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Paula Kläy, Udk Berlin
(die Fragen stellte Caroline Rohmer, Theater Magdeburg)

Welche neuen Geschichten und Stimmen braucht das Theater? 
Ich glaube das Theater braucht ehrliche Texte und Figuren, die auch etwas miteinander zu verhandeln haben 
und nicht einfach so rumstehen und ein Thema abhandeln. 

Welche Themen und welche Formen interessieren dich beim Schreiben? 
Das großartige am Schreiben fürs Theater, finde ich, ist, dass man im Text erstmal alles darf und gar keine 
Regeln befolgen muss. Weil sich Inhalt und Form zusammen Satz für Satz fortschreiben, kann ich diese Frage 
aber gar nicht so einfach beantworten. Der Text muss einfach immer, bis zum Ende, offen sein für Alles was rein 
will, sei es der kleine Vogel im Geäst oder der rothaarige Junge, der jetzt gerade unter meinem Fenster vorbei-
läuft.

Was war der Ausgangspunkt für deinen Stückentwurf, den du für den Autor:innenwettbewerb einge-
reicht hast? 
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. 

Wie bringt man ein komplexes und eher theoretisches Thema - wie das der NFT (Non Fungible Token), 
das in deinem Stückentwurf eine Rolle spielt - sinnlich übersetzt auf die Theaterbühne? 
Das Interessante an NFTs ist für mich, wie die Geschichte des Dings nicht mehr einfach so ignoriert werden 
kann: Das NFT legt seine Provenienz immer dar. Niemand kann es vom Straßenrand aufsammeln, zu sich in die 
Glasvitrine stellen und sagen: Es ist jetzt meins, wie das Porzellan meins ist. Das NFT hat immer eine Herkunft, 
es ist nicht auf die Erinnerung des Einzelnen angewiesen. 

Ich glaube, man darf sich auch nicht vor dem Versuch scheuen, Gegenwartsphänomene ins Theater zu 
holen, auch wenn man keine Krypto-Expertin ist beispielsweise. Dabei geht es für mich nicht um die Darstellung 
des NFTs, es geht darum diese Phänomene zu nehmen wie sie sind und darüber nachzudenken, was sie auch 
sein könnten und das ist dann auch schon die Übersetzung oder eher die sinnliche Fortführung im Text. 

Du entwickelst in deinem Stückentwurf Figuren in einer Zukunft, die vielleicht näherliegt als wir ahnen. 
Wie sieht für dich das Theater der Zukunft aus, das die Fragen von (Über-)Morgen stellt?
Diese Frage lasse ich gerne offen stehen. 

Victoria Schulz,  
Deutsches Literaturinstitut Leipzig
(die Fragen stellte Anna Dieren, Theater Magdeburg)

Welche neuen Geschichten und Stimmen braucht das Theater? 
Ich will keine Helden (ja, männliche!) mehr sehen, keine Katharsis, keine bürgerliche Selbstvergewisserung. 
Ich will jene Stimmen hören, die zu wenig Zeit, zu wenig Kraft, zu wenig Kapazitäten und Sichtbarkeit haben um 
erzählen zu können. Ich will hören, wie sie nach Worten und Haltung ringen. Das Theater muss von seinem 
Elfenbeinturm in die Straßen steigen, den Asphalt auf die Bühne gießen.

Sara Ahmed spricht von der Figur der feministischen Spaßverderber:in , die will ich auf der Bühne sehen - 
nicht als gefällige Influencer:in, sondern als verletzliche Unruhestifter:in, die vielleicht selbst noch nicht genau 
weiß wohin, aber Hauptsache heraustreten aus der Comfort Zone und dem Status Quo!

Welche Themen und welche Formen interessieren dich beim Schreiben? 
Für mich bildet das Fragmenthafte, das Uneindeutige, das Ausufernde und sich in stotternden Widersprüchen 



Verhakende, sich gängigen Mustern und Konventionen Entziehende mehr meine Wahrnehmung von Realität ab, 
als das klassische figurenzentrierte Storytelling mit Wende- und Höhepunkten. Ich suche und scheitere täglich 
daran. Und immer die Frage danach, wie aktivistisch (und das immer feministisch und antikapitalistisch) 
Theater sein kann ohne in zu direkte politische Agitation zu verfallen?

