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DER DUNKLE
GLANZ DER
FREIHEIT
zur Autorin von Andrea Stoll

Wer sich heute Person und Werk der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann
zu nähern versucht, wird mit einem widersprüchlichen Bild konfrontiert.
Eine moderne, selbstständige Frau scheint uns da anzuschauen, weltgewandt und voller Lebensfreude. Doch die glanzvolle Erscheinung der österreichischen Autorin, die vor allem mit ihrer Lyrik im Nachkriegsdeutschland
außergewöhnliche Erfolge feierte, repräsentative Ansprachen zur Lage
der deutschen Dichtung hielt, als Covergirl der Gruppe 47 die Titelseite des
Spiegels zierte und von den Medien zum literarischen Fräuleinwunder stilisiert wurde, war nur die eine Seite ihrer Existenz. Die andere, von unauslöschlicher Angst und immer wiederkehrender Verzweiflung geprägte Seite
gehörte genauso dazu. Auf Fotografien scheint uns manchmal im Abstand
weniger Wochen oder Monate das Antlitz zweier völlig verschiedener Menschen zu begegnen: eine strahlende, entschlossene Person, die ihre Rolle
als Dichterin mit Eleganz und Grandezza auszufüllen vermochte, und der in
sich zurückgenommene Ausdruck eines Menschen, dem das Martyrium ins
Gesicht geschrieben stand, unsicher, scheu und voller Zweifel.
Wenn wir heute nach den Bedingungen von Bachmanns Autorenexistenz
fragen, so müssen wir den Besonderheiten nachgehen, die eine freie Autorenexistenz in den 50er und 60er Jahren für eine Frau bereithielt, die ihre
Weiblichkeit nicht verstecken wollte, die sich aber mit jedem Schritt im Dickicht der damals noch festgeschriebenen Geschlechterrollen behaupten
musste. Eine Frau, die im deutschen Kulturraum der 50er Jahre ihren Ehrgeiz
L6eonard Dick a. G., Andrej Agranovski
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offen zeigte, galt als anmaßend. Inszenierte sie darüber hinaus noch ihre
Weiblichkeit, galt sie als Femme fatale. Wenn sie sich gar daranmachte,
die Welt der Kunst oder der Literatur für sich zu erobern, ohne wie etwa
Marie Luise Kaschnitz oder Christa Wolf aus dem bürgerlichen Schutzraum
eines Ehe- und Familienlebens heraus zu agieren, betrachtete man sie nicht
selten als Freiwild, als eine Frau, die ihre moderne Lebensauffassung doch
sicher problemlos mit sexuellen Freizügigkeiten unter Beweis stellen konnte
und sich deshalb auch nicht hinter Konventionen verstecken würde.
Das Netzwerk an männlichen Freunden und Förderern, das sich gerade bei
einer jungen, begabten und darüber hinaus auch attraktiven Autorin wie
Bachmann rasch einstellte, agierte selten uneigennützig, fast nie ohne Eifersucht auf mögliche Nebenbuhler und unverhohlen besitzergreifend, was
die Person und die Lebensform der Geförderten betraf. Für einen freiheitsliebenden Menschen wie Bachmann muss das ein Albtraum gewesen sein
– daher auch ihre Phobie vor privater Vereinnahmung und ihr lebenslanges
Ringen um die für sie notwendige Distanz: „Haltet Abstand von mir, oder
ich sterbe, oder ich morde, oder ich morde mich selber. Abstand, um Gottes
willen!“
Ihr Schreibenmüssen hat ihr neben qualvoll erfahrener Agonie auch eine
Fülle von Schreibschüben beschert, die jeglichen sozialen Rahmen sprengten, ihren Nachtrhythmus zerstörten und sie in jenen verhängnisvollen Teufelskreis von Aufputsch-, Schlaf-, Beruhigungsmitteln und Alkohol trieben,
der ihr letztes Lebensjahrzehnt dunkel überschatten sollte. Sie vermochte
sich nicht zu schützen, ihr Leben war ihrem eigenen Anspruch schutzlos
preisgegeben, es gab keine Grenze zwischen Alltag und Kunst, zwischen
Leben und Schreiben. Ein Jahr vor ihrem frühen Tod 1973 konstatierte sie:
„Eine Stunde wie diese hat absolut nichts zu tun mit allen meinen anderen
