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WDR 3 Kulturfeature 
Der Sturm – Theater als Reise zum Menschen 

 

Der Sturm – Theater als Reise zum Menschen. 

Eine akustische Performance 

 

Dörr: 

Der Sturm ist das letzte Stück Shakespeares – sein Vermächtnis. Es heißt, es 

sei sein persönlichstes Stück, und unter dem Mantel des Prospero steckte 

Shakespeare selbst. Man sieht in dem Stück »sein dichterisches Testament, 

seine philosophische und künstlerische Selbstbiographie.«  

Denn was hier verhandelt wird, ist sein Leben, ist ein Leben – und ist vielleicht 

das Leben eines jeden Menschen überhaupt. 

 

Mu Mozart (Requiem, Introitus) 

 

Mann (Prospero): 

»Wie des Scheingebildes luft’ger Bau, 

So werden die gewölkumwogten Türme,  

die Prachtpaläste, die erhabenen Tempel,  

Der große Erdball selbst und die darauf sind, 

Alle dereinst vergehen – hinschwinden wie  

Dies leere Schaugepränge, nicht ein Dunst 

Wird bleiben. Wir sind von solchem Stoff,  

aus dem die Träume werden; und 

unser kleines Leben umfasst ein Schlaf.« 
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Schnitzler: 

Der Sturm – Theater als Reise zum Menschen 

mit Dieter Mann, hier in der Rolle des Prospero.    

 

OT Bikini-Atoll 

 

Mann/ Rudolph: 

1946 ... Another five seconds, two, one...   

Noch zwei, ein ...  

It’s almost time... Gleich ist es soweit.  

 

Mann: 

Duck and Cover! 

 

Holtz: 

Ducken und Bedecken! 

 

Goldschmidt/ Stangenberg: 

Eine Rauchsäule, die neun Meilen hoch in den Himmel aufschießt ... ein Licht, 

das stärker blendet als die Sonne. 

 

Schnitzler: 

Eine akustische Performance mit Lilith Stangenberg, Miriam Goldschmidt, 

Barbara Schnitzler, Evelyn Dörr, Lars Rudolph und Jürgen Holtz – 

 

Rudolph: 

Lohnt es sich in den Sturm einzutauchen, lohnt es sich nicht? 
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Stangenberg/ Holtz: 

»Von allen Stücken ist keins so verwirrend und ungreifbar wie »Der Sturm«.  

Nichts in dem Stück ist, was es scheint. Es spielt auf einer Insel und nicht auf 

einer Insel, es spielt im Laufe eines Tages und nicht eines Tages ein Sturm, der 

eine Serie von Ereignissen auslöst, die sich noch innerhalb eines Sturmes 

vollziehen, und wir begreifen dass die entzückende Pastorale für Kinder 

natürlich die Vergewaltigung enthält, Mord, Verschwörung, Gewalt.«  

Peter Brook. 

 

Goldschmidt: 

»Nothing in the play is what it seems, it takes place on an island and not an 

island, during a day and not during a day... We see that it is his complete final 

statement, and that it deals with the whole condition of man... « - Peter Brook. 

 

Dörr: 

»Prosperos Insel wird zur Bühne. Die Bühne zur Arena der wirklichen Welt, auf 

der sich die Geschichte der Welt wiederholt.  

Apokalyptische Klänge darin, die Apokalypsen der Kernexplosionen und des 

Atompilzes. « 

 

OT Truman: 

Having found the atomic bomb we have used it. – And we shall continue to use 

it until destroy Japans. Only a Japanese surrender will stop us... 

 

Schnitzler: 

Harry Truman, Präsident der Vereinigten Staaten. 
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Mann/Truman: 

Als wir die Atombombe gefunden haben, haben wir sie benutzt. 

 

OT Truman: 

It is an awful responsibility, which has come to us, and we thank 

God, it has come to us and not to our enemies ... and for our purposes. 

 

Mann/Truman: 

Uns wurde damit eine unglaubliche Verantwortung übergeben, und wir danken 

dem lieben Gott, dass er uns diese Verantwortung gegeben hat, und nicht 

unseren Feinden. 

 

Dörr: 

Die ganze Welt ist ein Theater. Die Männer und Frauen sind die Schauspieler 

darin. Sie haben ihre Auftritte und Abgänge und jeder spielt darin seine Rolle. 

 

Mann/Holtz:   

»DEIN MÖRDER WILLIAM SHAKESPEARE IST MEIN MÖRDER / SEIN 

MORD IST UNSERE HOCHZEIT WILLIAM SHAKESPEARE / MEIN NAME 

UND  DEIN NAME GLÜHN IM BLUT DAS ER VERGOSSEN HAT MIT 

UNSRER TINTE« 

 

Mann:   

Heiner Müller, »Hamletmaschine« 
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Rudolph: 

Er sagt:  

Gut. Sie wollen gehen und alles in Gottes Hand legen.  

