, eine Frau, eine Jüdin und eine Nord-
afrikanerin zu sein. Ich glaube also nicht, 
dass ich weiß, was es heißt, einen Platz zu 
haben. Mehrheiten habe ich stets mit einer 
gewissen Verwunderung betrachtet. Selbst 
heute in Israel bin ich erstaunt über die 
Tatsache, dass die Juden in der Mehrheit 
sind. Jüdisch-Sein hieß beinahe schon per 
Definition eine Minderheit zu sein. Mehr-
heiten verfügen über eine existenzielle 
Sicherheit, einen Grund, auf dem sie die 
Füße von sich strecken können, den ich nie 
hatte. 

CE: Aber haben Sie denn ein Heimat-
gefühl? Oder ist Heimat für Sie eine Ideolo-
gie oder einfach eine Denkweise?

EI: Das ist eine gute Frage. Wahr-
scheinlich nicht. Ich fühle mich nirgendwo 
wirklich zuhause, ganz entspannt. Meine 
Heimat besteht vielleicht darin, zwischen 
verschiedenen Orten zu leben. Die Uni-
versität ist für mich ein Zuhause. Ich fühle 
mich heimisch in diesem merkwürdigen 
akademischen Beruf, den man überallhin 
mitnehmen kann. 

CE: Sie würden nicht beispielsweise 
sagen, heimisch fühlen Sie sich in dem 
Moment, in dem Sie schreiben? 

EI: Doch, das ja. Wenn ich schreibe. 
Ich dachte, Ihre Frage sei geographisch 
gemeint. Geographisch muss ich, glaube 
ich, zwischen zwei Orten leben, um mich 
zuhause zu fühlen. Ich kann vermutlich nicht 
in Ruhe an nur einem Ort leben. Das würde 
mich dazu verurteilen, mich als Fremde 
zu empfinden. Der Moment aber, in dem 
ich das Gefühl habe, dass ich in die Welt 
passe, ist der Moment, in dem ich schreibe; 
das ist so ungefähr der einzige Moment, in 

dem ich mich so fühle: Wenn ich in einen 
stummen Dialog mit den Gedanken ande-
rer Menschen eintrete. 

CE: Ich habe ein sehr starkes Zugehö-
rigkeitsgefühl, wenn ich Musik höre. Und 
was das geographische Beheimatet-Sein 
angeht, kann ich sagen, dass es Städte auf 
der Welt gibt, in denen ich sofort glücklich 
bin, wenn ich ankomme.

EI: Ja, aber Glück ist nicht dasselbe 
wie Heimat.

CE: Das stimmt. Da habe ich so nicht 
drüber nachgedacht.

EI: Es gibt eine Vielzahl von Tätigkei-
ten, die mich glücklich machen.

CE: Gibt es eine Sprache, die für Sie 
Heimat bedeutet?

EI: Nein. Ich bin tatsächlich heimatlos, 
sprachlich heimatlos. Ich spreche Hebrä-
isch mit meinen Kindern, und sie sind mein 
Zuhause, im wörtlichen Sinne. Ich schreibe 
auf Englisch, und ich denke und lese in-
zwischen ziemlich viel auf Englisch ... Aber 
natürlich fühle ich mich im Französischen 
am meisten wie ich selbst.

CE: Wie kommt es, dass Sie nicht auf 
Französisch schreiben?

EI: Ich könnte es gar nicht mehr. Ich 
bin viel mehr im Französischen zuhause als 
im Englischen oder Hebräischen. Aber ich 
liebe es, Englisch oder Hebräisch zu spre-
chen, weil ich in beiden Sprachen einen 
Akzent habe und weil mir in einer Fremd-
sprache Fehler gestattet sind, während ich 
mir im Französischen keine Fehler erlauben 
darf. Das Französische empfinde ich als 
tyrannischer. Ich schätze die Freiheit, zu 
der einem die Fremdheit in einer Sprache 
verhilft.

CE: Ich mache mir weniger Gedanken 
über mögliche Fehler als über die Fähigkeit, 
mich so genau wie möglich auszudrücken. 
Manchmal hilft es, wenn ich auf der Suche 
nach einem Ausdruck für ein Gefühl zwi-
schen verschiedenen Sprachen wechseln 
kann.

EI: Warum?
CE: Manchmal, wenn mir etwas emoti-

onal sehr wichtig ist, wechsle ich ins Engli-
sche. Am Ende aber geht es nicht wirklich 
um eine Entweder-Oder-Sprache, sondern 
um die Möglichkeit, im Zwischenraum, im 
Territorium der Übersetzung zu leben und 
umherzuschweifen.

EI: Das ist schön ausgedrückt, ja, der 
Raum des Dazwischenseins. Bei mir geht 
es, glaube ich, schlichtweg mehr um die 
Schwierigkeit, sich letztlich mit einem Volk, 
einem Ort zu identifizieren. Tatsächlich 
habe ich mich nie mit irgendeinem der Orte, 
an denen ich gelebt habe, identifiziert, nie. 

CE: Ohne darunter zu leiden?
EI: Natürlich sehr darunter leidend.
CE: Und mit »Ort« meinen Sie eine 

Wohnung oder die Gesellschaft?
EI: Die Gesellschaft. Ich liebe Frank-

reich, aber nachdem ich die Geschichte 
der Juden in Frankreich kannte, hatte ich 
Schwierigkeiten damit, mich sehenden Au-
ges und vorbehaltlos mit der französischen 
Gesellschaft zu identifizieren. Trotz meiner 
Liebe zu dieser großen Nation und ihren 
Idealen gibt es stets einen Moment, in dem 
ich eine Kluft spüre, einen Moment, in dem 
die Franzosen »die« für mich sind.

CE: Können Sie das ein bisschen 
näher erläutern?

EI: Frankreich ist ein gespaltenes 
Land. Es ist das Land der Menschenrechte, 
der Erklärung der Menschenrechte, und es 
ist das Land von Maurras und Barrès und 
der zutiefst antisemitischen Rechten. Und 
in der französischen akademischen Welt 
meint man manchmal noch die Präsenz des 
Hofes zu spüren, der königlichen Zeremoni-
en, einer Ästhetik der Sprache und Sitten, 
die mir fremd ist. In diesem Sinne steht mir 
die Direktheit und Zwanglosigkeit der an-
gelsächsischen oder auch der deutschen 
Kultur näher.

CE: Wie ist es mit Israel?
EI: Ich konnte mich nie mit Israel iden-

tifizieren, obwohl ich es sehr stark wollte; 
ich bin aber kläglich gescheitert. Für mich 
heißt Jüdin sein, eine Minderheit zu sein. 
Ich verstehe ein Land gefühlsmäßig nicht, 
in dem Juden eine Mehrheit bilden, auch 
wenn ich ihr Recht darauf intellektuell 
verteidige. Ich konnte mich nie mit den 
Vereinigten Staaten identifizieren, obwohl 
ich ziemlich lange dort gelebt habe, acht 
oder neun Jahre sind eine lange Zeit. Die 
Vereinigten Staaten sind mir sehr fremd, 
auch wenn wir in einer Welt leben, die 
vermutlich durch und durch amerikanisiert 
ist. Als Heranwachsende identifizierte ich 
mich auch nicht mit Marokko. Für uns als 
Juden war es schwierig, sich mit einem 
Land zu identifizieren, das sich als mus-
limisch versteht. Folglich habe ich mich 
nie mit irgendeinem der Orte, an denen 
ich gelebt habe, identifiziert. Vielleicht mit 
Frankreich, ja, Frankreich und seine repub-
likanischen, universalistischen Ideale sind 
mir noch am nächsten.

CE: Es ist aber wichtig, darauf hinzu-
weisen: Ihr Gefühl der Nichtzugehörigkeit, 
der Unfähigkeit, sich mit der Gesellschaft 
zu identifizieren, in der Sie leben, ist nicht 
Ihre eigene Entscheidung, sondern ver-
dankt sich dem Umstand, dass Sie als 
Jüdin, als Frau, als Intellektuelle zu margina-

lisierten Gruppen gehören. Zur Außenseite-
rin wird man gemacht.

EI: Die Ausbildung intellektueller 
Interessen ist, glaube ich, oft die Abwehr-
reaktion eines Kindes. In meinem Fall war 
es definitiv eine Art von Identität, die ich mir 
aufbaute, weil ich mich als anders empfand. 
Kinder, die sich unbehaglich fühlen, denken 
mit größerer Wahrscheinlichkeit darüber 
nach, wer sie sind. Bücher leisten dann 
willkommenere Gesellschaft als andere 
Kinder.

CE: Wirklich? Ich als Kind dachte, 
ich sei halt intellektuell und deshalb un-
passend.

EI: (lacht)
CE: Es kam mir nie in den Sinn, dass 

es sich lediglich um eine Abwehrstrategie 
handeln könnte.

EI: Eine Intellektuelle zu sein, ist eine 
höchst komplexe Überlebensstrategie, vor 
allem für ein Mädchen, und vor allem für 
eins, das in einem kolonialisierten Umfeld 
lebte, sich aber nicht mit der kolonialisier-
ten Bevölkerung identifizierte. Ich identi-
fizierte mich stark mit der französischen 
Kolonialmacht, weil sie die Macht hatte 
und für Juden den Universalismus reprä-
sentierte. Frantz Fanon beschreibt das 
sehr gut: Wie kolonialisierte Menschen 
sich die Sprache des anderen aneignen 
wollen, um selbst wie jener andere zu 
werden, in einem komplexen Verhältnis 
zur Macht, das durch Sprache und Kul-
tur vermittelt ist. Ich habe mich in Fanon 
sehr stark wiedererkannt, in dem, was er 
als das Verlangen beschreibt, sich die 
Sprache der Macht, die einen unterdrückt, 
anzueignen und über sie zu verfügen. Es 
gibt ein echtes, wirkliches Verlangen, mit 
jener Macht zu verschmelzen, aber auch 
das Verlangen, eben jene Macht, die an-
dere über einen haben, zu verstehen und 
zu kontrollieren. In gewisser Weise ist es 
genau das, was es für mich bedeutet hat, 
eine Intellektuelle zu werden.

CE: Glauben Sie, dass jemand aus 
Frankreich das hätte sagen können, was 
Sie gerade sagten?

EI: Nein. Nein, natürlich nicht.
CE: Warum nicht? Warum könnte nicht 

ein weißer Franzose eine solche Nähe zu 
Fanon beanspruchen? 

EI: Ich meine, man kann natürlich auf 
der Seite der Kolonialisierten stehen. Sartre 
beispielsweise ...

CE: Gewiss.
EI: ... stand ganz auf der Seite der 

Kolonialisierten. Aber Sartre hatte seine 
Zugehörigkeit. Auch wenn ich also glaube, 
dass er auf der Seite der Kolonialisierten 

war, verdankt sich seine Fähigkeit, Position 
für andere zu beziehen, in gewissem Maße 
dem Umstand, dass er einer französischen 
Patrizierfamilie entstammte. Man kann sich 
leichter engagieren, wenn man auf siche-
rem und festem Boden steht. Sartre hat die 
Kolonialisierten unter seine Fittiche genom-
men, doch konnte er meiner Meinung nach 
nicht verstehen, wie es ist, wenn man das 
begehrt, was die eigenen Unterlegenheits-
gefühle auslöst. Ein Mädchen und eine 
Jüdin und eine Marokkanerin empfanden 
das vielfach, weil die Macht männlich war, 
nichtjüdisch und nichtmarokkanisch. Sie 
war europäisch.

CE: Auf dem Podium sprachen wir 
heute viel über die Rolle der jüdischen 
Intellektuellen und die notwendige Kritik 
an dem, was Sie als die »Hypersolidari-
tät« bezeichnen, die den Diskurs in Israel 
bestimmt. In diesem Gespräch aber würde 
ich gerne mehr über den Antisemitismus 
reden, der in Europa auf dem Vormarsch 
ist. Wir haben die entsetzlichen Angriffe 
auf den koscheren Supermarkt in Paris im 
Januar vergangenen Jahres erlebt – doch 
wuchs der Antisemitismus in Frankreich 
schon vorher.

EI: Die Frage ist, von welchem Antise-
mitismus Sie sprechen. 

CE: Das stimmt.
EI: Es gibt einen alten Antisemitismus 

in Frankreich. Und es gibt einen anderen, 
sodass mindestens zwei Formen von Antise-
mitismus in Frankreich existieren, einer der 
Rechten und einer der Linken, zumindest 
meiner Meinung nach. Der Antisemitismus 
der Rechten ist alt.

CE: Der Antisemitismus der Linken ist 
auch nicht gerade brandneu.

EI: Er ist aber jüngeren Datums. Er 
hat mit der Reaktion auf den Kolonialismus 
zu tun. Es ist die tiers-mondiste-Linke, die 
postkoloniale Dritte-Welt-Linke, die eine 
starke Parallele zwischen Israel und den 
westlichen Kolonialmächten zieht und die 
Palästinenser wie die arabische Welt im 
Allgemeinen als Opfer des Westens und 
seiner kolonialen Strategien versteht – und 
die die Besonderheit des israelischen 
Falles verkennt. Israel war keine Kolonial-
macht in der Weise, wie es England oder 
Frankreich oder Belgien waren. So zu 
denken, ist eine Dämonisierung des Zionis-
mus. Aus diesem Grund empfand ich heute 
auf dem Podium auch die Notwendigkeit, 
gleich am Anfang zu sagen, dass ich Zio-
nistin bin.

CE: Eine Zionistin, die die israelische 
Politik scharf kritisiert ...

EI: Ja, natürlich. Aber ich wollte sicher-

stellen, dass meine Kritik an Israel nicht nach 
diesem »Dritte-Welt-Schema« klingt, was 
nicht meine Sache ist, jedenfalls nicht im 
Zusammenhang mit Israel. In Frankreich also 
gab es historisch diese zwei Antisemitismen. 
Nun aber taucht eine dritte Form von Anti-
semitismus auf, die wir trotz unserer Pflicht, 
der Islamophobie zu wehren, nicht ignorie-
ren dürfen. Dies ist der Antisemitismus, der 
in manchen (vielleicht vielen?) Moscheen 
gepredigt wird und der sich nicht nur aus 
dem Antizionismus speist, sondern aus ei-
nem echten Hass auf Juden. Der Linken, die 
gegen die Islamophobie kämpft (und zu der 
ich gehöre), muss bewusst sein, dass man-
che – oder viele – Muslime, die in Europa 
leben oder gerade nach Europa gekommen 
sind, erbitterte Antisemiten sind.

CE: Es gibt auch französische Musli-
me, die dies kritisieren ...

