


ZUM ABEND
F igaro und Susanna wollen heiraten. 

Figaros mächtiger Arbeitgeber Der 
Graf will das verhindern: Er hat an  
Susanna einen Narren gefressen und 
möchte sie für sich haben. Was Figaro 
und Susanna anstellen, um dennoch 
zueinanderzukommen, ist die Geschichte 
dieser Oper.
Um diese Handlung im eigentlichen 
Sinne geht es heute Abend nicht. Statt-
dessen beschäftigt sich das Opernhaus 
der Kammerspiele wie bei all seinen 
Aktivitäten mit Musik und damit, einen 
eigenen, aus der Musik von Mozart her-
vorgehenden Klang zu finden. Wie 
kommt ein Ton zustande und wie entwi-
ckelt ein Ensemble mit ganz verschiede-
nen Fähigkeiten und Erfahrungen einen 
Klang, der eigenständig und direkt ist 
und der mozartschen Musik auf Augen-
höhe begegnet? An erster Stelle bringt 
der Abend eine Gruppe von Menschen 
zusammen, die im gemeinsamen Musi-
zieren einen Weg finden, miteinander 
umzugehen. Und die unter Beibehal-
tung ihrer Verschiedenartigkeiten ein 
oder zwei oder vielleicht auch mehr 
glückliche Momente schaffen. Ob das 
heißt, dass die Revolution im angebli-
chen Revolutionsstück „Figaro“ nicht 
stattfindet? Oder gerade doch?
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A ls „Figaros Hochzeit“ von Mozart 
1786 in Wien in Anwesenheit des 

Kaisers uraufgeführt wurde, hatte das 
Stück den aufständigen Stachel, der ihm 
vermeintlich innewohnte, wohl längst 
eingebüßt. Zumindest aber das der Oper 
zugrundeliegende Theaterstück von 
Pierre Caron Augustin de Beaumarchais 
gilt seit seiner Entstehung als Revolu-
tionsstück. Nicht nur, weil es nur wenige 
Jahre vor dem Sturm auf die Bastille 
geschrieben wurde, sondern auch, weil es 
die Beziehung zwischen einem Diener 
und seinem Herrn verhandelt, in der 
durch List und Witz die hierarchischen 
Verhältnisse ins Wanken geraten. Und 
tatsächlich kommt niemand seit den nun 
mehr als 200 Jahren, die das Stück 
gespielt wird, um die gesellschaftspoliti-
schen Deutungen herum, die es angeblich 
impliziert: Ist Figaro ein Revolutionär? 
Missbraucht der Graf seine Untergebe-
nen? Und welche Mittel sind geeignet, 
um sich gegen Unrecht zu wehren, das 
von einer Obrigkeit verübt wird? Am 
Ende des Stückes aber wird die alte Ord-
nung wieder eingesetzt. Und der Tau-
sendsassa und Abenteurer Beaumarchais 
muss als alter Mann und Feind der Revo-
lution für mehrere Jahre ins Exil. 

Wie bei allen Aktivitäten des Opern-
hauses, geht es in „Figaros Hochzeit“ 
zunächst um Musik. Wie kommt ein Ton 
zustande und wie kann ein Ensemble mit 
ganz verschiedenen Fähigkeiten und 
Erfahrungen einen Klang entwickeln, 
der eigenständig und direkt ist und der 

mozartschen Musik auf Augenhöhe 
begegnet? Dieses Ensemble aus Musiker-
Innen, SchauspielerInnen, Performer-
Innen nun ist es allerdings auch, das wie 
von selbst einen utopischen Schimmer in 
das gemeinsame Musizieren einführt 
und den nachgesagten politischen  
Kern des Stücks leichtfüßig umdeutet.  
Denn nicht nur die unterschiedlichen  
Erfahrungen, die jede /r einzelne der 
Darsteller Innen bisher mit klassischer 
Musik hatte, sondern auch die völlig  
verschiedenen kulturellen Hintergründe 
der Beteiligten machen diesen Abend  
zu einem fragilen und persönlichen  
Ereignis. Allein auf der Bühne stehen  
Menschen aus Kanada, Serbien, Israel, 
Lettland, Deutschland, Island und der 
Ukraine. Dazu kommen zig Länder hin-
ter der Bühne, alles zusammengehalten 
von einem ungarischen Regisseur. Natür-
lich ist es in der klassischen Oper gang 
und gäbe, dass Menschen aus verschiede-
nen Ländern miteinander arbeiten. Wo 
es allerdings wie im Opernhaus der 
Kammerspiele (anders als in der „echten“ 
Oper) um die gemeinsame Entwicklung 
eines Abends geht, um die Erfindung von 
Figuren und Situationen, um die Erar-
beitung eines eigenständigen Stückes, 
das sich von der Vorlage emanzipiert, ist 
die verschiedene Herkunft überhaupt 
nicht selbstverständlich. Wird es doch 
einmal versucht, scheitert man oft an den 
engen Grenzen von Sprache, Toleranz 
und Kunstverständnis. Dass hier ein 
Ensemble mit so verschiedenen Men-
schen einen gemeinsamen Klang und 
eine Weise des Zusammenspielens gefun-
den hat, ist das eigentliche Verspechen 
dieser Inszenierung. 