Stunden, meine Existenz ist eine andere, ich existiere nur, wenn ich schreibe, ich bin nichts, wenn ich nicht schreibe, ich bin mir selbst vollkommen
fremd, aus mir herausgefallen, wenn ich nicht schreibe.“
Ihre Begegnung mit Paul Celan im Mai 1945 wurde zur Initialzündung ihrer
schriftstellerischen Existenz, in der die Differenz zwischen der Erinnerungsarbeit der Tochter eines österreichischen Mitglieds der NSDAP und
der Erinnerungsarbeit eines in Czernowitz, Bukowina, geborenen, nach der
Ermordung seiner Familie und Freunde staatenlos lebenden Juden den hohen Anspruch an eine Dichtung nach Auschwitz begründete. Ihre über Jahre andauernde, mehrfach abgebrochene und 1957 wiederaufgenommene
Liebesbeziehung sollte zu einem der dramatischsten Kapitel der neueren
Literaturgeschichte werden. Der erst nach Jahrzehnten veröffentlichte
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Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan, Herzzeit, dokumentiert nicht nur das intensive Ringen beider Seiten um eine trotz aller
Verluste „unverloren“ geglaubte Sprache, sondern – auch den psychischen
und physischen Preis, den die wechselseitig gestellten Fragen des Lebens
und Schreibens nach Auschwitz forderten.
In der Wahrnehmung von Person und Werk Ingeborg Bachmanns findet
sich scheinbar Unvereinbares auf das Engste miteinander verbunden.
Strategisch angestrebte Publizität und öffentlichkeitswirksam inszenierte
literarische Auftritte folgten auf Augenblicke äußerster Zurückgezogenheit und dringlich eingeforderter Distanz. Dass Alleinsein für einen Autor
letztlich „eine gute Sache“ ist, wusste Ingeborg Bachmann. Alleinsein für
ein Schreiben, das oft bis mitten in die Nacht ging, Alleinsein für einen nie
zu stillenden Lektürehunger, ungezählte Reisen, strikt getrennt gehaltene
Freundeskreise, die nichts voneinander wussten, obwohl sie auch untereinander bekannt waren. Die Freiheit des Alleinseins wurde vor allem dann
wichtig, wenn es galt, die Inszenierung einer entschlossenen Dichterin für
die literarische Öffentlichkeit auch dann aufrechtzuerhalten, wenn die Fragen um das Warum der eigenen dichterischen Existenz überhandnahmen
und das Schreiben von einem überlebensgroßen Anspruch an sich selbst
erdrückt zu werden drohte.
Kaum ein anderes literarisches Werk wird auch noch Jahrzehnte nach seiner Entstehung so leidenschaftlich gelesen und so kontrovers diskutiert
wie das von Ingeborg Bachmann. Ihre Gedichte, ihre Erzählungen und ihr
einziger zu Lebzeiten veröffentlichter Roman Malina lassen niemanden
kalt. Sie verweigern sich der emotionslosen Lektüre und fordern den Leser
dazu heraus, Position zu beziehen. Der junge Star am deutschsprachigen
Autorenhimmel, der 1954 mit seinem ersten Gedichtband Die gestundete
Zeit einen Gegenentwurf zur vornehmlich realistischen Nachkriegsliteratur zu bieten schien, polarisierte von Anfang an. Über das Verdikt von der
„gefallenen Lyrikerin“, die abschätzige Klassifikation des Malina-Romans
als „Kitsch“ und andere vorschnelle Urteile ist nicht nur die Geschichte,
sondern auch der anhaltende internationale Erfolg dieser Schriftstellerin
hinweggegangen. Die Bedeutung, die Ingeborg Bachmann noch heute bei
jungen Schriftstellern, bildenden Künstlern, Musikern und Filmemachern
genießt, spricht für sich. In ihrem leidenschaftlich geführten Künstlerleben finden sich die geistigen Koordinaten ihres außergewöhnlichen Werkes vorgezeichnet: Anspruch und Abgrund, Verzweiflung und Mut – diese
scheinbaren Gegensätze werden bei ihr von einem unbeirrbaren künstlerischen Ausdruckswillen zusammengehalten, der bis heute nichts von seiner
Faszination eingebüßt hat.
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INTERVIEW