EI: Stimmt. Aber Islamkritiker werden 
schnell mundtot gemacht. Schauen Sie sich 
die öffentliche Verurteilung im Falle Kamel 
Daouds an, der doch interessante und 
wichtige Fragen nach dem Status der Frau 
in muslimischen Ländern aufgeworfen hat 
und von der Linken dafür scharf angegriffen 
wurde. Wir stehen hier an einer interessan-
ten Wegscheide, an der sich viele Linke 
zwischen Feminismus und Multikulturalis-
mus entscheiden müssen. Ich glaube aber, 
dass viel von diesem Antisemitismus eher 
politischer als theologischer Natur ist und 
vom israelisch-palästinensischen Konflikt 
gespeist wird. In dieser Hinsicht ist er viel-
leicht anders.

CE: Inwiefern? Weil der Antisemi-
tismus abgeleitet ist, indem er sich des 
israelisch-palästinensischen Konflikts als 
Vorwand bedient? Oder ist er anders, weil 
er weithin akzeptiert wird und nicht genug 
gegen ihn getan wird?

EI: Er ist anders, weil diese Feindse-
ligkeit leicht durch politische Eliten und 
Ereignisse geprägt oder überwunden 
werden kann. Ich muss sagen, dass ich ein 
ungewöhnliches Ausmaß an Brüderlichkeit 
zwischen Muslimen und Juden in Frank-
reich gesehen habe. Vielleicht ist es nicht 
die Regel, und die Erinnerung an Ilan Hali-
mi und Mohamed Mehra ist noch lebendig, 
aber diese Brüderlichkeit zwischen Juden 
und Arabern in Paris oder den Vorstädten 
ist weiter verbreitetet, als wir denken. Das 
ist etwas anderes als der Antisemitis-
mus der 1930er Jahre bei Franzosen und 
Deutschen, der auf Rassentheorien und 
einer langen Geschichte der christlichen 
Dämonisierung der Juden beruhte. Der 
islamische Antisemitismus, von dem wir 
sprechen, ist für mein Gefühl ein Konstrukt 
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der gescheiterten arabischen Nationen und 
des Palästinakonflikts.

CE: Aber während der Konflikt zwi-
schen Israel und Palästina bei Al-Qaida 
noch ziemlich zentral für die Propaganda 
war, mit der sie ihre Anhänger mobili-
sierten, besitzt dieser Konflikt für den 
Islamischen Staat weniger Relevanz. Der 
Diskurs des IS ist oft theologischer, han-
delt weniger von Israel und Palästina und 
mehr von einem apokalyptischen Kampf 
zwischen Gut und Böse. Und zum Bösen 
können für den IS auch Muslime gehören, 
es müssen nicht nur Christen oder Juden 
sein. Es scheint sich also um eine wirklich, 
wirklich komplizierte Mischung aus ver-
schiedenen Formen von Antisemitismus 
und Judenhass zu handeln – und eine 
europäische Öffentlichkeit, die weniger 
hellhörig für den aktuellen Antisemitismus 
ist, als sie sein sollte.

EI: Die Prediger in den Moscheen 
waren aber bereits vor dem IS aktiv, schon 
seit mindestens zwanzig Jahren. Und sie 
tun das, was Prediger aller Religionen tun, 
sie müssen nämlich einen Feind festma-
chen, um die eigene Gruppe zu mobili-
sieren und aufzubauen, und diesen Feind 
bilden die französische Gesellschaft, die 
Zionisten, die Juden und so weiter. Ich 
glaube nicht, dass sich muslimische Pre-
diger in irgendeiner Weise etwa von den 
Kreuzzüglern oder von solchen amerikani-
schen Predigern, für die Homosexuelle die 
Reinheit unserer Kultur gefährden, unter-
scheiden. Die Kreuzfahrer oder so manche 
Tea-Party-Anhänger sind nicht vernünftiger 
als manche islamischen Prediger.

CE: Was mich interessiert: Warum ist 
die französische Linke so gelähmt? Warum 
kritisiert sie nicht vehementer nicht nur die 
neuen und alten Formen von Antisemitis-
mus, sondern auch den Neo-Nationalismus 
Le Pens und des Front National? 

EI: Ich glaube, die französische Linke 
hat keine klare Vorstellung vom Verhältnis 
zwischen Multikulturalismus und Universa-
lismus. Sie sieht die Spannung zwischen 
laïcité, Säkularismus und Toleranz/Multi-
kulturalismus nicht. Hat man den Universa-
lismus erst einmal aufgegeben, wird alles 
sehr verworren und ungereimt, denn dann 
verteidigt man auf einmal Gruppen, deren 
Überzeugungen den eigenen oft faktisch 
widersprechen. Für einen großen Teil der 
französischen Linken ist der Westen der 
doppelten Sünde schuldig: westlich und 
kolonialistisch zu sein. Die Linke versteht 
sich nicht mehr darauf, ihre eigenen Über-
zeugungen zu verteidigen, weil sie nicht 
mehr gegen eine mächtige Kirche oder Mo-

narchie oder Plutokratie kämpft, sondern 
gegen Leute, die auch Opfer des Westens 
sind, inner- und außerhalb Europas und 
den USA. Den Kriegen, die die USA und 
Europa gegen den Irak, Libyen und so 
weiter geführt haben, sind viele Menschen 
zum Opfer gefallen – Millionen. Und auch 
in Frankreich und Belgien werden Muslime 
nicht als vollwertige Bürger behandelt. Es 
ist also sehr schwierig, die eigenen Werte 
gegen den Islam zu verteidigen, wenn es 
den Anschein hat, als würde man dafür die 
Araber und den Islam zum Opfer machen.

CE: Sie schneiden die Frage an: Wie 
viel Respekt für die Religion ist vernünftig 
und notwendig, und wo liegen die Grenzen 
für religiöse Praktiken? Ist das nicht auch 
für die Konservativen und die Rechte eine 
ungelöste Frage?

EI: Absolut. Aber: Die Linke neigt oft 
zu einem äußerst hollywoodesken Bild der 
Gesellschaft, bei dem die Welt in Gute 
und Böse aufgeteilt ist und der Status des 
Opfers unmittelbar einen Heiligenschein 
verleiht – eine moralische Grammatik 
übrigens, auf die sich das Frühchristen-
tum hervorragend verstand. Aber nehmen 
Sie zwei Menschen, die ich wirklich sehr 
bewundere, Gandhi und Martin Luther 
King jr., zwei Menschen, die überwältigen-
de Veränderungen für ihre Leute brach-
ten: Sie verzichteten auf die Rhetorik des 
Opfers. Sie prangerten das Unrecht an, 
sie identifizierten sich mit ihrer eigenen 
Gruppe, sie verlangten Achtung – das ist 
etwas ganz anderes als die Rhetorik der 
Opferrolle, als das, was Hannah Arendt 
die »Politik des Mitleids« nannte. Sie pran-
gerten die Ungerechtigkeit an und entfal-
teten eine Vision der Brüderlichkeit, der 
menschlichen Brüderlichkeit. Sie wollten 
also ihre Gruppe befreien, aber nicht unter 
Verzicht auf eine ...

CE: ... universelle Perspektive.
EI: Genau. Aber genau das hat sich 

verändert, und ich glaube, eine der Ver-
schiebungen, die wir feststellen, ist die, 
dass die Opfer sehr stark ...

CE: ... essentialisiert wurden?
EI: ... vergemeinschaftet wurden. Heu-

te versteht man sich nur noch als Kämpfer 
für die eigene Gruppe. Wir haben nieman-
den mehr wie Gandhi oder King, die in der 
Lage waren, gleichzeitig eine Sprache für 
ihre eigenen Leute und eine allgemeinere, 
alle einbeziehende Sprache zu formulie-
ren. Deshalb bin ich zutiefst misstrauisch 
gegenüber jedem Rückgriff auf die Rhetorik 
des Opfers, der Partizipation im Reich des 
Politischen einzig aufgrund der Wunden, 
die man mit sich trägt. Denn die verwun-

dete Person sagt der nichtverwundeten 
implizit, diese habe nicht an der gleichen 
moralischen Ordnung teil wie sie selbst. 

CE: Interessanterweise stützen sich in 
Deutschland auch die neuen Rechtsradi-
kalen auf genau diese Rhetorik der »Opfer-
rolle«. Sie behaupten in ein und demselben 
Atemzug, unterdrückt und das »Volk« zu 
sein. Aber dies nur nebenbei. Sie, Eva 
Illouz, sagen, dass Sie misstrauisch gegen-
über Identitäten sind, die sich durch einen 
»Zustand des Verletztseins« definieren, wie 
die amerikanische Politikwissenschaftlerin 
Wendy Brown das nennt.

EI: Genau, die Opferhaltung hat kei-
nen festen moralischen Boden unter den 
Füßen. Sie begründet politische Identitä-
ten, die sich durch verwundete Bindungen, 
durch die Bindung an Verwundungen 
definieren. Was heute meines Erachtens oft 
die Rolle einer politischen Forderung über-
nimmt, ist die Behauptung: Man hat mich 
verachtet, man hat meine Identität nicht ge-
nügend anerkannt. Daraus wird dann eine 
Wunde, die nicht heilen kann, eine Wunde, 
die man ausstellt, um Gerechtigkeit zu 
fordern, eine nicht verhandelbare Identität. 
Einem solchen Politikverständnis misstraue 
ich zutiefst. Für mich geht es in der Politik 
darum, universelle Ideale zu formulieren, mit 
Gruppen, die ganz anders sind als wir, in 
Dialog zu treten, und Räume zu schaffen, in 
denen andere sprechen können. Und nicht 
darum, die eigenen Wunden vorzuzeigen 
oder zu politisieren.

CE: Haben Sie eine Vision davon, was 
Sie sich für Europa erhoffen? Wir sind ja 
offensichtlich alle extrem besorgt über die 
verschiedenen Kräfte, die Europa auseinan-
derreißen oder ein Europa prägen, das viel 
ausschließender und homogener ist, als ich 
es mir erhoffe.

EI: Ich glaube, dass die Flüchtlingsfra-
ge hierfür absolut entscheidend ist. Wenn 
sie nicht adäquat gelöst wird, das heißt, 
wenn die Flüchtlinge nicht sehr gut inte-
griert werden, wenn es keine konzertierte 
Bemühung seitens der Pädagog_innen, 
Journalist_innen, Intellektuellen gibt, um mit 
ihnen zu sprechen, um ...

CE: ... ihnen zuzuhören ...
EI: ... ihnen zuzuhören, genau, dann 

riskiert man ...
CE: ... Frankreich zu wiederholen ...
EI: ... genau, die Fehler Frankreichs 

zu wiederholen und dann eine viel mäch-
tigere Rechte auf den Plan zu rufen. Ich 
glaube, dass wir beides brauchen, eine 
gewaltige Anstrengung, um die Flücht-
linge auf nichtpaternalistische Weise zu 
integrieren, also auf eine Weise, die ihren 

Denkgewohnheiten wirklich gerecht wird, 
die ihnen aber zugleich in sanfter Form, 
so sanft wie möglich zu verstehen gibt, 
wie der Westen denkt. Ich glaube nicht, 
dass sich der Westen und Europa für die 
Werte, an die sie glauben, entschuldigen 
sollten. Das wäre ein Fehler. Zugleich 
denke ich aber auch, dass die Linke die 
Ängste, die Flüchtlinge auslösen können, 
nicht mit Verachtung strafen sollte. Diese 
Ängste sollten mit kritischem Verständnis 
angegangen werden, so wie man auch 
die ängstliche Reaktion eines Kindes vor 
etwas Unbekanntem verstehen und ihr et-
was entgegensetzen kann, das Kind etwas 
lehren kann. Manche der Ängste, die Teile 
der Bevölkerung erfasst haben und die 
sich unmittelbar in Hass, Aggressivität und 
Gewalt niederschlagen, werden mühelos 
und bereitwillig von den Rechtsextremen 
aufgegriffen, weil niemand diesen Ängs-
ten begegnet. Die Linke wird den Kampf 
gegen den Rassismus verlieren, wenn sie 
die Ängste der Europäer, die ihre Kultur 
untergehen sehen, nicht ohne Herab- 
lassung aufgreift. Nichts ist rassistisch an 
der Frage, wie viel Religion – ob islamisch 
oder nicht – liberale Gesellschaften tolerie-
ren und in sich aufnehmen können. Was wir 
am Islam tolerieren, müssen wir natürlich 
auch an den Christen tolerieren. Ich kann 
mir mühelos eine Koalition von Islamis-
ten und Christen gegen Schwulenrechte 
vorstellen. Ist das etwas, was wir tolerieren 
sollten/könnten, weil wir die Religion als 
»Privatsache« betrachten? Vielleicht erle-
ben wir gerade das Ende eines politischen 
Modells, in dem sich der Staat sehr weit-
gehend aus den religiösen Überzeugungen 
der Menschen heraushalten konnte.

CE: Wäre aber nicht ein Weg, diesen 
Befürchtungen Rechnung zu tragen, wenn 
wir sagen: »Schaut mal, wir verstehen, 
dass es ein Gefühl der Bedrohung oder 
Ängste und Sorgen gibt, und wir finden sie 
berechtigt, berechtigt aber im Hinblick auf 
die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise.« Wäre 
nicht eine respektvolle und doch kritische 
Reaktion, zu sagen: »Schaut, wir verstehen 
eure Sorgen darüber, wo ihr eigentlich hin-
gehört, doch ist dies eine Frage der Globa-
lisierung und der Europäischen Union und 
des Kapitalismus, nicht eine Bedrohung, 
die von den Flüchtlingen ausgeht.«

EI: Ja, was die Flüchtlingsmisere so 
schwierig macht, ist, dass die Flüchtlinge 
mitten in den tektonischen Veränderungen 
eintreffen, die die Welt gerade erlebt. Mehr 
als alles andere bedingt der Kapitalismus 
hochgradig prekäre und unbeständige 
Lebensverhältnisse, ob es um Arbeitsplatz-

unsicherheit geht, um Entwurzelung und 
so weiter. Diese Veränderungen bewirken, 
dass viele Menschen ihr Leben viel leichter 
durch andere bedroht sehen. Die nationa-
le Zugehörigkeit oder das Gefühl, einem 
Kulturkreis anzugehören, werden umso ent-
scheidender, als sich viele Lebensformen 
wandeln. Die kulturelle Zugehörigkeit wird 
damit nämlich zur Mitgliedschaft in einer 
Wertegemeinschaft.

CE: Das Lustige ist, dass die Rechte 
plötzlich die Rechte von Homosexuellen 
verteidigt und man sich denkt: »Hey, wow, 
fantastisch, seit wann seid ihr denn für 
unsere Befreiung?« Die vergessen gerne, 
dass wir immer noch nicht heiraten dürfen 
und in verschiedenen Hinsichten rechtlich 
oder sozial nicht anerkannt werden. Aber 
wenn es plötzlich ein Argument gegen 
syrische Flüchtlinge abgibt, verteidigen alle 
die Homosexuellenrechte – während ich 
mit Nachdruck behaupten würde: Ich bin 
Universalistin, ich will jederzeit die allgemei-
nen Menschenrechte verteidigen. Es kommt 
nicht darauf an, ob ich für sie gegen einen 
Rechtsextremen oder gegen einen radikalis-
lamischen Dogmatiker argumentieren muss. 
Aber wenn Sie mich fragen: Gegenwärtig 
ist es die Bedrohung durch Rechtsextre-
me und rechte Populisten, die mir Sorgen 
macht. Und ich finde es nur beunruhigend, 
wenn plötzlich die Homosexuellenrechte als 
Instrument zur Verurteilung von Flüchtlingen 
benutzt werden.

