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14.05.2022, Tim Kramer (Schauspieldirektor)  
und Elisabeth Gabriel (Chefdramaturgin),  
Theater Magdeburg
15.05.2022, Ursula Thinnes (Schauspieldirektorin), 
Staatstheater Braunschweig
 

WIR WERDEN DIESE NACHT NICHT STERBEN  
Guido Wertheimer 

HOLY RED  
Victoria Schulz
 
AM ENDE. DER FORTSCHRITT  
Liv Thastum, Nick Tlusty

BEVOR DIE FLUT KOMMT, SOLLEN ES UNSERE 
KINDER EINMAL BESSER GEHABT HABEN (AT)
Wibke Charlotte Gneuß

467.45 ETHEREUM
Paula Kläy

Verleihung des Jurypreises

Verleihung des Publikumspreises

Sekt im 5kW Braunschweig

Programm

Durch das Programm führen die Schauspieldramaturg:innen des  
Theaters Magdeburg und des Staatstheaters Braunschweig

Der Jurypreis wird vergeben durch:

Björn SC Deigner Autor 
Bastian Häfner  Verlag Felix Bloch Erben
Katja Langenbach  Regisseurin, Schauspieldirektorin Luzerner Theater
Anna Mülter  Leiterin des Festivals »Theaterformen«
Esther Slevogt  Redakteurin »nachtkritik«

Begrüßung

Präsentation der 
Stückentwürfe

 Pause

 Pause und 
Abstimmung für 
den Publikums-
preis

Preisverleihung
am 15. Mai 2022
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Studierende des Deutschen Literaturinstituts Leipzig, 
der UdK Berlin sowie des Fachbereichs Kulturwissen-
schaften & Ästhetische Kommunikation der Universi-
tät Hildesheim waren zu Beginn der Spielzeit 2021/22 
durch das Staatstheater Braunschweig und das  
Theater Magdeburg eingeladen, sich mit einem Stück-
entwurf für einen Stückauftrag inklusive Urauffüh-
rung zu bewerben. Aus insgesamt 49 Einreichungen 
höchst unterschiedlicher thematischer und ästheti-
scher Setzungen wählten die Braunschweiger und 
Magdeburger Dramaturg:innen fünf herausragende 
Entwürfe aus, die im Rahmen der »Langen Nacht der 
Jungen Dramatik« in beiden Städten präsentiert wer-
den. Eingerichtet durch verschiedene Regisseur:in-
nen, vermitteln die Präsentationen einen ersten Ein-
druck davon, welches Potential die Stücke in der 
weiteren Entwicklung haben können.

Das Besondere an diesem Wettbewerb ist der Fokus 
auf angehende Dramatiker:innen unter Studierenden, 
die nicht bereits fertige Stücke einreichen mussten 
– ein Umstand, der von Autor:innen regelmäßig er-
wartet in Vorleistung zu gehen, gerade wenn sie noch 
nicht etabliert sind.

Entsprechend wird das von der Jury ausgewählte 
Siegerstück in seiner Weiterentwicklung gefördert. 
Der:Die betreffende Autor:in erhält einen Stück- 
auftrag zur Uraufführung am Staatstheater Braun-
schweig zu Beginn der Spielzeit 2022/23, dotiert mit 
einer Preissumme von insgesamt 6.500 Euro. Und 
auch die Zuschauer:innen dürfen sowohl in Braun-
schweig als auch Magdeburg abstimmen und vergeben 
damit einen gemeinsamen Publikumspreis in Höhe 
von 1.500 Euro.

Einleitung
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Wir 
werden 
diese 
Nacht 
nicht 
sterben
Guido Wertheimer

SZENISCHE EINRICHTUNG Daniele Szeredy
VIDEO Davide Di Lorenzo (unter Verwendung von 
Filmmaterialien von Guido Wertheimer)
DRAMATURGISCHE BERATUNG Holger Schröder
AUSSTATTUNG Jessica Krepinsky

mit Robert Prinzler

Viele Gespenster gehen um in Berlin. Der Autor  
und Erzähler dieses performativen Monologs und 
Aron, der rätselhafte junge Berliner Jude, den die  
Universität dem Autor zur Seite gestellt hat, spazieren 
hinter ihnen her, befragen sie, versuchen, mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen. Manchmal sind die Ge-
spenster zum Greifen nahe, manchmal verflüchtigen 
sie sich oder verstecken sich in den Ereignissen  
der Gegenwart.