Dieses Heft nun versucht das abzubilden. 
Zum einen durch ein Interview mit dem 
Regisseur und musikalischen Schirm-
herrn des Abends David Marton (S. 8), 
der sein Verhältnis zu „Figaros Hochzeit“ 
beschreibt sowie seine Erfahrungen mit 
Oper, politischem Denken und politi-
schem Handeln. Außerdem haben einige 
Ensemblemitglieder sich Gedanken ge-
macht, bei welcher / m KünstlerInnen 
aus dem Land, in dem sie aufgewachsen 
sind, sie eine besondere gesellschaftspoli-
tische Haltung erkennen und warum er 
oder sie für sie wichtig ist (S. 14). Den 
kritischen Geist, den man mit „Figaros 
Hochzeit“ meist verbindet, wird man 
auch im Programmheft auf die Schnelle 
nicht finden, das Ungerechtigkeitsbe-
wusstsein angesichts eines hierarchi-
schen Ausnutzungsverhältnisses ist so 
augenscheinlich, dass man darüber kaum 
Worte verlieren mag. Und erreicht eine 
kritische Haltung nicht eh immer nur die 
längst Überzeugten? Sind nicht die meis-
ten Menschen sowieso der Meinung, dass 
vieles auf der Welt unglaublich schief 
läuft und schaffen es trotzdem nicht, aus 
dieser Feststellung Taten folgen zu las-
sen? Worum könnte es stattdessen gehen? 
Humor, Glamour, Affirmation? Oder 
vielleicht doch Musik? KD



XXX XXX 6  7  

AUFHÖREN MIT
DER KUNST 



8  9  MENSCHEN ALS HÖRWESEN

EIN GESPRÄCH MIT DAVID MARTON

KATINKA DEECKE „Figaros Hochzeit“ ist, 
bevor es von Da Ponte und Mozart zu 
einer Oper wurde, zunächst ein Theater-
stück von Pierre Augustin Caron de 
Beaumarchais. Es ist kurz vor der Fran-
zösischen Revolution Ende des 18. Jahr-
hunderts entstanden und gilt seitdem als 
Revolutionsstück, in dem ein Diener sei-
nem Herrn mit Witz und Tücke den  
patriarchalen Gestus austreibt. Wie  
würdest Du Dein Verhältnis zu diesem 
meist als politisch rezipierten Stückes 
beschreiben?

DAVID MARTON Zunächst hat mein Interesse 
an dieser Oper rein gar nichts damit zu 
tun, dass „Figaro“ als Revolutionsstück 
apostrophiert wird. Die Musik von 
„Figaro“ schwirrt in meinem Kopf schon 
lange herum, allerdings immer gepaart 
mit einem gewissen Zögern. Denn es gibt 
in dem Stück musikalische Passagen, die 
ich irrsinnig liebe, und genauso habe ich 
eine große Zuneigung zu den einzelnen 
Figuren und zum Geflecht ihrer Bezie-
hungen. Andererseits aber hat mich die 
für mein subjektives Empfinden musika-
lische Geschwätzigkeit immer davon 
abgehalten, dieses Stück zu inszenieren. 
Mich hat die vermeintliche Witzigkeit 
dieser Oper abgeschreckt. Für mich ist 
diese Oper eher melancholisch, traurig, 
mehr Moll als Dur. Es wird bei uns keine 
Bearbeitung der Oper, sondern eine Art 
Reflektion über sie, eine subjektive Erin-
nerung daran geben. Und um das her-
auszuarbeiten, bedarf es großer musikali-
scher Freiheit. Auch deswegen finde ich 
die Möglichkeit, dieses Stück hier mit 

Schauspielern zu inszenieren, so beson-
ders. Mich interessiert, was die besondere 
Musikalität von Schauspielern mit der 
mozartschen Musik macht. Ich bin regel-
recht begeistert von dem schauspieleri-
schen Ensemble, das unseren „Figaro“ 
spielt. Dabei ist die eigentlich interessan-
teste Figur Beaumarchais selbst, der in 
dieses Stück sein eigenes Leben hinein-
geschrieben hat und in jeder Figur einen 
Aspekt seiner abenteuerlichen und wider-
sprüchlichen Persönlichkeit verewigt hat. 