EI: Ja, absolut.
CE: Wir müssen eine Form finden, 

humanistische, universalistische Positio-
nen und Fragen ohne Rücksicht darauf zu 
formulieren, gegen wen sie sich richten und 
wem sie zugutekommen werden. Offen-
sichtlich besteht in Europa eine Neigung, 
die Glaubensfreiheit nur zu verteidigen, 
wenn mit dem Glauben der christliche 
gemeint ist. Diese Verteidigung fällt 
schwächer aus, wenn es um muslimische 
oder jüdische Glaubenspraktiken geht. 
Es hat den Anschein, als würden alle die 
Menschenrechte nur als Argument gegen 
irgendjemanden in Anschlag bringen.

EI: Was Sie sagen, ist wirklich interes-
sant. Ja, ich glaube, Sie haben recht, absolut 
recht. Doch meine ich wirklich, dass derzeit 
deutlich wird, welche Anomalie der Säkula-
rismus tatsächlich weltweit darstellt. Nur der 
Westen hat sich einem solchen säkularen 
Modell verschrieben. Und was sich nun 
herauskristallisiert, ist eine sehr grundsätz-
liche Diskussion über den Ort der Religion 
und des religiösen Glaubens in säkularen 
Gesellschaften. Ich glaube, wir müssen 
uns viel energischer und furchtloser mit der 

Religion befassen, ohne uns jedoch für den 
Säkularismus zu entschuldigen und ohne zu 
vergessen, dass Säkularismus kein leerer 
Begriff ist, sondern voller Inhalt, Bedeutung 
und Werten. Der Säkularismus war im 18. 
und 19. Jahrhundert militant und bewies im 
20. Jahrhundert größeren Respekt vor der 
Religion. Vielleicht aber muss er sich jetzt 
wieder in ein neues Verhältnis zur Religion 
setzen.

Aus dem Englischen von Michael Adrian

Eva Illouz, geboren in Fès, studierte So-
ziologie, Literaturwissenschaft und Kommu-
nikationswissenschaft in Paris, Jerusalem 
und Pennsylvania. Seit 2006 lehrt sie als 
Professorin für Soziologie und Anthropo-
logie an der Hebräischen Universität von 
Jerusalem. Auf ihre erste Veröffentlichung 
»Der Konsum der Romantik. Liebe und die 
kulturellen Widersprüche des Kapitalis-
mus« (1997) folgten »Gefühle in Zeiten des 
Kapitalismus. Adorno-Vorlesungen 2004« 
(2006) und »Die Errettung der modernen 
Seele. Therapien, Gefühle und die Kultur 
der Selbsthilfe« (2009). Einer breiteren 
Öffentlichkeit wurde Illouz vor allem durch 
die Bücher »Warum Liebe weh tut. Eine 
soziologische Erklärung« (2011) und »Die 
neue Liebesordnung. Frauen, Männer und 
Shades of Grey« (2013) bekannt.

Carolin Emcke ist promovierte Philoso-
phin, freie Publizistin, Reporterin in Krisen-
gebieten und vielfache ausgezeichnete 
Journalistin, u. a. für DIE ZEIT und die 
Süddeutsche Zeitung. 2012 veröffentlichte 
sie den autobiografischen Band »Wie wir 
begehren«, 2013 folgte »Weil es sagbar ist: 
Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit«. Ihr 
neues Buch »Gegen den Hass« erscheint 
im Herbst 2016.
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de Was heißt Flucht? Was Heimat? Wie wird das Gesicht 
des Neuen Europa aussehen? Als Abschluss der Europa-Trilogie, 
einer dreijährigen Auseinandersetzung mit Mythos und Realität 
Europas, präsentiert »Empire« biographische Close-Ups von 
Menschen, die als Flüchtlinge nach Europa kamen oder an seinen 
Rändern ihre Heimat haben. 
Nach dem Blick auf die ideologische Unbehaustheit in West-
europa in »The Civil Wars« und auf Kriege und Vertreibungen in 
Ex-Jugoslawien, Russland und Deutschland in »The Dark Ages«, 
erzählen in »Empire« Schauspieler aus Griechenland, Syrien und 
Rumänien von künstlerischer und wahrer Tragik, von Folter, Flucht, 
Trauer, Tod und Wiedergeburt. Was geschieht mit Menschen, die 
ihr Hab und Gut oder ihre Heimat durch Krisen und Krieg verloren 
haben? Intim und doch von epischer Größe entsteht das Porträt 
eines Kontinents, dessen Vergangenheit vielfach gebrochen und 
dessen Zukunft ungewiss ist. 
»Empire« wird das dreijährige Nachdenken über die kulturellen 
Wurzeln, die politische Gegenwart und Zukunft des europäischen 
Kontinents weiterführen und vollenden: Europa als genauso mythi-
sches wie realpolitisches Imperium, der Europäer als Träger uralter 
Traditionen wie als ewiger homo migrans.

en What do we mean by ›flight‹? And what by ›homeland‹? What 
will the new Europe look like? As the finale of the »European 
Trilogy«, a three-year examination of the myth and the reality of 
Europe, »Empire« presents biographical close-ups of people who 
have come to Europe as refugees or who live on its perimeters.
After a look at Western Europe’s ideological homelessness  
in »The Civil Wars« and at war and forced migration in the form er 
Yugoslavia, Russia and Germany in »The Dark Ages«, in  
»Empire« actors from Greece, Syria and Romania recount artistic 
and real tragedies, torture, flight, mourning, death and rebirth. 
What happens to people who have lost all their belongings or their 
homeland through crises and war? An intimate portrait told on an 
epic scale emerges of a continent whose past has been fractured 
many times and whose future is uncertain. 
In »Empire« three years’ worth of consideration of the cultural 
roots, political present and future of the European continent is pur-
sued and brought to completion: Europe equally as a mythical and 
pragmatic empire, the Europeans as bearers of ancient traditions 
and of the eternal homo migrans.

»Empire«  
Konzept, Text und Regie: Milo Rau

Text und Performance: Ramo Ali, Akillas Karazissis, Rami Khalaf, Maia Morgenstern 

Bühne und Kostüme: Anton Lukas Video: Marc Stephan Dramaturgie und Recherche: Stefan Bläske, Mirjam Knapp 
Sounddesign: Jens Baudisch Technik: Aymrik Pech Produktionsleitung: Mascha Euchner-Martinez, Eva-Karen Tittmann

Premiere am 8. September 2016

Eine Produktion des IIPM – International Institute of Political Murder. In Koproduktion mit dem Theaterspektakel Zürich, der 
Schaubühne am Lehniner Platz und dem Steirischen Herbst Graz. Gefördert vom Regierenden Bürgermeister von Berlin – 
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten und Pro Helvetia.

Et mainte-
nant com-
mence la 
tragédie.*

*aus: »Empire«
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de Eurydike kehrt aus dem Reich des Todes zurück in das Leben. 
Orpheus, der gefeierte Sänger, führt sie zurück durch Tunnels, 
über düstere Korridore, dunkle Aufzugschächte hinauf und fährt 
sie durch endlose, leere unterirdische Straßen. Während ihrer 
Reise erinnert sie sich, wie sie zu Lebzeiten als Autorin stets im 
Schatten ihres Geliebten Orpheus stand, in einer Gesellschaft, die 
für sie keinen eigenständigen Platz vorgesehen hatte. Je näher sie 
dem Ende ihrer Reise kommt, desto klarer wird sie sich über die 
Tatsache, dass ihr die schattenhafte Nicht-Existenz im Jenseits viel 
lieber ist, als ein fremdbestimmtes Leben im Körper einer Frau.

Elfriede Jelinek setzt in »Schatten (Eurydike sagt)« ihre Beschäf-
tigung mit weiblichen Mythen aus feministischer Perspektive fort. 
Zum ersten Mal inszeniert die britische Regisseurin Katie Mitchell, 
die regelmäßig an der Schaubühne arbeitet, einen Text der mit 
dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichneten österreichischen Au-
torin. Zusammen mit einem Ensemble aus Schauspielerinnen und 
Schauspielern, Kamerafrauen und Sounddesignern erfindet sie in 
ihrer Inszenierung mit Live-Video auf der Bühne Bilder und akusti-
sche Räume für Eurydikes unfreiwillige Reise aus dem Reich der 
Schatten zurück in die patriarchale Zivilisation.

en Eurydice is leaving death for life. Orpheus, the celebrated 
singer, leads her through tunnels, along corridors, up  lifts and 
drives her along endless blank underground roads. During the 
journey, she remembers how during her lifetime as a writer she 
was constantly overshadowed by Orpheus in a society that 
refused to grant her an independent place of her own. The closer 
she gets to the end of the journey the more she realises how much 
she prefers her shadowy non-existence in the underworld to the 
externally controlled existence in the body of a woman. 

In »Shadows (Eurydice Speaks)« Elfriede Jelinek continues her 
exploration of female myths from a feminist perspective. For the 
first time British director Katie Mitchell, who regularly works at the 
Schaubühne, is staging a text by the Nobel Prize in Literature-win-
ning Austrian writer. In her production with live video on the stage, 
Mitchell is collaborating with an ensemble of actors, a cinematog-
rapher and sound artists to create images and aural landscape 
for Eurydice’s involuntary journey out of the realm of shadows and 
back into patriarchal civilisation.

»Schatten (Eurydike sagt)«  
von Elfriede Jelinek, Regie: Katie Mitchell

Mit: Jule Böwe, Stephanie Eidt, Lise Risom Olsen, Renato Schuch, Maik Solbach sowie Nadja Krüger, Christin Wilke (Kamera)

Mitarbeit Regie: Lily McLeish Bildregie: Chloë Thomson Bühne: Alex Eales Kostüme: Sussie Juhlin-Wallén 
Videodesign: Ingi Bekk Sounddesign: Melanie Wilson, Mike Winship Licht: Anthony Doran Dramaturgie: Nils Haarmann

Premiere Ende September 2016

Die Angst 
ist ein 
Kleid.*

*aus: »Schatten (Eurydike sagt)«
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de Internist Bernhardi, Direktor einer renommierten Privatklinik, 
verweigert einem Pfarrer den Zugang zum Zimmer einer Patientin, 
der dieser die Sterbesakramente spenden möchte. Im Endstadi-
um einer tödlichen Blutvergiftung, Folge einer unsachgemäßen 
Abtreibung, deliriert die junge Frau, sie sei völlig geheilt. Bernhardi 
hält es für seine ärztlich-humanistische Pflicht, ihr ein »glückliches 
Sterben« zu ermöglichen und sie nicht aus dieser Illusion zu rei-
ßen. Der Pfarrer wiederum besteht auf seinem religiösen Auftrag 
als Seelsorger. Beide scheitern: Während sie diskutieren, verstirbt 
die Kranke – zuvor noch alarmiert durch das Pflegepersonal, das 
gegen den Willen des Arztes den Besuch des Pfarrers ankündigte. 
Für den jüdischstämmigen Bernhardi weitet sich der unglückliche 
Zwischenfall rasch zu einem politischen Skandal aus, der seine 
Existenz und die der Klinik zu ruinieren droht. Ihm wird ein geziel-
ter Übergriff auf religiöse Gefühle von Christen unterstellt. Bald 
bricht ein latent grassierender Antisemitismus überall offen zutage. 
Der Stiftungsrat des Instituts tritt aus Protest gegen Bernhardi 
zurück. Konkurrenten in der Ärzteschaft nutzen gezielt antijüdische 
Ressentiments, um Bernhardi zu suspendieren und so sich und 
ihre Freunde in die Leitungspositionen zu bringen. Im Parlament 
erreichen rechte Populisten gar die Eröffnung eines Strafverfah-
rens gegen Bernhardi. Schließlich versagt selbst der zuständige 
Minister, Bernhardis Studienfreund Flint, ihm die Unterstützung, 
um für diesen Einzelfall nicht sein politisches Programm in Gefahr 
zu bringen. Dafür erfährt Bernhardi plötzlich die Solidarität linker 
Kreise, die ihn zum Märtyrer machen wollen. Doch er möchte sich 
nicht für ihre politischen Ziele instrumentalisieren lassen – und 
verzichtet bewusst auf einen öffentlichen Kampf gegen die Lügen 
und für seine Rehabilitierung.
»Professor Bernhardi« ist einer der wenigen dramatischen Texte, 
die minutiös einen beruflichen Kontext jenseits der emotionalen 
und familiären Hintergründe seiner Figuren entfalten. Die Ar-
beitswelt des Krankenhauses wird zugleich zum modellhaften 
Ausschnitt einer von Karrierismus, Konkurrenz und Ressentiment 
dominierten Gesellschaft, deren unterschwellige Triebkraft der 
Antisemitismus ist. In seiner Inszenierung von Schnitzlers Komödie 
– als die der Autor sein Stück doppelbödig bezeichnete – geht 
Thomas Ostermeier dabei besonders der Frage nach, wie ein 
isolierter Vorfall von einer Gruppe systematisch für die eigenen 
Machtbestrebungen und Partikularinteressen instrumentalisiert 
werden kann; wie scheinbar unbestreitbare Fakten diskursiv so 
weit verbogen und relativiert werden, bis das »objektiv Richtige« 
zusehends seine bestimmbaren Konturen verliert. Was bleibt von 
der Wahrheit übrig, wenn sie zwischen divergierenden Deutungen 
immer weiter zerrieben wird? 

en Specialist for internal medicine Bernhardi, the director of a 
prestigious private clinic, refuses to allow a priest into the room 
of a patient to whom the priest wants to give the last rites. In the 
final stages of a deadly sepsis, caused by an improper abor-
tion, the delirious young woman believes she is fully recovered 
and Bernhardi sees it as his medical duty to grant her a »happy 
death« and not to destroy her delusion. The priest in turn insists 
upon his religious mission as the saviour of souls. Both men fail: 
whilst they argue, the patient dies – but not before she has been 
startled by the nursing staff who, against the doctor’s wishes, 
have announced the priest’s visit. 
For Bernhardi, who is of Jewish descent, this unfortunate inci-
dent quickly escalates into a political scandal which threatens 
to ruin his existence and that of the clinic. He is accused of a 
targeted attack on the religious feelings of Christians. Soon 
a rampant latent anti-Semitism breaks out into the open. The 
clinic’s board of trustees resigns as a protest against Bernhardi. 
Rivals in the medical community deliberately use anti-Jewish 
resentments to suspend Bernhardi and manoeuvre themselves 
and their friends into leading positions. In parliament, right-wing 
populists even succeed in having criminal proceedings opened 
against Bernhardi. Finally, even the minister in charge himself, 
Bernhardi’s university friend Flint, withholds his support in order 
not to endanger his political programme with this individual case. 
Bernhardi instead experiences sudden solidarity from left-wing 
circles who want to make him a martyr. But he does not want to 
become an instrument of their political goals – and deliberately 
foregoes a public fight against the lies and for his rehabilitation. 
»Professor Bernhardi« is one of the few dramatic texts which 
meticulously develops a professional context beyond the emo-
tional and family backgrounds of its characters. At the same time, 
the hospital workplace comes to represent a cross section of a 
society dominated by careerism, competition and resentment, 
underpinned by the latent driving force of its anti-Semitism. In 
his production of Schnitzler’s comedy – as the writer ambigu-
ously termed his play – Thomas Ostermeier particularly explores 
the question of how a group can systematically manipulate an 
isolated incident in order to serve its own aspirations for power 
and special interests; how apparently incontestable facts can be 
twisted and relativised to the point where the »objective truth« 
rapidly loses its definable shape. What remains of the truth when 
it is increasingly crushed between opposing interpretations?