Gut: Sagen Sie ihnen, alles, was in Gottes Hand liegt,  

muss auch gut sein! 

 

Mann/ Holtz: 

Shakespeare ist durch viele Purgatorien gegangen.  

Die Welt ein Schlachthaus. 

 

Rudolph: 

Hier singen die Eingeborenen übrigens für uns das Lied »You are my 

sunshine« ... 

 

Sie haben jetzt von unserem Evakuierungsplan für sie gehört. 

Bitten Sie König Judah nun, aufzustehen und uns zu sagen, was sein 

Volk davon hält, und ob sie alle bereit sind, wegzugehen. 

 

Goldschmidt: 

»You are my sunshine« ... 

 

Schnitzler: 

Shakespeare, das ist »eine Polyphonie von Emotionen und Charakteren« 

 ... von rätselhaften Impulsen, von unergründbaren Wesen. Mischwesen ... 

 

König Lear, Hamlet ... Titus Andronicus... 
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Dörr: 

... und Peter Brook hat sich intensiv mit Shakespeare auseinandergesetzt – und 

immer wieder ist er auf den »Sturm« zurückgekommen, 1953, 57 und dann 68 

inszenierte das Stück während der asiatischen Kriege – Vietnam, Korea ... 

während des Kalten Krieges ... 

 

Shakespeare behandelt die Grundfragen der menschlichen Existenz –- 

ihre Urszenen; die Grundmuster- und Mechanismen der Gesellschaft. 

 

Für Brook war Prospero eine Symbolfigur für den aus der Gesellschaft 

Ausgegrenzten, den Ausgesetzten, den Verstoßenen ... 

 

Mit ihm reiste er in die Hölle, in die Hölle Welt ... 

 

Die Fragen des »Sturms« sind philosophische und es sind bittere Fragen. 

Brook hat sie gestellt: 

 

OT Brook:    

How, within this, can one recognize the need to be a 100 per cent human? ... 

 

Mann: 

»Und soll’n wir starr’n in den Quell’ so lang, bis er ganz salzig wird von uns’ren 

Tränen ... Soll’n wir die Zung’ uns rausreißen? Was soll’n wir tun?« ... 

 

OT Brook  

... To say it is impossible is really going against humanity towards a negativity, 

which pulls everything downwards. 

To dream that’s possible takes one into some lofty unreal sphere. 
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So between the one sees that that wish to be a 100 per cent human is 

something admirable at itself.  

And at once we see that to go farer with this, we need the help of an instrument. 

Now, the instrument is what brings us to the extraordinary possibility of this 

curious collective form called theatre. 

 

Dörr: 

... und macht 1968 dann den »Sturm« als ein Experiment mit Shakespeare-

Fragmenten im Quartier Latin in Paris, im »Théâtre l’Odéon« – 

 

Im »Sturm« verhandelt wird das Thema vom guten und vom bösen Herrscher, 

vom rechtmäßigen Herzog und des Usurpator; »es geht um das Thema der 

Vertreibung des rechtmäßigen Herrschers von seinem Thron.« 

Für Brook war das Stück kein Stück über Vergebung und Gnade, sondern 

zunächst eine radikale Anklage. 

Er - Prospero - hält dieser Gesellschaft den Spiegel vor.  

Voller Wut, als radikale Attacke entfacht er mit seinem Helfershelfer Ariel einen 

bösen Sturm, der ihm seine Feinde an den Strand seiner Insel spült, wo er sie 

Mores lehren wird. 

 

Holtz: 

Herbei, herbei mein Ariel herbei! 

 

Dörr (aus dem Off): 

Einmal O-Ton Windmaschine bitte! 
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Schnitzler: 

Und wir tauchen ein in dieses Stück, dieses Unverstandene, dieses Unerhörte, 

Unspielbare und nicht nachvollziehbare!  

 

Es ist eine Reise zum Menschen. 

 

Glenda Jackson spielte in dieser Produktion das Boot mit samt den 

Passagieren. 

 

Holtz: 

Ein wildes aufgepeitschtes Theaterstück ist der »Sturm«! 

 

Goldschmidt: 

O du Barke, du Wilde vom Grunde des Meeres. Habe ich dich 

heraufbeschworen, habe den Malström umgekehrt und nun tanzt du auf dem 

Wasser wie ein, eine wild gewordene Babajaga, um ihre eigene Achse springst 

und hüpfst auf deinem Hexenhaus und stehst auf - vier Beinen! 