DEECKE Beaumarchais war Abenteurer, 
Revolutionär, Royalist, Intellektueller 
und Kaufmann, um nur einige Zuschrei-
bungen zu nennen. Er hatte Affären mit 
zahllosen Frauen, war aber ein einge-
schworener Familienmensch; es gab Zei-

ten, in denen er in Geld schwamm, und 
andere, in denen er im Schuldturm 
steckte; er war geheimer Botschafter des 
Königs und ebenso Herausgeber der 
gesammelten Werke des monarchiekriti-
schen Voltaire – und diverse Seiten  
dieser Persönlichkeit hat er im „Figaro“ 
in Worte gefasst. Dich hat seit der ersten 
Begegnung mit dem wilden Leben von 
Beaumarchais der biographische Aspekt 
im „Figaro“ interessiert. Warum?

MARTON Beaumarchais war eine bekannte 
Person seiner Zeit, er war sehr präsent im 
öffentlichen Leben, man kannte ihn und 
dank seines pointierten Witzes und seiner 
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geistvollen Schmähschriften gegen seine 
Widersacher mochte man ihn. Kurz vor 
der Revolution dann drehte sich der Wind 
und er wurde von den Revolutionären 
wegen seiner zu großen Nähe zum Hof 
angefeindet. Dazu kam noch, dass er, der 
er ja auch ein ehrgeiziger Geschäftsmann 
war, mit den Perrier-Brüdern das Trink-
wassermonopol für Paris gekauft hatte 
und dabei sämtliche Sympathien, die er 
bei der Pariser Bevölkerung mit seinem 
„Figaro“ gewonnen hatte, im Handum-
drehen wieder verspielte. Trotzdem kann 
man nicht sagen, dass Beaumarchais ver-
logen war, vielmehr war er ein neugieriger, 
ein denkender und kluger Mensch. Aber 
eben auch ein Spieler, der sich ständig 

Konflikte mit dem Adel und dem Hof ein-
brockte. „Figaros Hochzeit“ wird zwar als 
Revolutionsstück gehandelt, aber ich teile 
diese Ansicht nicht. Es ist ein provokantes 
Stück, das sich zu seiner Entstehungszeit 
kritisch im Zeitgeschehen positionierte. 
Aber es ging Beaumarchais nicht darum, 
den König zu stürzen, sondern die  
Monarchie zu reformieren. Er war ein 
reformorientierter Royalist und hat mit 
dem „Figaro“ einen Weg gesucht, seine 
kritischen Überlegungen auf unterhalt-
same Weise unter die Leute zu bringen. 

DEECKE Du inszenierst „Figaros Hochzeit“ 
an den Münchner Kammerspielen, die 
sich häufig und deutlich politisch positio-
nieren und eine Stimme im öffentlichen 
Diskurs beanspruchen. Wie würdest Du 
in diesem konkreten Fall das Verhältnis 

von künstlerischen und politischen Vor-
gängen beschreiben beziehungsweise das 
Miteinander von Ästhetik und Politik?

MARTON Ich frage mich, worum genau es 
bei politischen Kunstformen geht. Ist 
Wirksamkeit das Ziel? Will man etwas 
bewirken und wenn ja, auf welcher 
Ebene? Ich verstehe oft den Ansatz von 
politisch sich wollender Kunst nicht 
wirklich. Anders zum Beispiel bei einem 
Format wie dem Welcome Café, das  
Café für Geflüchtete und Einhei mische, 
das die Kammerspiele ein Mal pro 
Woche austragen: Dieses Café schafft 
einen realen Raum für Begegnung, damit 
kann ich etwas anfangen. Ich finde es  
klarer und effektiver, dass ein Künstler 
oder ein künstlerisches Institut sich 
sozio-kulturell engagiert. Bei solchen 
Formaten gibt es kein heimliches Bedürf-
nis eines Künstlers, mit Hilfe tragischer 
Schicksale seine eigene künstlerische 
Identität zu befriedigen. Ich fand zum 
Beispiel auch deswegen so besonders, 
dass mein Landsmann Árpád Schilling 
nach jahrelangen Theatererfolgen seine 
Produktionsplattform verändert hat, um 
konkrete soziale Projekte ins Leben zu 
rufen und jahrelang durch ungarische 
Dörfer zu ziehen. Es ist zwar auch wich-
tig, sich als Künstler öffentlich zu beken-
nen, aber wenn man ehrlich ist, reicht 
das nicht aus. Und am Besten wäre 
eigentlich, direkt eine Partei zu gründen 
und möglichst viele denkende Menschen 
zusammenzutrommeln. Aufhören mit 
der Kunst und anfangen mit dem Han-
deln! In der Kunst aber ist der einzige 
Motor, von sich zu erzählen. Man kann 
in der Kunst ehrlich nur über sich und 