»Professor Bernhardi«  
von Arthur Schnitzler, Regie: Thomas 
Ostermeier

Bühne: Jan Pappelbaum Kostüme: Nina Wetzel Dramaturgie: Florian Borchmeyer

Premiere im Dezember 2016
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de Argan hat Angst vor dem Tod. Um sich davor zu schützen, 
beobachtet er akribisch jede minutiöse Veränderung seines 
Körpers, spürt und horcht nach eventuellen Krankheiten. Er 
lässt sich täglich den Darm reinigen, schluckt unnötige Pillen, 
trinkt teure, speziell für ihn gefertigte Mixturen und ernährt so 
ein ganzes Heer von Ärzten und Apothekern. Doch nicht nur die 
Mediziner gieren nach seinem Geld: Béline, seine zweite Ehe-
frau, täuscht die Liebe zu ihm nur vor und arbeitet heimlich daran, 
die Kontrolle über sein Vermögen zu erlangen. Als Argan seine 
Tochter Angélique dazu zwingen will, in eine Arztfamilie einzuhei-
raten, damit er rund um die Uhr betreut werden und gleichzeitig 
Geld sparen kann, bittet Angélique ihre Dienerin um Hilfe. 
Toinette hat die Ereignisse im Haushalt lange kritisch beobachtet 
und beginnt eine Intrige zu spinnen, die Argan endgültig die Au-
gen öffnen soll: über seine eigene Hypochondrie, die parasitären 
Ärzte und seine betrügerische Frau ... 

Molières letztes Stück ist eine große Charakterstudie über einen 
Mann, der mit seinem Wahn und seiner Egomanie sein ganzes 
Umfeld beherrscht, und eine scharfe Analyse der Mechanis-
men der Manipulation und des Betrugs. Molière selbst spielte 
die Titelrolle in seiner eigenen Inszenierung im Pariser Théâtre 
du Palais-Royal; während der vierten Vorstellung, am 17. Feb-
ruar 1673, bekam er einen Blutsturz und starb wenige Stunden 
später. 

Michael Thalheimer, der bereits 2013 an der Schaubühne 
»Tartuffe« inszenierte, setzt mit »Der eingebildete Kranke« seine 
Beschäftigung mit Molière fort. 

en Argan is terrified of death. To protect himself against it, he 
painstakingly observes every minute change in his body, on 
the constant lookout for potential diseases. He has his bowel 
cleansed on a daily basis, takes unnecessary pills, swallows 
expensive tonics mixed especially for him and so feeds an entire 
army of doctors and pharmacists. But it is not just the medics 
who are after his money: his second wife Béline only pretends 
to love him whilst secretly plotting for control over his fortune. 
When Argan wants to force his daughter Angélique to marry into 
a family of doctors so he can secure round-the-clock treatment 
whilst at the same time saving money, Angélique asks her maid 
Toinette for help. Toinette has been observing the household’s 
goings with a critical eye for some time and begins to plot an 
intrigue which is intended to finally open Argan’s eyes to his own 
hypochondria, his parasitic doctors and his deceitful wife...

Molière’s final play is a grand character study of a man who con-
trols everything around him with his delusions and egomania, and 
an astute analysis of the mechanisms of manipulation and deceit. 
Molière himself played the title role in his own production at the 
Théâtre du Palais-Royal in Paris. During the fourth performance, 
on 17 February 1673, he suffered a violent haemorrhage and died 
a few hours later.

Michael Thalheimer, who already directed »Tartuffe« at the 
Schaubühne in 2013, now continues his work on Molière with 
»The Imaginary Invalid«.

»Der eingebildete Kranke«  
von Molière, Regie: Michael Thalheimer

Bühne: Olaf Altmann Musik: Bert Wrede Dramaturgie: Maja Zade

Premiere im Januar 2017

Grau-
en-
haft!*

*aus: »Der eingebildete Kranke«
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»Dantons Tod« 
von Georg Büchner, Regie: Peter Kleinert

Mit: Jonas Dassler, Monika Freinberger, Lola Fuchs, Daniel Mühe, Vincent Redetzki, Esra Schreier, Gustav Schmidt, 
Paul Maximilian Schulze, Lukas T. Sperber

Bühne: Peter Schubert Kostüme: Susanne Uhl Dramaturgie: Nils Haarmann

Premiere am 29. November 2016

Koproduktion mit der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« Berlin.

de Kann ein gerechtes System, in dem alle Menschen in Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit zusammenleben, politisch 
durchgesetzt werden? Welchen Preis hat es, Verantwortung zu 
übernehmen, gegen herrschendes Unrecht und für eine Utopie 
zu kämpfen? Oder sollte man gar nicht erst kämpfen und gleich 
resignieren, weil der Mensch, der immer auch »lügt, mordet, 
stiehlt« zur Verwirklichung solcher Ideale einfach nicht fähig ist? 
Im Jahr 1794 gerät die Französische Revolution endgültig in die 
Krise: Zwar ist nach der Verkündigung der allgemeinen Men-
schenrechte, Verfassungsgebung und Bildung einer Nationalver-
sammlung die Monarchie gestürzt und die Republik begründet, 
die Träger der Revolution, das Volk und die einfachen Bürger, 
leben jedoch weiterhin in Elend, Armut und Hungersnot. Die 
Reichtümer der Entmachteten sind in den Händen einer neuen 
Elite aufgeteilt und der herrschende Terror, nach dem König im-
mer weiteren Gegnern der Revolution den Kopf abzuschlagen, 
ist momentan das einzige, das voranschreitet. Unter den Revo-
lutionären herrscht Uneinigkeit, wie nun weiter Politik gemacht 
werden soll: Wie viel Freiheit darf in dieser Lage der Gleichheit, 
wie viel Gleichheit der Freiheit geopfert werden? Robespierre 
tritt dafür ein, die Gleichheit aller Menschen und der Besitzver-
hältnisse weiter durchzusetzen. Der Terror, jeden Gegner dieses 
Ziels zu guillotinieren, ist ihm zu diesem Zweck ein legitimes Mit-
tel. Danton schaut desillusioniert auf die Grausamkeiten, welche 
die hohen Ideale der Revolution mit Blut besudelt haben. Er ist 
der Ansicht, dass das Morden aufhören und eine neue Ordnung 
etabliert werden muss, in der jeder in Freiheit leben und nach 
seinem eigenen Vorteil streben darf. Er verteidigt damit nicht nur 
die Menschlichkeit, sondern auch die eigenen Privilegien, denn 
seit der Revolution lebt er in Reichtum und verbringt seine Zeit 
lieber mit Prostituierten und Glücksspiel als mit Politik.

Peter Kleinert und sein Ensemble Studierender des 3. Jahres der 
Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« nehmen den Kon-
flikt zwischen Idealismus und Realpolitik in Büchners Stück zum 
Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit der Frage nach der 
Verwirklichung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in der 
Welt von heute.

en Can a just system in which everyone co-exists in liberty, equal-
ity and fraternity be politically achieved? What is the price of tak-
ing on the responsibility to fight against prevailing injustice and 
for a utopian dream? Or should we not bother to fight at all and 
just give in because human beings who constantly »lie, kill and 
steal« are simply not fit for the realisation of such ideals?
In 1794 the French Revolution is well and truly descending into 
crisis: the proclamation of universal human rights, the creation 
of a constitution and formation of a national assembly means 
the monarchy is toppled and the republic is founded but the 
bearers of the revolution, the people and the common citizens, 
continue to live in misery, poverty and starvation. The spoils of 
the deposed have been divided up into the hands of a new elite 
and the Reign of Terror which decapitates the king and count-
less other opponents of the revolution is the only thing currently 
making any progress. Discord rules amongst the revolutionar-
ies about which political direction to take from here: in such a 
situation, how much freedom may be sacrificed for equality, how 
much equality for freedom? Robespierre champions universal 
equality of all people and of property ownership. To him the Ter-
ror, guillotining every opponent of this goal, is a legitimate means 
of achieving this objective. Danton looks with disillusion upon the 
barbarities which have besmirched the high ideals of the revolu-
tion with blood. He believes the murdering must stop and a new 
order be established in which everyone can live in freedom and 
strive after their own interests. In this, he is defending not only 
humanity but also his own privileges: since the revolution he has 
been living in luxury and prefers to spend his time with prosti-
tutes and gambling rather than with politics.

Peter Kleinert and his ensemble of third year students from 
the »Ernst Busch« Academy of Dramatic Arts take the conflict 
between idealism and pragmatism in Büchner’s play as a starting 
point to explore the question of the realisation of liberty, equality 
and fraternity in today’s world.

»Der Fremde«  
von Albert Camus, Regie: Philipp Preuss

Deutsch von Uli Aumüller

Mit: Bernardo Arias Porras, Iris Becher, Felix Römer 

Bühne und Kostüme: Ramallah Aubrecht Dramaturgie: Bettina Ehrlich

Premiere im November 2016

de »Mir wurde klar, dass ich das Gleichgewicht des Tages 
zerstört hatte, die außergewöhnliche Stille eines Strandes, an 
dem ich glücklich gewesen war. Da habe ich noch viermal auf 
einen leblosen Körper geschossen, in den die Kugeln eindran-
gen, ohne dass man es ihm ansah. Und es war wie vier kurze 
Schläge, mit denen ich an das Tor des Unglücks hämmerte.« 
In Albert Camus 1942 erschienenem Roman »Der Fremde« wird 
der Franzose Meursault zum zufälligen Mörder. Am Strand von 
Algier tötet er einen Araber. Im anschließenden Gerichtsprozess 
verteidigt er sich nicht, obwohl am Ende sein Todesurteil steht. 
Er, der passive Zuschauer seines Lebens, verfolgt, was ihm 
passiert, so leidenschaftslos, als ginge es um einen Anderen. 
Und es scheint, das Todesurteil würde weniger mit dem Mord an 
dem namenlos bleibenden Araber begründet als mit eben jener 
Gleichgültigkeit Meursaults, die dieser schließlich als der Welt 
inhärent begreift. 
»Das Absurde ist der Zusammenprall des menschlichen Rufes 
mit dem unbegreiflichen Schweigen der Welt«, schreibt Camus 
in seinem ebenfalls 1942 publizierten Essay »Der Mythos des 
Sisyphos«. Die Erkenntnis, dass das Dasein und die Welt uner-
träglich sinnfrei sind, könne jeden Menschen jederzeit ereilen. 
Es gelte hinzunehmen, dass es keine höhere Bedeutung gebe, 
und bedingungslos zu akzeptieren, was man nicht ändern kann. 
Camus’ Fremder ist ein Paradebeispiel des Absurden: So nimmt 
Meursault nicht nur die Zufälligkeit seines Lebens, sondern 
schulterzuckend auch seinen Tod in Kauf.

»Der Fremde« ist nach Thomas Bernhards »Das Kalkwerk« die 
zweite Arbeit des österreichischen Regisseurs Philipp Preuss an 
der Schaubühne. 

en »I knew I’d shattered the balance of the day, the exceptional 
calm of this beach where I had been happy. But I fired four shots 
more into the inert body, the bullets pierced it without leaving any 
trace. And it was as though I was making four short raps on the 
door of misfortune.«
In Albert Camus’ 1942-published novel »The Stranger«, the 
Frenchman Meursault becomes by chance a murderer. He kills 
an Arab on the beach at Algiers. He does not defend himself in 
the subsequent trial, even though it ends in him being sentenced 
to death. He, the passive spectator of his own life, follows what 
happens to him so dispassionately as if it were happening to 
someone else. And it appears that the death sentence has 
less to do with the murder of the Arab, who remains nameless 
throughout, than with Meursault’s apathy which he recognises as 
inherent in the world.
»The absurd is born of this confrontation between the human 
need and the unreasonable silence of the world« writes Camus 
in his essay »The Myth of Sisyphus«, also published in 1942. Ac-
cording to him, the realisation that existence and the world are 
unbearably meaningless can befall anyone at any time. We must 
acknowledge that there is no higher significance and accept 
unconditionally what we cannot change. Camus’ stranger is a 
paragon of the absurd: Meursault not only embraces the random-
ness of his life but also, with a shrug, his own death. 

Following Thomas Bernhard’s »The Lime Works«, »The Stranger« 
is the second work of the Austrian director Philipp Preuss for the 
Schaubühne. 
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»Angst essen Deutschland auf«
Ein Blick zurück nach vorn aus der Sicht und mit den Worten 
von Rainer Werner Fassbinder
Realisation: Patrick Wengenroth
de Deutschland, 1982: Rainer Werner Fassbinder stirbt. Nicole ge-
winnt mit »Ein bißchen Frieden« den Grand Prix. Helmut Kohl wird 
Bundeskanzler. Berlin, 2013: Aus über 500 Seiten Original-Inter-
views mit Fassbinder entsteht ein Theaterabend über die emotiona-
le Verfasstheit Deutschlands – heute, gestern und übermorgen. 
en 1982: Rainer Werner Fassbinder dies; Nicole wins the Eurovi-
sion song contest with »Ein bißchen Frieden« (»A Little Peace«); 
Helmut Kohl becomes chancellor. Berlin, 2013: Patrick Wengen-
roth creates an evening of theatre from more than 500 pages of 
original interviews with Fassbinder, on the emotional constitution 
of Germany, past, present and future.

»Bella Figura« 
von Yasmina Reza
Übersetzung von Thomas Ostermeier und Florian 
Borchmeyer, Uraufführung
Regie: Thomas Ostermeier
de Ein Mann und eine Frau auf einem Parkplatz eines Restaurants 
in der Provinz. Sie, Andrea, eine alleinstehende Mutter und Pharma-
Assistentin, befindet sich noch immer im Auto. Ihr Liebhaber Boris, 
ein Glasereiunternehmer, versucht sie zum Aussteigen zu überre-
den – trotz des Fehlers, den er gerade begangen hat: Zu erwähnen, 
dass das Restaurant ihm von seiner Frau empfohlen wurde … 
en A man and a woman in a car-park outside a country restaurant. 
She, single mother and pharmaceutical technician Andrea, is still 
in the car. Her lover, glazing entrepreneur Boris, is trying to persu-
ade her to get out – despite the faux-pas he has just commited: 
mentioning the  fact that this restaurant was recommended to him 
by his wife …
Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen.

