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Aus den gesammelten Kulturpolitischen und Dramaturgischen Schriften 

„Ungehaltene Reden über Literatur“ 

 

GESPRÄCHE MIT ALEKSANDER STURCZOWSKI 1992 - 97 

Gespräch mit Aleksander Sturczowski nach Lesung in Berlin Pankow,  

März 1997 

 Frau Rust, Sie erwähnten vorhin, dass Ihr zuletzt fertiggestelltes Bühnenstück, das 

Alzheimer-Stück, zunächst auf den Berliner Theatertagen 1996 durch den neuen designierten 

Leiter der Schaubühne, den gerade viel beachteten Nachwuchsregisseur Thomas Ostermeier, in 

szenischer Lesung vorgestellt werden sollte und dies dann scheiterte. Was glauben Sie, warum 

gerade Ihre Stückeproduktion unter so einem schlechten Stern steht? 

 

Also, ich glaube das gar nicht. Zwar hat bei mir diese Art neuerlichen 

Scheiterns zu einer gewissen Resignation geführt bezüglich meiner Bemühungen, 

mit im Theaterbetrieb etablierten Leuten – gleich ob älteren oder jüngeren - zu 

kontaktieren. Aber das sind ja alles Dinge, die ganz und gar bei mir liegen. 

Zunächst war das ja interessant, weil Ostermeier irgendeines von meinen Stücken 

haben wollte. Er hat einen Praktikanten zu mir geschickt und in aller Eile die 

Stücke holen lassen und ich habe ihm außerdem die ersten 40 Seiten des damals 

noch sich in Arbeit befindenden ALZHEIMER mitgegeben – ich hatte im Kopf 

fertig und ungefähr 60 geschrieben und gab ihm 40. Ausgerechnet das wollte er 

dann machen. Als nächstes habe ich mir dann seine aktuelle Inszenierung in der 

Baracke des Deutschen Theaters angesehen, um zu sehen, ob das gehen könnte. 

Dann war ich gespalten: einerseits wusste ich, dass er das mit dem ALZHEIMER 

nicht gebacken kriegt, weil da einfach ein Haufen Lebenserfahrung und 

Gelassenheit fehlt oder auch so eine Art Spiellust, die schon etwas jenseits von 

Gut und Böse liegt. Ich fand das in seiner Inszenierung alles ungeheuer 

angestrengt, die Schauspielführung, die Interpretation des guten und auch 

interessanten, aber nicht sehr vielschichtigen Textes. Das war mir alles etwas zu 

kurz gegriffen. Schon der Text als solcher war mir als dramatischer Text zu kurz 

gegriffen. Aber andererseits war ich noch ehrgeizig und wollte natürlich gern im 

Theaterbetrieb Fuß fassen und es war mir beinahe egal wie. Ich wollte dann eine 

Mitarbeit erzwingen, um Kontrolle darüber zu behalten, was mit dem 

Alzheimertext in der Umsetzung geschieht. Ich hatte Angst, dass das wieder zu 

flach wird wie bei dem Klemm-Text in Hannover; dass das erneut als Übung für 

Jungregisseure irgendwo entpolitisiert steckenbleibt. Dann ist das stillschweigend 

zum Erliegen gekommen. Ostermeier hat mir nicht einmal meine Texte 

zurückgeschickt, so beleidigt muss er gewesen sein von meinen 

Einmischungsversuchen... Es gibt bei diesen ganzen modischen 
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Dramentextfindungsmethoden des Theaterbetriebes einige Dinge, die mich stören 

und einige Dinge, mit denen ich diese Methoden störe. Mich stört dieses Prinzip 

der Szenischen Lesungen, weil das lediglich aufwendige 

Autorenmachbarkeitsstudien sind, die, je besser das an-inszenierte Stück wirklich 

ist, je größeren Schaden durch Entpolitisierung seiner Dramaturgie anrichten. Je 

besser das Stück ist, je langweiliger m u s s  es als Szenische Lesung eigentlich sein. 

Hier hat die Klemm-Inszenierung von Riggs in London wirklich etwas geleistet, 

weil das unbeabsichtigt als Lesung einfach den Rahmen der Lesung sprengte; 

neben dem vorgetragenen Inhalt ZEIGTE sich unbeabsichtigt: dieser Text MUSS 

agiert werden. Die Schauspieler konnten das nicht kontrollieren, aber die standen 

am Ende auf fünf unterschiedlichen Spielebenen im Raum. Keiner hat gesagt, dass 

die das müssen. Das hat der Text von selbst organisiert und Riggs hat nur die 

entstandenen Abstände ausgemessen und das dann für die Vorstellung fixiert. Das 

konnte die Hannoversche Werkstatt-Inszenierung nicht leisten, weil die 

Regisseurin eben ‚eine Schneise durch den Text‘ geschnitten hatte. Der Klemm-

Text funktioniert aber weder als Szenische Lesung - weil er eben zum Agieren 

zwingt, noch als Werkstatt-Inszenierung - weil er zur Komplexität in der 

Inszenierung zwingt und dann so etwas als Schmalspur-Inszenierung einfach nicht 

funktioniert. Der ist ja so gemacht, dass etwas anderes als eine richtige 

Inszenierung nicht funktionieren kann. Alle meine Stücke sind so gemacht. Die 

sind für Schauspielkunst gemacht und also gegen ihre Verflachung auf den Bühnen 

der Zeit. Für Schauspieler, nicht für Regisseure und Intendanten. Auch nicht für 

Laienschauspieler übrigens. Genau das ist ja das Politische an ihnen. Sonst würde 

ich ja keine Stücke machen. Regisseure, die den Text beherrschen statt inszenieren 

wollen, kriegen die Stücke nicht gebacken. Und Dramaturgen, die die Autorin 

beherrschen wollen statt den Text zu interpretieren- und nur den Text, bekommen 

das auch nicht gebacken. Und Laienschauspieler kriegen das auch nicht gebacken, 

weil das sprechtechnisch an zu vielen Stellen zu viel Professionalität erfordert und 

gleichzeitig durch die vielen schizophrenanalogen Situationen, in denen die 

Figuren sich befinden, ein Höchstmaß an gestischem Können verlangt. Mich 

interessiert da doch nur die Schauspielkunst dran. Ich würde ja sonst die gleichen 

Inhalte episch oder in Kurzer Prosa formen. Das für Theater selbst ungeeignetste 

Stück meiner Stücke heißt ja auch nicht umsonst Der Flop- Ein beliebiges 

Drama. Das ist genau so ungeeignet, dass man das schon wieder – also die aktuelle 

Beliebigkeit von Theater- vor-führen könnte – die Theateroberen sind aber leider 

ziemlich humorlos. Und ich habe einfach keine Lust mehr auf solche komischen 

Begegnungen, bei denen ich mich menschlich irgendwie verrenken muss und nicht 

sein kann wie ich bin, weil ich dann nämlich nicht gut arbeiten kann. Ich habe 

einfach keine Lust, mir von Leuten, die nur wenig jünger sind als ich, die keine 
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Kinder haben und die existenzielle Ängste nur aus dem Fernsehen oder dem 

abgeleisteten Sozialen Jahr kennen, erzählen zu lassen, wie meine Stücke seien oder 

wie ich sei. Oder mir von altbundesdeutschen Leuten erzählen zu lassen wie der 

Osten war. Oder mir kurze und knappe Ein-Satz-Antworten an ein fragendes 

Publikum von Chefdramaturgen als Fünf-Minuten-Antworten übersetzen zu 

lassen. Oder mir von Männern sagen zu lassen, dass ich ja bei näherer 

Bekanntschaft überraschenderweise doch ganz hinreißend weiblich sei... Mich 

nerven diese Theatertreffen, bei denen man gemeinsam mit Konkurrenz auftreten 

muss. Diese zwangsläufig Dramatik verflachende Talkshow-Mentalität von 

Theaterdramaturgien. Mich nerven absolut diese Vor- oder Nachevents, bei denen 

man beobachten kann, wie die ältlichen Nachwuchs-Theaterleute Liebesbriefchen 

erhalten und schreiben und eigentlich eher mit ihren Hormonen beschäftigt sind, 

als mit dem Thema der Veranstaltungen. Es nervt mich am allermeisten, dass die 

so wenig Erfahrung mit ihren Hormonen haben, dass die sich selbst das nicht 

eingestehen können- Natürlich gibt es bei Proben- und Bühnenabreit viele 

Glücksmomente, die den endokrinen Haushalt sehr ankurbeln können. Das liegt 

daran, dass Schauspielkunst immer Partner-Spiel ist. Wenn man das vergisst, 

mutiert das Ganze aber zur Partnersuche. Das ist vielen wahrscheinlich zu peinvoll 