sein Verhältnis zu den Dingen sprechen, 
zum Beispiel auch über die Frage nach 
dem Politischen. Und um von mir zu 
sprechen: Ich habe ein sehr inexistentes 
Verhältnis zur Tagespolitik. 

DEECKE Befindest Du Dich – und mit Dir 
das Opernhaus – also an den Kammer-
spielen in einer apolitischen Blase, die  
in einem politisch engagierten Umfeld 
herumschwebt?

MARTON Nein. Politik wirkt auch auf mich 
ein und ich beschäftige mich damit. Es 
geht nicht um den Unterschied zwischen 
politisch oder nicht-politisch. Eher schon 
geht es darum, ob man sich mit der Ana-
lyse aktueller Politik beschäftigt oder mit 
der Beschreibung von Menschen und mit 
deren Umgang miteinander. Das finde 
ich äußerst interessant. Zum Beispiel, um 
zum „Figaro“ zurückzukommen, das 
Verhalten von Einzelnen in revolutionä-
ren Zeiten. Das sind extreme Zustände, 
in denen die Gesellschaft wie von einem 
Röntgenstrahl durchleuchtet wird: Wie 
sind die Menschen? Wie verhält sich  
dieser oder jener? Wer ist Held? Wer ist 
Spitzel? Wo ist der Ja-Sager, wo der 
Nein-Sager, der Angsthase, der Todes-
mutige, wo ist der Desinteressierte und 
wo ist der Deserteur? Wir alle nehmen 
einen Platz ein in diesem illustren Kabi-
nett und bevor nicht wirklich eine Revo-
lution ausbricht, wissen wir nicht, welche 
Rolle wir darin spielen. Mich interessiert 
es, uns selbst und den Zuschauer ein 
bisschen zu verunsichern in Hinblick auf 
das Gefühl, dass wir immer schon zu 
wissen meinen, wo wir uns befinden und 
wie wir uns verhalten werden. 

DEECKE Am Ende der Spielzeit soll das 
Opernhaus der Kammerspiele in Flam-
men aufgehen, zumindest symbolisch. 
Wieso eine Erfolgsgeschichte wie das 
Opernhaus so abrupt beenden? Es gibt 
doch noch viele Opern, die Du mit dem 
Ensemble inszenieren und musizieren 
könntest. 

MARTON Mit dem brutalen Bild des Ver-
brennens habe ich Schwierigkeiten, aber 
die Idee bezieht sich ja auf einen berühm-
ten Ausspruch des Komponisten und 
Dirigenten Pierre Boulez, der einmal  
forderte, alle Opernhäuser müssten in die 
Luft gesprengt werden. Auch Boulez 
meinte das natürlich metaphorisch und 
nicht konkret und somit kann ich  
das nachvollziehen. Der Wunsch, alle  
Opernhäuser kaputt zu machen, hat mit 
einem Überdruss an der Klassikindustrie 
zu tun, die langfristig die Musik abtötet. 
Es handelt sich um eine Maschinerie, die 
ausschließlich um Verkaufbarkeit ringt. 
Spontaneität und Individualität, zwei 
Merkmale, die wesentlich für künstleri-
sche Veräußerungen sind, dürfen in  
dieser Industrie immer weniger eine 
Rolle spielen. Aus klassischer Musik ein 
hübsches Museum zu machen, ist ein 
fatales Missverständnis. Natürlich kann 
es interessant sein, z. B. die Gabel zu 
betrachten, mit der Louis XIV. sein petit 
déjeuner gegessen hat, oder zu wissen, 
wie groß sein Bett war. Aber ins Heimat- 
oder Völkerkundemuseum gehen wir, um 
Dinge der Vergangenheit zu betrachten. 
Musik wollen wir jedoch als Gegenwart 
erleben, nicht in einer Vitrine! Der His-
torizismus und das Spezialistentum 
ignorieren uns Menschen als Hörwesen 