»Borgen«
Nach der TV-Serie von Adam Price entwickelt mit Jeppe 
Gjervig Gram, Tobias Lindholm, Deutsch von Astrid Kollex, 
Fassung von Nicolas Stemann
Regie: Nicolas Stemann
de »Borgen« spielt im Zentrum der Macht einer europäischen 
Demokratie. Zu Beginn der Serie wird Birgitte Nyborg durch ei-
nen unverhofften Wahlsieg zur Premierministerin. Von nun an wird 
ihr Leben von unterschiedlichen Wahrheiten bestimmt: Die Re-
geln des Machterhalts unterscheiden sich von den Grundsätzen 
ihrer politischen Ziele, und ihre Aufgaben als Staatsfrau stehen im  
Widerspruch zu ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter. So entfaltet  
»Borgen« die politischen Fragen der Gegenwart in einer Ge-
schichte, die die Fragen unserer Spätmoderne stellt: Wie viele 
unterschiedliche Wahrheiten erträgt ein Mensch und was macht 
die richtige Erzählung aus der Wahrheit?
en »Borgen« is set in the seat of power of a European democracy. 
At the beginning of the series an unexpected election triumph re-
sults in Birgitte Nyborg becoming prime minister. From now on her 
life is defined by diverging truths: the rules of holding onto power  
differ from the principles of her political goals, and her duties as 
a stateswoman are at odds with her role as a wife and mother. In 
this way »Borgen« unfolds contemporary political issues in a story 
which poses the questions of our late-modern age: how many dif-
ferent truths can one person stomach and what does the appropri-
ate narrative make of the truth?

»Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«
nach dem gleichnamigen Buch von Kai Hermann und Horst 
Rieck, Realisation: Patrick Wengenroth
de Christiane F. findet in ihrer Clique zunächst das Gefühl von Frei-
heit und Akzeptanz, das ihr in ihrem Alltag versagt bleibt. Dieses 
gute Gefühl tritt jedoch immer mehr in den Hintergrund auf der ego-
zentrischen Jagd nach dem nächsten Druck, dem nächsten Flash. 

en Christiane F. encounters freedom and acceptance in her cli-
que, things denied her in her daily life. These feelings are created 
through the clique’s use of drugs but the good vibes start to rece-
de further and further as everyone chases egocentrically after the 
next hit, the next kick.

»Dämonen«
von Lars Norén, Deutsch von Angelika Gundlach
Regie: Thomas Ostermeier
de Frank und Katarina, kinderlos und Ende dreißig, bekommen Be-
such von den Nachbarn Jenna und Tomas, die zwei Kinder haben.  
Der Abend beginnt harmlos als freundliches »Paare besuchen 
Paare«, und gleitet in eine Nacht der ungeplanten Entgleisungen, 
Demütigungen, Provokationen und Übergriffe. 
en Frank and Katarina, childless and in their late thirties, receive a 
visit from their neighbours Jenna and Tomas who have two child-
ren. The evening begins innocuously as a friendly couples’ mee-
ting and spirals into a night of unplanned fauxpas, humiliations, 
provocations and attacks.

»Das Kalkwerk«
nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Bernhard
in einer Bühnenfassung von Philipp Preuss
Regie: Philipp Preuss
de Konrad ersteigert ein stillgelegtes Kalkwerk, um dort eine ein-
zigartige Studie über das Gehör zu verfassen. Seine gelähmte 
Frau dient ihm dabei als Versuchskaninchen. Doch nach und nach 
erkennt Konrad, dass ihr die Disziplin fehlt, um ihm zu helfen und 
er seine Studie nie zu Papier bringen wird. Thomas Bernhards 
Roman, hier als Monolog adaptiert, erzählt die Geschichte einer 
verzweifelten Obsession. 
en Konrad buys a house in a remote lime works to write a unique 
treatise on hearing. His paralysed wife serves as his guinea-pig. 
Gradually Konrad realizes that she lacks the discipline to help 

him with his experiments and that he will never be able to put his 
thoughts down on paper. Thomas Bernhard’s novel, here adapted 
as a monologue, tells the story of a desperate obsession.

 
»Der talentierte Mr. Ripley«
von Patricia Highsmith, Deutsch von Melanie Walz
Eine Fassung von Jan-Christoph Gockel und Nils Haarmann
Regie: Jan-Christoph Gockel
de Tom Ripleys große Chance: Ein reicher New Yorker Werftbesit-
zer schickt ihn nach Italien. Er soll dessen Sohn Dickie zurückholen, 
der dort das süße Leben genießt. Ripleys Faszination für den charis-
matischen Playboy schlägt bald um in eine mörderische Sehnsucht: 
Dickie zu beseitigen und in seine Identität zu schlüpfen. 
en Tom Ripley’s big chance: A rich New York dockyard owner 
sends him to Italy. He’s meant to bring the dockyard owner’s son 
Dickie, who is living the good life, back home. Ripley’s fascination 
for this charismatic playboy quickly takes a sinister turn; he mur-
ders him and takes on his identity.
Eine Produktion im Rahmen des europäischen Theaternetzwerks 
PROSPERO.

»Die Ehe der Maria Braun«
nach einer Vorlage von Rainer Werner Fassbinder
Drehbuch: Peter Märthesheimer und Pea Fröhlich
Regie: Thomas Ostermeier
de BRD zur Nachkriegszeit. Maria Braun treibt Tauschhandel und 
lässt sich von einem GI aushalten. Als eines Tages ihr im Krieg ver-
schollener Gatte in der Tür steht, erschlägt sie ihren Liebhaber. Ihr 
Mann nimmt die Schuld auf sich und geht für sie ins Gefängnis. 
Derweil spart Maria auf Wohlstand für die Zeit nach der Entlas-
sung. Ein Irrtum mit hohem Preis. 
en Post-war West Germany. Maria Braun barters goods and al-
lows a GI to keep her. One day when her husband – presumed 
lost in the war – turns up at her door, she bludgeons her lover to 
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death. Her husband takes the blame and goes to prison in her 
place. Meanwhile, Maria starts saving up for better times after his 
release. An error with a high price. 
Eine Übernahme der Münchner Kammerspiele.

»Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen ma-
nisch-depressiven Teenager im Sommer 1969«
von Frank Witzel, Theaterfassung von Armin Petras und Maja 
Zade, Uraufführung, Regie: Armin Petras
de Für die berührend-komische Geschichte eines Jungen aus der 
hessischen Provinz, der sich im Alter von dreizehneinhalb Jahren 
auf der Schwelle zum Erwachsenwerden befindet, erhielt Frank 
Witzel 2015 den deutschen Buchpreis. In diese Geschichte ei-
nes Heranwachsenden, der sich einbildet, dass er die Rote Armee 
Fraktion erfunden hat, ist eine minutiöse Rekonstruktion der alten 
Bundesrepublik eingewoben. Witzel zeigt das politische Erwachen 
eines Landes, das gerade beginnt, sich vom Muff der unmittelba-
ren Nachkriegszeit zu befreien. 
en Frank Witzel won the 2015 German Book Prize for his humorous 
yet touching story of a boy from the Hessian provinces who, at the 
age of 13 and a half, finds himself on the verge of adulthood. This sto-
ry of the apprenticeship and journeyman years of an adolescent who 
convinces himself he invented the Red Army Faction is shot through 
with a meticulous reconstruction of the old West Germany. Witzel 
shows the political awakening of a country which is just beginning to 
shake off the mustiness of the immediate post-war years.
Koproduktion mit dem Schauspiel Stuttgart.

»Die kleinen Füchse – The Little Foxes«
von Lillian Hellman, Deutsch von Bernd Samland
Fassung für die Schaubühne von Thomas Ostermeier und 
Florian Borchmeyer, Regie: Thomas Ostermeier
de Bankiersgattin Regina sehnt sich nach einem Leben in Autono-
mie. Anders als ihren beiden Brüdern Ben und Oscar ist es Regi-

na nie gelungen, eine eigenständige Existenz aufzubauen – jenseits 
ihrer Rolle als Ehefrau. Als der attraktive Investor Marshall den Ge-
schwistern eine Beteiligung an einem lukrativen Unternehmen an-
bietet, sieht Regina ihre Chance gekommen: die Brüder benötigen 
ihre finanzielle Beteiligung. 
en Regina, a banker’s wife longs for a self-determined life. Unlike 
her brothers Oscar and Ben Regina has never managed to establis-
hed an independent existence for herself outside her role as a wife. 
When Marshall, an investor, offers the siblings a share in a soon-to-
be launched company, Regina sees her chance: her brothers need 
her financial contribution.

»Die Mutter« 
von Bertolt Brecht, Musik von Hanns Eisler
Regie: Peter Kleinert
de In »Die Mutter« entwirft Bertolt Brecht die Geschichte einer Eman-
zipation, ein Lob auf das Lernen und das Aufbegehren für eine 
menschlichere Zukunft. Zusammen mit Studierenden der HfS »Ernst 
Busch« und der Schauspielerin Ursula Werner blicken Peter Kleinert 
und sein Team mit diesem Stück aus einer Zeit, in der die Utopie ei-
ner herrschaftsfreien Gesellschaft noch möglich schien, auf eine Ge-
genwart, die Revolution und Veränderung immer nötiger hat.
en »The Mother« Bertolt Brecht creates a story of an emancipa-
tion, a celebration of learning and the demand for a more huma-
ne future. In this play, collaborating with students from the »Ernst 
Busch« Academy of Dramatic Arts and actress Ursula Werner, Pe-
ter Kleinert and his ensemble look from a time when the utopia 
of a hierarchy-free society still seemed possible to a present age 
which is increasingly in need of revolution and change.
Koproduktion mit der HfS »Ernst Busch« Berlin.

»Dritte Generation«
von Yael Ronen & the Company, work in progress
Regie: Yael Ronen

de Mit einer gehörigen Portion Selbstironie hat Yael Ronen mit ei-
ner Gruppe von israelischen, palästinensischen und deutschen 
Schauspielern den Gordischen Knoten erforscht, der das Verhält-
nis dieser drei Nationen bestimmt. In aberwitzigen Szenen prallen 
Familiengeschichten, Vorurteile, Erinnerungsrituale und Verletzun-
gen aufeinander, dass es kracht. 
en With a healthy dose of self-irony Yael Ronen and a group of Is-
raeli, Palestinian and German actors tackle the Gordian knot that 
determines the relationship between these three nations. In a se-
ries of madcap scenes family stories, prejudices, rituals of remem-
bering and old wounds clash and collide.
Koproduktion mit dem Habima National Theatre of Israel/Tel Aviv 
und der Ruhrtriennale 2009 im Auftrag von Theater der Welt
2008 in Halle, mit Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes 
und des Goethe-Instituts.

»Ein Volksfeind«
von Henrik Ibsen, Bearbeitung von Florian Borchmeyer
Regie: Thomas Ostermeier
de Badearzt Dr. Stockmann entdeckt, dass das Heilwasser seines 
Heimatorts verseucht ist. Das will er öffentlich machen. Honoratio-
ren und Presse sichern ihm Unterstützung zu. Nur sein Bruder, der 
Stadtrat, fürchtet um ein Schwinden der Kurgäste und stellt sich 
ihm entgegen – mit allen Mitteln der Intrige. Plötzlich schwindet 
Stockmanns Rückhalt. Welche Chance hat die Wahrheit in einer 
durchökonomisierten Gesellschaft? 
en Dr. Stockmann discovers that the source of drinking and spa wa-
ter is riddled with bacteria. He wants to publish these findings. Influ-
ential citizens and local journalists promise their support. However, 
his brother Peter, Member of City Council, raises some serious con-
cerns: The economic prosperity of the spa town will be threatened. 
Suddenly the support for Stockmann begins to wane. What is the 
potential for transparency in a commercialised society?

»FEAR«
Ein Stück von Falk Richter, Uraufführung, Regie: Falk Richter
de Falk Richters Stück untersucht mit Schauspielern und Tän-
zern eine Gesellschaft, die zugleich in Angst und im Aufbruch lebt: 
Überall in Europa kehren Nationalismus, Rassismus, Sexismus und 
ein längst überkommen geglaubtes reaktionäres Denken, zurück. 
Zugleich leben immer mehr Menschen jenseits simpler Definitio-
nen von Zugehörigkeit, Familie, Beziehung und Identität. Wie hält 
eine Gesellschaft diesen Zwiespalt aus?
en Collaborating with actors and dancers, Falk Richter’s play inves-
tigates a society which exists simultaneously in a state of fear and 
activism: throughout Europe nationalism, racism, sexism and reac-
tionary ideas long-believed to have been vanquished are once again 
rearing their heads. At the same time, more and more people are li-
ving beyond simplistic definitions of belonging, family, relationships 
and identity. How can a society sustain such a dichotomy?

»Fräulein Julie« 
frei nach August Strindberg
Eine Fassung von Katie Mitchell
Deutsch von Maja Zade
Regie: Katie Mitchell und Leo Warner
de Während einer Nacht flirten die adlige Julie und ihr Diener Jean, 
lieben und streiten sich, bis Jean schließlich Julie zum Selbst- 
mord drängt. Jeans Verlobte, die Köchin Kristin, wird ungewollt 
Zeugin des Geschlechterkampfs in der Küche. Katie Mitchell und 
Leo Warner zeigen in einem live auf der Bühne produzierten Film 
Kristins Blick auf das Liebesdrama. 
en During one night the aristocratic Julie and her servant Jean flirt, 
love and fight with each other until Jean pushes her to suicide. 
Jean’s fiancée, the cook Kristin, becomes the unwilling witness to 
this battle of the sexes in the kitchen. Katie Mitchell and Leo Warner  
show her view of the love story in a film produced live on stage.
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»Gier«
von Sarah Kane, Deutsch von Marius von Mayenburg
Deutschsprachige Erstaufführung
Regie: Thomas Ostermeier
de Zwei Frauen und zwei Männer. Sie sprechen von ihrer Liebe, 
von Hoffnung, Sehnsucht, Verlangen, Verzweiflung und Einsam-
keit. Ein vierstimmiger Abgesang auf die Liebe, dessen Bitterkeit 
in spannungsreichem Kontrast steht zu seiner sprachlichen Wucht 
und Schönheit.
en Two women and two men. They speak of their love, of hope, 
longing, desire, despair and loneliness. A four-part swan song on 
love, whose bitterness stands in stark contrast to its linguistic mo-
mentum and beauty.

»Hamlet«
von William Shakespeare, Deutsch von Marius von 
Mayenburg, Regie: Thomas Ostermeier
de Hamlets Suche nach Wahrheit inmitten eines korrupten politi-
schen Systems endet im Wahnsinn, der ihn selbst und seine gan-
ze Welt in den Untergang reißt. 
en Hamlet’s search for truth in the middle of a corrupt political sys-
tem ends in madness, which destroys both him and his whole world.
Koproduktion mit dem Hellenic Festival Athen und dem Festival 
d’Avignon.