und sie müssen deshalb ihren Hormonhaushalt verromantisieren. Ich finde das 

äußerst enervierend. Es nervt mich fachlich, weil so keine Konzentration auf die 

Arbeit am Text möglich ist. Und es nervt mich menschlich, weil mich einfach 

Männer und Frauen nerven, die ihre sexuellen Bedürfnisse verromantisieren 

müssen, um ohne Scham mit ihnen klarkommen zu können. Oder auch ihre 

romantischen Bedürfnisse sexualisieren müssen, um ohne Scham mit diesen 

klarkommen zu können. Wenn ich das zu lange beobachten muss, krieg ich so ein 

Gefühl, als sei ich gegen meine Entscheidung im Kindergarten und das macht 

mich ungeheuer wütend, weil ich Profi-Theater als eine sehr ernste und 

erwachsene Sache betrachte. Ich bin keine gut zu ertragende Person, wenn ich 

wütend bin. Am allerwenigstens für mich selber. Deshalb habe ich nach diesen 

wenigen erlebten Theatertagen – ich meine, die meines Erwachsenendaseins, in der 

frühen Jugend und Kindheit hatte ich da angenehmere Erfahrungen machen 

dürfen - beschlossen, den Kindergarten dem Kindergarten zu überlassen und mich 

lieber wieder einsam und allein meiner Arbeit zu widmen. Und diesen Schritt habe 

ich auch nicht bereuen müssen. Verstehen Sie das bitte nicht falsch - ich habe 

nichts gegen Kindergärten. Wenn die Besucher nicht älter als siebzehn sind, find 

ich das völlig normal, wenn die wie beschrieben funktionieren... Ich habe auch 

nichts gegen altbundesdeutsche Theatermenschen oder mir fremde 

Theatermenschen. Wenn die mir und anderen nicht gerade erklären wollen, was 

ich als Altostdeutsche undoder als Frau gedacht, gefühlt und empfunden haben 
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muss oder aktuell denken, fühlen und empfinden muss, mögen sie wirklich in 

Ordnung sein... 

 

 Gestatten Sie mir die Bemerkung, dass ich den abgebrochenen Kontakt zum 

Theaterbetrieb, Ihre Resignation, gerade im Hinblick auf den Alzheimertext bedauerlich finde, 

von all Ihren Texten scheint dieser mir der einfachste und zugleich komplizierteste zu sein... 

 

 Weiß ich nicht. Technisch bestimmt. Ich habe da Strukturen geschafft in 

dem Schlussteil – also metrisch – da kriegt kein Dramaturg auch nur eine Hand 

dazwischen. Das ist die Stelle, wo ich selbst mit der Arbeit zufrieden bin. Bei allem 

andern weiß ich das nicht so genau, das wird allein der Text wissen. Sicher wird 

eine Rolle gespielt haben, dass ich auf irgendeiner psychischen Ebene meiner 

damals im Sterben liegenden Mutter ein Denkmal setzen wollte. Und dann ist der 

ganze Text in öffentlichen Verkehrsmitteln entstanden. Ich war über Wochen in 

Eiseskälte täglich vier Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs 

zwischen Krankenhaus und meiner Wohnung. Diese Ausgangsidee zu dem Text 

ist allerdings die gleiche wie die für FLOP und VILLA. Das ist diese 

Ausgangssituation mit der Unterrichtenden, vermutlich Polin, die ihre Klasse beim 

Klausurschreiben mit dem Fernglas beobachtet. Das is ne wahre Geschichte, die 

mir meine Tochter von einem deutsch-polnischen Mädchentreffen 1992 

mitgebracht hatte. Damals hatte ich sofort beschlossen, eine Trilogie über 

Kontrolle zu machen und dann war als erstes ganz spontan, in einer halben 

Stunde, der FLOP fix und fertig entstanden. Aber erst im Alzheimer wird die 

Ausgangssituation szenisch gestaltet. Diese Geschichte war für mich eine Riesen-

Metapher für den Generations- und Kulturkonflikt in unserer Zeit. Das war alles 

in diese eine Geste gegossen, dass da eine polnische Lehrerin in den neunziger 

Jahren des 20. Jahrhunderts ihre Schüler während der Literaturklausur mit dem 

Fernglas beobachtet und dass dann eine ihrer polnischen Schülerinnen das einem 

deutschen, gleichaltrigen Mädchen erzählt... Ich habe dann den Konflikt natürlich 

zugespitzt, dafür gesorgt, dass die polnische Lehrerin ausgerechnet eine D e u t s c 

h klausur so militant beaufsichtigt, die polnische heranwachsende Auffassung von 

der Deutschen Weimarer Klassik mit militärischem Nachdruck beaufsichtigt... Die 

Wirklichkeit hatte hier übrigens das Stück eingeholt, weil ich ein halbes Jahr später 

auf Lesereise in Polen war und dann dort polnische Germanistikprofessorinnen 

und sehr nette deutsche Deutschlehrer für polnische Jugendliche getroffen habe... 

Aber das ist nur so das, was an der Oberfläche sichtbar wird...  
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 Sind Sie einem Trend gefolgt mit dem Alzheimertext ? Es gab damals in den 

vorgelegten Texten von nur wenig jüngeren Autorinnen und Autoren eine Häufung dieser 

Altenheim-Problematik? 

 

 Also ich denke nicht, dass ich einem Trend gefolgt bin. Gefolgschaften 

interessieren mich nicht. In gewisser Weise spiele ich mit einem Trend. Nicht, weil 

das dieser spezielle ist, sondern, weil das überhaupt einer ist. Ich habe nichts gegen 

Trends. Nur weil sie oberflächlich sind, heißt das nicht, dass nicht irgendeine Tiefe 

sie an die Oberfläche gespült hat. Deshalb ist es interessant mit ihnen zu spielen. 

Außerdem gibt es Unterschiede zu anderen Autoren. Es geht nicht einfach nur um 

Generationskonflikt, der entweder mitleidig oder zynisch ab- undoder 

aufgearbeitet wird. Das wär mir nun wirklich zu flach, da kann ich gar keinen Stift 

für halten. Alzheimer spielt ja auch nicht in einem Altenheim, sondern in einem 

Pflegeheim. Das ist ja ein Unterschied. Manches lässt darauf schließen, dass die 

Insassen alt sind. Aber das ist nicht über den Aufenthaltsort definiert. Dann ist 