MUSIK ≠ MUSEUM !
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und damit als Emotionswesen. Wir haben 
uns so weit von der Zeit und von der 
damaligen Wahrnehmungsperspektive 
entfernt, dass historisch korrekt aufge-
führte Musik nicht mal entfernt ein  
„korrektes“ Hörerlebnis hervorbringen 
kann, sondern uns von dem eigentlichen 
und direkten Erleben der Musik genauso 
wie von der historischen Epoche eher 
trennt. Das Historische ist zwar interes-
sant, aber eher wie eine Geisterbe-
schwörung. Es gibt einen anderen, 
einen individuellen Weg zur Musik, bei 
dem man Recht haben kann oder eben 
auch nicht und bei dem das aber auch 
keine Rolle spielt. Wir brauchen Erleb-
nisse! Wir brauchen im Konzertsaal und 
in der Oper Entdeckungen, neue Ein-
drücke, nicht nur die Freude über die 
Wiederholung des Altbekannten. Und 
das kann man nur durch den Verzicht auf 
das Schulische herbeiführen. Wenn man 
überhaupt über Historismus in der Musik 
reden will, dann würde mich interessie-
ren, wie man das Publikum dazu bringen 
könnte, Mozart zum allerersten Mal zu 
hören. Ich wäre jedem Dirigenten dank-
bar, der ein bekanntes Stück in völlig 
unerwarteten, extremen Tempi spielen 
ließe, auch wenn das historisch nicht  
korrekt ist. Einfach nur, damit man die 
Musik mal anders hören und etwas Uner-
wartetes entdecken kann. Das Spontane 
kann in Opernhäusern, die viele Jahre im 
Voraus planen und wo man jetzt schon 
weiß, wer am 16. November 2022 welche 
Partie auf welcher Bühne singt, nicht 
entstehen. In einem Opernhaus kannst 
du keiner spontanen szenischen oder 
musikalischen Eingebung folgen, alles 
muss lange vor Beginn der Proben 

geplant sein. Das verstehe ich nicht. Im 
leidenschaftlichen Historizismus dieser 
Industrie interessiert niemanden, wie es 
damals wirklich war. Mozart hat seine 
Ouvertüren zwei Tage vor der Premiere 
geschrieben. Wenn ein Stück Erfolg 
hatte, entschied man spontan, es weiter 
zu spielen statt es abzusetzen, alles hatte 
einen selbstverständlichen Kontakt zur 
Gegenwart. Das hat die Oper seit langer 
Zeit nicht mehr, nicht mal auf organisa-
torischer Ebene. Durch die absurd lang-
fristige Vorausplanung kann weder 
unsere Gegenwart reflektiert werden, 
noch können wertvolle künstlerische 
Begegnungen spontan weitergeführt 
werden. Alles gehorcht dem Willen von 
Agenten, Impressarios, dem Geld. So 
ähnlich wie im Fussball. Das absurde 
Paradoxon ist, dass die meisten Kompo-
nisten der Operngeschichte auf ihrem 
Gebiet Revolutionäre waren, sie wollten 
alle das Neue: Monteverdi, Gluck, 
Mozart, Weber, Wagner, Berg. Sie  
verabscheuten die Routine und die Tra-
dition. Und heute sind sie das Material 
des konservativsten Kunstgeschäfts. 
Diese Unkenntnis und das gleichzeitige 
Beharren auf der Konvention entfachen 
in mir eine gewisse Wut. In Neapel hat 
man im 17. Jahrhundert ein Gesetz erlas-
sen, dass es verboten sei, in der Opern-
loge zu grillen. Vielleicht müsste man das 
heutzutage wieder einführen. 

MENSCHEN ALS HÖRWESEN
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Weil „Figaros Hochzeit“ als Revolutionsstück gilt 
und Beaumarchais als politischer Schriftsteller, 

habe ich einige Ensemblemitglieder gefragt, welche / n 
Künstler / in aus dem Land, in dem sie aufgewachsen 
sind, ihm / ihr für sein / ihr gesellschaftspolitisches 
Engagement besonders am Herzen liegt. All die heute 
lebenden Beaumarchais, die zwischen Macht und  
Kritik hin- und hergerissenen KünstlerInnen, zwischen 
dem Wohlbefinden innerhalb eines Systems und dem 
Anspruch, dieses System gleichzeitig zu hinterfragen, 
wollte ich auf den Plan rufen. Welchen Einfluss haben 
die kritischen Geister noch? Bedeuten sie uns etwas? 
Denn es könnte auch sein, dass Kritik keine angemes-
sene Haltung ist, um die drängenden Fragen unserer 
Zeit zu stellen. Vielleicht braucht es mehr Humor, 
Affirmation, mehr Glamour, Musik, mehr Rätsel, um 
dem Schrecken zu begegnen? Für jetzt allerdings 
seien diejenigen auf den Plan gerufen, die noch Hoff-
nung in kritische Kunst haben. KD