Guido Wertheimer schreibt ein Tagebuch über 
seinen Aufenthalt in Berlin, die Stadt, in der seine 
Großeltern geboren wurden. Anfang 2020 besucht er 
die Orte, an denen sich die Geschichte seiner Familie 
in den 1920er und 1930er Jahre abspielte (oder sich 
hätte abspielen können). Dabei versucht er nicht, 
Fragen des Judentums oder des Nationalsozialismus 
zu bearbeiten: Was der Autor beschreibt, ist die Au-
ßensicht auf die Stadt, auf die eigene Geschichte, auf 
die Vergangenheit seiner Familie wie die eigene Ge-
genwart. Die Verse skandieren den Lauf der Zeit, 
folgen ihm, reflektieren ihn, verweilen manchmal in 
kleinen Momenten der Reise und werden dann zu-
rückgeschleudert ins Zeitgeschehen. Es sind Seiten 
eines bestimmten Tagebuchs, die aber durch den 
Resonanzkörper der Bühne kollektive Erfahrungen 
und Gefühle berühren.
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Guido Wertheimer (*1996 in Buenos Aires) studierte Theater und 
Dramaturgie. Als Theaterautor und Schauspieler hat er mit der Kompanie 
La Ruda Teatro in zwei Residenzprojekten in Bolivien gearbeitet und war 
Teil mehrerer Theater- und Performanceprojekte in Buenos Aires. 2019 
veröffentlichte er seinen Gedichtband »El gesto que se degrada«. 2020 
zog er nach Deutschland, um Szenisches Schreiben an der Universität der 
Künste Berlin zu studieren. Mit Paula Kläy schreibt er im Duo: Gemeinsa-
me Texte wurden an der HfS Ernst Busch, am TD Berlin sowie am 
Landestheater Detmold gezeigt. Er übersetzt Theatertexte aus dem 
Deutschen ins Spanische und arbeitet zurzeit an seinem ersten Dokumen-
tarfilm »Este Horizonte es el fin«. Guido Wertheimer ist Stipendiat der 
Heinrich-Böll-Stiftung.

Aron und ich laufen durch die Straßen
wir denken nicht über das Ende der Welt nach
wir denken an die Freude des gemeinsamen Laufens
und wir denken an die Freude, dass plötzlich die Sonne durch die Wolken bricht
ein Lichtstrahl, der so winzig ist, dass man ihn für eine fehlplatzierte Lampe,
die aus einem Haus leuchtet, halten könnte
der Himmel hat die gleiche Farbe wie Marmor
und ein Schwarm Fliegen schwirrt um ein paar ALDI-Tüten herum

– was glaubst du, ist in diesen Tüten, Aron?
– etwas, das wahrscheinlich verfaulen wird
– hast du den Himmel gesehen? sieht aus wie Marmor
– nein, sieht eher aus wie die Farben einer Insel
– was ist das Farbspektrum einer Insel
– ich weiß nicht, es ist das gleiche wie das des Himmels
– wir werden uns an diesen Moment immer erinnern, oder?
– kann sein
– kann sein?
– kann gut sein
– ich verstehe noch nicht was »kann sein« bedeutet

Aron schweigt
dann sagt er etwas über
über Zeit und Erinnerung, Bewusstsein oder so was

er sagt all dies in einem sehr schönen, aber undeutlichen Deutsch
dem Erbe eines Familientisches an dem eine ungarische Großmutter
eine österreichische Mutter und ein schwedischer Vater zusammenkamen
ich bemühe mich sehr, etwas zu verstehen und mir einzuprägen
Wort für Wort, alles was er sagt
ich schaffe es aber nicht
deshalb bitte ich ihn, es noch einmal zu sagen
und schalte mein Tonbandgerät ein

– und, bitte
– alle verstehen, dass die Zeitspanne in der wir unter dem Einfluss unserer 
Eindrücke stehen für die Erinnerung keine Bedeutung hat. nichts kann es 
verhindern, dass wir uns manchmal schärfer an Räume erinnern in denen wir 
gerade mal vierundzwanzig Stunden verbracht haben, aber die Räume 
vergessen, in denen wir Monate lang waren
– wow
– schön, oder?
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HOLY 
RED

Victoria Schulz

»Holy Red« beschäftigt sich auf kritische und  
humorvoll-empowernde Weise mit dem Themenkom-
plex Gebährfähigkeit, Mutterschaft und Schwanger-
schaftsabbruch. Wie wirkmächtig ist das tradierte 
Ideal der sorgenden, sich selbst aufopfernden Mutter 
noch? Welche Normen und vielleicht sogar neuen 
Zwänge stehen den bisher errungenen Werten und 
Rechten in der westlichen kapitalistisch geprägten  
Gegenwart noch entgegen? 