 

Schnitzler: 

»Mit geschlossenen Augen, auf dem Boden sitzend, schien Glenda allmählich 

die ihr suggerierte physische Beschaffenheit des Bootes anzunehmen; ihr 

Atemrhythmus veränderte sich.« 

 

Holtz/ Rudolph/ Stangeberg: 

Ein wildes aufgepeitschtes Theaterstück ist der »Sturm«! 

Da kann man schwer unterscheiden, was ist innen was außen. 

Danach ist nichts mehr wie vorher ... ist nichts mehr wie vorher. 

Da erwacht das Publikum – wer hätte das gedacht!   

Und zwar vollständig. 
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Goldschmidt/ Stangenberg (Miranda): 

»Oh Vater, oh Vater, was tust du Vater?«  

 

Stangenberg (Miranda): 

»Wer bin ich? Woher komme ich? Was ist das Leben, Vater?« 

 

Goldschmidt (Miranda): 

»Welch’ Eruptionen des Meeres beschwörst du herauf 

Welch’ ein Sturm!« 

 

OT Antonin Artaud, Schluss mit dem Gottesgericht 

 

Mann/ Holtz: 

»Schluss mit dem Gottesgericht!« 

Das ist Artaud! 

Artaud ist die Attacke! 

 

Dörr: 

Brook knüpfte bei Artaud an, am Theater der Grausamkeit – 

Das war seine  »radikale Attacke«. 

 

Schnitzler: 

Unter diesem Titel stellte er 1962 sein Inszenierungskonzept in »Theater 

heute« vor. 

 

Rudolph/ Mann/ Holtz: 

»Ich für meinen Teil ziehe die Anarchie der Resignation vor, die uns fast 

unvermeidlich als einzige Alternative bleibt. Ganz gewiss werde ich keine  
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Lösung anbieten. Ich möchte nur unsere gegenwärtige Nichtigkeit und die 

Notwendigkeit einer Suche betonen. Suche wonach?  

Eine Suche nach etwas was wir erst erkennen und definieren können, wenn wir 

es gefunden haben.« 

 

Schnitzler: 

Peter Brook, »Der leere Raum«. 

»Artaud wollte dass das Theater ein heiliger Ort wäre, er wollte dass das 

Theater von einer Schar geweihter Schauspieler und Regisseure bedient 

würde, die aus ihrer Persönlichkeit eine endlose Folge leidenschaftlicher 

Szenenbilder schufen und dadurch eine so mächtige und unmittelbare 

Explosion des menschlichen Stoffes hervorbrächten.« 

 

Goldschmidt: 

»Le théâtre de la cruauté« 

 

Mu Händel (Funeral) 

 

Dörr: 

Funeral for a Queen. 

 

Mann (Prospero): 

»Es ist nun Zeit dir alles zu offenbaren: wer du bist, woher du kommst ... wer 

deine Mutter war.« 
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Schnitzler: 

»Es gibt zwei Schweigen ... das Schweigen der Toten, das niemandem hilft,  

und es gibt das andere Schweigen, das ein Moment höchster Kommunikation 

ist –  

der Moment, wenn Menschen, die normalerweise durch alle erdenklichen 

Schranken voneinander getrennt sind, wahrhaftig zusammen sind. Zwischen 

diesen beiden Schweigen liegen die Bereiche, aus denen alle Fragen 

erwachsen.« 

 

(Kleine Pause.) 

 

Dörr: 

Spielen Sie noch mit, Herr Mann? 

Wollen Sie nicht weitermachen? 

 

Mann: 

Prospero? Das »Blühende«, »Gedeihende«, ja? Na ja.  

Gut – ich mache weiter. 

 

Dörr: 

Tag des Zorns. 

 

Mu Mozart, Requiem (Dies Irae) 

OT Antonin Artaud, Schluss mit dem Gottesgericht 

 

Rudolph: 

Antonin Artaud im Originalton. 
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Holtz: 

Antonin Artaud, »Le théâtre de la cruauté« 

»Lasst endlich die menschliche Anatomie tanzen!« 

 

Holtz/ Rudolph/ Stangenberg: 

»Alles muss haargenau in eine tobende Ordnung gebracht werden!« 

 

kré       Alles                puc te 

kré                   Muss                puk te 

pek      Haargenau        li le 

Kre      In eine tobende                                   pek ti le 

e   Ordnung gebracht werden!    kruk  pte 

 

Dörr: 

Miranda unterrichtet Kaliban im Lesen. 

 

Stangenberg (Miranda): 

Hörst du Kaliban?  

Im Namen seiner Majestät! Nimm deinen Stock weg, Kaliban!   

 

Holtz/ Rudolph: 

»Je suis – Antonin Artaud« 

 

Rudolph: 

... Ordnung gebracht werden ... 