Gundars Āboliņš,  Lettland
BARTHOLO

IMANTS LANCMANIS
„SCHLOSS RUNDĀLE“
„Lancmanis ist eigentlich Maler. Sein 
Lebenswerk aber ist der Wiederaufbau und 
die Restaurierung des Schlosses Rund le 
(Ruhenthal). Dieser Bau ist ein nationales 
Symbol Lettlands. Lacmanis’ Satz ‚Es 
reicht nicht, die zerstörten Wände wieder 

aufzubauen. Die Seele ist es, die man wie-
der auferstehen lassen muss!‘ berührt mich 
sehr. Es geht ihm nicht darum, heute die 
alten Monarchien wieder auferstehen zu 
lassen, sondern er wünscht sich, dass die 
existierenden Monarchien bestehen bleiben. 
Er versteht die Königshäuser als wunder-
schöne Kunstwerke, die man ihrer Schön-
heit wegen verehren muss! Das finde ich 
einen großartigen Gedanken!“ 

IMANTS LANCMANIS (*1941) ist ein lettischer 
Kunsthistoriker, Maler, Restaurator und 
Autor mehrerer Bücher. Bei der Erfor-
schung und Dokumentation der Architek-
tur der Herrenhäuser und Kirchen in 
Lettland hat sich Lancmanis besonders 
engagiert. Er hat ein Archiv aufgebaut, in 
dem besonders Bauwerke, die heute nicht 
mehr vorhanden sind, dokumentiert sind. 
Er ist Träger diverser Orden, u. a. des 
Ehrenzeichens der Sowjetunion, des letti-
schen Drei-Sterne-Ordens und des fran-
zösischen Ordre des Arts et des Lettres.

Thorbjörn Björnsson,  Island 
FIGARO

KRISTLEIFUR BJÖRNSSON 
UND MAGNÚS JENSSON
„Mein Bruder und mein Cousin sind Mit-
glieder einer Bewegung, die sich ‚Lebensstil 

ohne Autos‘ nennt. Sie haben festgestellt, dass 
die auf der Fahrbahn markierten Streifen, 
die in Reykjavik den Autos ihren Halteort 
vor einem Stoppschild anzeigen, so positio-
niert sind, dass die Autos Fußgänger und 
Fahrradfahrer stark behindern. Nach meh-
reren Briefen an die Stadt Reykjavik, die 
alle unbeantwortet blieben, sind die beiden 
eine Nacht lang durch die Innenstadt gezo-
gen, um die Haltestreifen zu schwärzen und 
stattdessen neue auf die Straße zu malen, 
die den Autos einen Haltepunkt anzeigten, 
der Fußgängern und Fahrradfahrern freie 
Fahrt ermöglichte. Aufgespürt wurden sie 
nie. Aber lange haben die neuen Markierun-
gen leider auch nicht gehalten …“ 

KRISTLEIFUR BJÖRNSSON (*1973) ist ein Bilden-
der Künstler aus Island, der in Leipzig an 
der Hochschule für Grafik und Buch-
kunst studierte und seit einigen Jahren in 
Berlin lebt. Seine bildbasierten Werke 
arbeiten vor allem mit vorgefundenem 
Material aus den Medien, oft sind es 
Fotografien von Frauen, die er bearbeitet 
und in ein anderes Licht rückt. MAGNÚS 
JENSSON (*1972) studierte in Aarhus Archi-
tektur und leitet seit zehn Jahren sein 
eigenes Architekturbüro. Neben seiner 
Tätigkeit als Architekt ist er Komponist 
und gibt Konzerte auf der ganzen Welt.

Niels Bormann, Deutschland 
DER GRAF

RAINER WERNER 
FASSBINDER
„Mein Lieblingsfilm von Fassbinder ist im 
Moment ‚Martha‘. Fassbinder gibt Men-

schen nicht auf, er sieht den Absturz nicht 
als den gegebenen Zustand – er beobachtet 
Menschen und Umstände mit Liebe und 
viel Spaß am Abgrund. Der Drang und die 
Konsequenz, Fernsehen und Film politisch 
zu denken, mag ich besonders an ihm. Und 
seinen Blick für die Brutalität des Alltags 
und die Einsamkeit.“

RAINER WERNER FASSBINDER (1945 – 1982) war 
ein deutscher Regisseur, Filmproduzent, 
Schauspieler und Autor und gilt als einer 
der wichtigsten Vertreter des Neuen 
Deutschen Films der 1970er und 80er 
Jahre. Er stand in Deutschland wegen 
seiner Themen häufig in der Kritik und 
wurde international als der größte deut-
sche Nachkriegsregisseur gefeiert. 