Ein Chor von Stimmen fragt in intimen und priva-
ten Gesprächen und Alltagsmomenten nach den Dis-
krepanzen zwischen Erwartungen und Möglichkeiten 
weiblicher und familiärer Lebensentwürfe. Der 
scheinbare Konsens eines feministischen Diskurses 
entpuppt sich als Kaleidoskop verschiedener Positio-
nen, deren Fronten sich neu zu erhärten drohen.  
Die unprätentiöse Betrachtung des gemeinen Lebens 
lässt schließlich den Ruf nach einer neuen Revolution 
lauter werden.

SZENISCHE EINRICHTUNG Larissa Bischoff 
DRAMATURGISCHE BERATUNG Anna Luise Dieren
AUSSTATTUNG Eszter Gulyás
REGIEASSISTENZ Paula Sophie Engel

mit Antonia Labs, Undine Schmiedl,  
Annemarie Struve, Isabel Will
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Victoria Schulz (*1990 in Berlin), studierte an der Filmuniversität 
Babelsberg Schauspiel und Filmregie und ging anschließend für ein 
Semester an die Theaterakademie Hamburg zum Studium der Theater- 
regie. Als Schauspielerin war sie bereits in diversen Arthouse-Kinofilmen 
zu sehen, die unter anderem bei der Berlinale liefen. Ihre Kurzfilme liefen 
auf diversen nationalen und internationalen Festivals, wie der Feminist 
Film Week, Filmfestival Max Ophüls Preis, AISFF Seoul und wurden 
mehrfach ausgezeichnet. Seit 2021 studiert sie nun am Deutschen 
Literaturinstitut Leipzig, um sich verstärkt dem Schreiben zu widmen. 
Eigene Texte erschienen bisher u. a. im Rahmen der audiovisuellen 
Performance »Presence III« beim 48h Neukölln Kunstfestival und in der 
Literaturzeitschrift »Hot Topic«. 

0  Ich blute immer noch. Und ihr?
X    Check!
Y     Check!
Z      Check!
X   Okay, also zurück in diese Welt, in der unsere Körper sich längst nicht  
  mehr damit begnügen mit zusammengehaltenen Knien und übereinander  
  gestapelten Beinen still in einer Ecke zu sitzen und hübsch auszusehen,  
  während die da draußen ...
0   Mit ihren »Ich erklär dir die Welt«-Monologen
Z     Und anzüglichen Blicken!
Y    Die, die immer noch ganze Stadien
X   Konten
Z      Und Bibliotheken füllen.
0  Das kann man aber auch alles langsam nicht mehr hören!
Y    Sorry, aber aber wir werden das so lange sagen, bis es aufhört,
   müssen wir das sagen, damit es vielleicht irgendwann mal...
0  Aber weil das Aufhören auf der Stelle tritt, 
 sich im Kreise dreht, 
 und sich immer wieder neu erfinden kann, 
 wundern wir uns Jahr für Jahr 
 warum das Aufhören denn immer noch da.
X   wie viele Wellen, wie viel Stürme, wie viele Kämpfe braucht es denn  
  noch?
Z      Das hatten wir doch alles schon mal.
0  Und während wir denken, ha! Jetzt haben wir‘s, haben wir‘s endlich geschafft,
Y    wirft sich das Aufhören nur mal eben so ein neues Kostüm über
Z      nimmt eine neue Gestalt an
0  weil es hofft, so merken wir nicht, dass es ja eigentlich noch immer da.
X   Aber da hat es sich mächtig geschnitten!
Y    wir erkennen dich!
Z     Wir werden dich immer wieder, werden wir dich
X   So lange wir im kapitalistischen Heteropatriarchat.
0  Sorry Leute, spätestens jetzt bin ich irgendwie raus.
Y    Aber das ist doch erst der Anfang!
0  Man muss ja nicht alles politisch sehen.
X   Ich hör immer nur irgendwas von aufhören, können wir nicht mal   
  anfangen?
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Am Ende. 
Der Fort-
schritt