 

 

 

 



 

13/48 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2017 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

 

Stangenberg (Miranda): 

Sprich mir nach: 

Der Mensch denkt ... Gott lenkt. Der Mensch denkt ... Gott lenkt ...  

Der Mensch ... 

Kaliban?! 

»Vater, oh Vater! 

Er hat mir ein Leid getan!« 

 

Rudolph: 

Und wissen Sie eigentlich was Grausamkeit ist, Herr Artaud? 

 

Dörr: 

Und dann waren die Bilder von den brennenden Menschen, und das Bild des 

Mädchens, das schreiend aus dem Dorf läuft ... 

 

Schnitzler: 

Der Auslöser für die Anti-Vietnam-Proteste. 

 

Holtz: 

Flammen schlugen aus dem Menschen empor ... 

 

Schnitzler: 

Thich Quang Ducs ... 

 

Rudolph: 

... aber Sie delirieren doch, Monsieur Artaud. Sie sind verrückt! 
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Mann: 

Flammen schlugen aus dem Menschen empor ... 

 

Holtz/ Mann: 

... sein Körper verdorrte und schrumpfte langsam, sein Kopf schwärzte sich und 

verkohlte.  

 

Rudolph: 

Ich deliriere nicht. Ich bin nicht verrückt. 

Was wollen sie sagen, Monsieur Artaud? 

 

Holtz/ Mann: 

Der Geruch brennenden Menschenfleisches lag in der Luft; 

Menschen brennen verblüffend schnell. 

 

Rudolph: 

... Wieso?  

Wieso?  

Von welcher Seite man’s auch nimmt, Sie sind verrückt, aber so verrückt, dass 

Sie gebunden werden müssen.  

 

Dann binden Sie mich! 

 

Holtz: 

Hinter mir konnte ich das Schluchzen der Vietnamesen vernehmen, die sich 

nun zusammenfanden. 

Ich war zu erschüttert, um zu weinen, zu durcheinander, um mir Notizen zu 

machen oder Fragen zu stellen, sogar zu bestürzt, um überhaupt zu denken ... 
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Während er brannte, bewegte er keinen einzigen Muskel, gab keinen Laut von 

sich und bildete damit durch seine sichtliche Gefasstheit einen scharfen 

Gegensatz zu den klagenden Leuten um ihn herum. 

 

OT Fiebach: 

Für ihn war der Vietnamkrieg ein furchtbares traumatisches Ereignis. 

Dann hat er die Inszenierung gemacht ... 

 

Mann/ Holtz: 

US – us – uns betreffend, Peter Brook. 

 

OT Brook: 

The urgency of the war in Vietnam for somebody living in London today ... this 

war is that this is a complex of people which for better or for worse we do 

belong, with whom we have no intention of taking up arms who are fighting a 

war which we either condone or struggle against.  

 

OT Fiebach: 

... die zeigte im Grunde genommen die Betroffenheit, in der sich die englische 

Mittelklasse befand damals – und er natürlich auch.  

 

Mann/ Holtz: 

Jetzt steht er wieder über uns, der Hubschrauber --   

Hören Sie? Sehen Sie? 
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Schnitzler/ Holtz: 

»Überwachen und Strafen«. 

 

OT Brook/Mann: 

Now, for us to take the illusory position of saying ... 

 

Holtz/ Mann/OT Brook: 

Wir können nicht so tun, als hätten wir mit diesem amerikanischen Krieg nichts 

zu tun und so tun, als wäre es nur ein Krieg der Amerikaner. Denn dieser Krieg 

ist auch unser Krieg.  

 

Schnitzler: 

Deshalb der doppeldeutige Titel „US“, der sowohl uns selbst meint ... us  

 

Mann: 

... als auch the United States of America. 

 

Holtz: 

Die USA nutzte den Vietnamkrieg auch zur Erprobung neuer Kriegstechnik; 

man experimentierte mit chemischen und biologischen Kampfstoffen. 

 

Herbizide. 

 

Schnitzler: 

Herbizide: »herba« Kraut, Gras. Lateinisch: »caedere« töten. 
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Mann: 

Abrodung der Wälder zum gezielten Abschuss von Menschen  

Napalmbomben 

Agent Orange  

Unkrautbekämpfungsmittel  

Feuerwinde – 

 

Das ganze Arsenal! 

 

Mann/ Holtz: 

Das Zivilisierte als zerbrechliche Erfindung. 

 

AT Der schwarze Kanal  

 

Mann: 

Der Theatermagier Prospero in der Rolle Walter Ulbrichts – 

 

Rudolph (Marat): 

»Was ist eine Wanne voll Blut gegen das Blut, das noch fließen wird« 

 

Mann: 

Theater als »Laboratorium sozialer Phantasie«. 