Marie Goyette, Kanada 
DIE GRÄFIN

PAUL EMILE BORDUAS
„REFUS GLOBAL“
„Borduas schrieb in den 40er Jahren das 
Dokument ‚Refus global‘ (dt.: totale Ver-
weigerung), das kurze Zeit später eines der 
bedeutendsten Dokumente der Stillen 
Revolution von Québec wurde und bis heute 
großen Einfluss hat. Außerdem war er ein 
großartiger Künstler, hauptsächlich ein 
Maler. Und er war mein Onkel. Als ich als 
Teenager zum ersten Mal ‚Refus global‘ in 
die Hände bekam, hat es meine Perspektive 
auf das Leben völlig auf den Kopf gestellt.“ 

REFUS GLOBAL (1948) war das Manifest des 
Automatismus, einer künstlerischen 
Bewegung im Québec der 1940er und 

FRAGEN AN DAS ENSEMBLE



16  17  

50er Jahre. Es zählt zu den bedeu tendsten 
soziopolitischen Schriften Québecs und 
wird als Beginn der kulturellen und als 
Vorzeichen der politischen Moderne 
Québecs angesehen. Die Schrift und die 
aus ihr entstandene Kunstbewegung gin-
gen in das kollektive québecer Gedächt-
nis ein und dienten in der Nachkriegszeit 
dem Aufbau einer modernen Identität.

Jelena Kuljic ´ , Serbien
SUSANNA

ŽELIMIR ŽILNIK
„Žilnik ist berühmt für seine Erfindung des 
Genres ‚Dokudrama‘ und vielleicht der ein-
zige, der seiner radikalen Unabhängigkeit 
bis heute treu geblieben ist. Mit seinem ersten 
Spielfilm ‚Rani Radovi‘ (‚Frühe Werke‘, 
1969) hat er sich sowohl einen Goldenen 
Bären bei der Berlinale als auch ein Arbeits-
verbot in Jugoslawien gesichert. Žilnik ist 
kreativ und provozierend, durch Reduktion 
schafft er große Kunst und reflektiert dabei 
gnadenlos. Er hat Wut und Witz. Und  
Idealismus bis zur Selbstzerstörung.“ 

ŽELIMIR ŽILNIK (*1942) ist ein serbischer 
Filme macher und eine der zentralen 
Figuren der Yugoslav Black Wave, die 
sich in den 1960er und 70er Jahren mit 
dunklem Humor vom traditionellen Fil-
memachen abwandten, um sich kritisch 
mit der jugoslawischen Gesellschaft zu 
befassen. Später engagierte sich Žilnik 
gegen Slobodan Miloševic ́ und beteiligt 
sich auch heute noch mit deutlichen Posi-
tionen am politischen Diskurs in Serbien.

David Marton, Ungarn
REGISSEUR

ÁRPÁD SCHILLING
„In Osteuropa hat man oft den Eindruck, 
dass Regisseure sich politischer Themen nur 
annehmen, um für westliche Festivals inte-
ressant zu sein, man weiß, was im Westen 
ankommt. Árpád Schilling hingegen macht 
aus einem inneren Drang heraus politisches 
Theater und hat dafür eine eigene Form 
gefunden, die wild, humorvoll und musika-
lisch ist.“ 

ÁRPÁD SCHILLING (*1974) ist ein europaweit 
erfolgreicher Regisseur sowie Gründer 
und Leiter des Zentrums für Zeitgenös-
sische Kunst Krétakör in Budapest, mit 
dem er sich sozialpolitisch engagiert. Das 
Motto von Krétakör stammt aus Brechts 
„Kreidekreis“: „Dass da gehören soll, 
was da ist, denen, die für es gut sind.“

Franz Rogowski,  Deutschland 
CHREUBINO

JOHANNES DULLIN
„Johannes Dullin hat die Schönheit im 
Idiotischen entdeckt. Er schafft es auf sub-
tile Art und Weise, zu verstören und die 
Nerven seines Publikums im selben 
Moment mit Poesie weichzuwaschen. Ich 
habe einen Workshop bei ihm gemacht, 
‚Banalität und Tiefe‘ hieß der, der mich 
sehr geprägt hat. Dullin weckt im Körper 
eine Sensibilität, die ich in meiner eigenen 
Arbeit versuche, auf den Klang zu übertra-
gen. Den Menschen in seiner Körperlich-

keit auszustellen, schwitzend und schreiend 
in der Welt, ist meiner Ansicht nach ein 
weit politischerer Gestus, als ein 200 Jahre 
altes Revolutionsstück aufzuführen.“ 