Liv Thastum, Nick Tlusty

SZENISCHE EINRICHTUNG Alexandra Holtsch
DRAMATURGISCHE BERATUNG Katharina Gerschler
AUSSTATTUNG Ensemble, Jessica Krepinsky

mit Gina Henkel, Robert Prinzler, Roman Konieczny

Am Anfang steht die Behauptung einer Ruine. Ein Ort, 
seiner einstigen ökonomischen, ökologischen und 
kulturellen Verwertbarkeit entledigt, in dem eine 
Vielheit vergangener Zeiten eingelagert ist. Kritik am 
kapitalismusimmanenten Dogma des Fortschritts ist 
der Anlass für diesen Dramentext. Seine Geschichten 
und Sprachgebilde handeln von der Zerstörung und 
dem Wachstum von Orten. Von Straßen, Rapsfeldern 
und Tankstellen. Von Kollaboration und Konfronta-
tion. Von Lebewesen und Dingen. Von kapitalistischen 
Warenketten und Kausalverknüpfungen. 

Das Zusammenleben auf einem gestörten Planeten 
ereigne sich, so die Anthropologin Anna Tsing in 
ihrem vielbeachteten Essay »Der Pilz am Ende der 
Welt«, im relationalen Bewusstsein, sich in einem 
fluiden Gefüge aus Lebewesen und Dingen zu befin-
den, ohne dem treibenden Fortschrittsrhythmus an-
heim zu fallen. An diesen relationalen Polyphoniebe-
griff anknüpfend, versuchen Thastum/Tlusty, Tsings 
gesellschaftspolitische Forderungen in eine ästheti-
sche Sprache zu übersetzen. Intonationen, Haltungen 
und Gesten sind darin losgelöst von ihrem psychologi-
schen Potenzial, gefasst in einstimmige und mehr-
stimmige Erzählungen, sachliche Beschreibungen und 
polyphone Sprachgefüge.
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Nick Tlusty (*1996 in Braunschweig) und Liv Thastum (*1997 in Berlin) 
arbeiten seit Längerem zusammen an Projekten, die sich an der Schnitt-
stelle von Musik, Literatur und Theater bewegen. Beide studieren zur Zeit 
Musik und Literatur an der Universität Hildesheim. In ersten gemeinsa-
men Projekten erprobten sie Verfahrensweisen einer enthierarchisierten 
Vereinigung von Musik und Sprache, was die CD-Produktion »Arousal« 
und einige Hörstückarbeiten zur Folge hatte. Im Rahmen des Projekt- 
semesters 2021 »Leben und Sterben im Garten der Symbionten« 
entstanden weitere theatrale und musiktheatrale Arbeiten, die auf Donna 
Haraways Essay »Unruhig bleiben« Bezug nehmen. In der Folge beschäf-
tigt sie zunehmend die Frage, wie Theorie in eine ästhetische Sprache 
übersetzt werden kann. Neben der Tätigkeit als Pianist und Komponist, 
tritt Nick Tlusty in den letzten Jahren vermehrt als Performer und 
Komponist in Musiktheater-Projekten in Erscheinung und veröffentlichte 
Texte und Hörstückarbeiten. Liv Thastums lyrische und dramatische Texte 
wurden in diversen Anthologien und Literaturmagazinen in Deutschland 
und Dänemark veröffentlicht. Als Querflötistin und Saxophonistin hat sie 
an unterschiedlichsten Konzertformaten mitgewirkt.
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Bevor die Flut 
kommt, sollen  
es unsere  
Kinder einmal 
besser gehabt 
haben (AT)

Wibke Charlotte Gneuß

Als Philipp und Berenike in einem Elterngespräch 
erfahren, dass ihr achtjähriger Sohn Benjamin einen 
Mitschüler auf brutale Weise niedergeschlagen haben 
soll, reagieren sie erst fassungslos, dann empört. Sie 
würden ihren Sohn kennen wie das eigene Leben: er 
würde niemals so etwas tun. Unter dem nun einset-
zenden kontrollierenden Blick des Jugendamtes gera-
ten sie zunehmend unter Druck. Sie fürchten nicht 
nur die sich bereits anbahnenden soziale Ausgren-
zung, sondern auch die aufkommenden Zweifel und 
Ängste. Denn: wie gut kennen wir eigentlich unser 
eigenes Leben, unsere eigenen Kinder? Welche Wi-
dersprüche, welche Erinnerungen blenden wir aus, 
um unsere Erzählung, unsere Welt, unsere Identität 
aufrechtzuerhalten? Und wie passiert es, dass die 
Grausamkeit eines Einzelnen immer auch ein Verge-
hen einer Gruppe ist? 