DIE MAGIE DER
BÜHNENERZÄHLUNG
Dramaturg Eivind Haugland im Gespräch zum Stück und zur Inszenierung
mit Regisseurin Anaïs Durand-Mauptit und Sounddesigner Benjamin
Junghans.

Eivind Haugland: Liebe Anaïs, wie ist es
zu diesem Stoff gekommen? Warum wolltest Du gerade dieses Stück machen?

Figuren des Stückes aus. Sie leiden
darunter, wie die gesellschaftlichen
Strukturen sind. In Bezug auf die Liebe
ist das sehr spannend, denn die Frage
nach unserem Verständnis von Liebe
wird damit zu einer politischen Frage,
die eine gesellschaftliche und nicht nur
eine individuelle, sinnliche Antwort fordert. Und dieser Bogen zwischen dem
Privaten und dem Gesellschaftlichen
hat mich sehr interessiert und neugierig gemacht.

Anaïs Durand-Mauptit Die Vorgabe vom
Theater war, dass ich einen Abiturstoff
mache. Sie haben mir daher aktuelle
Stoffe wie Mario der Zauberer von
Thomas Mann – eine Parabel über den
Aufstieg des Faschismus in Italien –
und eben Der gute Gott von Manhattan
angeboten, das ich damals noch nicht
kannte. Die Thematiken, die in diesem
ursprünglich als Hörspiel konzipiertes EH: Und was passiert genau in dem Stück?
Stück so lesbar sind, haben mich sehr
interessiert. Die Liebe wird hinterfragt –
ADM: Es ist eine Liebesgeschichte zwiwas ist die große Liebe heute, was ist
schen zwei Figuren, die Jan und Jennisie gewesen? An welchen Rollenbilfer heißen. Wir folgen ihrer ganzen Entdern arbeiten wir uns ab? Gleichzeitig
wicklung vom Kennenlernen über die
ist das Stück von Manhattan und New
ersten gemeinsamen großen Freuden
York nicht wegzudenken, dem Schauund sehr schnell zu einer Beziehung,
platz des Stückes. Diese Stadt übt eine
die immer mehr leidet, weil sie immer
unglaubliche große Macht über die
leidenschaftlicher wird. Das wird durch
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der Diskrepanz zwischen den beiden
ein ganz einfaches Bild erzählt: Jeden
Ebenen und das macht es auch mögAbend übernachten sie auf einem neuen Stockwerk eines Hotels, es geht
lich, die Figuren aus der Handlung ausimmer höher. Tag für Tag, Nacht für
steigen zu lassen und einander direkt zu
Nacht wird die Beziehung sozusagen
konfrontieren.
immer gefährlicher, und sprengt dabei
die Normen und die Ordnung, die diese EH: Es sind auch noch zwei EichhörnStadt sonst beherrschen. Dann gibt es chen im Stück. Wer sind sie?
eine Figur, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Ordnung zu schützen.
ADM: Das sind die Gehilfen von dem
Das ist der gute Gott. In der Originalfasguten Gott. Dass es Eichhörnchen sind,
sung gibt es als Rahmenerzählung eine
sagt meiner Meinung nach viel über
Gerichtsverhandlung rund um die Lieden Charakter des Abends aus, denn er
besgeschichte. Der gute Gott sprengt
schwankt ständig zwischen etwas sehr
nämlich am Ende Jennifer in die Luft
Humoristischem und etwas sehr Tragischem. Wir haben allerdings lange geund muss sich vor einem Richter verteidigen. Dabei erzählt er in Rückblenden
rätselt, warum gerade Eichhörnchen?
was passiert ist, und wie dieses Paar
Dann haben wir rausgefunden, dass
die gesellschaftliche Ordnung in Frage
das Tier im Aberglauben immer schon
gestellt hat. Wir haben uns entschieden,
negativ besetzt war und aufgrund seidiese beiden Ebenen nicht streng vonner Farbe und Geschwindigkeit für den
einander getrennt zu erzählen, sondern
Teufel gehalten wurde. „Der Teufel ist
sie direkt miteinander zu verhandeln.
ein Eichhörnchen“, lautet ein Spruch.
Das heißt, wir haben den Richter geEs soll außerdem fähig sein, zwischen
strichen und lassen stattdessen den
den Welten zu reisen. Und bei uns könguten Gott im Zuschauerraum seine
nen die beiden sich zwischen den unterGeschichte erzählen.
schiedlichen Ebenen ebenso bewegen.
EH: Und dabei kommt es auch direkt zu
Konfrontationen zwischen Jan und Jennifer und dem guten Gott, was im Hörspiel eigentlich so nicht vorkommt.
ADM: Ja, genau. Und das war mir ein
sehr großes Anliegen, weil ich bewusst
mit den Theatermitteln spielen wollte.
Wo ist die Gegenwart, die Realität von
dem Theaterraum, wo das Publikum mit
dabei ist und zuguckt? Und wo machen
wir die vierte Wand zu und behaupten
die Welt, die die Rückblenden des guten
Gottes gestalten? Wir spielen aktiv mit

EH: Im Stück sind die Eichhörnchen auch
eine Art Botschafter, die immer wieder
Briefe an Jan und Jennifer geben. Die
originalen Brieftexte hast Du durch Briefe zwischen Ingeborg Bachmann und
dem Dichter Paul Celan ersetzt. Warum?
ADM: Im berühmten Briefwechsel zwischen Bachmann und Celan geht es
ständig um Sprache und den Versuch,
Gefühle zu formulieren ebenso wie das
ständige Ringen um das richtige Wort,
um etwas ausdrücken zu können. Der
Briefwechsel hat natürlich eine ganz ei13

Alain Badiou. Mit ihnen könnte man
gene Qualität – die Qualität der Realität.
fragen, ob die Liebe nur ein weiteres
Das heißt, dass diese Briefe tatsächlich geschrieben worden sind und eben
Produkt in unserer Konsumgesellschaft
nicht nur einer Kunstsprache gehören,
geworden ist.
die im Rahmen eines Hörspiels existiert.
Ich finde es wahnsinnig interessant, mit EH: Wie bei den ganzen Dating-Apps?
diesen verschiedenen Arten von Sprache auf der Bühne umzugehen.
ADM: Ja, genau!
EH: Für Dich war auch der Begriff der
„romantischen Liebe“ in diesem Prozess
wichtig, Du hast Dich unter anderem mit
der Autorin und Feministin Laurie Penny
auseinandergesetzt. Sie behauptet, dass
das Ideal der romantischen Liebe vor allem ein kapitalistisches Ideal ist. Kannst
Du dazu etwas sagen?

EH: Ingeborg Bachmann hat für „Der gute
Gott von Manhattan“ den Hörspielpreis
der Kriegsblinden bekommen. Sie hat
darauf eine ganz berühmte Dankesrede
gehalten – „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“ – wo sie von der Liebe
als Grenzfall redet. Was verstehst Du
unter diesem Begriff?

ADM: Für mich war es tatsächlich sehr
wichtig, diesen Begriff der romantischen Liebe zu hinterfragen. Bachmann tut das auch. Wie sehr wird
unser (hauptsächlich heterosexuelles)
Liebeskonstrukt durch unsere ganze
Kultur von Romeo und Julia bis zu den
heutigen romantischen Komödien und
Liebessongs definiert? Was bedeutet
eine gelungene Liebe in unserem Alltag? Welche Vorstellungen haben wir
von ihr und wie lassen wir uns dadurch
prägen? Inwiefern ist dieses Ideal gegebenenfalls einfach überhaupt nicht
erreichbar und führt nur dazu, dass wir
unter der Erwartung leiden, eine ständig leidenschaftliche und glückliche Beziehung führen zu müssen. Oder unter
der Idee, dass jemand besseres an der
nächsten Ecke auf uns wartet, sobald
die eigene Beziehung an Leidenschaft
verliert? Viele schreiben heute darüber, neben Laurie Penny unter anderem
auch die Philosoph*innen Eva Illouz und