»Hedda Gabler«
von Henrik Ibsen
Deutsch von Hinrich Schmidt-Henkel
Regie: Thomas Ostermeier
de Hedda zerrinnt ihr Lebensplan zwischen den Fingern. Von der 
Ehe mit dem ungeliebten Tesman hatte sie sich ein Leben in ökono-
mischer Sorglosigkeit versprochen. Als sich diese Verheißung des 
bürgerlichen Glücks nicht einlöst, verfällt sie in Hass auf sich und 
ihre Umwelt: Ein emotionaler Amoklauf.

en Hedda watches her life slipping through her fingers. With 
her marriage to the unloved Tesman she had promised herself a 
life without money troubles. But when this promise of bourgeois 
happiness isn’t redeemed, she begins to hate both herself and 
her world: An emotional riot.

»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
von Milo Rau, Uraufführung, Regie: Milo Rau
de Milo Rau begibt sich gemeinsam mit seinem Team in die po-
litischen Brennpunkte der heutigen Zeit: Auf die Mittelmeerroute 
der Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und ins kongolesische Bür-
gerkriegsgebiet. Der aus Interviews mit NGO-Mitarbeitern, Geist-
lichen und Kriegsopfern in Afrika und Europa gespeiste Doppel-
Monolog betritt dabei bewusst widersprüchliches Gelände: Wie 
ertragen wir das Elend der Anderen, warum schauen wir es uns 
an? Warum wiegt ein Toter an den Toren Europas mehr als 1000 
Tote in den kongolesischen Bürgerkriegsgebieten? 
en Milo Rau and his ensemble journey to the political hot spots of 
our age: the Mediterranean routes of refugees from the Middle East 
and the Congolese civil war zones. This double-monologue, under-
pinned by interviews with NGO workers, clerics and victims of war 
in Africa and Europe, intentionally ventures into controversial ter-
rain: how do we bear the suffering of others and why do we look at 
it? Why does one dead person at the gates of Europe outweigh a 
thousand deaths in the Congolese civil war zones? 
Im Rahmen des europäischen Theaternetzwerks PROSPERO.

»Nachtasyl«
von Maxim Gorki, Fassung von Jürgen Gosch und Wolfgang 
Wiens nach der Übersetzung von Andrea Clemen
Regie: Michael Thalheimer 
de Die Uraufführung von »Nachtasyl« machte Maxim Gorki zum in-
ternational berühmten Dramatiker. Seine Szenen aus dem Leben 
»Ganz Unten« entsprachen der Welterfahrung vieler Menschen. 

Ausgestoßen aus dem bürgerlichen Leben, müssen Gorkis Figuren 
ihr Dasein an der Grenze zur Menschenwürde fristen. Sie alle ste-
cken in dem Asyl von Wassilissa und ihrem Mann fest. Zu Beginn 
taucht ein rätselhafter Fremder auf, der allen von einem glücklichen 
Leben jenseits der Grenze erzählt. Seine trügerischen Hoffnungen 
befördern jedoch den Niedergang.
en The world premiere of this play brought Maxim Gorky internatio-
nal fame. His scenes from life »At the Bottom« chimed with the lives 
of many. Expelled from bourgeois life, the characters are forced to 
carve out a miserable existence on the margins of human dignity. All 
these characters are stranded in the homeless shelter of Vassilisa 
and her husband. The story opens with the appearance of a myste-
rious stranger who regales them all with tales of a happy life across 
the border. But his deceitful promises lead to catastrophe. 

»NEVER FOREVER« 
von Falk Richter und TOTAL BRUTAL
Uraufführung
Text und Regie: Falk Richter
de Die Menschen in »NEVER FOREVER« finden keine Ruhe. Sie 
tauchen ins Digitale ab und arbeiten bis zur Erschöpfung – vor allem 
an sich selbst. Vereinzelt, narzisstisch und abgekämpft sehnt sich je-
der von ihnen nach Aufmerksamkeit und trägt eine verdrängte Wut 
in sich. Falk Richter sucht erneut den Grenzgang zwischen Schau-
spiel und Tanz und arbeitet zum ersten Mal mit Nir de Volff und sei-
nen Tänzern der Kompanie TOTAL BRUTAL zusammen. 
en There is no rest for the characters in »NEVER FOREVER«. They 
descend into the digital world and work to the point of exhaustion – 
especially upon themselves. Isolated, narcissistic and worn out, they 
each yearn for attention and hold suppressed anger in check. Once 
again, Falk Richter seeks to cross the borders between drama and 
dance, for the first time working with Nir de Volff and his dancers 
from the TOTAL BRUTAL dance company.

»Ödipus der Tyrann« 
nach Sophokles/Friedrich Hölderlin
Regie: Romeo Castellucci
de Unablässig fordert eine Seuche Todesopfer. König Ödipus soll 
laut dem Orakel den früheren König Laios ermordet und die Strafe 
der Götter provoziert haben. Erzürnt verdächtigt Ödipus Kreon und 
Teiresias einer Intrige, bis ihm Beweise untrüglich vor Augen führen, 
dass er selbst Sohn des Laios ist, seinen eigenen Vater getötet und 
seine eigene Mutter Jokaste geheiratet hat. Romeo Castellucci  
macht erneut eine Dichtung Hölderlins zur Grundlage einer Thea-
terinszenierung und lässt seinen Text von Frauen interpretieren. 
en A plague is laying waste to the land. King Oedipus is, according 
to the oracle, supposed to have killed King Laius, and thus provoked 
the punishment of the gods. Incensed, Oedipus suspects a plot by 
Creon and Tiresias until evidence is brought before him which un-
mistakably proves that he himself is Laius’ son, who slayed his fa-
ther and married his own mother, Jocasta. For the third time Romeo 
Castellucci takes a poetic text by Hölderlin as the basis of a theatre 
production and has women interpret it.

»Ophelias Zimmer«
mit Texten von Alice Birch, Deutsch von Gerhild Steinbuch
Regie: Katie Mitchell
de In Shakespeares »Hamlet« hat Ophelia fünf Szenen: Ihr wird 
gesagt, sie solle ihren Freund zurückweisen. Sie erzählt ihrem Va-
ter, wie ihr Freund in ihr Zimmer gestürmt ist und handgreiflich 
wurde. Sie soll ihre Briefe nehmen, ihren Freund treffen, so als sei-
en sie allein, während der König und ihr Vater sie beobachten. Sie 
sieht sich ein Theaterstück ihres Freundes an, in dem er seinen 
Stiefvater und seine Mutter des Mordes beschuldigt. Und sie trifft 
die Mutter ihres Freundes und benimmt sich nicht zurechnungsfä-
hig. Was geschieht in Ophelias Zimmer? Die Inszenierung schaut 
hinter die Ästhetisierung von Ophelia und hinterfragt unsere Faszi-
nation für all die klassischen Dramen, in deren Zentrum männliche 
Helden immer und immer wieder Frauen zerstören.
en In Shakespeare’s »Hamlet« Ophelia appears in precisely five 
scenes: she is told to reject her boyfriend. She tells her father how 
her boyfriend charged into her room and assaulted her. She is in-
structed to take her letters and meet her boyfriend in such a way 
that they appear to be alone when the king and her father are ac-
tually spying on them. She watches her boyfriend’s play in which 
he accuses his stepfather and mother of being guilty of murder. 
And she meets her boyfriend’s mother and behaves like a madwo-
man. What goes on in Ophelia’s room? The production looks be-
hind the aestheticisation of Ophelia and challenges our fascination 
with all those classic dramas revolving around male heroes who 
destroy women time and again. 
Koproduktion mit dem Royal Court Theatre London.
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»Richard III.«
von William Shakespeare
Übersetzung und Fassung von Marius von Mayenburg
Regie: Thomas Ostermeier
de Richard ist hässlich. Ein Krüppel, der auf den Schlachtfel-
dern der Rosenkriege seiner Familie gute Dienste geleistet hat. 
Aber das Ende des Krieges bringt Richard keinen Frieden, zu 
tief sitzt sein Hass auf den Rest der Welt. Seine Kontrahenten 
spielt er mit politischem Geschick gegeneinander aus, skrupel-
los instrumentalisiert er den Ehrgeiz anderer für seinen eigenen 
und schreitet mit weißer Weste durch ein unermessliches Blut-
bad, bis er niemanden mehr über sich hat und die Krone ihm 
gehört. 
en Richard is hideous. A cripple who, on the battlefields of the Wars 
of the Roses, served his family well. But the end of the war brings 
Richard no peace. His hatred for the rest of the world lies too deep. 
He plays off his rivals against each other with political cunning, un-
scrupulously exploits the ambitions of others for his own ends and 
strides spotless through an immense bloodbath until there is no one 
left above him and the crown is his.

»Soll mir lieber Goya den Schlaf rauben als irgendein Arsch-
loch« von Rodrigo García, Deutsch von Philipp Löhle
Deutschsprachige Erstaufführung
Regie: Rodrigo García
de In einer schlaflosen Nacht schnappt sich ein entnervter Fami-
lienvater all seine Ersparnisse, seine zwei Söhne und ein Taxi. Er 
lässt kurzerhand Peter Sloterdijk einfliegen, um schließlich in den 
Prado einzusteigen und sich im Angesicht der Gemälde von Goya 
genüsslich die Nacht um die Ohren zu schlagen. 
en One sleepless night, an unnerved father grabs all his savings, his 
two sons and a taxi. He flies in Peter Sloterdijk, and ends up in the 
Prado to burn the midnight oil in the company of Goya’s paintings.
Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes.

»Stück Plastik«
von Marius von Mayenburg, Uraufführung
Regie: Marius von Mayenburg
de Die Arbeit und ihr zu früh pubertierender Sohn wachsen Michael 
und Ulrike über den Kopf. Die Haushaltshilfe Jessica soll dem Paar 
nun den Rücken freihalten. Irgendwann wird auch Ulrikes Chef, ein 
erfolgreicher Konzeptkünstler, auf die attraktive Putzkraft aufmerk-
sam und will sie als Performerin für seine Installationen. Sie soll 
das tun, was sie beruflich sowieso jeden Tag macht – unhygieni-
sche Orte reinigen. Die Grenzen zur Demütigung sind fließend, aber 
schließlich handelt es sich ja um Kunst. Oder? 
en Their work and their son, who is hitting puberty far too early, 
bring Michael and Ulrike close to breaking point. Jessica, the dome-
stic help would take the load off their shoulders. Then Ulrike’s boss, 
a successful conceptual artist, wants Jessica as a performer for his 
installations. Her task is to do the things she does every day in her 
job anyway: clean unhygienic places. This verges on humiliation, but 
it’s for the sake of art. Isn’t it?

»Tartuffe« 
von Molière, Deutsch von Wolfgang Wiens
Regie: Michael Thalheimer
de Die Familie des Orgon misstraut Tartuffe, und das umso mehr, 
als der Hausherr ihm immer mehr Vertrauen schenkt. Das Miss-
trauen behält recht: Tartuffe ist ein religiöser Heuchler, der die 
Gutgläubigkeit missbraucht, um sich persönlich zu bereichern. 
Molière führt den Heuchler und sein Opfer einem Publikum vor, 
das keinen Moment darüber im Zweifel gelassen wird, welche 
schlechten Absichten hier verfolgt werden. Doch Orgon ist, wie 
wir alle, immer wieder dazu gezwungen, Menschen und der Welt 
zu vertrauen, wenn er leben will. 
en Orgon’s family mistrusts Tartuffe, and increasingly so, the more 
the patriarch places his trust in him. Their suspicions are proven 
right. Tartuffe is a sanctimonious hypocrite who preys upon people’s 

gullibility for his own profit. Molière presents the hypocrite and his 
victims to the audience in such a way that at no point are they ever 
left in doubt as to his evil intentions. But Orgon, like all of us, is com-
pelled more often than not to trust people and the world.

»thisisitgirl«
Ein Abend über Frauen und Fragen und Frauenfragen für 
Frauen und Männer, Realisation: Patrick Wengenroth 
de Begriffe wie »Feminismus« und »Emanzipation« scheinen Auslauf-
modelle zu sein und sorgen bei Frauen wie Männern eher für Übel-
keit, Gänsehaut und Augenrollen. Man(n) ist sich sicher, dass Frau 
doch heute alles haben kann, wenn sie nur bereit ist, ihren Mann zu 
stehen. Was aber, wenn Frauen gar keine Lust mehr darauf haben, 
sich brav in den vorgegebenen patriarchalen Strukturen um ihre an-
geblich so ergebnisoffenen Karrieren als Erwerbstätige, Mutter oder 
Ehefrau zu kümmern?
en Terms like »feminism« and »emancipation« now appear outmo-
ded and prompt queasiness, the raising of hackles and eye-rolling in 
both women and men alike. It is generally agreed that women today 
can have it all, provided they are prepared to ›man up‹. But what if 
women can no longer be bothered diligently to tend to their allege-
dly unlimited careers as breadwinners, mothers and wives within the 
predefined patriarchal structures?

»TRUST«
Ein Projekt von Falk Richter, Anouk van Dijk, Text: Falk Richter,  
Regie und Choreographie: Falk Richter, Anouk van Dijk
de In diesem Stück mit Tänzern und Schauspielern irren Männer 
und Frauen durch den Krisenkosmos des neuen Jahrtausends. Be-
ziehungen entstehen und zerfallen in immer kürzeren Zeiträumen: 
Binden, Trennen. Kaufen, Verkaufen. Der Markt der Gefühle läuft 
Amok. Und doch suchen die Überlebenden in den Trümmern nach 
Liebe und Vertrauen.  
en In this play with dancers and actors, men and women stumble 

through the world of the 21st-century crisis. Relationships develop 
and break up in ever shorter time-frames as they come together and 
separate, buy and sell. The emotional stock exchange crashes. And 
then the survivors search for love and faith among the ruins.
Koproduktion mit anoukvandijk dc. 
Mit freundlicher Unterstützung der Niederländischen Stiftung für 
Darstellende Kunst+, der Gemeinde von Amsterdam und der Bot-
schaft des Königreichs der Niederlande.

»Ungeduld des Herzens« von Stefan Zweig, Fassung von 
Simon McBurney, James Yeatman, Maja Zade und dem 
Ensemble, Regie: Simon McBurney
de »Ungeduld des Herzens«, der einzige Roman, den Stefan Zweig 
zu Ende schrieb, setzt sich mit der Frage auseinander, was wahres 
Mitleid ist, und wie schwierig es ist, wirklich mit einem anderen Men-
schen mit zu leiden. Simon McBurney, Schauspieler, Regisseur und 
Mitbegründer der legendären britischen Theatergruppe Complicite, 
arbeitet für seine Bühnenfassung von »Ungeduld des Herzens« zum 
ersten Mal mit einem deutschen Schauspielerensemble.
en »Beware of Pity«, the only novel Stefan Zweig ever completed, 
tackles the question of what true pity is and how hard it is to tru-
ly suffer with another human being. For his stage adaptation of 
»Beware of Pity« Simon McBurney, actor, director and cofounder 
of the legendary British theatre company Complicite, is working 
for the first time with a German theatre ensemble.
Koproduktion mit Complicite.