Wie im Eindeutigkeitswahn gefangen, versuchen 
die Figuren an der Behauptung festzuhalten, eine 
normale Familie, eine normale Schule, eine normale 
Gesellschaft zu sein und alles, was nicht in dieses Bild 
passt, als das Andere abzutun. Das Kind Benjamin 
wird dabei mehr und mehr zum Exempel eines gesell-
schaftlichen Umgangs mit Schuld und Strafe.

SZENISCHE EINRICHTUNG Katharina Binder
DRAMATURGISCHE BERATUNG Katharina Gerschler
AUSSTATTUNG Jessica Krepinsky

mit Tobias Beyer, Julius Ferdinand Brauer, Gina Henkel,  
Saskia Petzold, Ana Yoffe
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Phillip

Lehrer:in, bzw. Lehrerin + 
Schulleiter:in:

Phillip

Schulleiter:in

Phillip

Schulleiter:in

Phillip

Schulleiter:in

Phillip

Phillip

Aber Benjamin würde nie – Er würde – würde nie – ich 
meine –  warum denn? / Warum denn Benjamin?

ER HATTE SICH SCHON AM VORMITTAG MIT LUCAS 
GESTRITTEN UND DIE BEIDEN HATTEN SICH AUCH IN 
DEN LETZTEN WOCHEN IMMER WIEDER IN DEN 
HAAREN/ Und im Sportunterricht hatte Lucas Benjamins 
Sporthose geklaut und daraufhin ist Benjamin mit hochro-
tem Kopf  – UND EINIGE KINDER HABEN BENJAMIN 
UND LUCAS NACH DREIZEHN UHR DREISSIG HINTER 
DAS SCHULGEBÄUDE GEHEN SEHEN – 

Aber Benjamin würde doch nie – er

Wir würden, – also, könnten Sie, – möchten Sie uns 
vielleicht etwas von Ihrem Alltag erzählen? 

Ja. Also. Äh. (Pause) Was wollen sie denn / wissen?

Na, – Wie sieht denn zum Beispiel so ein ganz normaler Tag 
in der Familie Rubach aus?

Ja, also – ähm – ähm; Der Wecker. Der Wecker klingelt 
sechsuhrdreißig. Berenike und ich stehen sofort auf, nur 
an den Wochenenden, da snoozen wir – Aber, im Alltag, im 
Alltag, da stehen wir sofort auf und während Berenike den 
Kaffee macht, wecke ich die Kinder. Und während Berenike 
duscht, trinke ich den Kaffee. Und während ich dusche, 
geht sie zu den Kindern. Und wenn es dann gut läuft, sehe 
ich Benjamin die Treppe hinunterlaufen, bevor ich aus der 
Tür bin, und / – und dann / ja  (Pause) Berenike / und 
dann? Berenike und dann?

Pause
Lehrer:in, Schulleiter:in: schweigen, seufzen, schweigen

Jetzt mal rein hypothetisch, mal ganz unter uns, ganz frei 
gesprochen: wäre so ein Verhalten bei Ihrem Sohn –?  

Ein solches Verhalten bei uns / unserem Sohn? (Pause) 
Berenike?

Pause

Berenike?

Wibke Charlotte Gneuß studierte Soziale Arbeit in Dresden und  
Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Als 
Sozialarbeiterin war sie in einer Kindertagestätte, für ein Gefangenen- 
magazin der JVA Leipzig/Torgau und in einer Wohngruppe unbegleiteter, 
minderjähriger Geflüchteter tätig. Gneuß veröffentlicht zahlreiche Texte  
in Magazinen, Zeitungen und Anthologien. Ihre Texte wurden im Rahmen 
des 4+1 Festivals gelesen. 2021 erhielt sie ein Aufenthaltsstipendium  
im mare-Künstlerhaus, das durch die Roger Willemsen-Stiftung Hamburg 
gefördert wird. Mit »Bevor die Flut kommt, sollen es unsere Kinder einmal 
besser gehabt haben« ist sie bereits zum zweiten Mal mit einem 
Stückentwurf bei der »Langen Nacht der Jungen Dramatik« dabei. Ihr 
Dokumentartheaterstück »Glückwunsch« war 2020 nominiert. 
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467.45   
ETHEREUM