 

OT Brook: 

Because Theatre is an instrument ...  
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Dörr: 

– eine »Ästhetik des Widerstands« 

 

OT Brook: 

... in the theatre we can do anything ...  

 

Rudolph (Marat): 

»Einmal dachten wir, dass ein paar hundert Tote genügten/ 

Dann sahen wir dass Tausende noch zu wenig waren und/ 

heute sind sie nicht mehr zu zählen. Dort überall, überall.« 

 

Mann (Ulbricht/Faust): 

Des Dichters Kraft im Menschen offenbart. 

»Des Menschen Kraft im Dichter offenbart.« 

 

Es lebe Karl Marx ... wir hatten nie die Absicht eine Mauer zu bauen. 

Da sind wir mit dem Kopp gegen die Wand geloofen ... da haben wir, ham wir, 

gegen den Imperialismus ham mir verloren ... 

 

Rudolph (Marat): 

»Mein Kopf brennt/ Ich kann nicht mehr atmen.« 

 

Mann (Ulbricht/Faust): 

So, ich geh’ jetzt nach Heeme ...  
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Rudolph (Marat): 

»Simonne! 

Das Geschrei ist drinnen in mir - 

Simonne! 

Ich bin die  R e v o l u t i o n.« 

 

OT Jackson: 

A revolution is not a dinner party or writing an essay or painting a picture or 

doing it embroidery. It cannot be so refine, so leisurely and gentle.  

 

Dörr: 

Glenda Jackson, die Mörderin des Revolutionärs Jean-Paul Marat. 

 

Schnitzler: 

Aufmarsch. 

 

Mann/ Holtz: 

Die Bühne stellt den Badesaal der Heilanstalt dar. 

Marat in der Wanne, lesend – 

 

Besuch der Corday 

 

Stangenberg (Corday): 

»Ich bin gekommen, um den Bürger Marat zu sprechen« 

 

Schnitzler/Dörr (Simonne): 

»Wir wünschen keine Besuche!  

Wir wollen unsere Ruhe haben. 

Wer Marat etwas zu sagen hat 
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Der soll ihm schreiben!« 

 

Stangenberg (Corday): 

»Was ich ihm zu sagen habe kann ich nicht schreiben. Ich will vor ihm stehen 

und ihn ansehn.« 

 

Dörr (aus dem Off):  

Im Ton einer Liebeserklärung. 

 

Stangenberg (Corday): 

»Ich will sein Zittern sehn, und den Schweiß auf seiner Stirn.« 

 

Dörr (aus dem Off):  

Besessen ... Spiel: besessen...! 

 

Stangenberg (Corday): 

»In beide Hände werde ich den Dolch nehmen / Und ihn in seine Haut 

schlagen.« 

 

Mann: 

»De Sade: Noch nicht Corday. Dreimal kommst du an seine Tür!« 

 

Schnitzler: 

Regieanweisung: Corday verbirgt den Dolch und geht zu ihrer Bank zurück. 

 

Sturzblende. 
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OT Glenda  Jackson  

I believe in violent revolutions, but only in violent societies. 

I believe in Chinas Revolution, but I couldn't kick a nun. 

I believe in Latin American revolution, but I couldn’t shut my sister. 

 

Mann (Ulbricht):  

Na, was’n nu? 

Bist’ de nu für’n Frieden oder gäschen d’n Frieden?  

Na Genosse, du musst dich mal entscheiden! 

 

AT Der schwarze Kanal  

 

Schnitzler: 

Gespräch über Tod und Leben, Jean-Paul Marat – Marquis de Sade: Absatz 

12. 

»Ich las bei dir Sade in einer deiner unsterblichen Schriften das Prinzip alles 

Lebendigen sei der Tod«. 

 

OT Brook 

There is the true revolutionary need with laughter and with anger to destroy 

images ... 

 

Mann: 

Ist die Welt durch das Theater besser geworden? 

Nein. 

 

Stangenberg: 

Die Besitzverhältnisse müssen geändert werden! 
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Rudolph: 

Trotz Krieg, Mord, Ausrottung, Abschlachtung von Menschen – 

 

Stangenberg: 

Trotz alledem! 

 

Holtz: 

... das Prinzip alles Lebendigen sei der Tod ... 

 

OT Brook: 

... and this is right ...  

In certain social situations is there what is theatre is here fore...  

It is there ... as the only privileged place in which taboos can be broken, what in 

public life ... with all the public lies that have to be made by the generals and the 

statesmen ... all that can be put into its place ...  

  

Mann/ Holtz: 

Karl Marx: Man muss die Verhältnisse zum tanzen zwingen! 