ADM: Für mich geht es darum, dass
man den ganzen Alltag und die Verantwortungen hinter sich lässt, um sich
einem Gefühl hinzugeben. Es ist ein
zweischneidiges Schwert, denn auf der
einen Seite ist es wunderschön und erstrebenswert zu sagen „Okay, wir handeln alle jetzt nach unseren Gefühlen
und geben uns der Leidenschaft hin“.
Aber wohin würde uns das führen? Was
bliebe von der Ordnung der Welt übrig?
Das ist der Konflikt, den wir schlussendlich auch im Stück verhandeln. Selbst
habe ich keine Antwort darauf, aber ich
finde es spannend, sich zu überlegen
was das für eine Welt wohl wäre.
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EH: Diese Inszenierung ist Deine Abschlussarbeit von der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in
Ludwigsburg. Coronabedingt mussten
wir die Premiere, wie auch bei vielen anderen Produktionen, um ein halbes Jahr
verschieben, Du bist daher eigentlich
Leonard Dick a. G., Andrej Agranovski, Marie-Joelle Blazejewski
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schon seit dem Sommer fertig mit dem
Studium. Nichtdestotrotz, wie ist es mit
der Abschlussarbeit direkt im KLEINEN
HAUS zu debütieren?
ADM: Das ist einfach toll! Ich freue
mich wahnsinnig, dass es für mich so
anfängt, weil es die Arbeit ist, die meine Studienzeit schließt und gleichzeitig
den ersten Schritt in die Berufstätigkeit
markiert.
EH: Was beschäftigt Dich gerade als Regisseurin allgemein?

EH: Lieber Benjamin. Du bist für das
Sounddesign dieses Abends verantwortlich. Wie ist es für Dich, das Sounddesign
für ein Stück zu machen, das einmal ein
Hörspiel war? So gesehen, würde sich ja
der Kreis fast wieder schließen.
Benjamin Junghans: Ja. Der Ausgangspunkt für das Sounddesign war eigentlich die Rahmenerzählung, also die Gerichtsverhandlung. So sind wir als Idee
ganz schnell auf Kassetten gekommen,
die bei Zeugenaufnahmen mitlaufen.
Das Tape oder die Kassette als Beweismaterial und Erinnerungsstück zur gleichen Zeit. Was für eine Klangmaterialität haben sie eigentlich? Da spielt viel
mit, es gibt nicht nur das Gesprochene,
sondern zum Beispiel auch ein Rauschen oder eine Ungenauigkeit könnten bestimmend sein. Und nach dem
hundertsten Abhören vielleicht auch
irgendwann ein Fehler. Das kann man
dann auf Fragen der Erinnerung übertragen. Inwieweit vertraut man seinen
Erinnerungen? Wann wird eine Erinnerung auch ungenau, wann wird sie zu
rauschig? Auf einer weiteren Ebene ist
das Kassettenband auch als Band zwischen den zwei Figuren möglich zu sehen. Ein Band, das ja im Laufe der Zeit
leidet, sich abnutzt vielleicht und auch
brüchig wird oder sogar reißt.

ADM: Ich habe mir ein paar Prinzipien
aufgestellt. Zum Beispiel nutzen wir in
dieser Inszenierung keine Requisiten,
denn alles passiert in der Spielweise der
Schauspieler*innen und deren Umgang
mit den beweglichen Wänden, dem
zentralen Teil unseres Bühnenbildes.
Ich komme teilweise vom Tanz und mir
ist eine körperliche Sprache wichtig,
die keine realistische ist, sondern sich
mit Bewegungen als Zeichen auseinandersetzt. Ich will eine szenische
Sprache entwickeln, in der der Alltag
anders dargestellt wird. Dazu arbeite
ich unglaublich gerne mit Musik und mit
Schauspieler*innen natürlich. Ich versuche, einen Raum für sie zu öffnen, in
dem sie frei agieren und ausprobieren
können, was sie interessiert. Wenn mir
das gelingt, kommt sehr viel Fantasie EH: Und zusätzlich spielen auch bekannvon ihnen zurück, was diesmal wirklich te Liebessong eine große Rolle in dem
der Fall war. Daher haben wir einen sehr Abend?
spielerischen Abend entwickelt. Ich war
immer daran interessiert, was man im
BJ: Genau. Auf der musikalischen EbeTheater mit einfachen Mitteln alles darne spielen wir viel mit popkulturellen
stellen kann.
Zitaten, die dabei die Frage von Liebe
als Ware oder Produkt thematisieren.
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Popmusik und romantische Filme gehen
ja häufig noch mal eine ganz besondere
Melange ein. Es geht uns darum, eben
diese Zitate aufzurufen, die uns allen in
die Hinterköpfe eingebrannt sind.
EH: Das Bühnenbild, das von Marie
Labsch konzipiert ist, besteht wie bereits
erwähnt aus vier durchsichtigen Wänden bestückt mit Leuchtstoffröhren, die
einen an Manhattan mit seinen Leuchtreklamen denken lassen. Dazu gibt es
hinten auf der Bühne leuchtende Schriftzüge, die Sätze bilden. Was sind diese
Sätze eigentlich?
ADM: In der originalen Hörspielfassung gibt es viele Ebenen, eine davon
sind die sogenannten „Stimmen“. Es ist
nicht gekennzeichnet, wer diese Stimmen sind, sie sagen nur verschiedene
kleine Sprüche. Sie kommen einem vor
wie Stimmen der Stadt, die den Figuren

eine gewisse Ordnung vorgeben, beziehungsweise sagen, was sie zu tun
haben und wie. Wir haben uns entschieden, diese Stimmen nicht spielerisch zu lösen, sondern räumlich. Damit
erscheint plötzlich auch die Stadt als
Spielpartnerin und gleichzeitig Gegnerin, was sehr interessant ist. Die Wände wollten wir auch nicht als starres
Bühnenbild betrachten, sondern als
Requisiten, mit denen man spielen kann
und die eigentlich alles werden können. Weil sie beweglich sind, werden
sie auch als choreografisches Element
eingebaut, was der Inszenierung neben
der präzisen, lyrischen Sprache einen
schönen Rhythmus verleiht. Ebenso
kann man auf sie draufsteigen, und auf
einmal ist es so, als würde man schweben. Wie wenn man sich verliebt, ist
plötzlich der Boden unter den Füßen
weg und man gibt sich einfach hin. Das
hat eine ganz eigene Magie.