»≈  [ungefähr gleich]«
von Jonas Hassen Khemiri, Deutsch von Jana Hallberg
Regie: Mina Salehpour
de Fünf Glückssuchende in einer durchökonomisierten Welt: Andrej 
bewirbt sich vergeblich um eine erste Stelle. Martina möchte ihren 
 tristen Kioskjob hinwerfen und als Selbstversorgerin leben. Ihr 
Freund Mani träumt davon, das System von innen zu verändern (und 
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von einer Festanstellung). Freja ist entlassen worden und stößt ihre 
Nachfolgerin vors Auto. Peter ist obdachlos und raus aus allem, 
aber damit auch frei von den Regeln des Marktes? Trickreich und 
fein ironisch erzählt Khemiri vom Hoffen und Scheitern in einer sich 
stets selbst optimierenden, neoliberalen Gesellschaft. 
en Five fortune-hunters in an entirely monetarised world: Andrej 
applies in vain for his first job. Martina wants to quit her dull work 
in a kiosk and become self-sufficient. Her boyfriend Mani dreams 
of changing the system from within (and of securing a permanent 
post). Freja has been made redundant and pushes her replacement 
in front of a car. Peter is homeless and out of it all, but does that 
also mean he is free of the rules of the market? With great cunning 
and subtle irony, Kehmiri tells of hope and failure in a constantly self-
optimising, neoliberal society. 

»Unter Eis« 
von Falk Richter, Uraufführung 
Regie: Falk Richter
de Paul, Berater, Anfang fünfzig, wird aufgerufen, schon zum zehn-
ten Mal, das Gate schließt, boarding completed. Einen Moment ist 
er nicht effizient. Er steht still. Er friert. Seine unerfüllten Sehnsüch-
te kehren mit aller Macht zurück. Er könnte ein anderer Mensch 
sein. Doch die nächste Generation lauert schon auf einen Moment 
der Schwäche. 
en Paul, a consultant, early fifties, is called over the tannoy, for the 
tenth time, to be told that the gate’s closed and boarding has been 
completed. For one moment he is not efficient. He stands still. He 
freezes. His unfulfilled longings return with a vengeance. He could 
be another person. But the next generation is just waiting for a mo-
ment of weakness.

»Wallenstein«
von Friedrich Schiller
Regie: Michael Thalheimer

de Nicht zu Unrecht wird »Wallenstein« als Schillers politischstes 
Stück gelesen. Im Zentrum steht die Titelfigur, die als das Genie 
ohne Inhalt gezeigt wird. Sein Plan, den Krieg durch einen Verrat 
zu beenden, gerät von Anfang an in eine Schieflage, denn zu sehr 
ist seine persönliche Ruhmsucht mit der guten Absicht verknüpft. 
Wallensteins Versagen zeigt die Ohnmacht des Menschen in ei-
ner historischen Situation, in der er notwendig noch nicht wissen 
kann, was einmal das Richtige gewesen sein wird. 
en Not without good reason, »Wallenstein« is deemed to be 
Schiller’s most political play. It centres around the titular character, 
who is portrayed as a genius without substance. His plan to end 
the war via betrayal is troubled from the start because his good 
intentions are far too entangled with his personal thirst for glo-
ry. Wallenstein’s failure demonstrates the powerlessness of a man 
in the face of an historical situation where he can have no way of 
knowing which decision will later prove to have been right.

»Westberlin« 
Ein Abend von und mit Rainald Grebe
Uraufführung
Regie: Rainald Grebe
de Die Insel im roten Meer, das Schaufenster des Westens, Auswan-
derungsziel der westdeutschen Jugend: West-Berlin. Vom Kriegsen-
de 1949 bis zum Mauerfall 1989 gab es diese Stadt, die nie mehr als 
2,23 Millionen Einwohner hatte und von der DDR umringt war. Was ist 
von Westberlin, 26 Jahre nachdem es aufgehört hat zu existieren, ge-
blieben? In seiner ersten Arbeit an der Schaubühne begibt sich Rainald 
Grebe auf eine Recherchereise in ein verlorenes Paradies.
en The Island in the Red Sea, the Shop-Window to the West, cho-
sen destination of the West-German youth: West Berlin. This city of 
never more than 2.23 million inhabitants existed from post-war 1949 
to post-Wall 1989, encircled by the GDR. What remains of West 
Berlin 26 years after it ceased to exist? 

»The Forbidden Zone« in Göteborg, Dance and Theatre Festival
20., 21.8.2016

»Richard III.« in Edinburgh, Edinburgh International Festival
24.—28.8.2016

»Richard III.« in Stockholm, Dramaten 
2., 3.9.2016

»Die Ehe der Maria Braun« in Zagreb, Zagreb World Theatre 
Festival, 9., 10.9.2016

»Tartuffe« in Peking, National Centre for the Performing Arts
22.—24.9.2016

»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
in Belgrad, Belgrad International Theatre Festival 
27.9.2016

»Die Ehe der Maria Braun« in Tiflis, Tbilisi International Festival of 
Theatre, 1.10.2016

»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
in Thessaloniki, 51st Dimitria Festival, 5.10.2016

»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
in Girona, Festival Temporada Alta 
28.10.2016

»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
in Chur, Theater Chur, 4.11.2016

»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
in Göteborg, Backa Teater
11., 12.11.2016

»Richard III.« in Madrid, Festival de Otoño 
12., 13.11.2016

»Hamlet« in Prag, Theaterfestival deutscher Sprache
19.11.2016

»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
in Straßburg, Maillon, Théâtre de Strasbourg
2., 3.12.2016

»Professor Bernhardi« in Rennes, Théâtre National de Bretagne
5.—7.1.2017

»Hamlet« in Paris, Les Gémeaux de Sceaux 
19.—21.1., 23.—25.1., 27.—29.1.2017

»Ungeduld des Herzens« in London, Barbican Centre
Februar 2017

»Richard III.« in London, Barbican Centre
Februar 2017

Tourdaten

»Richard III.« in Adelaide, Adelaide Festival
3.—5.3., 7.—9.3.2017

»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
in Liège, Théâtre de Liège, 30., 31.3.2017

»Richard III.« in Clermont-Ferrand, La Comédie de 
Clermont-Ferrand
14.—16.4.2017

»Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs«
in Bologna, VIE Festival, 26., 27.4.2017

»Fräulein Julie« in Taipeh, Taiwan International Festival of Arts
28.—30.4.2017

»Richard III.« in Mailand, Piccolo Teatro
25.—27.5.2017

»Richard III.« in Paris, Théâtre de l’Odéon
21.—24.6., 26.—29.6.2017
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Mit Übertiteln
Für unser internationales Publikum bieten wir in der Spielzeit 
2016/17 künftig noch mehr Vorstellungen mit Übertiteln an. 
Ab September können Sie jeden Monat bis zu 15 Aufführun-
gen mit englischen bzw. französischen Übertiteln sehen. 

With English surtitles
In the season 2016/17, we are showing even more performan-
ces with surtitles for our international audience. From Sep-
tember on you have the opportunity to see up to 15 shows 
per month with English and French surtitles every month. 

Surtitré en français
Dans la saison 2016/17, nous proposons à notre public inter-
national encore plus de représentations surtitrées. A partir de 
septembre, vous pouvez voir jusqu’à 15 représentations avec 
surtitres français ou anglais par mois. 

www.schaubuehne.de/surtitles

SHOP
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de Welche Formen der nötigen und unnötigen Grenzen haben und 
brauchen wir? Grenzen schließen ein und aus, manchmal schützen 
sie, manchmal sperren sie ein. Grenzen lassen sich aus harten oder 
weichen Stoffen ziehen. Es gibt emotionale oder territoriale Gren-
zen, Grenzen der Toleranz oder Grenzen der Scham. In den letzten 
zwei Jahren wurden stabil geglaubte Grenzen überschritten und of-
fene Grenzen wieder geschlossen. Der »Streitraum« in der Spielzeit 
2016/17 will sich diesen unterschiedlichen Formen stellen: Welche 
Grenzen der Toleranz braucht es in einer offenen Gesellschaft? 
Welche Grenzen des »das wird man ja wohl mal sagen dürfen« 
braucht es aber auch? Auf welcher Sorte Übereinkunft beruhen 
Vorstellungen von den Grenzen zwischen den Geschlechtern? 
Zwischen den Religionen?

Die monatliche Diskussionsveranstaltung »Streitraum« wird seit 
der Spielzeit 2004/05 von der Publizistin Carolin Emcke kuratiert 
und moderiert. 

en Which forms of necessary and unnecessary borders do we 
have and need? Borders both exclude and confine, sometimes 
they protect, sometimes they imprison. Borders can be soft 
or hard. There are emotional and territorial borders, limits of 
tole rance and boundaries of shame. During the last two years 
seemingly firm lines have been crossed and open borders closed 
again. The 2016/17 season’s »Streitraum« discussion series 
seeks to address these different forms: which curbs on toler-
ance does an open society require? And what are the necessary 
limitations on »people should be allowed to say that«? On what 
sort of agreements are notions of distinctions between genders 
based? And between religions?

The monthly discussion series »Streitraum« is curated and 
hosted by publicist Carolin Emcke since the season 2004/05.

Streitraum: »Unbegrenzt entgrenzt – oder: 
Wozu braucht es Grenzen?« 

Carolin Emcke im Gespräch mit ihren Gästen 

www.carolin-emcke.de @C_Emcke

Streitraum wird gefördert durch die

Medienpartner
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de Europa wird mittelfristig vielleicht noch sechs Prozent der Welt-
bevölkerung stellen. Heute wächst die Mittelklasse in Schwellen-
ländern wie Vietnam, Nigeria oder Südkorea, aber nicht mehr in 
Großbritannien, Belgien oder Finnland. Im Gegenteil: Man fürchtet 
den Untergang und zieht sich im Ressentiment gegen ein Frem-
des auf ein Eigenes zurück, das fantasmagorische Züge trägt. In 
den Ländern der Europäischen Union scheinen die österreichische 
FPÖ, der französische Front National, die niederländische Frei-
heitspartei, die Dänische Volkspartei mit Stimmanteilen nahe an 
dreißig Prozent einer antieuropäischen Stimmung Ausdruck zu ver-
leihen. Ist der Kontinent im Augenblick seiner weltgesellschaftli-
chen Provinzialisierung dabei, sich selbst zu zerlegen? 
Die neue Staffel der Reihe »Streit ums Politische« beschäftigt sich 
mit den gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Endspielen 
Europas. Warum sind die Europäer so wütend, so verzagt und so 
hilflos? Handelt es sich dabei um eine Fehlwahrnehmung von Leu-
ten, die ins Scheitern verliebt sind, oder um ein realistisches Bild 
einer europäischen Bevölkerung, die ihrer politischen Elite miss-
traut? Man muss womöglich die Frage nach der Unmöglichkeit 
Europas stellen, damit seine Möglichkeit als ein einzigartiges Pro-
jekt transnationaler Vernetzung in weltpolitischer Absicht sichtbar 
werden kann. 
Darüber diskutiert Heinz Bude mit seinen Gästen, u. a. mit Ulrich 
Bielefeld, Soziologe, Autor des Standardwerks »Nation und 
Gesellschaft« von 2005, Hamburger Institut für Sozialforschung.
Zu Gast wird außerdem Luuk von Middelaar sein, der als lang-
jähriger Berater und Redenschreiber von Hermann Van Rompuy, 
des ersten ständigen Präsidenten des Europäischen Rates, tätig 
war und 2012 für sein Buch »The Passage to Europe: A History 
of a Beginning« mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet 
wurde und jetzt an den Universitäten Leiden und Louvain lehrt.

Heinz Bude ist Professor für Makrosoziologie an der Universität 
Kassel. Er beschäftigt sich mit den Veränderungen sozialer Un-
gleichheit und was diese für die Selbstgegebenheit von Gegen-
wartsgesellschaften bedeutet. 2014 ist »Gesellschaft der Angst« 
erschienen, das inzwischen in 6. Auflage vorliegt, und 2016 »Das 
Gefühl der Welt. Über die Macht von Stimmungen«.

en In the medium term, Europe will perhaps hold only six percent 
of the world’s population. Today the middle-classes are growing 
in emerging countries like Vietnam, Nigeria and South Korea but 
no longer in Great Britain, Belgium or Finland. On the contrary: 
people dread the decline and, resenting the other, are retreating 
into an identity with phantasmagorical traits. In EU countries the 
Austrian Freedom Party, the French Front National, the Dutch 
Freedom Party and the Danish People’s Party, with almost 30 
percent of the vote, seem to be expressions of anti-European 
sentiment. At the point when Europe is becoming more provin-
cial in the context of global society, is the continent in the proc-
ess of dismembering itself? The new season in the »Streit ums 
Politische« series deals with Europe’s social, political and cultural 
endgames. Why are the Europeans so angry, disheartened and 
helpless? Is it due to a misperception by people who have fallen in 
love with failure, or a realistic image of a European population who 
mistrust their political elites?
Perhaps the question of the impossibility of Europe needs to be 
asked in order to make visible its possibility as a unique project of 
transnational interconnectedness on the global political stage.
This is what Heinz Bude will be discussing with his guests on four 
evenings in the fall of 2016. Among them is Ulrich Bielefeld, soci-
ologist and author of »Nation and Society« from the Hamburger 
Institut für Sozialforschung as well as Luuk von Middelaar, who 
has been an advisor and speechwriter for Hermann Van Rumpuy, 
the first permanent president of the European Council for many 
years. His Book »The Passage to Europe: A History of a Begin-
ning« was awarded with the European Book Prize in 2012 and he 
now teaches at the Universities of Leiden and Louvain.

Heinz Bude is Professor of Macrosociology at the University of 
Kassel. His research focuses on changes in social inequality and 
its implications for the self-actualisation of contemporary socie-
ties. »Gesellschaft der Angst« (»Society of Fear«) was published 
in 2014 and is now in its sixth edition; »Das Gefühl der Welt. Über 
die Macht von Stimmungen« (»The Feeling of the World. On the 
Power of Sentiments«) was published in 2016.

Streit ums Politische: »Das Ende Europas«

Heinz Bude diskutiert mit seinen Gästen am

12. September, 19.30 Uhr 
10. Oktober, 19.30 Uhr

und an zwei weiteren Terminen im Herbst 2016. 