Paula Kläy

Als W. Werner stirbt, wird sein Hausstand von der 
Nachbarschaft auf der Suche nach wertvollen Gegen-
ständen auseinandergenommen. Unter den Hinterlas-
senschaften eines Menschen, die mehr oder weniger 
etwas aus seiner Geschichte erzählen und über die 
sich Verbindungen zu Anderen herstellen lassen, 
findet sich auch ein Objekt, das die analoge Entspre-
chung einer Emotion und Erinnerung ist, die W.  
Werner einst erworben hat. Das zunächst unschein-
bare »Ding« weckt Begehrlichkeiten, denn wie wäre es, 
wenn jemand Fremdes die darin gespeicherte Infor-
mation einfach für sich zugänglich und als eigenes 
Erleben nutzbar machen könnte?

Ausgangspunkt für diesen Gedanken ist das Kon-
zept des NFT (= Non Fungible Token), das digital ge-
schützte Objekte beschreibt, welche scheinbar der 
Allgemeinheit gehören (ein Internet-Meme, ein Video 
oder Bild), die aber für viel Geld gekauft und verkauft 
werden können – z. B. in der Kryptowährung »Ether-
eum« – und somit in ihrer Datenbank eine:n Besit-
zer:in eingeschrieben bekommen. Paula Kläys »467.45 
ETHEREUM« wirft einen Blick in eine Welt, in der 
Empathie als Kennzeichen menschlicher Gemein-
schaft fremd geworden ist und Emotionen sowie Erinne-
rungen als Ware gekauft und getauscht werden können. 

SZENISCHE EINRICHTUNG Damian Popp  
DRAMATURGISCHE BERATUNG Caroline Rohmer
AUSSTATTUNG Eszter Gulyás
REGIEASSISTENZ Tjana Thiessenhusen

mit KS. Iris Albrecht, Christoph Bangerter,  
Christoph Förster, Frederik F. Günther,  
Andreas C. Meyer, Maike Schroeter, Carmen Steinert, 
Ralph Opferkuch, Michael Ruchter
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Paula Kläy (*1997 in Zürich) studiert seit 2020 Szenisches Schreiben an 
der Universität der Künste Berlin. Texte von ihr wurden am bat-Studio-
theater sowie an der Schaubude Berlin gezeigt. Mit Guido Wertheimer 
schreibt sie im Duo: Gemeinsame Arbeiten waren und werden zu sehen 
sein an der Vaganten Bühne, am TD Berlin sowie am Landestheater 
Detmold. Eine enge Zusammenarbeit verbindet sie mit dem Regisseur 
Basil Zecchinel.

EINE FRAU VON DER SPEDITIONSFIRMA
Da denkt man, man lebt zurückgezogen in seiner Einzimmerwohnung

Dann kommt der Tod und das ganze Leben wird von einer Hand zur nächsten gereicht
Wo ist man denn noch sicher vor der Gier der Nachbarschaft

EINE FRAU MIT KASCHMIRPULLOVERN ÜBER DEM ARM
Josefine! Das wär doch was für dich

Komm mal her, bitte

EINE FRAU MIT KASCHMIRPULLOVERN UND  
EINER GORE TEX JACKE ÜBER DEM ARM

Für den Wanderurlaub
Im Schwarzwald, Josefine

Braucht man ordentliche Kleidung
Festes Schuhwerk, geh und schau ob du Wanderschuhe findest
Mir ist, als erzählte W. Werner einst, er hätte Schafe getrieben

Auf einer Alp im Berner Oberland
Einen Sommer lang

HEIKO
Das war ich!

War es im Sommer 05 oder 06
Ich erinnere mich nicht recht

EINE FRAU MIT KASCHMIRPULLOVERN UND EINER GORE TEX JACKE UND
WEISSEN UNTERHEMDEN ÜBER DEM ARM

Ach, du warst es Heiko
Schade

Aber gut, da wissen wir es
Für die nächste Hausratsauflösung

JOSEFINE
Das ist gut zu wissen, Heiko

Aber noch besser wäre es, abschätzen zu können
Wann diese sein mag

Lohnt es sich, jetzt Wanderschuhe zu kaufen
Oder soll ich abwarten

Schwierig
Hm
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Welche neuen Geschichten und Stimmen braucht das Theater?