ATMEN SIE NICHT
DIESE LUFT HIER.
ICH BRAUCHE SIE.
ICH LIEBE.
17
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DIE LIEBES
KONSTRUKTION
von Alain Badiou

Ich glaube, es gibt eine romantische Auffassung der Liebe, die
noch sehr präsent ist und die sie in gewisser Weise in der Begegnung aufzehrt („consume“). Das heißt, die Liebe wird in
der Begegnung, in einem Augenblick magischer Äußerlichkeit
zur gegebenen Welt verglüht, vollzogen/ver„Der interessanteste Punkt ist braucht und verzehrt. Dabei geschieht so etim Grunde nicht die Frage der was wie ein Wunder, eine Daseinsintensität,
anfänglichen Ekstase. Sicher- eine verschmelzende Begegnung. Aber wenn
lich gibt es am Anfang eine die Dinge so vonstatten gehen, dann haben
Ekstase, aber eine Liebe ist vor wir es nicht mit einer „Bühne der zwei“ zu tun,
sondern mit der „Bühne des Eins“. Die Aufallem eine dauerhafte Konst- fassung von der verschmelzenden Liebe beruktion. Sagen wir, die Liebe sagt, dass zwei Liebende einander begegnen
ist ein hartnäckiges Aben- und damit etwas wie ein Heroismus des Einen
teuer. Die abenteuerliche Seite gegen die Welt stattfindet. Es ist festzustellen,
ist notwendig, aber die Hartnä- dass in der romantischen Mythologie dieser
ckigkeit ist es nicht weniger.“ Verschmelzungspunkt sehr oft zum Tod führt.
Es besteht ein inniger und tiefer Zusammenhang zwischen der Liebe und dem Tod, deren Höhepunkt sicherlich Wagners Tristan und Isolde darstellt, weil die Liebe sich im
unaussprechlichen und außergewöhnlichen Augenblick der Begegnung verzehrt hat und man danach nicht mehr in die Welt, die
der Beziehung äußerlich bleibt, zurück kann.

einen mächtigen künstlerischen Mythos halten und nicht für
eine wirkliche Philosophie der Liebe. Denn die Liebe findet letztlich in der Welt statt. Sie ist ein Ereignis, das nach den Gesetzen
der Welt weder vorhersehbar noch berechenbar war. Auf diese
Begegnung kann man sich nicht vorbereiten, denn letztlich, in
dem Augenblick, in dem man sich sieht, sieht man sich. Und das
lässt sich nicht reduzieren. Aber die Liebe kann nicht auf die Begegnung reduziert werden, denn sie ist eine Konstruktion. Das
Rätsel des Denkens über die Liebe ist die Frage dieser Dauer, die
sie verwirklicht. Der interessanteste Punkt ist im Grunde nicht
die Frage der anfänglichen Ekstase. Sicherlich gibt es am Anfang
eine Ekstase, aber eine Liebe ist vor allem eine dauerhafte Konstruktion. Sagen wir, die Liebe ist ein hartnäckiges Abenteuer.
Die abenteuerliche Seite ist notwendig, aber die Hartnäckigkeit
ist es nicht weniger. Wenn man es beim ersten Hindernis bleiben lässt, bei der ersten ernsthaften Meinungsverschiedenheit,
bei den ersten Problemen, dann ist das nur eine Entstellung der
Liebe. Eine wahrhafte Liebe ist jene, die dauerhaft, manchmal
schwierig über die Hindernisse triumphiert, die der Raum, die
Welt und die Zeit ihr in den Weg stellen.

Das ist eine radikal romantische Konzeption und ich denke,
dass man sie zurückweisen muss. Sie hat eine außergewöhnliche künstlerische Schönheit, aber meiner Meinung nach einen
schweren existenziellen Nachteil. Ich glaube, man muss sie für
20
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LIEBE UND
LÜGEN
von Laurie Penny

In New York gleicht eine Liebesaffäre
einem Kampf bis aufs Blut. Wie könnte es
auch anders sein in einer Stadt, in der vom
Brunch bis zum Bumsen einfach alles unter der Rubrik Geschäftliches läuft? New
York ist die Heilige Stadt der industriellen
romantischen Liebe. Das habe ich zuerst
in US-Serien gesehen, diesen strahlenden
Altar der erlaubten Leidenschaft, der das
Wohnzimmer eines jeden alleinstehenden
Mädels schmückt. Sex and the City, die
langjährige, mittlerweile angestaubte Serie um das erotische Luxusleben reicher
berufstätiger Frauen in Manhattan, stand
angeblich für Freiheit, die größte Freiheit, die uns Frauen zugestanden wurde:
Schuhe, Shoppen und Sex, der Alltag gesellschaftlich erfolgreicher weißer Frauen – für die meisten von uns eine ferne
Fantasiewelt. An der Steckdose neben
dem Fenster, aus dem man einen Blick auf
die Twin Towers hatte, hing der Vibrator.