JOHANNES DULLIN (*1980) hat nach seinem 
Studium in Italien ein breites Aktivitäts-
feld für sich in Anspruch genommen.  
In jüngerer Zeit tritt er vor allem als 
Solo-Performer auf, ist aber auch Mitbe-
gründer und künstlerischer Leiter der 
Gruppen Banality Dreams, die Per-
formances und Theater macht, und  
Authentic Boys, die sich eher in den 
Feldern von Film und Bildender Kunst 
bewegt. Außerdem gibt er regelmäßig 
Workshops und macht Projekte mit 
Jugendlichen und Menschen mit geisti-
ger Behinderung.

Andrei Slota, Ukraine / Russland
ANTONIO

ANDREJ PLATONOW
„BAUGRUBE“
„ ‚Die Baugrube‘ ist eine Dystopie. Es geht 
um eine Gruppe von Männern, die ein 
außergewöhnlich großes Gebäude bauen 
wollen, aber nicht über die Aushebung der 
Baugrube für das Fundament hinauskom-
men. Die Bauherren bauen für die nächste 
Generation, verkörpert in einem jungen 
Mädchen, für dessen blühende Zukunft sie 
hungern und elendig dahinleben. Man 
muss diese Motive natürlich metaphorisch 
lesen: das nie gebaute Gebäude ist die Idee 
des echten, guten Sozialismus’ und das 
Mädchen ist Die Zukunft. Am Ende des 
Romans stirbt das junge Mädchen. Pla-

tonows Hauptwerkzeug ist die Ironie. 
Wenn man seine Bücher buchstäblich und 
nur an der Oberfläche liest, kann man ihm 
nichts vorwerfen. Nur wenn man den dop-
pelten Boden sieht, macht sich der kritische 
Spott in jedem Wort breit, es ist ein Wun-
der, dass Stalin ihn hat überleben lassen.“ 

ANDREI PLATONOWITSCH PLATONOW (1899 – 1951) 
war ein russischer Schriftsteller. Er gilt 
als Vorläufer des westeuropäischen Exis-
tenzialismus und war zwar Kommunist, 
aber dem Stalinismus gegenüber äußerst 
kritisch. Seine implizite, aber sehr  
deutliche Systemkritik brachte ihm große 
Schwierigkeiten ein. Stalin selbst nannte 
ihn einen „Lump“, ließ ihn aber am 
Leben. Der Einfluss seiner phantasti-
schen Plots und seiner Verweigerung  
einfachen Trostes ist für die russische 
Literatur bis heute beträchtlich. 
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David Marton wurde 1975 in Ungarn geboren. Nach einer 
Ausbildung zum Pianisten in Budapest wechselte er zum 

Dirigier- und Regie-Studium an die Hochschule für Musik 
Hanns Eisler in Berlin, wo er eher zufällig am Theater landete, 
genauer gesagt an der Berliner Volksbühne. Er machte Theater-
musik für Regisseure wie Christoph Marthaler und Frank 
Castorf und begann, getrieben von der Frage nach wahrhaftiger 
Musikalität und ihrer Übersetzbarkeit in Theater, schließlich 
selbst zu inszenieren. Marton arbeitete sowohl an freien Pro-
duktionshäusern wie den Berliner sophiensaelen, als auch an 
Stadt- und Staatstheatern wie dem Burgtheater Wien, dem 
Königlichen Schauspielhaus in Kopenhagen, dem Staats-
schauspiel Stuttgart oder der MC93 in Paris und inszeniert 
regelmäßig auch an der Opéra de Lyon. Für „Don Giovanni. 
Keine Pause“ wählte ihn die Deutsche Bühne 2009 zum Opern-
regisseur des Jahres, seine „Wozzeck“-Inszenierung an der 
Volksbühne Berlin mit Max Hopp und Jelena Kuljic ́ steht 
immer noch beispielhaft für die Zukunftsfähigkeit des  
Opern repertoires. 

In der Spielzeit 2015/16 greift David Marton mit Bellinis 
„Sonnambula“ und Mozarts „Figaros Hochszeit“ gleich zwei 
Werke des klassischen Opernrepertoires an den Münchner 
Kammerspielen auf, wo er zum ersten Mal inszeniert und 
Direktor des Opernhauses der Kammerspiele ist.

DAVID MARTON
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