Streit ums Politische 

2,50
mit Heinz Bude und seinen Gästen für
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Theaterpädagogik

Philipp Rost, Leitung (Elternzeitvertretung), Tel +49 30 89 002 194 Katharina Berger, Volontärin, Tel +49 30 89 002 181 
Sidney Kaufmann (FSJ Kultur) Tel +49 30 89 002 604

theaterpaedagogik@schaubuehne.de

Die Theaterpädagogik der Schaubühne möchte Menschen je-
den Alters die Möglichkeit geben, mit dem Theater in Kontakt zu 
kommen – ob als Zuschauende, Teilnehmende von Workshops, 
in Diskussionen oder Kooperationen. Wir öffnen die Türen der 
Schaubühne und laden Sie und Euch ein, sich intensiv mit unse-
rem Haus und seinen Inszenierungen auseinanderzusetzen. 

Workshops
In unseren vierstündigen Workshops bieten wir die Möglichkeit, 
ästhetische Aspekte der jeweiligen Inszenierung zu erproben und 
suchen nach eigenen Antworten auf die Fragen, die in den Stü-
cken verhandelt werden. Mit geschärften Sinnen kann der Theater-
abend dann noch intensiver erlebt werden. Unser Workshopange-
bot richtet sich an alle Interessierten. Einzelpersonen laden wir ein, 
an der im Programm angekündigten Theaterpraktischen Werkstatt 
teilzunehmen, für Gruppen vereinbaren wir gesonderte Workshop-
Termine. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Theatergruppen
Die Polyrealist_innen sind eine Gruppe von Menschen ab 18 
Jahren, die gemeinsam Theater machen. In dieser Spielzeit setzen 
wir uns in wöchentlichen Proben mit dem Drama »Geschlossene 
Gesellschaft« von Jean-Paul Sartre auseinander. Es dient uns als 
Ausgangspunkt und Reibungsfläche für eigene fiktionale Texte, 
persönliche Geschichten und szenische Improvisationen. Ge-
meinsam entwickeln wir ein Theaterstück, welches im Studio der 
Schaubühne aufgeführt wird. Zu Beginn der Spielzeit 2016/17 ist 
die Gruppe offen für neue Mitspieler_innen. Bei Interesse meldet 
euch unter: theaterpaedagogik@schaubuehne.de.
 
Die Werkstattgruppe bietet jedes Jahr jungen spielbegeisterten 
Menschen eine Plattform um gemeinsam Theater zu machen. Aus 
kollektivem Experimentieren mit Text, Bewegung und Spiel entste-
hen szenische Werkstücke, die dann präsentiert werden.
In dieser Spielzeit begeben sich Jugendliche und junge Erwach-
sene auf die Suche nach der Schnittmenge zwischen Mensch und 
Maschine. Sie entwickeln ein choreographisches Format, welches 
im Dezember 2016 in einer Werkstattpräsentation im Studio der 
Schaubühne zu sehen sein wird.

Kooperationen
Die Schaubühne ist Partnertheater von TUSCH Berlin, einem 
Partnerschaftsprojekt zwischen Berliner Bühnen und Schulen, 
initiiert von der JugendKulturService GmbH und der Senatsver-
waltung für Bildung.  
Die Kooperation mit dem Georg-Herwegh-Gymnasium geht in 
das zweite Jahr. Nach dem ersten Kennenlernen werden wir nun 
den Kontakt intensivieren. Dafür werden die Lehrer_innen sich in 
Weiterbildungen mit theaterpädagogischen Methoden ausstatten 
und gemeinsam werden wir ausprobieren, wo und in welcher Form 
Theater in der Schule vorkommen kann.

Auch unsere langjährige Kooperation mit dem Thomas-Mann-
Gymnasium setzt sich in besonderen Formaten fort: Ein Theater-
Kurs, der in einen intensiven Austausch mit einer Inszenierung 
tritt, der Ausbau des Methodenkoffers für Lehrer_innen und der 
Besuch aller ersten und zweiten Semester in Inszenierungen und 
Workshops der Schaubühne.

Mehr Schaubühne für Ihre Schule?
Haben Sie und Ihre Schule Interesse an einer besonders engen 
Zusammenarbeit und intensiven Auseinandersetzung mit den 
Inszenierungen und Themen der Schaubühne? Dann melden Sie 
sich gerne und wir suchen gemeinsam nach individuellen Koope-
rationsmöglichkeiten. Gerne stellen wir Ihnen und Ihrem Kollegium 
unseren Spielplan sowie unser theaterpädagogisches Angebot 
z. B. auf Ihrer Fachkonferenz persönlich vor. 

ACT DON’T REACT
In Zusammenarbeit mit der Kompanie suite42 wird an der Schau-
bühne immer am ersten Samstag im Monat von verschiedenen 
Künstler_innen ein Workshop für geflüchtete und nicht geflüch-
tete Menschen angeboten. Im Probenraum sind alle gemeinsam 
unterwegs und können gleichzeitig auf ihrem Weg kurz anhalten: 
Berliner- und Exilkünstler_innen, jugendliche Geflüchtete und 
junge Menschen aus Berlin treffen aufeinander. Mit Musik und 
Bewegung, mit Improvisation und Spiel, mit stillem Schreiben und 
im Gespräch am Tisch erzeugen sie im Austausch Geschichten. 
Die Teilnehmenden können ganz sie selbst sein, ihre sprachlichen 
Fähigkeiten werden gezielt eingesetzt, eine einzige gemeinsame 
gesprochene Sprache ist nicht nötig.
Anmeldung für einzelne oder mehrere Workshops unter:
act@suite42.org oder +49 176 2738 2752

KulTür auf!
Was verschließt die Türen von Kulturinstitutionen und wie könnten 
sie sich weiter öffnen? Dieser Frage geht das Bündnis »KulTür 
auf!« nach. Die Schaubühne, als Teil dieses vom Jugendtheater-
Büro Berlin initiierten Bündnisses, geht im Austausch mit den 
Bündnispartner_innen den Fragen von Zugang und Barrieren zu 
Kulturinstitutionen auf den Grund und diskutiert diese in verschie-
denen Formaten.  

Workshops in English 
Some of our monthly open practical workshops will be in English. 
Please check our program for dates. We also offer special group 
workshops on demand in English. If you are interested, please 
contact us for further information.
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Freunde der Schaubühne e.V.

Maren Kumpe, Tel +49 30 89 002 181, freunde@schaubuehne.de, facebook.com/FreundederSchaubuehne

de Die »Freunde der Schaubühne« unterstützen das Theater seit 
über 16 Jahren, sowohl finanziell als auch ideell. So ermöglichen 
wir zum Beispiel das Volontariat in der Theaterpädagogik des 
Hauses. Als Mitglied des Freundeskreises bekommen Sie einen 
besonderen Einblick in Ihr Lieblingstheater: Sie können mit uns 
hinter die Kulissen der Schaubühne blicken, Schauspieler_innen, 
Regisseur_innen und Dramaturg_innen treffen und die Schau-
bühne auf ein Gastspiel ins Ausland begleiten. Außerdem haben 
die Freunde der Schaubühne die Möglichkeit, sich Tickets drei 
Tage vor Beginn des offiziellen Vorverkaufs zu sichern – auch für 
Premieren. Die Jungen Freunde (bis einschl. 27 Jahre) können für 
nur 30 Euro im Jahr Mitglied werden. Werden Sie unser Freund, 
erleben Sie mit uns exklusive Veranstaltungen und helfen Sie mit, 
die Schaubühne zu unterstützen! 
Für mehr Informationen wenden Sie sich gerne an unsere Ge-
schäftsstelle: freunde@schaubuehne.de.

en The »Friends of the Schaubühne« support their favourite theatre 
financially and ideally. Members and guests are invited to special 
events and performances. Thus members get an exclusive insight 
into the creative process of the Schaubühne by meeting the 
ensemble and directors, attending exclusive workshops or accom-
pany the theatre to a guest performance abroad. You will receive 
the monthly programme and can book tickets three days before 
the official pre-sale. Everyone who enjoys theatre and wants to 
support the Schaubühne can become a member.
If you are interested please send us a message and we will get 
in touch with you! 
Please write to freunde@schaubuehne.de.
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Karten 
Tickets für alle Vorstellungen können an der Kasse, telefonisch 
oder online im Webshop erworben werden. Im Webshop gekauf-
te Karten können direkt als pdf zu Hause ausgedruckt oder als 
Handy-Ticket zur Verfügung gestellt werden. 

Kassenöffnungszeiten, Vorverkauf, Abendkasse 
Die Kasse ist Montag bis Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag 
ab 15 Uhr bis Vorstellungsbeginn geöffnet. An vorstellungsfreien 
Tagen schließt die Kasse um 18.30 Uhr. Jeweils eine Stunde vor 
Beginn eines Stücks können an der Kasse ausschließlich Karten 
für diese Vorstellung gekauft werden (Abendkasse). In dieser Zeit 
findet kein Vorverkauf statt. Karten im Vorverkauf sind online im 
Webshop zu jeder Zeit buchbar, eine Stunde vor Vorstellungsbe-
ginn wird der Online-Verkauf für diese Vorstellung jedoch ge-
stoppt. 

Vorverkaufsstart 
Der Vorverkauf beginnt jeweils am 1. eines Monats für den dar-
auffolgenden Monat, für Freundeskreismitglieder bereits 3 Tage 
vorher und für Inhaber der Schaubühnen Card 2 Tage vorher. 

Anfahrt 
Bus: M19, M29 Haltestelle »Lehniner Platz/Schaubühne«, Nacht-
bus: N7 Haltestelle »Adenauerplatz«
U-Bahn: U7 Bahnhof »Adenauerplatz« 
S-Bahn: S5, S7 und S75 Bahnhof »Charlottenburg« oder S41, 
S42 und S46 Bahnhof »Halensee« 
PKW: Die Schaubühne hat keine eigenen Parkplätze. Parken ist 
in den Seitenstraßen Cicerostraße oder Albrecht-Achilles-Straße 
bzw. direkt gegenüber der Schaubühne auf dem Mittelstreifen des 
Kurfürstendamms möglich. 

Netzwerke 
Facebook: 
/SchaubuehneBerlin 
/SchaubuehneInternational (in English) 
Twitter: @schaubuehne
Instagram: /schaubuehne_berlin 
YouTube: /schaubuehne

Café 
Montag– Freitag: 9.00 – 1.00 Uhr 
Samstags: 10.00 – 1.00 Uhr 
Sonntags: 15.30 –1.00 Uhr

Tickets
Tickets for all shows can be bought at the box office, via phone, 
e-mail or online. Tickets purchased online can be printed with your 
own printer or can be made available as smart phone ticket.

Opening hours (box office), advance ticket sale and evening 
box office
The box office is open from Monday to Saturday from 11 am and 
on Sundays from 3 pm until the beginning of the last performance 
of the evening. On days with no performance the box office closes 
at 6:30 pm. The evening box office opens one hour before the 
start of the performance and only sells tickets for the show on the 
respective evening, there is no advance sale. You can purchase ti-
ckets in advance sale online at any time — with one exception: one 
hour prior to a show tickets for that particular performance can no 
longer be bought online. 

Advance sale
Advance ticket sale begins on the 1st of every month for the 
following month. Members of the »Friends of the Schaubühne« 
scheme can order their tickets 3 days in advance, Schaubühne 
Card holders 2 days.

How to get there
Bus: M19 and M29 stop »Lehniner Platz/Schaubühne«, Night Bus: 
N7 stop »Adenauerplatz«
U-Bahn: U7 stop »Adenauerplatz«
S-Bahn: S5, S7 and S75 stop »Charlottenburg« or S41, S42 and 
S46 stop »Halensee«
Parking: the Schaubühne does not have its own parking facilities. 
However, it is possible to park in nearby side streets Cicero Straße 
and Albrecht-Achilles-Straße as well as directly across from the 
Schaubühne in the central reservation of Kurfürstendamm.

Social media
Facebook: 
/SchaubuehneBerlin 
/SchaubuehneInternational (in English) 
Twitter: @schaubuehne 
Instagram: /schaubuehne_berlin 
YouTube: /schaubuehne

Café
Monday-Friday: 9.00 am – 1.00 pm 
Saturday: 10.00 am – 1.00 pm
Sunday: 3.00 pm – 1.00 pm

Pearson’s Preview

de Seit 2014 gibt Joseph Pearson mit seinen englischsprachigen 
»Previews« ungewöhnliche Einblicke und Hintergrundinformatio-
nen zu ausgewählten Premieren und zu den Produktionen
des Festivals Internationale Neue Dramatik. Inzwischen hat der 
promovierte Historiker mehr als 30 Essays und Gespräche für 
»Pearson’s Preview« verfasst, die wir zu großen Teilen zusätzlich
auch in deutscher Übersetzung veröffentlicht haben.
In der Spielzeit 16/17 setzen wir diese Zusammenarbeit fort. Der 
Schaubühnen-Essayist wird wieder Proben besuchen, das Fes-
tival begleiten, Regisseur_innen treffen und ungewohnte Fragen 
aus dem Blickwinkel eines bloggenden »Universalgebildeten« und 
begeisterten Theaterlaien stellen, die – so hoffen wir – die Sicht-
weise des Publikums erweitern.
Dr. Joseph Pearson ist ein kanadischer Autor und Kulturhistoriker, 
der hauptsächlich an der Berliner Depandance der New York 
University lehrt. Nach Berlin kam er vor fast einem Jahrzehnt aus 
New York, wo er an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der 
Columbia University unterrichtete. Sein Porträt der deutschen 
Hauptstadt, »Berlin Cityscopes« wird im Frühjahr 2017 von Reakti-
on Books/University of Chicago Press veröffentlicht. Seit längerer 
Zeit macht er mit seinem Blog »The Needle« (needleberlin.com) 
– einem der meistbesuchten englischsprachigen Blogs in Berlin – 
auf sich aufmerksam.

en Since 2014, Joseph Pearson has offered his discerning in-
sights and background on selected premieres and guest per-
formances during the season and for the Festival of International 
New Drama, with his English-language »Previews«. By now, the 
historian by profession has penned more than 30 essays and 
conversations for his »Pearson’s Preview« column. Most of the 
essays have also been translated into German.
In the 2016/17 season, the theatre continues this collaboration. 
The Schaubühne‘s essayist will again visit rehearsals, cover the 
festival, meet directors, and pose unusual questions, from the 
perspective of a blogging »polymath« and keen spectator, which 
– we hope – will broaden the audience’s perspective.
Dr. Joseph Pearson is a Canadian writer, and cultural historian, 
principally with New York University in Berlin. He came to live in 
Berlin full-time almost a decade ago from New York City, where 
he taught in the humanities program of Columbia University. His 
portrait of the German capital, Berlin Cityscopes, with Reaktion 
Books/University of Chicago Press, will be published in Spring 
2017. For some time, he has captured attention with »The Need-
le« (needleberlin.com), one of Berlin’s most popular English-
language blogs.

Service

Schaubühne am Lehniner Platz, Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin

+49 30 890023, ticket@schaubuehne.de, www.schaubuehne.de

Pearson’s Preview 
Essays behind the curtain

Schaubühnen-Blog von Joseph Pearson

www.schaubuehne.de/blog
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