
Oft ist es mir unangenehm wenn ich von Menschen gefragt werde was ich von Beruf 
bin, ich bin immer wieder in Versuchung mich als Lehrerin oder 
Landschaftsgärtnerin auszugeben,irgendeine nützliche, sinnvolle Tätigkeit, ich lasse 
das nur aus einem einzigen Grund , ich bin sicher mein Gegenüber wird sofort wie 
aus der Pistole geschossen sagen, ach wirklich ich bin auch Landschaftsgärtnerin 
und mich in eine fachliche Diskussion verwickeln, die meine Lüge sofort entlarven 
wird. Leider habe ich nämlich nur vom Theater Ahnung.

Als Kind einer erzkatholischen Familie hatte ich vielleicht nicht so viele 
Berufsoptionen.
Meine Familie  war aus der Zeit gefallen,  und das Theater ist auch alt , sehr alt, in 
der heutigen Form ist es 2500 Jahre alt. Jetzt sind viele aus meiner Familie tot, aber 
das Theater ist seltsamerweise noch nicht tot.
Vergänglichkeit ist unsere Grundbedingung. Und die vergänglichste aller 
Kunstformen ist das Theaterspiel, das nur für den Augenblick da ist , wenn gespielt 
wird, danach ist dieser Moment unwiederbringlich vorbei.
Für meinen Vater sind Selbstbeherrschung und Zurückhaltung wichtigste soziale 
Eigenschaften, nur halten Selbstbeherrschung und  Kontrolle das Leben auch nicht 
davon ab den Bach runter zu gehen. Theaterspielen ist peinlich, beschämend, 
lächerlich. 
Theater ist auf allen Ebenen eine Verschwendung.
Mein Vater sagt warum musst du so schreien.
Ja, warum muss ich so schreien?
Ja keine Ahnung. Ich schreie, weil es wehtut.
Ich schreie auch ohne Sinn und Verstand.
Ich schreie mich um den Verstand.
Mein Vater nimmt  nie Stellung zum Stück oder zu Kollegen, der Sprachbehandlung 
oder zum  Bühnenbild, er kommt immer nur auf mein Schreien zu sprechen.
Wahrscheinlich weil er mich noch nie nackt auf  der Bühne gesehen hat. Jetzt weiß 
ich was meinen Vater so stört und beschäftigt, das Schreien, das Nacktsein, damit ist 
er nicht allein. Übergroß gedehnte Stille, runterfallende Perücken, Todesmonologe, 
die eine Stunde dauern, das sind Zumutungen. Aber warum muß das denn sein. Muß 
das sein. Nichts muss aber es kann und deutet dann über den Augenblick hinaus. Es 
eröffnet Assoziationsräume und Räume, in denen all unser Ungelebtes und 
Abgespaltenes , das Beschädigte und Nichtgewollte in Erscheinung treten darf.
 Wie entsteht Realität.
Ich denke durch unsere Annahmen über die Welt, durch unsere Überzeugungen, 
Meinungen,  Glaubenssätze. Also durch unsere Gedanken formuliert sich unsere 
Welt.
Ich glaube aber, dass es eine Welt gibt, die ausserhalb unserer Bewertungen lebt. Als 
mein Sohn klein war hat er eine Banane, die in den Sand gefallen war, genauso gerne 
gegessen, wie eine nicht eingesandete Banane, er hatte noch kein 
Bananenbewertungsschema entwickelt. 
Wenn im Theater der Raum dunkel wird entsteht eine ganz besondere Spannung, 
denn jetzt gibt es eine leeren Warteraum, in dem wir uns entscheiden können unsere 



Bewertungsschemata für 2,3 Stunden beiseite zulegen. Wie ein Tunnel zu einer 
Parallelwelt, in eine andere Realität, die neben unserer Annahmen über Welt 
existiert, eine Perforierung . Wirklichkeit wird durchlässig wie im Traum.
Und wir wissen nicht wie die Welt jenseits dieser Perforierung funktioniert, da leben 
vielleicht häßliche Nackte, die schreien.
Oder ganz Leise, die sich nie bewegen und deren Wimpern zucken.
Da werden die Geschehnisse gepresst, gekrümmt, gedehnt, verzerrt, aber dadurch 
entsteht eine mikroskopierende Wirkung, wenn ich bereit bin meine Weltbeurteilung 
loszulassen.

Wenn ich als Schauspielerin glaube Schauspiel zu beherrschen, wenn ich denke die 
Regeln eines guten Theaterabends begriffen zu haben, dann ist das Theater schon tot, 
denn das Spielen braucht  eine Art Selbstprovokation oder Selbstgefährdung.
Ich darf nicht wissen wie es funktioniert.
Das ist natürlich ein Widerspruch in sich, ein Paradox. Ich stehe seit 20 Jahren auf 
der Bühne und weiß wie es funktioniert, daß z.B  das Publikum lacht. Aber wenn  ich 
den Mechanismus abrufe, dann habe ich aufgehört zu suchen, und dann ist die Bühne 
tot und ein Museum, und paradoxerweise braucht das Theater trotzdem die 
Bühnenverabredungen und gleichzeitig die Aufhebung der Bühnenverabredungen, 
um lebendig zu bleiben, und in diesem Spannungsfeld bewegt sich das Spiel.

Schillers wirklich radikal gemeinte Frage: „Was heißt es ein Mensch zu sein.“ Das 
ist wahrscheinlich der Kern, um den sich jede Theaterarbeit dreht.
Und diese Frage kann doch immer nur mit einer Suche beantwortet werden und als 
Mensch, bin ich doch auch ständig im Paradoxen gefangen.

In der Unbegreiflichkeit unserer Welt, in der wir Kinder in Tiefkühltruhen 
aufbewahren  und Hybridmotoren bauen, es gibt Tiger und Schnellkochtöpfe, Cap 
Anamur und Enthauptungen. 
Wir  brauchen  Atemlücken. 
Weil wir im Geheimnisvollen leben und alle unsere Erklärungen an ihre Grenzen 
stoßen, wo wir denken, wir könnten unser Leben kontrollieren durch 
Brotbackmaschinen, Stundenpläne auf Millimeterpapier und Zynismus.
So möchte ich im Theaterspiel sein wie ein Kind oder ein stacheliges Tier, das den 
Tisch umdeutet in ein Floss, und auf diesem Floss sitzen die Unnötigen, die ohne 
Sinn und Zweck, die träumen und schreien und lachen und dann verwandeln wir uns 
in einen freien Vogel für kleine Momente, für Minimomente, frei von 
Weltbewertung, sind Teil von etwas, das atmet, und die die zuschauen einlädt 
mitzuatmen.
 Weil dann Schönheit entsteht.
 Und ich bin auch sicher, dass wir in unserer Andersartigkeit, in unseren 
unterschiedlichen Weltbewertungen trotzdem nicht voneinander getrennt sind.
Wir sind nicht voneinander getrennt.