Was war der Ausgangspunkt für deinen Stückentwurf, den du für den Autor*innenwettbewerb einge-
reicht hast?
Für meine Generation bin ich früh Mutter* geworden, es war keine geplante Schwangerschaft und hat einen 
entscheidenden Einschnitt in meine Autobiografie als Künstler*in und weiblich gelesen Person bedeutet. Es war 
mir ein Anliegen meine individuellen Erfahrungen zu politisieren und in einen größeren Kontext zu stellen. Ich 
wollte die strukturellen Benachteiligungen und diskriminierenden Kontinuitäten in weiblichen* Lebensläufen 
unter dem Schwerpunkt der Gebärfähigkeit als biologisches und sozial reproduziertes Differenzkriterium 
sichtbar machen.

Wieso sind Schwangerschaftsabbrüche und Menstruation deiner Meinung nach noch oft Tabuthemen? 
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 ja 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 leistungsstark 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. Anhaltende 
Stigmatisierungen sind ein unmittelbares Resultat aus der prekären Rechtslage in Deutschland, die Schwanger-
schaftsabbrüche kriminalisiert und gebärfähigen Menschen keine eigenständige Entscheidungsgewalt zuspricht.

Warum reden wir heute noch über den Gender Pay Gap, sind wir nicht eigentlich schon viel weiter in der 
Debatte? 
Überhaupt nicht. 

Das Problem liegt meiner Meinung nach darin, dass das männliche, westliche, weiße Subjekt die oberste 
Referenz in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem ist.  

Es ist able-bodied, im besten Fall heterosexuell, hat einen akademischen bzw. materiell abgesicherten 
Hintergrund und ist immer einsatzfähig.

Alle anderen, die aus einer oder mehrerer dieser Kategorien herausfallen, haben weniger kulturelle und 
materielle Teilhabechancen.

Ich befrage stark die Symbolpolitik im Zuge von Gleichstellungs- und Diversitypolicies. Solange diese nicht 
antikapitalistisch und machtkritisch ausgerichtet sind, werden zwar immer mehr Identitätskategorien mitge-
dacht und repräsentiert, aber es findet kein tiefgreifender sozialer Wandel statt, solange wir nicht nach den 
sozioökonomischen Bedingungen fragen:

Wie wollen wir leben? Wie wollen wir lieben? Wie wollen wir arbeiten?
Eine Diskriminierungskategorie, die ich in diesem Text herausstelle, ist Frausein* im Hinblick auf Mutter-

schaft und Gebärfähigkeit, weil aktuelle Studien zeigen, dass Frauen* ohne Kinder mehr und mehr mit ihren 
männlichen Kollegen in Bezug auf Karriere und Einkommen aufschließen, aber diejenigen mit Kindern weit 
dahinter zurückbleiben. Solange wir in einer Gesellschaft leben, die statt Care, Leistung und Selbstverwirkli-
chung zu ultimativen Imperativen erklärt, kann sich diese Ungleichheit und damit jegliche feministische Wut 
auch nicht legen.



Wibke Charlotte Gneuß,  
Deutsches Literaturinstitut Leipzig
(die Fragen stellte Katharina Gerschler, Staatstheater Braunschweig)

Welche neuen Geschichten und Stimmen braucht das Theater?
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. 

Welche Themen und welche Formen interessieren dich vor allem?
Schwere Frage. Vor allem interessiert mich der Mensch, seine Hoffnung, seine Angst. Aktuell interessiert mich 
aber besonders, wie wir als theaterschaffende Verantwortung übernehmen können. Das Theater konnte die 
Menschen von Mariupol nicht schützen. Das treibt mich um. 