Wibke Charlotte Gneuß:  
Ich glaube nicht, dass das Theater neue Geschichten oder Stimmen braucht. Ich 
glaube, die Menschen brauchen neue Geschichten und Stimmen, mit denen sich nicht 
nur eine kleine Gruppe der Gesellschaft identifizieren kann. Das Theater sollte diese 
Geschichten erzählen und sich nicht selbst inszenieren. Es sollte Fragen stellen,  
die alle treffen. Diese Fragen sollte es – gerade in der Verunsicherung der Postmoderne 
– ernstnehmen, sowie sein Publikum und den Ort seiner Inszenierung.

Du bist zum zweiten Mal beim »Preis der Jungen Dramatik« dabei. Dein Stück vor zwei Jahren 
basierte auf Interviews und Recherchen. Dein jetziges, wenngleich formal ganz anders, dockt 
an eigene berufliche Erfahrungen an. Wie eng ist dein Schreiben an (eigenes) Erleben, reale 
Geschichten oder Figuren angebunden?

Wibke Charlotte Gneuß: 
Ich glaube, dass ich selbst mit meiner Fantasie meinen Erfahrungsraum nie verlassen 
werde und also auch schreibend davon abhängig bin. Naja, und in der sozialen Arbeit 
werden natürlich Geschichten geschrieben, die auf der Bühne selten erzählt werden, 
obwohl sie existenziell sind. Vielleicht verstehe ich mich da manchmal mehr als 
Sprachrohr denn als Autorin.

Eure Texte sind stark rhythmisiert und streckenweise partiturartig notiert.  
Wie konkret sind eure Vorstellungen zur Umsetzung?

Liv Thastum/Nick Tlusty:  
Das ist nicht so eindeutig zu beantworten. In dem Bewusstsein, dass jede*r Schauspie-
ler*in spezifische stimmliche und körperliche Qualitäten mitbringt, konzentrieren  
wir uns beim Schreiben mehr auf Strukturelles, im Sinne einer Fasslichkeit der Form. 
Das partiturähnliche Verfahren der Verschriftlichung ermöglicht es uns, strukturelle 
Momente genauer festzulegen; da spielt Rhythmik sicherlich eine große Rolle, aber  
vor allem auch die Abstimmung der Stimmen, ihr Verhältnis zueinander. Das, was wir 
also schreibend bestimmen, folgt meistens sehr kompositorischen Maßstäben.  
Wie das aber erfasst und umgesetzt wird, ist für uns offen, deshalb verzichten wir  
auch auf bestimmte Setzungen, wie z.B. das Geschlecht oder das Alter der potenziellen 
Stimmkörper. Die Umsetzung dieser Texte ist so vielleicht ein bisschen mit der 
Instrumentierung eines Klavierauszugs vergleichbar.

Wenn wir die Texte selber inszenieren ist es allerdings so, dass sich vieles bei  
den Proben ändert, bzw. sich der Text an den Realität gewordenen Körper, der ihn 
spricht, angleicht. Eben weil es bei uns meistens keine semantische Vorherrschaft der 
einen Aussage gibt, sondern der klangliche Vollzug des Textes im Vordergrund steht, 
sind viele Setzungen also immer auch ein Ergebnis des praktischen Erprobens.

Was war der Ausgangspunkt für deinen Stückentwurf? 

Paula Kläy:  
1 Am Anfang stand für mich der tote Protagonist W. Werner und die Frage, wie die 
Hinterlassenschaft, wie Erinnerungen rückwirkend eine Identität konstruieren und 
gleichzeitig vom Dasein der anderen Figuren und deren Umgang mit dem Tod erzählen 
können.  
2 Vielleicht auch sowas: Dass ich eine Kette um den Hals trage, die meine Mutter um 
den Hals trug, die meine Großmutter um den Hals trug: 

Die Geschichtsträchtigkeit der Dinge. 
Gleichzeitig kann mich eine Frau in der U-Bahn ansehen und einfach sagen: 

Schöne Kette. Weil das auch stimmt.

Fragen an die Autor:innen
Wieso sind Schwangerschaftsabbrüche und Menstruation noch oft Tabuthemen? 