Alzheimer eine besondere Erkrankung. Und das ist auch ein Trend. Das ist sehr 

hip, sich damit zu befassen. In der Wissenschaft und auch in den 

Unterhaltungsmedien. Weil das ein so trauriger Verlauf ist. Alles was an Kitsch da 

herauszuholen ist, wird herausgeholt. Es gibt einen Haufen Fernsehspiele mit 

Taschentuchqualitäten zu diesem Thema. Für mich ist das Krankheitsbild der 

Alzheimerschen Erkrankung aber ein Synonym. Ein Synonym für die Folgen von 

Geschichtslosigkeit als Überlebensprinzip einer Gesellschaft: Die Verdrängung 

von eigener Schuldhaftigkeit ist existenziell geworden – weil die Schuld am 

Genozid vor und während des 2. Weltkrieges so groß ist -, dass das Vergessen 

biologisch geworden ist. Solange man medizinisch noch im Unklaren darüber war, 

ob denn Alzheimer lediglich früher undoder genaue erkannte altersbedingte 

Demenz sei, war alles noch recht beruhigend. Aber seit der von der normalen 

Demenz abgrenzende Nachweis der für Alzheimer typischen pathologisch 

veränderten Proteinverbindungen im Hirn erbracht ist, wird es ja wohl gestattet 

sein, einmal nach den sozial-genetischen Bedingungen für das biologisch 

determinierte Vergessen zu fragen. Die erkrankten Menschen vergessen schließlich 

nicht nur wie sie heißen, welcher Tag ist und wo sie leben, sondern sie „vergessen“ 

die erworbene Beherrschung ihrer anatomischen Funktionen, die Beherrschung 

ihrer Physis bis in die Reflexe hinein. So, als hätten sie z u  gründlich gelernt zu 

vergessen. Als sei die erworbene Fähigkeit zu Vergessen so stark geworden, dass 

sie in die Veränderung des endokrinen Haushaltes, in den Proteinhaushalt 

eingreift... Der Gedanke, dass die Repression durch die Eindimensionierte 

Gesellschaft in der Lage ist, den psychisch übermäßig aggressionsbeherrschten 

Menschen biologisch bis ins Hirn zu verändern, hat mir gefallen. Es hat mir 
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gefallen laienhaft mit der Vorstellung zu spielen, wie ein Medikament gegen 

Alzheimer funktionieren müsste. Dass das Tiefenerinnerung zurückbringen und 

demzufolge auch die tiefsten Verdrängungen aufbrechen müsste... Und dass das 

sehr erstaunlich sein könnte, was dann bei der ungewollten Äußerung von 

Tiefenerinnerungen herauskommen würde... Natürlich ist das alles 

Wissenschaftskritik zu beachtlichen Anteilen. Der Klemm-Text war in gewisser 

Weise auch Wissenschaftskritik. Er hat ja die patriarchalische Sicht auf AI und die 

damit einhergehenden Konsequenzen für die modernen Industriegesellschaften 

gezeigt. Ich meine damit nicht die Sicht der meisten Männer auf AI, sondern auch 

die der dem Patriarchat ergebenen Frauen. Und die patriarchalische Sicht ist in 

gewisser Weise immer eine geschichtslose Sicht auf die Dinge. Weil sie nur ihre 

eigene Geschichtsschreibung akzeptiert und als Korrektiv zu Rate zieht. Und das 

ist einfach ein Betrug oder auch meinetwegen Selbstbetrug. Weil Geschichte nicht 

nur schriftlich funktioniert, sondern auch mündlich und sogar gestisch. Und weil 

das – vielleicht - unwissenschaftlich ist. Aber die Geschichte der mündlichen 

Überlieferung ist trotzdem real, genauso real wie die Geschichts-Schreibung. 

Deshalb spiele ich im Drama gern mit Klatsch. Klatsch und verbriefte Geschichte 

haben darin die g le i c h e  Wertigkeit und damit wird b e i d e s  in Frage gestellt. 

Das bereitet mir Vergnügen... 

 

 Ich finde allerdings, dass von dem Vergnügen im Text wenig zu spüren ist, das scheint mir 

alles andere als eine Komödie zu sein. 

 

 Das habe ich ja auch nicht gesagt. Das ist ja eine ernste Frage, diese Frage, 

ob das überhaupt eine zu stellende Frage ist: welchem Ding ein höherer 

moralischer Wert in der gesellschaftlichen Kommunikation beizumessen ist, der 

Kunst – für die der Klatsch steht – oder der Wissenschaft – für die die 

Geschichtsschreibung steht... Ich handle das durchaus im Wesentlichen nicht 

vergnüglich ab. Vergnügen bereitet mir, dass ich persönlich die Freiheit habe, und 

zwar nur, weil ich sie mir einfach nehme, mit Ernst Dinge in Frage zu stellen 

innerhalb einer proklamierten Spaßgesellschaft. Sie werden gestatten, dass ich an 

diesem persönlichen Vergnügen in gewisser Weise hänge... 

 

 Mir fällt aber auf, dass Sie doch immer von Wirklichkeiten ausgehen, von Tatsachen. 

Von Tatsachen, die aber aus so vielen verschiedenen Sichten gezeigt werden... Was will uns die 

Dichterin damit sagen? Dass es in Wirklichkeit keine Wirklichkeiten oder unendlich viele 

Wirklichkeiten gibt??? 
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 Ich glaube an die Berechtigung eines evolutionären Weltbildes. Allerdings 

eines evolutionären Weltbildes, das ganzheitlich, als physikalisch bis in die Psyche 

hinein, zu betrachten wäre... Es gibt Tatsachen. Und eine Tatsache ist, dass der 

Mensch ein Gesellschafts-Tier ist. Diese vermeintlich unendlich vielen 

Wirklichkeiten haben -–glaube ich – einen evolutionären Sinn. Nehmen Sie zum 

Beispiel einen Eimer Wasser. Da ist ein Eimer Wasser und den kann ich also 

unterschiedlich beschreiben. Ich kann sagen: das ist ein von oben betrachtet als 

offener Hohlkörper in Form eines auf den Kopf gestellten stumpfen Kegels 

geformter fester Stoff, der mit einem durchsichtigen flüssigen Stoff gefüllt ist. Und 

ein Chemiker mit technologischer Erfahrung würde vielleicht sagen, dass dies ein 

zu einem oben offenen Gefäß gegossener, gepresster und ausgehärteter auf Erdöl 

basierender polyesterisierter Kunst-Stoff ist, der mit einer Flüssigkeit gefüllt ist, die 

zu 98,98 Prozent aus HzweiO, sowie Kohlendioxidverbindungen, Nitraten, 

Magnesium, diversen anderen Mineralien und Spurenelementen und vielleicht 

etwas Erdöl besteht... Und dann kommt ein Dichter, der sagt: Oh, du Henkelschale 

mit des Himmels Tränen, gefüllt vom Dunst der Erde, keinen Dunst hast du von deiner 

Herrlichkeit für den Dürstenden... Und immer wird das der kleinste gemeinsame 

Nenner sein. Und dann kommt ein Bauarbeiter, der immer nur Häuser baut oder 

eine Putzfrau. Und die sagen: hej, das is ja ein Eimer Wasser, kann ich gut 

gebrauchen. - Häuser und die Beseitigung von Dreck brauchen irgendwie alle. Die 

Wissenschaftler und auch die Künstler. Und deshalb ist das der größte gemeinsame 

Nenner. Die Wirklichkeit, die wir als gesellschaftliche Wirklichkeit akzeptieren 

können, ist immer ein Name als größter gemeinsamer Nenner für ein und dieselbe 

Tatsache... Und das ist völlig in Ordnung so und immer nur dann gefährlich, wenn 

die Wissenschaft die Namen von Moral sauber halten will. Nicht die Dinge!- das 

weiß die Wissenschaft, dass die die Dinge moralisch nicht sauber halten kann. 

Aber die Namen. Das ist ihr irgendwie immanent, dass die auch die Namen von 

Moral sauberhalten will. Und das geht nicht. Es wird zum Beispiel schwierig, wenn 

in dem Eimer das Wasser schwer ist, also radioaktiv verseucht. Und es geht auch 

nicht, wenn es nicht um Eimer und Wasser, Gefäße und Flüssigkeiten, sondern um 

Menschen geht, die ja in Gesellschaften nun auch einmal Tatsachen sind. Es wird 

schwierig, wenn die Tatsache mit dem Namen Genom oder die Tatsache mit dem 

Namen Jude von Moral freigehalten werden soll. Dann treten sofort die 

Demagogen auf den Plan, die die Wissenschaft ausnutzen für ihre Massen 

manipulierenden Zwecke. Sie schaffen dann mit Hilfe der Wissenschaften 

künstliche größte gemeinsame Nenner. Und dann entstehen Ideologien wie die, 

das das jüdische Volk keine Glaubensgemeinschaft, sondern eine eigene Rasse ist 

und zwar eine, die nicht wert ist zu leben. Diese Rassentheorie ist ja entstanden aus 

Angst vor dem, im Vergleich mit Nicht-Juden spürbar vorhandenen, 
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geschäftlichen, künstlerischen und wissenschaftlichen größeren Erfolg von Juden. 