Was war der Ausgangspunkt für deinen Stückentwurf, den du für den Autor:innenwettbewerb einge-
reicht hast?
Grundsätzlich habe ich eine klassischen Situation gewählt, die ich als Sozialarbeiterin oft erlebt hatte: Erwach-
sene werden mit der Gewalttätigkeit eines Kindes konfrontiert. Das wirft Fragen auf, weil Kindliches Verhalten 
oft im Spiegel seiner Umwelt verstanden wird. Dieser Situation wollte ich mich aussetzten und also musste mein 
Personal dran glauben (lacht) Ich wollte in dieser Arbeit auch sehr basal lernen, wie ein Stück mit Figuren und 
einem dramatischen Verlauf funktionieren kann. Für mich ist eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Formen lehrreich. 

Welchen Austausch wünschst du dir als Autorin auf einer künstlerischen Ebene z.B mit einem Regie-
team?
Ich bin noch nicht so erfahren in diese Sache, aber ich glaube, dass ein übereinstimmendes Verständnis von 
dem, was das Theaterstück sein möchte, grundsätzlich wichtig. Ich glaube auch, dass die Zusammenarbeit in 
einem dienenden Verhältnis zum Stück stehen sollte. 

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

Liv Thastum und Nick Tlusty, Uni Hildesheim
(die Fragen stellte Katharina Gerschler, Staatstheater Braunschweig)

Welche neuen Geschichten und Stimmen braucht das Theater?
Uns interessiert beim Schreiben meistens weniger diese Theatersituation, in der irgendwelche Repräsentations-
modelle ihr psychologisches Potenzial in irgendeinen Konflikt überführen und dieser Vorgang dann als erfass-
bare Handlung identifiziert wird. Die einzelne Stimme ist für uns nicht zwangsläufig menschliches Subjekt, 
sondern kann immer auch Licht, Ton oder sonstiger Bestandteil des theatralen Inventars sein. Etwas vereinfacht 
ausgedrückt: alles was spricht, wird als Stimme begriffen. Die Gesamtheit des zeitlichen Vollzugs der Stimmen 
im Raum, wird von uns dann als Geschichte begriffen. Dementsprechend braucht es für uns vielleicht am 
ehesten eine Umjustierung der Beleuchtungsstrategien. (Vielleicht ist manchmal sogar die tatsächliche Beleuch-
tung interessanter, als das beleuchtete Subjekt, dass da souverän und selbstbestimmt weiter seine Monologe 
raushaut.)



Welche Themen und welche Formen interessieren euch vor allem?
Uns interessiert vor allem die Möglichkeit eines simultanen Umgangs mit allen theatralen Bestandteilen. Grund-
sätzlich speist sich unser formales Interesse beim Schreiben aus der Frage, wie sich szenisches Geschehen als 
polyphones Ereignis schriftlich erfassen lässt. Dieser Impuls ist natürlich auch ein Resultat theoretischer 
Auseinandersetzung mit aktuellen Diskursen. Bei der eingereichten Arbeit betrifft das vor allem das weite Feld 
des Anthropozentrismus-Diskurses.

Was war der Ausgangspunkt für euren Stückentwurf, den ihr für den Autor:innenwettbewerb einge-
reicht habt?
Die Beschäftigung mit Anna Tsings Essay »Der Pilz am Ende der Welt«. Darin beschreibt sie - grob umrissen - am 
Beispiel des Matsutakepilzes, wie sich Leben in zerstörten Lebensräumen in all seinen ökonomischen, ökologi-
schen und kulturellen Verflechtungen vollziehen kann. Wir haben uns gefragt, wie sich die Annahmen dieses 
Textes in eine adäquate ästhetische Sprache übersetzten lassen. Dabei ging es uns weniger darum, einer gesell-
schaftspolitischen Forderung gerecht zu werden, als vielmehr um den ästhetischen Vollzug des Tsing´schen 
Konzepts.

Eure Texte sind stark rhythmisiert und streckenweise partiturartig notiert. Wie konkret sind eure Vor-
stellungen zur Umsetzung eurer Texte, während ihr schreibt?
Das ist ist nicht so eindeutig zu beantworten. In dem Bewusstsein, dass jede:r Schauspieler: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 meis-
tens sehr kompositorischen Maßstäben. Wie das aber erfasst und umgesetzt wird ist für uns sehr offen, deshalb 
verzichten wir auch auf bestimmte Setzungen, wie z.B. das Geschlecht oder das Alter der potenziellen Stimm-
körper. 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, auch bei den eingereichten Texten, also immer auch ein Ergebnis des praktischen 
Erprobens.