Privilegien, ihrer Freundschaften, dem
offenbar fantastischen Sex, dem tollen
Arbeitsplatz, den sie allem Anschein nach
hatten, an dem sie aber nur selten zu sehen waren, trotz alledem waren die verwöhnten Kindfrauen in Sex and the City
unglücklich, waren auf der Suche nach
etwas – wenn es anders gewesen wäre,
hätte es keinen Stoff für eine Serie gegeben. Was sie suchten, war das, was jede
Frau und jedes Mädchen noch immer zu
suchen hat: Liebe. Sie suchten nach der
monogamen, romantischen Liebe zu dem
Mann ihrer Träume, mit dem sie schließlich eine Ehe eingingen. Jede Mädchengeschichte ist eine Liebesgeschichte.

Die romantische Liebe, die zu suchen wir
angehalten sind, ist Liebe als Ritual und
als Produkt, Liebe nicht als konkretes
Tun, sondern als erotisches Objekt. Das
höchste Ideal dieser Liebe ist nach wie
vor die heterosexuelle, monogame roTrotzdem hatte sich herzlich wenig geän- mantische Beziehung, die in eine dauerdert. Denn ungeachtet ihres Geldes, ihrer hafte Ehe mündet. Diese Art von Liebe er22

freut sich einer größeren Wertschätzung
als jede andere, obwohl sie mittlerweile
nur noch von einer Minderheit praktiziert wird und für die vielen Millionen, die
glücklich in solchen Partnerschaften leben, die Realität viel komplexer ist, als gemeinhin diskutiert werden darf. Es wäre
hilfreich, dieses Liebesideal, diese Wundertüte aus zuckersüßen semisexuellen
heteronormativen romantischen Ritualen,
von den anderen möglichen Spielarten
der Liebe abzugrenzen. Daher halte ich
es für das Beste, diesem engen romantischen Fantasiegebilde seinen ordnungsgemäßen Platz zuzuweisen, nämlich im
Reich der Marken: Liebe®. In der realen
Welt ist das Leben der meisten Menschen
irgendwo auf einem Spektrum zwischen
der Einen Großen Liebe und hirnlosem
Rammeln angesiedelt. Das wissen sogar
die, die sich von den Fantasiegebilden
faszinieren lassen, doch ist es verpönt,
dieses Spektrum auch nur zu erwähnen.
Stattdessen wird uns suggeriert, dass
jede Person, jedes Paar, das Liebe® oder
Sex® nicht erreicht, zu einem tristen Leben mit kümmernden Keimdrüsen und gebrochenem Herzen verdammt ist.

als Menschen irgendwie versagt haben.
In meinen Augen ist das eine furchtbar
unromantische Vorstellung. Die drei großen E – Ehe, Einfamilienhaus und Ewige
Treue – gehen auch nicht für jede und
jeden auf, und es gibt auch keinen Grund,
warum es so sein sollte.

Liebe ist keine Mangelware. Liebe ist kein
Preis, den man ergattern und eifersüchtig
hüten muss. Liebe ist kein Produktionsbereich, kein Arbeitsfeld. Die menschliche Liebe mag von den Erfordernissen
der Arbeit und des Kapitals kolonisiert
und usurpiert worden sein, aber wir können sie uns zurückholen. Im Jahr 1910
schrieb die Philosophin Emma Goldman:
„Der Mensch hat Körper unterworfen,
aber keine Macht der Welt kann die Liebe
unterwerfen. Der Mensch hat ganze Nationen erobert, aber keine Armee konnte
die Liebe erobern. Der Mensch hat den
Geist in Ketten und Fesseln gelegt, aber
angesichts der Liebe ist er schlichtweg
hilflos. ... Ja, Liebe ist frei; anders kann
sie nicht existieren. In der Freiheit zeigt
sie sich uneingeschränkt, reichlich und
in ihrer ganzen Schönheit. Keine Gesetze,
keine Vorschriften, keine Gerichte im ganDie relativ junge Kulturgeschichte der zen Universum können die Liebe aus der
Einen Liebe – die Vorstellung, dass jeder Erde reißen, wenn sie einmal Wurzeln geMensch eine verwandte Seele hat, die in schlagen hat.“
alle Ewigkeit zu lieben ihm bestimmt ist,
und dass das Leben erst vollständig sein Jenseits des „...bis ans Ende ihrer Tage“,
kann, wenn man mit dieser Person Tisch jenseits der einzig gültigen Geschichte,
und Bett teilt – ist nicht nur unglaubwür- wie Leben, Arbeit und Partnerschaft bedig, sondern grausam. Diese Vorstellung schaffen sein sollen, war die Liebe immer
impliziert, dass diejenigen, die die Eine frei. Wenn das Märchen zu Ende ist, könLiebe nicht gefunden haben, immer un- nen wir noch viele Seiten umblättern in
vollständig sein werden, dass die, die sich dieser langen, mühevollen Saga von der
scheiden lassen, die allein Kinder erzie- menschlichen Liebe, und es gibt immer
hen oder andere Wege zum Glück finden, noch eine Geschichte zu erzählen.
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DIE WAHRHEIT IST
DEM MENSCHEN
ZUMUTBAR
von Ingeborg Bachmann