Dabei war und ist der ja total leicht erklärbar aus der jüdischen Religion. Im 

Gegensatz zu den Christen und den später hinzugekommenen Mohammedanern 

hat die Jüdische Religion nämlich eine sehr lange Geschichte von 

religionsinhärenter Säkularisierung. Thora und Talmut existieren – auch dank des 

später entstandenen Christentums mit seinen – aus der Sicht der Hebräer – 

abtrünnigen Ur-Schriften – lange parallel zueinander. Also einerseits gibt es das 

Glaubensbekenntnis gegenüber den Geschichts- und Gesetzbüchern. Und 

andererseits gibt es neben den jüdischen Gebetsritualen der Erneuerung von 

Glaubensbekenntnis eine gleichberechtigt ritualisierte Erneuerung von Erinnerung 

an Interpretations-Geschichte der eigenen Religion, der eigenen Geschichts- und 

Gesetzbücher... Das weist keine andere Religion der Welt als Ritualkanon auf! - 

Auch nicht die Koran-Schulen, in denen ähnlich ritualisiert gearbeitet wird, die 

aber auch innerhalb der islamischen Religion elitär, nicht allgemein funktionieren. 

– Die Ritualstruktur führte meines Erachtens zur Herausbildung und traditioneller 

Weitervermittlung von besonderen geistigen Fähigkeiten, vor allem zu Begabung 

für dialektisches Denken, bei aktiven Angehörigen der Jüdischen 

Religionsgemeinschaft von frühester Kindheit an. Auch die Musikalität ist meiner 

Ansicht nach ganz natürlich gewachsen ausgeprägter, weil das religiöse Ritual nicht 

nur als chorischer Wechselgesang angelegt ist, sondern der den Glauben 

bekennende Wechselgesang auch noch mit dem die Bekennergeschichte 

erzählenden Wechselgesang wechselt! Das haben nicht einmal die großen Bach-

Passionen geleistet, obwohl die Evangelisten-Gestalt darin vorhanden war...Trotz 

allem waren und sind die Bach-Passionen absolute Höhepunkte des christlichen 

Religionsrituals, während jeder normale jüdische Gottesdienst bereits auf einem 

höheren Abstraktionsniveau stattfindet. Es ist ganz einfach: auch Hitler konnte nur 

aus dem Schlaf der Dummheit das Monster der völkischen Volksvernichtung 

gebären. Die Habgier ist universell und die Intelligenz ist individuell. Und immer 

gebiert die größere Dummheit die Gewalt. Irgendwo war der Krieg der Habgier, 

also der 2. Weltkrieg, schon auch ein Religionskrieg und damit das keiner merkt, 

haben auch deutsche Wissenschaftler sich bereits im Vorfeld eifrig gemüht, einen 

Rassenkrieg daraus zu machen- Ich halte einen christianisierten - irgendwie jeden 

relegarisierten - Humanismus für sehr dumm und deshalb für gefährlich. Man 

bemüht sich übrigens im Moment sehr darum, aus den großen kleinen Kriegen 

jetzt einen Religionskrieg zu machen – obwohl das nur auch wieder ein Krieg aus 

Habgier ist und immer – an welcher Stelle der Welt auch immer – einer gegen die 

Frau als solche und das Kind als solches. Und da haben die Wissenschaften mit 

der Blindheit gegenüber sich selbst und ihren Tiefenmotivationen einen 

erheblichen Anteil... Und das ist eben die Verantwortung der Kunst, diese 
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Dummheit der Wissenschaften zu zeigen, ihr ihre Tiefenmotivationen bewusst zu 

machen. Jeder Kunst und in jeder Zeit. Es geht immer, in allen Zeiten, um 

dieselben Dinge, die in das Bewusstsein, das Allgemeinverständnis der jeweiligen 

Zeit gehobengeschleudertgebracht- wie auch immer, werden müssen. Diese Dinge 

sind vorgestern ein Tonkrug mit Quellwasser, gestern ein Holzbottich mit Henkel 

und Brunnenwasser, heute ein Plastikeimer mit Leitungswasser und morgen 

vielleicht ein 1x1 cm großes folienverpacktes Eisstück und ich muss die Sprache 

finden, in der ich sie in m e i n e r  Zeit allgemein verhandeln kann... Nur wenn ich 

das schaffe, kann vielleicht was bleiben. 

 

 Und, glauben Sie, dass Sie da etwas geschafft haben? 

 

 Weiß ich nicht; interessiert mich auch nicht als Tatsache, nur als Vorstellung, 

als Möglichkeit für Ich. Ich komme von der Lyrik, mich interessiert nur immer die 

Möglichkeit von Ich als exemplarische Menschheitsgeschichte. 

 

 Haben Sie vielen Dank für das Gespräch 

  

Ich danke Ihnen. 

 

 

Gespräch mit Aleksander Sturczowski zu „Jennifer Klemm oder Trost und 

Elend der letzten Deutschen“, Berlin im Oktober 1995 

 

 In Ihren mir freundlicherweise vorbereitend auf unser Gespräch zur Verfügung gestellten 

Arbeitstagebüchern finden sich zu Ihrem ersten – und mir scheint, es handelt sich um ein 

Schlüsselwerk – Bühnenstück folgender Kommentar: „..JKL ist eine als Spiel aufbereitete 

Vernunftkritik am Beispiel der Verhältnisse in Deutschland Anfang der Neunziger aus dem 

Blickwinkel der Autorin. In einer Szenenfolge, in der zunächst scheinbar wahllos verschiedene 

Sozialisationsschichten beleuchtet werden, verschränken sich die Szenen allmählich zu einer 

geschlossenen Dramaturgie, die sich am Ende selbst vernichtet und auf die Maschine als 

Gedächtnis ihrer Geschichte verweist, die die Geschichte von Leistung ist. Der Leistung der 

Menschen ist die Moral der Gesellschaft geopfert worden wie der Leistung der Gesellschaft die 

Moral des Menschen geopfert worden ist. Die Maschine rächt sich durch ihre unkontrollierbare 

Anwesenheit. Die Behandlung des Namens Jennifer Klemm ist kennzeichnend für die Moral 

der Gesellschaft. Die Person hinter dem  - in diesem Fall weiblichen - Namen wird: 

Verschwiegen. Negiert. Als Totem beschworen. Verwechselt mit ihrem Namen wie Begriff und 

Sache verwechselt werden können, wenn das Denken vom Schlaf erlöst wird... Das Stück 

behauptet: Die Behandlung von Namen allgemein und von Personen-Namen 
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insbesondere sowie weiblicher Personen-Namen exklusive ist die Gestik 

der Gesellschaft. Jennifer Klemm – dieverbitterteFraudastoteKindderzuspätliebendeMann - 

ist das verklemmte Subjekt in der Umklammerung gesellschaftlicher Konvention. ‚Jennifer 

Klemm‘ ist ein gewählt zufälliger Vorname sowie ein mit Bedacht gewählter, den Vornamen 

deutender Nachname. Dem Subjekt ist sein Objektwerden immanent. ‚Jennifer Klemm‘ kann 

jeder sein. ‘Jennifer Klemm’ bist du.“ ... Die Kritik ist ja mit Ihrem – er wird von Ihnen selbst so 

genannt, deshalb gestatten Sie mir, dies im Folgenden ebenfalls zu tun: „Klemm-Text“ nicht 

gerade zimperlich umgegangen... 

 

 Sie ist eigentlich genau so damit umgegangen, wie es der Text von der 

Kritikfähigkeit der  Gesellschaft vor-aussagt - sie hat ihn also bestätigt... 

 

 Sie meinen, es ging bei der Kritik nie um konkrete Aussagen des Textes, vor allem dort 

wo er Theaterästhetik oder Literatur als Kunstform auf Figurenebene thematisiert? 