 

Rudolph/ Schnitzler: 

»Man muss den Verhältnissen ihr eigene Melodie vorspielen um sie zum tanzen 

zu zwingen.« 

 

Schnitzler/Mann/ Holtz: 

Das Theater ändert die Welt nicht. 

Aber die Welt ändert das Theater. 
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Dörr: 

... und da sind wir schon mitten drin im Pariser Theater-Laboratorium:  

»Der leere Raum« 

 

OT Brook:  

... the theatre is an instrument ... it is a very potent and effective instrument in 

which because time is short and concentrated within this concentrated space of 

time one can go way beyond the world of compromises, one can actually open 

up either smash in one form of theatre or gently push back barriers of 

understanding which make it possible for a vast group of people who in 

themselves couldn’t one by one live together and agree together on a desert 

island for more than a hour, that during that one hour the model of how it is 

possible within the human organism, within human nature to be in an infinitely 

different social human and inner order than for the rest of the day is given by 

this form. 

 

Stangenberg: 

C.I.C.T.:  

»Companie Centre International de Créations Research Théâtrale« 

Theaterforschungen. 

 

Schnitzler: 

Workshop 1970, den Brook im Zusammenhang mit seinen Theaterforschungen 

über den leeren Raum veranstaltete:  

 

»The Empty Space« – 
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Stangenberg: 

Das derbe, das heilige, das unmittelbare, das tödliche Theater – 

 

Dörr: 

Und wir hören hier ... ein ekstatisches Auf-und-Ab der internationalen 

Teilnehmer – 

an Brooks Workshop. Brook war eben der erste, der »die Kulturen-Vielfalt« im 

Theater praktizierte. 

 

OT Brook/ Dörr: 

I wanted to make a theatre group on a new principle ... a theatre group 

composed of differences. And pushing that to extreme composed of people who 

hold not only their background but the right truth of their national body rhythm 

as different as can be. And through these differences find what is deeply 

common. 

 

Dörr: 

Ich wollte eine Theatergruppe nach einem neuen Prinzip machen ... eine 

Theatergruppe der Unterschiede. Ich wollte genau das ins Extrem führen, wo 

die Leute nicht nur die Hintergründe ihrer Herkunft behaupten, sondern auch 

ihre spezifischen nationalen und kulturellen Rhythmen so verschieden sie auch 

sein konnten – um gerade durch das Herausstellen der Unterschiede und der 

Einzigartigkeit eines jeden Menschen, um gerade da zu erfahren, wo das 

Gemeinsame zwischen uns ist. 

 

To know what is deeply common - Zu erkennen, was uns allen gemeinsam ist. 

What is common to everyone – und was für alle Menschen gleichermaßen gilt. 
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OT Brook: 

The interesting thing is to find how one a bay deeply thinking level there is a 

common language, that speaks deeply to people in large constitute all over the 

world. 

 

OT Fiebach: 

Die Neuerung, ein internationales Ensemble zu machen und ganz verschiedene 

kulturelle Traditionen miteinander zu verschmelzen. 

 

Schnitzler: 

Joachim Fiebach, Theaterwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. 

 

OT Fiebach: 

Es ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen zur Öffnung dieses völlig 

ethnozentristisch, eurozentristischen Sich-Fixierens auf Theater, die Öffnung 

zur Anerkennung der künstlerischen Potentiale dieser unterschiedlichsten 

Regionen und Kulturen. 

 

Schnitzler: 

»Als wir anfingen mit Schauspielern aus vielen verschiedenen Teilen der Welt 

zu arbeiten, war das Ziel keineswegs multikulturell zu sein.« 

 

Dörr: 

»Orghast«  war eine der ersten Aufführungen des International Centre for 

Theatre Research in Paris. 

 

Es war ein experimentelles Stück – 

mit Schauspielern aus Mali, den USA, Frankreich, Kamerun, England, Spanien, 

Japan, Rumänien und der Schweiz. 
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Mit dem Publikum sollte nur durch reinen Klang und die vibrierende Energie von 

unbekannten Sprachen kommuniziert werden. 

 

Das war ein völlig neuer Weg im Theater:  

Konzepte, die sich mit dem Unbewussten des Menschen beschäftigten. 

 

Schnitzler: 

»Das ist nur ein Schlagwort: Wir wollen interkulturell sein, wir wollen 

rassenübergreifend sein. Darüber zu reden, rassenübergreifend und 

interkulturell zu sein, hat etwas Rassistisches und zu Kulturelles. Darum geht es 

nicht.« 

 

Mann/ Holtz: 

»... worum es geht, viel einfacher: dass jeder Mensch unvollständig ist. 