Der Schriftsteller – und das ist in seiner Natur – wünscht, sich Gehör zu
verschaffen. Und doch erscheint es ihm eines Tages wunderbar, wenn er
fühlt, dass er zu wirken vermag – um so mehr, wenn er wenig Tröstliches sagen kann vor Menschen, die des Trostes bedürftig sind, wie nur Menschen
es sein können, verletzt, verwundet und voll von dem großen geheimen
Schmerz, mit dem der Mensch vor allen anderen Geschöpfen ausgezeichnet
ist. Es ist eine schreckliche und unbegreifliche Auszeichnung. Wenn das
so ist, dass wir sie tragen und mit ihr leben müssen, wie soll dann der Trost
aussehen und was soll er uns überhaupt? Dann ist es doch – meine ich – unangemessen, ihn durch Worte herstellen zu wollen. Er wäre ja, wie immer er
aussähe, zu klein, zu billig, zu vorläufig.
So kann es auch nicht die Aufgabe des Schriftstellers sein, den Schmerz
zu leugnen, seine Spuren zu verwischen, über ihn hinwegzutäuschen. Er
muss ihn, im Gegenteil, wahrhaben und noch einmal, damit wir sehen können, wahrmachen. Denn wir wollen alle sehend werden. Und jener geheime
Schmerz macht uns erst für die Erfahrung empfindlich und insbesondere für
die der Wahrheit. Wir sagen sehr einfach und richtig, wenn wir in diesen Zustand kommen, den hellen, wehen, in dem der Schmerz fruchtbar wird: Mir
sind die Augen aufgegangen. Wir sagen das nicht, weil wir eine Sache oder
einen Vorfall äußerlich wahrgenommen haben, sondern weil wir begreifen,
was wir doch nicht sehen können. Und das sollte die Kunst zuwege bringen:
dass uns, in diesem Sinne, die Augen aufgehen.
Der Schriftsteller – und das ist auch in seiner Natur – ist mit seinem ganzen
Wesen auf ein Du gerichtet, auf den Menschen, dem er seine Erfahrung vom
Antonia
Mohr
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Menschen zukommen lassen möchte (oder seine Erfahrung der Dinge, der
Welt und seiner Zeit, ja von all dem auch!), aber insbesondere vom Menschen, der er selber oder die anderen sein können und wo er selber und die
anderen am meisten Mensch sind. Alle Fühler ausgestreckt, tastet er nach
der Gestalt der Welt, nach den Zügen des Menschen in dieser Zeit. Wie wird
gefühlt und was gedacht und wie gehandelt? Welche sind die Leidenschaften, die Verkümmerungen, die Hoffnungen ...?
Wenn in meinem Hörspiel Der gute Gott von Manhattan alle Fragen auf die
nach der Liebe zwischen Mann und Frau und was sie ist, wie sie verläuft
und wie wenig oder wieviel sie sein kann, hinauslaufen, so könnte man sagen: Aber das ist ein Grenzfall. Aber das geht zu weit ...
Nun steckt aber in jedem Fall, auch im alltäglichsten von Liebe, der Grenzfall, den wir, bei näherem Zusehen, erblicken können und vielleicht uns bemühen sollten, zu erblicken. Denn bei allem, was wir tun, denken und fühlen,
möchten wir manchmal bis zum Äußersten gehen. Der Wunsch wird in uns
wach, die Grenzen zu überschreiten, die uns gesetzt sind. Nicht um mich
zu widerrufen, sondern um es deutlicher zu ergänzen, möchte ich sagen:
Es ist auch mir gewiss, dass wir in der Ordnung bleiben müssen, dass es
den Austritt aus der Gesellschaft nicht gibt und wir uns aneinander prüfen
müssen. Innerhalb der Grenzen aber haben wir den Blick gerichtet auf das
Vollkommene, das Unmögliche, Unerreichbare, sei es der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen Größe. Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten. Dass wir es erzeugen, dieses
Spannungsverhältnis, an dem wir wachsen, darauf, meine ich, kommt es an;
dass wir uns orientieren an einem Ziel, das freilich, wenn wir uns nähern,
sich noch einmal entfernt.
Wie der Schriftsteller die anderen zur Wahrheit zu ermutigen versucht
durch Darstellung, so ermutigen ihn die anderen, wenn sie ihm, durch Lob
und Tadel, zu verstehen geben, dass sie die Wahrheit von ihm fordern und
in den Stand kommen wollen, wo ihnen die Augen aufgehen. Die Wahrheit
nämlich ist dem Menschen zumutbar.
Wer, wenn nicht diejenigen unter Ihnen, die ein schweres Los getroffen hat,
könnte besser bezeugen, dass unsere Kraft weiter reicht als unser Unglück,
dass man, um vieles beraubt, sich zu erheben weiß, dass man enttäuscht,
und das heißt, ohne Täuschung, zu leben vermag. Ich glaube, dass dem Menschen eine Art des Stolzes erlaubt ist – der Stolz dessen, der in der Dunkelhaft der Welt nicht aufgibt und nicht aufhört, nach dem Rechten zu sehen.
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ANAÏS DURAND-MAUPTIT

MARIE LABSCH

BENJAMIN JUNGHANS

EIVIND HAUGLAND

Regie

Bühne und Kostüme

Sounddesign

Dramaturgie

Anaïs Durand-Mauptit wuchs in Paris auf,
wo sie zunächst Schauspiel studierte. Anschließend absolvierte sie ein deutschfranzösisches Studium in Literatur- und
Sprachwissenschaften an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn in
Kooperation mit der Pariser Sorbonne IV.
Von 2017 bis 2019 arbeitete sie als Regieassistentin am Theater Bonn. 2021 schloß
sie ihr Regiestudium an der Akademie für
Darstellende Kunst Baden-Württemberg
ab. Ihre dortigen Film- und Theaterregiearbeiten wurden zu verschiedenen Festivals eingeladen. In der Spielzeit 2021/22 inszeniert sie neben dem STAATSTHEATER
u. a. auch am Theater der Stadt Aalen und
am Theater Bonn. Anaïs Durand-Mauptits
Arbeiten sind oft von Musik und Mehrsprachigkeit geprägt und suchen nach Momenten der Sinnlichkeit in der Auseinandersetzung mit der Gegenwart.