 

 Genau: Sie ist so gut wie gar nicht mit dem Text umgegangen, sondern mit 

mir als Person. Sie hat zum Beispiel in Gestalt von theaterinternem Betriebsklatsch 

ebenso wie in Form von Medienbeiträgen öffentlich behauptet, ich würde meinen 

Vornamen verweigern und ein Foto, weil ich mein Geschlecht verheimlichen 

wolle. Die Behauptungen wurden - scheinbar - untermauert, indem aus dem Text, 

und zwar falsch, zitiert wurde. Oder, indem die festgeschriebene Dramaturgie 

öffentlich, ohne meinen Kommentar einzuholen, so verkehrt wurde, dass es 

entweder schlichtweg bösartig oder einfach nur dumm ist. Und was unter der 

Anwendung von historisierenden wissenschaftlichen Methoden leicht als falsch 

nachgewiesen werden kann. Weil man ja schließlich den archivierten Text 

nachlesen kann. Den der Medien. Und auch den Klemm-Text. Den meinen. Man 

ist sogar so weit gegangen, dass den Presse-Rezipienten dreist nahegelegt wurde, 

mich mit einer Figur Jennifer Klemm gleichzusetzen. Was ja absurd ist, weil 

Jennifer Klemm nur ein Name für Figurenvarianten innerhalb einer dramaturgisch 

organisierten Textstruktur ist. -Weiter nahelegt wurde, das Werk als verpfuschte 

Trauerarbeit einer vermutlich „selten doofen“ Frau zu sehen, welches der Presse-

Meinung nach weder des Nachspielens für würdig befunden werden kann, noch, 

zum Beispiel Theater der Zeit zufolge, als Schau-Spiel für überhaupt spielbar zu 

halten ist. Die zu den 1. Autorentheatertagen in Hannover berichtende Presse ist - 

kann man sagen - gedankenlos in meine dramaturgischen Fallen gelaufen. Und ich 

kann sozusagen anhand der archivierten Reaktion auf dieses Stück einer bisher 

unbekannten Autorin, die zufällig ich bin, nachweisen, wie hierzulande das geistige 

Niveau der offiziellen Theaterkritik beschaffen ist: Sie ist im Wesentlichen – 

Ausnahmen gibt es glücklicherweise auch! – 1. Unfähig zu fragen. 2. Unfähig, 
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Werk und Autor-Persönlichkeit zu unterscheiden. 3. Ferner unfähig, Text auf 

Tradiertheiten differenziert zu befragen. Und dadurch natürlich 4. Unfähig, 

politischen Kontext herzustellen. Außerdem ist sie 5. Unfähig, an sich selbst zu 

zweifeln sowie 6. Unfähig, den Begriff ‘Dramatik’ als literarische Form zeitgemäß 

zu definieren. Desweiteren ist sie 7. Unfähig, das Spiel einer Frau als Produkt von 

individueller Kreativität zu beschreiben... Mir lag in gewissem Sinne daran, das, 

also diese bedenkliche Anzahl von Unfähigkeiten im Ästhetischen Überbau dieser 

Gesellschaft, nachzuweisen. Und zwar lag mir bereits daran, als diese Gesellschaft 

als Einheits-Deutschland noch gar nicht existierte, sondern ich mir noch lediglich 

vorgestellt – und zwar ab konkret 1983 vorgestellt - habe, wie sie in ihrem 

ethischen und ästhetischen Überbau aussehen wird, wenn sie als Einheits-

Deutschland existiert. Ich hielt das - also diesen Nachweis – etwa ab 1983 vage für 

irgendwie philosophisch relevant und ab 1987 ganz konkret für politisch nützlich 

ab dem Moment, in welchem die Systeme implodieren werden. Das war da bereits 

mehr als eine Ahnung... 

 

 Haben Sie deshalb mit dieser ihrer eigenen Namensabkürzung gearbeitet? Um eine Falle 

zu produzieren? 

 

 Also, meine Fähigkeit zur Albernheit ist wirklich begrenzt! Und ich arbeite 

mit Sprache. Das lässt sich nicht auf ausschließlich Personennamen begrenzen. 

Auf den eigenen schon gar nicht. - Nein. - Das war irgendwann einmal, am Beginn 

meines Schreibens, einfach ein Denkzettel. So eine Art Knoten im Taschentuch. 

Nur für mich selbst. Gewissermaßen eine Auslöschung meiner eigenen Person. Da 

war nur noch der Punkt persönlich. Das außerliterarische Ich war weg mit dem 

Vornamen und der Nachname war nur noch so etwas wie eine Hausnummer, weil 

das ja der Name ist, den ich von der Familie meines Mannes übernommen hatte. 

Das hab ich auch so entschieden, weil das einfach nur gewachsene Tradition ist. 

Das war mir auch mit Achtzehn nicht so wichtig, ob ich unter dem Label seiner 

oder meiner Familientradition zu finden bin, weil ich schon ganz jung das Gefühl 

hatte, dass eben allen Menschen gemeinsam ist, dass sie eine Familiengeschichte 

haben, die ohnehin irgendwo in die Menschwerdung als solche zurückführt. 

Deshalb hab ich um den Namen nie so einen Zoff machen können, auch wenn 

mein Mädchenname schöner klingt. Ich glaube, Paz war es, der mal gesagt hat, die 

Biografie eines Schriftstellers sei sein Werk... Ich denke, es gibt keinen 

vernünftigen Grund, warum das nicht auch für eine Schriftstellerin gelten sollte. 

Sehen Sie, ich wusste ja anfangs überhaupt nicht, was ich wollte. Also formell. Ich 

wusste nur ziemlich sicher, was alles ich nicht wollte. Und ich wollte ganz gewiss 

nicht dem anekdotischen Plauderton eines literarischen Damensalons, der 
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männliche Dichter-Genies zu großen Taten inspiriert, anhängen... Um meine 

eigenen Angelegenheiten kümmere ich mich lieber allein und selbst. Meine 

Biografie zum Beispiel ist meine eigene Angelegenheit. Allerdings macht einen, 

einen unter vielen, prägenden Anteil daran aus, dass ich mich bereits als Kind und 

in meiner frühen Jugend permanent um fremde Angelegenheiten zu kümmern 

hatte. Um sehr viele. Und fast immer um existenzielle. Um die oft banal 

existenziellen Angelegenheiten von sehr sehr vielen Leuten. Von Leuten mit seehr 

unterschiedlicher sozialer Herkunft. Mit sehr unterschiedlichem Bildungsgrad und 

Charakter. Ich musste mich kümmern um deren Angelegenheiten bei einer extrem 

häufigen Gleichzeitigkeit im Aufeinandertreffen völlig unterschiedlicher Leute und 

ihren völlig unterschiedlichen Bedürfnissen in meiner Anwesenheit, in meiner 

Privatsphäre. Wenn du da nicht irre dran wirst, dann nur, wenn du das positiv als 

eben dein Leben annimmst. Und natürlich permanent handelst. Dir bleibt einfach 

nix anderes übrig, wenn du die Leute schnell wieder loswerden willst, um endlich 

einmal allein zu sein... Möglicherweise wird da nix G’scheit’s aus dir, aber in jedem 

Fall ein sozialwissenschaftliches Organisationstalent... Und was die angebliche 

Geheimniskrämerei um mein Geschlecht betrifft - ich weiß wirklich nicht, was das 

für Leute sind, die, was das Geschlecht! einer Autor-Persönlichkeit betrifft, eine 