Jeder Mensch braucht also verzweifelt etwas von einem anderen menschlichen 

Wesen.« 

 

Holtz:  

»Und was er von einem anderen Menschen braucht, ist nicht nur das tiefe 

Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Menschen zusammenführt, sondern 

auch das Gefühl, dass das was ich selbst mitbringe, durch das, was der andere 

hat, weiterentwickelt und vervollständigt werden kann. Das ist das wichtigste 

am Zusammensein.« 

 

Stangenberg: 

Leise! Leise .... 

 

... das Unbewusste, das »seelische Uhrwerk« des menschlichen Lebens – 
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Dörr: 

Prolog des Engels 

 

»Derselbe große Engel, 

welcher einst ihr der Gebarung Botschaft 

wiederbrachte, 

stand da, abwartend, 

dass sie ihn beachte, 

und sprach: Jetzt wird es Zeit, 

dass du erscheinst.« 

 

Goldschmidt: 

»Le même grand ange 

Qui, une fois, lui avait apporté 

La nouvelle de sa naissance, 

Ce tenait là et attendait 

Que lui prête attention. 

Il dit: Le temps est venu maintenant 

Pour toi de paraître.« 

 

Mann: 

Peter Brook: 

»Zuhören ist nicht immer so leicht, wie es klingt. Was zuhören wirklich bedeutet, 

der Akt des Zuhörens ist ein Geheimnis.« 
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Dörr: 

»The Secret Art of the Performer« 

 –  

Das Geheimnis des Schauspielers. 

 

Rudolph: 

Er muss diese winzigen Impulse seiner Seele in sich wahrnehmen, sich 

herausführen wie Orpheus seine Eurydice aus dem Hades –  

 

Goldschmidt: 

Ich ... du ... Du ... ich ...  

Wer bin ich? Wer war ich ... Ich ... du ... das Universum ...  – 

 

Rudolph: 

Schauspieler sollen sein wie Märtyrer; während sie bei lebendigem Leib 

verbrannt werden, geben sie uns von ihrem Scheiterhaufen herab noch 

Zeichen. 

 

Goldschmidt/ Stangenberg: 

Ofen, Ofen hör mich an!    

 

Dörr: 

Das ist wie im Märchen der Gebrüder Grimm vom »Eisenofen« 

... dieser Eisenofen ist wie ein Sinnbild, wo etwas verbrannt wird, und etwas 

Neues entsteht. 

Sinnbild für den Transformationsprozess des Einen in den Anderen, das Eigene 

in das Fremde – 
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Rudolph: 

Bei diesem Umwandlungsprozess innerer Impulse: vom Innen zum Außen ist 

der Schauspieler mit sich allein oder mit seinem Partner zusammen ... 

 

Stangenberg: 

Ofen, Ofen hör mich an!   

(russ.) Печка, печка, послушай меня!  

 

Dörr: 

Und jemand hört dich und versteht, wenn du die Offenheit hast du selbst zu 

sein – 

 

Stangenberg: 

»Работа актёра над собой« – »Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst.« 

 

Dörr: 

Und da fällt man tiefer und tiefer, weil man sich immer mehr offenbart.  

 

Schnitzler: 

»Zwischen den Welten« 

 

Und der Schauspieler fällt weiter – aus seinem Traum, mit seinem empfindsam 

gewordenen Körper – fällt in das soziale Leben hinein – in seine eigene 

Biographie – 

Und prüft seinen empfindsam gewordenen Körper, prüft seine seelische 

Konstitution, die er sich in den Workshops erarbeitet hat, 

er prüft seinen Traum – und er zerschellt  

und berührt Bereiche, die man nicht so offen mit sich herumträgt. 
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Dörr: 

 »Theater als Geburtshelfer von Archäologie«. 

Wer bin ich? Woher komme ich?  

 

Dörr (summend »Bajuschki, baju«). 

 

Goldschmidt:  

».. durch den wehenden Schnee Dakotas kommen die Schneegänse über die 

Zäune der kleinen Farmen... « 

 

Mann: 

Robert Bly, »Eisenhans« 

 

Goldschmidt:  

» ... (die Schneegänse) gleiten durch nächtliche Schreie hindurch landen 

schließlich, zwischen ihnen, ach, mit gespreizten Flügeln, sanft auf den kahlen 

schneebedeckten Feldern ... 

Der betrunkene Vater zerrt den Jungen ins Haus. Der Junge reißt sich los und 

läuft hinaus. Diese Nacht verbringt er draußen mit den Gänsen. Wo sie wach, 

auf ihren breiten Füßen das Gleichgewicht suchend, über die Reihen der 

zerbrochenen Halme wandern.« 

 

Mu Morricone, Katjuscha 

 

Mann: 

»Schlaf mein Kind, ich wieg dich leise, Bajuschki, baju: 

Singe die Kosakenweise, Bajuschki, baju. 

Draußen rufen fremde Reiter durch die Nacht sich zu. 
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Schlaf, mein Kind, sie reiten weiter... 