Victoria Schulz: 
Es gibt ein sozialpsychologisches Experiment, das zeigt, dass es die Autorität einer 
Frau* abschwächt, wenn ihr im Vorstellungsgespräch ein Tampon aus der Tasche fällt 
und damit ihr Vorgesetzter daran erinnert wird, dass ihm eine menstruierende Frau* 
gegenübersitzt. (Ich vermute ein herausfallender Nuckel hätte dieselbe Wirkung…)

Über die Periode könnte man eine Kulturgeschichte der Scham schreiben. Sie  
ist mit Schwäche, Unreinheit, Minderwertigkeit und Verfehlung assoziiert – im 
Sozialdarwinismus der willkommene Beweis für die physische und folglich auch 
intellektuelle Unterlegenheit der Frau*. 

Um als Frau* im patriarchalen Kapitalismus studieren und arbeiten zu können, 
müssen wir uns den männlich geprägten Normen unterordnen, uns also als leistungs-
stark und belastbar verkaufen, das heißt, so tun, als würden wir nicht bluten und mit 
unserer Periode bzw. Gebärfähigkeit keine potentiellen Einschränkungen einhergehen. 

Heute bröckeln diese Scham und dieses Tabu mehr und mehr und es gibt 
ermächtigende Bezugnahmen auf die Menstruation. Nur bleibt die Frage, ob diese 
auch zu tatsächlichen Entlastungen im Arbeitsrecht etc. führen werden. Bräuchten 
menstruierende Menschen nicht beispielsweise mehr Urlaubstage oder zugestandene 
Homeofficetage in Zeiten ihrer Periode?

Schwangerschaftsabbrüche sind noch immer weltweit ein umkämpftes Terrain 
reaktionärer Kräfte. Beim Kampf um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung geht es 
um nicht weniger als die Autonomie weiblicher* und queerer Körper, die auch in 
Deutschland im Jahre 2022 noch immer zu wenig geschützt wird.

Welche Themen und welche Formen interessieren dich vor allem?

Guido Wertheimer: 
Ich finde es schwierig, Themen auszuwählen. Ich interessiere mich für Sprache im 
Allgemeinen. Wie man etwas sagt und tut, wo und wann. Ich wurde an einem Ort 
geboren, dessen Kontext völlig anders ist als der, an dem ich jetzt lebe. Ich weiß nicht, 
ob es sinnvoll ist, hier und dort die gleiche Arbeit zu machen. Die Orte haben einen 
Bedarf, das ist mir klar. Gleichzeitig ist es mir wichtig, die Verbindung zwischen Orten, 
zwischen Menschen, zwischen Ökosystemen und Volkswirtschaften aufzuzeigen.  
Ich interessiere mich für das, was verbindet, für das, was von einem Gebiet auf ein 
anderes übergreift. Was migriert. Nicht nur die Menschen, sondern auch das gesamte 
Material und die Sprache, die dieser Austausch mit sich bringt.

Was die Formen angeht, so probiere ich verschiedene Dinge aus. Ich interessiere 
mich sehr für Essays, Manifeste und Tagebücher. Dieser Text ist eigentlich ein 
Tagebuch, aber er ist auch ein Essay und enthält Archivmaterial von meiner Familie. 
Ich denke, dass viele verschiedene Formen in ein und demselben Text nebeneinander 
bestehen können. Ich denke auch gerne über Utopien und Dystopien als Subtext  
aller Texte nach. Wenn wir schreiben, erzeugen wir immer in gewisser Weise eine 
Utopie oder eine Dystopie. Es geht mir überhaupt nicht darum, ob ein Theatertext 
einen Konflikt hat oder nicht. Der Konflikt ist die Welt, in der wir leben, im Allgemei-
nen, und ich denke immer an diese Welt, wenn ich schreibe. Der Konflikt befindet  
sich auf jeden Fall in dem Körper, der schreibt, und auch in dem Körper eines 
möglichen Schauspielers.

(weitere Fragen an die Autor:innen und deren Antworten finden Sie  
auch auf den Homepages der Theater) 
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BILDNACHWEISE  
S. 11 (Guido Wertheimer): privat 
S. 15 (Victoria Schulz) Linda Rosa Saal
S. 19 (Liv Thastum, Nick Tlusty): Franziska König
S. 23 (Wibke Charlotte Gneuß): David Pinzer
S. 27 (Paula Kläy): Max Rocholl
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