ÜBERRASCHUNG erwarten... Ich meine, es gibt doch schließlich nur zwei 

Varianten Mensch. Wenn ich ohnehin nur zwei Möglichkeiten habe, irgendetwas 

zu identifizieren, hält sich - bei mir jedenfalls - die Fähigkeit, überrascht zu sein, in 

ziemlich engen Grenzen... Es sei denn, ich definiere Literaturproduzenten 

ausschließlich über ihr Geschlecht. Was ich persönlich jedoch nicht tue. Und 

darüber hinaus für absurd und intellektuell indiskutabel halte... Wir leben übrigens 

in einem Land, in welchem das Geschlecht von ernstzunehmenden 

Literaturherausgebern beinahe ausschließlich nur als männlich gedacht werden 

kann. Die an Mensch in eben zwei möglichen Varianten denkenden, also - weil ja 

Denken erst anfängt, wenn eine Differenz da ist - überhaupt denkenden 

Manuskript-Empfänger sind hier eher rar gesät. Anders kann ich mir meine 

denkwürdige Zettelsammlung mit dem Signum honoriger Verlage und der 

nachweislich vorhandenen, denkwürdig selbstverständlichen Anfangszeile 

SehrgeehrterHerrRust einfach nicht erklären... Also, was die Handhabung meines 

Namens durch mich selbst als Unterzeichnerin meiner Arbeiten angeht, habe ich 

mittlerweile darüber so viel gnadenlosen Schwachsinn von sich klug dünkenden 

Leuten plaudern hören, dass ich zum einen beinahe sadistischen Spaß daran habe, 

bei der Abkürzung im öffentlichen Leben zu bleiben. Weil mich das nämlich daran 

erinnert, dass man mit einem Denkzettel, den man ursprünglich ganz bewusst nur 

sich selbst verpasst hat, dünkelhaften und schwatzhaften Leuten, die sich 

zweifelsfrei für Intellektuelle halten, ganz prima wirkungsvoll einen Denkzettel 
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verpassen kann, wenn man sich trotz aller persönlichen Betroffenheiten ganz ruhig 

verhält und einfach nur seine Arbeit macht, während sie sich gewohnheitsgemäß 

oberflächlich interpretierend austoben und dabei fortwährend selbst entblöden. 

Und wenn man das Ganze dann zu gegebener Stunde nüchtern einmal an 

passender Stelle und in geeigneter Form wissenschaftlich auswertet und so die 

gesellschaftlichen Ursachen aber auch Auswirkungen der Intellektuellen-

Entblödung und -Geschwätzigkeit in und für Staat und Gesellschaft zeigt... Das 

persönliche Motiv ist natürlich Rache für die mir zugefügten Beleidigungen, - 

(lacht) aber rein persönliche Motive haben wenig Einfluss auf meine Handlungen. 

Sie interessieren mich nur als Motive einer Person, die mir als Exemplar für ein 

historisch determiniertes Ich steht, das mir als exemplarischer Gegenstand 

literarischer Bearbeitung von einem fiktiven allgemeinen Gesellschaftswesen Ich 

dient. Das wichtigste Motiv, dabei zu bleiben, ist aber einfach die Gewohnheit. Ich 

bin seit zwanzig Jahren daran gewöhnt und könnte überhaupt nicht mehr anders 

unterschreiben. Und man hat sich inzwischen glücklicherweise an meine 

Gewohnheit gewöhnt und hält sich nicht mehr bei dem Namen auf, sondern lieber 

an dem, was unter seinem Signum fabriziert wurde... 

 

 Es liegen inzwischen mehrere Stücke von Ihnen vor. Gab und gibt es mit deren Annahme 

durch den Theaterbetrieb oder auch durch den Literaturbetrieb ähnliche Schwierigkeiten wie bei 

Jennifer Klemm oder Trost und Elend der letzten Deutschen? 

 

 Nein. Das wäre schrecklich langweilig und ich hätte dann auch das Gefühl, 

versagt zu haben, weil ich nicht imstande wäre, neben einer immer genaueren 

Arbeit an älteren Problemen, keine neuen Probleme mehr zu Tage zu fördern! Es 

gab einige gewohnte Probleme und dazu völlig andere, neuartige. Diese Probleme 

resultieren allerdings, glaube ich schon, aus den mangelhaften kritischen 

Fähigkeiten im Theater derzeit und hierzulande. Es gibt beispielsweise im FLOP 

einen männlichen Protagonisten, der gespalten als ER und ICH spricht. Ein 

verzweifelter Mann, der sich in einer banalen absurden Situation befindet. - Die 

Situation ist wahr. Die Wahrheit der Zeit, e i n e  Wahrheit der Zeit, ist, dass diese 

Ausgangs-Situation wirklich vorgekommen ist in der Wirklichkeit. Das steht auch 

in den kurzen Vorbemerkungen zu dem Stück, aber das hat trotzdem niemanden 

interessiert – Der Mann befindet sich in einer lebensgefährlichen, aussichtslosen 

Situation, in der sein Tod nur eine Frage relativ kurzer verbleibender Zeit und 

seine Hoffnung auf Rettung absurd ist. Und wo es plötzlich deshalb unwichtig für 

ihn ist, ob er Zeugen hat für diese seine Situation oder nicht. Er hat 

ausnahmsweise einmal nur sich selbst als Zeugen für sich selbst. Er ist auf sich 

selbst als Zeuge seines Körpers und Fühlens und Denkens zurückgeworfen. Und 
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offenbar wird das im Moment und in dieser Gesellschaft sehr schlecht vertragen, 

dass eine Frau sich in die Situation eines solchen Mannes hineinversetzt, mit der 

Situation spielt und sie auf die Spitze treibt. Dass eine Frau die Dreistigkeit besitzt, 

ICH zu sagen, wenn sie einen gesunden Mann beschreibt, der sich, in Erwartung 

seines Todes, in plötzlicher und durch Zufall über ihn gekommene, absoluter 

Einsamkeit befindet. An einem Ort, von dem er nicht fliehen kann außer durch 

Selbstmord. Dass das ein l i t e r a r i s c h e s  Ich ist, wird dabei nicht 

berücksichtigt. Oder sogar zu sehr berücksichtigt??? Man versucht mir jedenfalls 

eher Probleme mit meinem privaten Frausein einzureden oder steckt mir 

ungebeten Adressen von empfehlenswerten Therapeuten zu, als zu akzeptieren, 

dass das ein literarisches männliches Ich ist, das ich – eine Frau - erfunden habe. 

Das ich persönlich g e w ä h l t  habe. Wohlgemerkt. Aus Gründen. Weil ich es 1. 

persönlich vergnüglich und 2. allgemein nützlich finde, sich in eine solche Situation 

eines – auch nur gedachten - Mannes hier, jetzt und heute hineinzuversetzen. Auch 

öffentlich. Was ja öffentlich ZEIGEN ausschließlich Theater kann... Also nicht 

das Hineinversetzen. Sondern das öffentliche Zeigen, das Darstellen der 

Möglichkeit, dass das radikale geistige Hineinversetzen in die lebensbedrohliche 

Situation eines - beliebigen - Menschen geht. Und dass das Hineinversetzen 

unabhängig ist vom Geschlecht des denkenden Menschen. Und ebenfalls 

unabhängig vom Geschlecht, vom Alter undoder der sozialen Herkunft des 

denkwürdigen, bedenkens-werten Menschen... Im Übrigen lieben Schauspieler 

dieses kurze Stück. Das ist sehr schwierig zu machen, diese durch die Situation 

erzwungene Spaltung darzustellen, in dieser körperlichen Einengung, die der 

konkret inszenierte Aufenthaltsort der Figur erzeugt... Das ist wie eine schwere 

Etüde, Wieniawski... - Das können nur außergewöhnlich gute Schauspieler 

schaffen, von denen es nur sehr wenige gibt... 

 

 Und Lackmanns Villa, Ihr letztes Stück? Welche Schwierigkeiten waren da neu? 