Wie funktioniert euer Schreiben als Team? Habt ihr unterschiedliche »Rollen« bzw. Schwerpunkte darin 
oder macht ihr alles gemeinsam?
Meistens legen wir durch gemeinsame Gespräche über einen Gegenstand bestimmte Vorannahmen fest, z.B. 
grundsätzliche Motive, oder auch bestimmte Verfahren, auf deren Grundlagen wir dann separiert anfangen zu 
schreiben. Das, was wir dann dabei als Material generieren, wird dann erneut besprochen oder aber auch vom 
jeweils anderen weiter ausgeformt, bis zu dem Punkt, an dem wir geschwiegen haben werden.

Guido Wertheimer. UdK Berlin
(die Fragen stellte Holger Schröder, Staatstheater Braunschweig)

Welche neuen Geschichten und Stimmen braucht das Theater? 
Ich weiß nicht, ob es neue Geschichten oder neue Stimmen gibt. Aber es gibt aktualisierte Interpretationen. 
Perspektiven und Vorstellungen, die sich anders mit dem verbinden, was uns umgibt. Hauptsache: die Vergan-
genheit und die Zukunft in Frage stellen. Die Gegenwart überwältigt uns, aber sie aktiviert uns natürlich auch. 
Daran bin ich interessiert. Nicht nur als Akt des Denkens, sondern auch durch den Körper. Der Körper ist das 
Neue. Der Körper verändert sich ständig. Jetzt müssen wir sehen, wie wir mit der Natur, mit der Technologie, 
mit dem, was bereits erfunden wurde, und mit unseren Vorfahren umgehen. Es gibt einen tief in unserer 
westlichen Gesellschaft verwurzelten Diskurs, der besagt, dass das, was getan werden muss, dringend notwendig 
ist. Für den Planeten, für die Tiere, für die Menschen selbst, die nicht aufhören, weiter zu produzieren, zu 
konsumieren und täglich Gewalt auszuüben. Aber vielleicht braucht Theater auch Kontemplation, längere Zeit, 
Innehalten und Stille. Über uns selbst zu lachen, über die Tragödie, die wir auslösen. Um die Tragödie der 
letzten Jahrhunderte zu vertreiben. Ich frage mich nach den Strategien für eine Kontemplation. Strategien, um 
die Welt auf eine andere Weise zu betrachten. Strategien für das Zuhören, sowas. 



Welche Themen und welche Formen interessieren dich vor allem?
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 Allgemeinen, 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.

Was war der Ausgangspunkt für deinen Stückentwurf, den du für den Autor:innenwettbewerb einge-
reicht hast? 
Ausgangspunkt für dieses Projekt ist sicher meine Ankunft in Berlin im Januar 2020. Die Ankunft in dieser Stadt 
bedeutete für mich eine sofortige Veränderung, denn hier begegnete ich der bis dahin unbekannten Geschichte 
meiner gesamten jüdischen Familie, die in den späten 1930er Jahren nach Südamerika geflohen war. Natürlich 
wusste ich schon vorher, dass meine Großeltern in Berlin geboren waren, aber hier verstand ich ein wenig von 
den Dimensionen dieses Exils und was es für sie, für vergangene und zukünftige Generationen bedeutete. Ich 
habe verstanden, dass mein Körper und mein Denken auch Teil von all dem sind. 

Von diesem Moment an fand ich mich an vielen Orten wieder, an denen sie auf die eine oder andere Weise 
präsent waren. Dann fing ich an, über diese Geister nachzudenken, die mich umgeben, die sich um mich küm-
mern, die mir einige Fragen stellen und mir andere beantworten. Berlin ist auch die Stadt, in die ich jetzt 
migriere. Der Weggang aus Buenos Aires hat natürlich auch mein Schreiben verändert, vor allem, weil man von 
hier aus eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Entfernung, Migration und die Verbindung zu den Toten sind 
vielleicht die drei Hauptachsen, von denen dieses Projekt ausgeht. 