Marie Labsch, 1990 in Berlin geboren,
studierte Bühnen- und Kostümbild bei
Hartmut Meyer an der Universität der
Künste in Berlin. Nach ihrem Masterabschluss 2018 war sie zunächst als Ausstatterin am Theater Konstanz unter der
Intendanz von Prof. Dr. Dr. Christoph Nix
tätig. Dort arbeitete sie unter anderem
mit Regisseur*innen wie Mark Zurmühle,
Martina Eitner-Acheapong und Ingo Putz
zusammen. Die Inszenierung Buten vör de
Döör (Draußen vor der Tür) von Ingo Putz
am Ohnsorg Theater Hamburg, bei der sie
Bühne und Kostüme entwarf, gewann
2018 den Monica Bleibtreu Preis. Zuletzt
übernahm sie die Ausstattung von Carin
Jess‘ Der Popper am Pfalztheater Kaiserslautern. Mit Der gute Gott von Manhattan stellt sie sich zum ersten Mal dem
Karlsruher Publikum vor.

Benjamin Junghans, 1993 bei Leipzig geboren, studierte nach einem Bachelor in
Deutscher Literatur und Geschichte an
der Humboldt-Universität zu Berlin von
2016–2020 Regie an der Akademie für
Darstellende Kunst Baden-Württemberg.
Seitdem arbeitet er als Komponist und Regisseur für Theater, Film und Hörfunk. Seine musikalische Arbeit umfasst sowohl
klassische Instrumental- und Chorkompositionen als auch elektroakustische und
installative Projekte. Mit dem Solostück
Verlust war er 2019 beim Körber Studio
Junge Regie am Thalia Theater Hamburg
vertreten. Sein Kurzfilm Keimzelle lief
2019 unter anderem auf dem Filmfest
Dresden und bekam beim Bundesfestival
junger Film den Preis für besondere Bildgestaltung. Mit Anaïs Durand-Mauptit
verbindet ihn seit dem Studium eine enge
Zusammenarbeit.

Eivind Haugland ist in Norwegen geboren
und studierte Theaterwissenschaft und
Dramaturgie in Trondheim und Hamburg.
In seiner Heimat war er als Dramaturg,
Kritiker und Übersetzer für Theater und
Tanz tätig. Von 2014 bis 2018 war er Vorsitzender der ASSITEJ Norwegen – die
Internationale Vereinigung des Theaters
für Kinder und Jugendliche, wo er 2015
die Auswahljury des norwegischen ASSITEJ-Festivals SAND leitete. Derzeit ist er
Teil der Fachjury des Fördertopfes „Zeitschrift und Kritik“ beim Norwegian Arts
Council. Im deutschsprachigen Raum
arbeitete er am Schauspielhaus Wien
und am Theater Konstanz. Zur Spielzeit
2019/20 wechselte er als Schauspieldramaturg ans STAATSTHEATER, wo er
zuletzt Mozart und Salieri, Schauspiel:
Carmen, Wir sind das Klima und #keepintouch betreute.
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ANTONIA MOHR Der gute Gott
ist in Trier geboren. Sie studierte Romanistik und Philosophie in Köln
und ab 1990 Schauspiel an der Hochschule der Künste in Berlin. Engagements folgten in Stendal, Paderborn, Tübingen und Heidelberg. Am
STAATSTHEATER ist sie momentan in Passion – Sehnsucht der Frauen und Apokalypse Baby zu erleben.
JANNIK SÜSELBECK Jan
hat Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg studiert. Schon während des Studiums wirkte er in verschiedenen Theater-, TV-/Film- und Hörspielproduktionen mit. Seit der
Spielzeit 2021/22 ist er Ensemblemitglied des SCHAUSPIELS, wo er
bereits in Toni Erdmann und Wir sind das Klima! auf der Bühne steht.
MARIE-JOELLE BLAZEJEWSKI Jennifer
studierte von 2015 bis 2019 Schauspiel in München. Zuletzt war sie
in Elektra von Ulrich Rasche am Residenztheater München zu sehen.
Seit 2019 ist sie Ensemblemitglied am STAATSTHEATER und steht aktuell in Passion – Sehnsucht der Frauen, Frauensache, Die neuen Todsünden, Schauspiel: Carmen und Toni Erdmann auf der Bühne.
ANDREJ AGRANOVSKI Eichhörnchen
hat Schauspiel in München und St. Petersburg studiert. Er gastierte als
Schauspieler und Bühnenmusiker am Residenztheater München, dem
Staatstheater Wiesbaden und dem Staatstheater Hannover. Seit 2020
gehört er zum Ensemble des SCHAUSPIELS und ist in Mozart und Salieri, Toni Erdmann, Medea. Stimmen, Gott und Fräulein Julie zu sehen.
LEONARD DICK Eichhörnchen
sammelte erste Theatererfahrungen in der Hamburger Off-Szene.
2020 schloss er sein Schauspielstudium an der Theaterakademie August Everding ab. Er spielte u. a. an den Münchner Kammerspielen, am
Residenztheater und am Wiener Burgtheater und drehte für ARD und
ZDF. In der SZ 2021/22 ist er zu Gast am STAATSTHEATER.
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