 

Ah, ja. - Das ist schwierig.- Das ist sehr sehr schnell. Und manchmal 

sprachlich – trotz der lückenlosen Versform - nicht sehr schön. Wahr, aber nicht 

schön. Es fehlen lange Monologe. Und es fehlt völlig ein festgelegter Charakter der 

Figuren. Sie sind – so hoffe ich jedenfalls - im besten Sinne Figuren. Die aber mit 

einer sehr realistischen Sprache ausgestattet sind. Ich halte es für eine Aufgabe von 

Theater, Charakterentwicklung unter Handlungs z w ä n g e n  zu zeigen. Das geht 

nur, wenn die Figur eben n i c h t  festgelegt ist und wirklich nur ihre Sprache hat 

und einen derzeit größtmöglichen denkbaren Raum, in der sie sich dann mit dieser 

festgelegten Sprache individuell bewegen kann. Und das wiederum geht nur, wenn 

eine Situation geschaffen wird, die Handlung zwingend notwendig macht; macht, 
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dass sie sich bewegen m u s s. Und das kann selbstverständlich theaterfremde 

Personen nur dann interessieren, wenn die Situation, die zum Handeln zwingt, eine 

gewisse Ähnlichkeit hat mit einer Situation, in der sie sich selbst befanden oder 

befinden. Das Theater der Zeit weiß leider – und das ist wahrscheinlich immer so, 

in jeder Zeit - ziemlich wenig davon, in welcher Situation sich theaterfremde 

Personen befinden. Das Theater ist nachgerade ein Hort für die Gemütlichkeit des 

Glücklichseins im Moment. Da würde ich als Theatermensch auch nicht besonders 

neugierig auf konkrete Situationen theaterfremder Personen sein, das ist immer die 

verfluchte Seite des Theaterbetriebes, die unbemerkt sich einschleichende 

Entfremdung von den Wirklichkeiten des Publikums... 

Deshalb habe ich viel Verständnis dafür, wenn das Theater VILLA nicht mag: 

Weniger Verständnis habe ich - das allerdings sehr deutlich - dafür, wenn es 

versucht, mir in Gestalt mich besprechender Dramaturgen einzureden, das läge 

eben an dem Mangel an sprachlicher Schönheit in diesem Text. Oder an den 

angeblich unverständlichen mythologischen Bezügen oder an dem Fehlen von 

Figurencharakterisierung. Oder der ungenauen Metaphorik für den Handlungs-

Spielraum... Ich werde dann einigermaßen ungemütlich, weil ich nichts dafür kann, 

wenn gut bezahlte Dramaturgen und Chefdramaturgen literarische Schönheit aus 

Mangel an literarischem Sachverstand nicht erkennen. Wenn ihnen mythologische 

Antike-Bezüge unverständlich sind. Oder wenn sie weder von Metaphern noch 

von Spielräumen zwecks besseren Verständnisses so etwas Praktisches wie Probe-

Gebrauch zu machen empfehlen können. Und wenn sie im Übrigen unfähig sind, 

sich den Charakter auch nur eines Menschen vorzustellen, wenn sie einmal nichts 

anderes haben, als nur den Text einer fiktiven Person. Was ja für Texte von 

Figuren aus Stücken schließlich völlig normal ist... Dann bin ich auch noch so 

unverschämt frei und sage so etwas über Dramaturgen. Laut, klar und deutlich. 

Und kein bisschen aufgeregt. Und ich nehme mir weiter die Freiheit, von den 

Unfähigkeiten der Dramaturgen auf die Unselbständigkeit von Regisseuren und 

von deren Unselbständigkeit wiederum auf den Zustand des Theaters im Moment 

überhaupt zu schließen. Und zwar ebenfalls laut, klar und deutlich. An geeignetem 

Ort sogar öffentlich. Und auch dabei nicht im Mindesten aufgeregt. Deshalb mag 

das Theater mich nicht. Wegen dieser Freiheit, die ich mir nehme, über es zu 

urteilen und diese Urteile nicht vage fühlig, sondern empirisch beweisführend zu 

begründen. Das Theater liebt verständlicherweise seine Gemütlichkeit. Max 

Reinhardt hat eben irgendwann diesen Satz mit der in die Tasche gesteckten 

Kindheit losgelassen und seitdem gefallen sich die Intendanten in der Geste des 

nicht erwachsen werdenden Kindes mit der ewigen Sonne im Herzen, der 

Arglosigkeit im Hirn und dem ewigen Natur-Burschen in der Hose - und 

okkupieren mit Reinhardtscher Haltung die Theater. Aber dieses 



D. Rust: Gespräche mit Aleksander Sturczowski 
Kontakt: drust@gmx.info 

16 
 

Indietaschestecken von Kindheit ist menschlich universell, nicht exklusiv. Das ist 

durchaus keine exklusive Eigenschaft von Theaterleuten. Als Reinhardt das gesagt 

hatte, musste er sich und seine inszenatorischen Auffassungen vor diktatorischer 

Staatsräson schützen und das kann man gut, wenn man sich auf kindliche Naivität 

herausredet. Das hat das Publikum verstanden und ihm den Satz auch nicht 

verübelt. Für die heutigen Intendanten ist das einfach bequem den Satz weiter zu 

verwenden und für sich zu reklamieren. Die wollen aber nur ihre Posten schützen 

und verlieren wegen dieser Lücke in ihrer Wahrhaftigkeit das Publikum. Sie 

müssten eben eigene Sätze finden für den Schutz ihrer Theaterideen und die haben 

die nicht - Das kann man ja an den deutschen Vorzeigetheatern leicht nachprüfen: 

Leander Haußmann, hört man, staffiert jetzt die Garderobieren mit 

Leuchteherzchen aus, damit der Zuschauer dem Theater auch ganz gewiss 

abnimmt, dass es ein Herz für ihn hat, auch wenn es beabsichtigt, ihn sieben oder 

acht Stunden lang zu verweilen. Da findet offenbar die Veranstaltung im Foyer 

statt... Dann sollte doch aber bitte der Eintritt frei sein. Um Spenden für die 

obdachlosen Schauspieler kann ja auch im Foyer an der Garderobe gebeten 

werden... Da haben die Schauspieler dann wenigstens dienstfrei und können sich 

angenehmeren Dingen in den Theaterräumen widmen, als so viele Stunden lang zu 

machen, was jemand anderes von ihnen erwartet, weil er der Regisseur ist... Frank 

Castorf weiß vor theatralischer Sehnsucht nach irgendwelchem dramatischen 

Stahlgerassel im Moment kaum noch seine Zunge im Zaum zu halten und liest 

öffentlich aus seinem Leben. Wahrscheinlich kann man das erste nicht, wenn die 

Konjunktur für kleine Eisenwarenhändler schlecht steht und man denen aus 

verständlichen Gründen in besonderer Weise persönlich verbunden ist. Und er 

darf dafür zum Trost das zweite, das Lesen aus seinem Leben, wenn es um 

öffentlich bekundete Sehnsucht nach ausgerechnet Stahlgewittern geht, gern auch 

außerhalb von Theater tun... Heiner Müller raunt zum Beispiel an einem, ja nicht 

eben traditionslosen, Theaterplatz etwas von notwendiger Emanzipation des 

Theaters vom Publikum und das Publikum ist‘s zufrieden... Und das hat dann alles 

diesen Sprechgestus von EineZeitwirdkommen... Dann rennen da die - sehr 

bestimmten - Leute hin und freuen sich, dass mit genau ihrer Hilfe eine Zeit 

kommen wird... Was sich daraus lernen lässt, ist: Man braucht also für die Zeit, die 

kommen wird, nichts weiter zu tun, als ins Theater zu gehen! - Das werde ich mir 

merken... Mein Problem ist hingegen ganz prosaisch: nämlich, dass ich die 

Eintrittsgelder nicht bezahlen kann und wegen der teuren Technik alle 

unkontrollierten Eingänge verschlossen sind. Und mit Alarmanlagen ausgestattet...  

Nein, nein- mich erinnert dieses Sandkastentheater eher an Kinderladen. Also - wie 

der Name schon sagt - einen Ort, an dem Kinder ge- oder verkauft werden. 