Ein Thema, das du in deinem »performativen Monolog« aufgreifst ist die »Hauntology«, die Beziehung 
der Figuren mit Verstorbenen und Geistern. Hast Du konkrete Vorstellungen, wie man das auf der 
Bühne abbilden kann? 
Das Theater trägt in sich, wie Steine oder bestimmte Tiere, die Energie von Geistern. Auf einer Bühne ist es 
möglich, die Toten darzustellen und ihre Texte, ihre Bilder, ihre Reden, ihre Visionen zu bewahren. Es besteht 
die Möglichkeit, Fotos und Archive zu projizieren oder sogar ihre Stimmen zu hören. Es besteht die Möglichkeit, 
für sie zu sprechen, mit ihnen zu tanzen oder ein Lied mit ihnen zu singen. 

Die Geister sind außerdem die Energie und die Kraft, die von Anfang an in »No vamos a morir esta noche« 
wirken. Selbst wenn der Text auf einem schwarzen Plastikstuhl gelesen wird und sonst nichts auf der Bühne ist, 
denke ich, dass die Geister immer noch präsent wären. Sie sind Teil der Essenz dieser Chronik. 

Ich denke, es gibt eine Möglichkeit, die Frage zu stellen: Was ist ein Geist? Haben die Geister immer eine 
negative Stimmung? Verweigern sie die Zukunft? Können sie eine Botschaft übermitteln? Wenn wir an unsere 
Vorfahren denken, müssen wir daran denken, dass es sich nicht nur um unsere Eltern, Großeltern oder Urgroß-
eltern handelt, sondern auch um kleine Moleküle, Pflanzen, Wälder, andere Tiere, Ökosysteme, die nicht mehr 
existieren, aber geboren werden und sterben mussten, damit wir hier und jetzt sein können. Ich bin daran 
interessiert, dass all diese Vorfahren zum Zeitpunkt der Aufführung nebeneinander stehen. 

Du planst, den ursprünglich auf Spanisch geschriebenen Text, der ins Deutsche übersetzt wurde, später 
wieder durch spanische und auch jiddische Texte zu erweitern. Siehst du darin eine Möglichkeit, noch 
größere Resonanzräume der Erinnerung zu schaffen? Wäre das vielleicht ein Ansatz, die Beziehung der 
Figuren mit Geistern und Verstorbenen sinnfällig abzubilden?

Die Sprache ist etwas, das mir im Moment völlig abgeht. Fast alle meine wichtigsten emotionalen Bindungen 
werden durch die spanische Sprache vermittelt, im Alltag spreche ich Deutsch. Ich habe sogar angefangen, auf 
Deutsch zu träumen. Die permanente Übersetzung macht die Sprache deformiert, rissig, unterbricht sie. 

Ich glaube, das ist es, was mich am meisten daran interessiert, Sprachen in ein und demselben Stück zu 
mischen: Brüche und Missverständnisse zu erzeugen, das Gleiche, was mir im täglichen Leben passiert. Ich 
glaube, dass Sprache auch ein Raum der Erinnerung ist. Die Dokumente, die ich von meinen Vorfahren erhalten 
habe, sind auf Deutsch, aber ich erinnere mich an die Stimme meiner Großmutter in einem seltsamen Spanisch, 
gut gesprochen, aber immer noch mit einem Akzent aus ihrem früheren Leben. Die Sprachformen, der Wort-
schatz, das, was man zu sagen lernt und was nicht: Das ist Teil der Migrationskultur. 



Ich denke gerne, dass die Sprache, in der ich mit meinen Verstorbenen spreche, gemischt ist, sich ändert 
und sogar Wörter enthält, die es nicht wirklich gibt. In Bezug auf das Jiddische denke ich, dass es viel dazu 
beitragen kann, ein anderes Spektrum zu erzeugen, poetisch, altertümlich, aus einem Kontext heraus, der fremd 
sein kann und daher auch auf eine andere Art und Weise bei den Zuschauern/Lesern ankommt.