Anstatt schlicht unter Obhut zu wachsen, zu Erwachsenen heranwachsen, wie es 
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doch der Natur des Menschen entspricht. Man möchte wirklich die Förmchen vor 

den ergrauten Jungs ausbreiten, ihnen über den Haarschopf streichen und sagen: 

nunspieltmalschönalleine... Kein vernünftiges Kind würde sich mit einem 

Sandkasten auf Dauer zufrieden geben, sondern gegen jedes Verbot die weitere 

Umgebung auf Spieltauglichkeit erkunden... In Deutschland jedenfalls scheint mir 

das Theater als solches sich schon gefährdet zu sehen, wenn eine Frau auftaucht, 

die nicht zur Assistentin taugt. Dabei soll es vorkommen, dass, aus 

organisatorischen Gründen, Frauen mitunter mehr von Kindern und deshalb von 

Spielen verstehen als Männer.... Selbst dann, wenn sie das selbst nicht einmal 

besonders schön oder praktisch finden. Ich habe manchmal den Eindruck, 

Regisseure können ihren Mamis nicht verzeihen, dass sie das Spielen im 

Buddelkasten immer so gut im Auge hatten. Da können ja nun die Mamis nix 

dafür, dass sie bei dem Altersunterschied besser gucken konnten und die Väter 

leider im Regelfall mit Krieg, Karriere oder Kunst anstatt mit Kindern beschäftigt 

sein wollen; anstatt mal ein Auge aufs Bübchen im Sand zu werfen, damit ihm 

nichts wesentlich Schlimmes passiert...  

 

Im Klemm-Text verlässt der Regisseur wutentbrannt das Stück... 

 

 Wahrscheinlich interessieren sich deshalb bisher vor allem Regiseurinnen 

dafür...(lacht), mir hat mal ein älterer, erfahrener Regisseur, ein Wolfgang Heinz-

Schüler, gesagt, er könne das Stück nicht machen, obwohl er es bewundert, weil er 

Schweißausbrüche beim Lesen bekommen hätte... Und ich habe schriftlich von der 

damaligen Chefdramaturgin des Deutschen Theaters, dass sie das Stück da 

interessiert gelesen hätten, mir aber die Hospitanz, die ich mit ihm als 

Arbeitsnachweis beantragt hatte, leiderleider nicht gestatten könnten, weil dafür 

eine besondere - welche konkret hat man dem armen Herrn Rust nicht mitgeteilt - 

Qualifikation vonnöten sei- eiei... Ich habe es ihm ausgerichtet. Er hat sehr gelacht. 

(lacht) 

 

 Das klingt alles eher nach beinahe Theaterhass, als nach Enthusiasmus, wie man ihn von 

einer ausgerechnet Stückeschreiberin erwartet? 

 

 Theater interessiert mich zu wenig, um es hassen zu können. Und 

Erwartungen sind nicht mein Problem, sondern das Problem der Leute, die immer 

irgendetwas Bestimmtes erwarten zu müssen meinen. Wenn i c h  etwas erwarte, 

unternehme ich etwas. Und ich schiebe private Erwartungshaltung nicht einem 

vagen, vermeintlich kollektiven Bedürfnis unter. Ich erwarte, dass, wenn ich schon 

Geld ausgebe für eine Theaterkarte, wenn ich mich von meinem Schreibtisch 
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undoder Bett entferne und höflich Beifall klatschen soll für mir vorgeführte 

Anstrengungen und Bemühungen um ein ES, also das Kind im ihm entwachsenen 

Menschen, dass ich das dann auch sehe. Ich meine AUF der Bühne, nicht 

dahinter... Was ich derzeit im Theater, wo immer ich zufällig eines betrete, eben 

nicht sehe. Und worauf ich nach kritischer Betrachtung der im Wesentlichen statt 

bildenden vor allem vorurteilsbildenden Theaterkritik auch fürderhin nicht hoffen 

kann. Dass ich das Kind auf der Bühne sehe. Also unternehme ich was. Und als 

Schreiberin schreibe ich dann eben Stücke. Theater selbst interessiert mich wirklich 

wenig. Schauspielkunst interessiert mich. Sehr. Der Schauspielberuf ist für mich 

der anstrengendste Beruf überhaupt und er ist für viele sehr verlockend als 

Herausforderung. Weil das Ideal so überaus groß ist, kann man schnell glücklich 

sein in dem Beruf. Und das eben ist auch das größte Problem für die 

Schauspielkunst: Es gibt sehr viele Schauspieler, aber nur wenige Künstler und 

Künstlerinnen unter ihnen. – 

 

Ich frage noch einmal: WAS konkret interessiert die Autorin D. Rust am Theater? 

 

Ich sage es noch einmal: Was mich am Theater interessiert sind Schauspieler und 

Texte. 

 

Und sonst? 

 

Nix. 

 

Wo bleibt dann die Theaterkunst? Und wo bleibt dann Kunst überhaupt? 

 

Die Kunst ist verkommen zum Trendsetter der Kultur. 

 

Warum dann schreiben? 

 

Warum nicht? Ich würde mich einfach zu Tode langweilen, wenn ich nicht 

schreiben würde - Es gibt bestimmt angenehmere Arten zu sterben. Ich meine, 

wenn du heute deine Sinne beieinander hast - also die Voraussetzung für Denken, 

so eine gewisse Empfindsamkeit für Wirklichkeiten - bist du doch asozial. Wer 

lebt, ist asozial im Zeitalter der Computer. 

 

WARUM dann, was wir tun: Reden? 
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WARUM nicht? – Obwohl mich am Theater selbst nichts weiter als Schauspieler 

und Texte interessieren, ist ja die Auseinandersetzung mit dieser 

Kommunikationsstruktur Theaterbetrieb – betriebsfremder Autor von Theaterstücken 

kommunikations- und gesellschaftswissenschaftlich hochinteressant. Und das ist 

auch eine große Herausforderung, weil du einerseits persönlich betroffen bist und 

andererseits gleichzeitig davon absehen musst. Man muss Methoden entwickeln, 

kommunikativ damit umzugehen. Einerseits aus psychohygienischen Gründen 

persönlich zu reagieren und andererseits wissenschaftlich aus künstlerischen 

Gründen. In diesem Zusammenhang war interessant und neu der Vorwurf, mit 

dem man die Ablehnung von Lackmann Villa begründete: Also erstens war das 

so, als wenn man bereits das Unbehagen am Klemm-Text gern so begründet hätte, 

aber sich das dann nicht getraut hatte und die alte, geheim gehaltene Kritik 

unbesehen einfach auf das neue Stück übertrug. Der Vorwurf war aber völlig 

unsinnig, weil ich an Klemm von 87 an über mehrere Jahre gearbeitet hatte und 

VILLA hingegen wie in einem Rausch entstanden war. Ich hatte da in 

sechsundfünfzig Stunden zweihundert Seiten Vers produziert und dann auf etwas 

mehr als sienzig verkürzt... da hast du keine Zeit zum Konstruieren. Du hast nicht 

einmal Zeit, pinkeln zu gehen oder zu schlafen... Ich hatte da mit nichts als einem 

unbedingten Willen zu einer, nur ein einziges Mal von A-Z durchgehaltenen, 

Differenz angefangen. Ich hatte lange STURM studiert und eine Fassung gemacht, 

die ich dann vernichtet hatte, weil ich ja keine Inszenierungsmöglichkeit 

bekommen habe und deshalb die Fassung sinnlos fand, die ich ja nur zu diesem 

Zweck gemacht hatte. VILLA ist dann im Grunde als textgewordene STURM-

Umkehrung entstanden. Aber: Ich hatte keine Lust mehr zu irgendwelchen 

Erklärungen oder persönlichen Begegnungen mit Dramaturgen. Das war da schon 

vorbei und nur noch gesellschaftswissenschaftliches Interesse an dieser 

Kommunikationsstruktur Autor-Theater. Ich muss aber zugeben, dass ich selbst 

den eigenen Interessenwandel noch nicht für mich realisiert hatte... Theaterpraxis 

hatte mich nicht mehr interessiert, das war vorbei- 

 

Hielten Sie für möglich, dass sich das Interesse erneut einstellen könnte? 

 

Weiß ich nicht, die Frage interessiert mich momentan einfach nicht. 

 