Bajuschki, baju.« 

 

Dörr: 

»Über die Elbe geh’n meine Gedanken hin zu dem Mann den ich niemals sah.« 

 

Mann: 

»... seine Krieger werden von einer gewaltigen Wasserwelle in den Fluss 

geschwemmt, wo sie um Luft ringend flussabwärts treiben...«  

»Der Sturm«, 3. Szene, frei nach Shakespeare 

 

Rudolph: 

Und das sagte Ferdinand: »Was hat unser Vater? 

Ist ihm nicht wohl? 

 

Wir wünschen ihm Frieden.« 

 

(Kleine Pause.) 

 

»All die stumm in den Leib erinnerten Erfahrungen.« Nietzsche 

 

Mann: 

»Also sprach Zarathustra« 

– 

Rudolph/ OT Grotowski: 

Ich fürchte mich vor euch als Menschen, denn ich hatte keine Möglichkeit, euch 

persönlich kennenzulernen... 
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Mann: 

»Du zarter Geist, dass dich nicht Lärm verwirre, 

bestiegst du solche Höhen, dass dein Reden, 

für jeden nicht bestimmt, nun misset Jeden. 

 

Jenseits der Märkte liegt nur noch die Irre.« 

 

Rudolph/ OT Grotowski: 

Aber wenn wir nun unter isolierten Bedingungen zusammenkommen und 

wissen, jeder von uns, dass du mich ausgewählt hast, und du weißt, dass er 

mich ausgewählt hat, und dass sie mich ausgewählt haben, ist der erste Schritt 

getan, um sich nicht voreinander zu fürchten und nicht verschlossen zu sein. 

 

Dörr: 

Und da sind wir bei Jerzy Grotowski und Peter Brook, den Freunden. 

 

Vertrau mir – 

Vergiss was du kennst – 

Du kannst dich jetzt so erfahren, wie du dich noch nicht kennst. 

 

Mann: 

»Ein weißer Gischt sprang aus verschlammter Woge, 

was dem gehört, der nicht dazu gehört. 

Im Leeren wird die Nüchternheit zur Droge.« 

 

Hier ist Ihr Freund – und er sagte: hier ist Ihr Freund. 

 

OT Brook 

Who is Grotowski? 
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OT Jerzy Grotowski/ Rudolph: 

(poln.) Co to znaczy, co to znaczy, nie ukrywac sie przed drugim czlowiekiem? 

Was bedeutet es, sich nicht vor einem anderen Menschen zu verbergen?  

 

OT Jerzy Grotowski/ Rudolph: 

(poln.) Nie maskowac sie przed drugim czlowiekiem? 

... Sich nicht vor einem anderen Menschen zu maskieren? 

 

Stangenberg/Dörr: 

Who is Grotowski? 

 

OT Jerzy Grotowski/ Rudolph: 

(poln.) Nie grac innego czlowieka?… sie przed drugim czlowiekiem rozbroic? 

Nicht einen anderen Menschen zu spielen? Sich zu offenbaren, sich zu öffnen, 

sich vor dem anderen Menschen zu entwaffnen? Einfach auf ihn zuzugehen?  

 

Rudolph/ Schnitzler: 

»Das arme Theater« 

 

Goldschmidt: 

Hier ist Ihr Freund – und er sagte: Hier ist ihr Freund. 

 

Mann: 

Das Evangelium nach Thomas 

 

Goldschmidt/ Holtz: 

»Wer sucht, soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet ... « 
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Stangenberg: 

Es war wie ein Traum, – 

 

Rudolph: 

Vertrau mir –  

 

Goldschmidt/ Holtz: 

... »und wenn er findet, wird er erschrocken sein ...« 

  

Rudolph: 

Vergiss was du kennst – 

 

Goldschmidt/ Holtz: 

... »und wenn er erschrocken ist, wird er verwundert sein, und er wird über das 

All herrschen.« 

 

Goldschmidt/ Stangenberg: 

Das Land Utopia. 

 

Dörr/ OT Ludwik Flaszen: 

Er wollte alles reformieren umkrempeln, das Theater reformieren, die 

Schauspielkunst,  die Theaterschulen, er wollte die Gesellschaft reformieren. 

(poln.)  

Przerobic wszystko, chce reformowac teatr, chce reformac szkoly... chce 

reformowac spoleczenstwo, bo przeciez byl dzialaczem… 

 

Dörr: 

Die Inseln der Theateravantgarden.  

Theater als Sehnsuchtsort für unentfremdete Produktion. 
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Dörr/ OT Ludwik Flaszen:  

... eigentlich strebte er nach einem Theater, das kein Theater war, suchte nach 

einem Schauspieler, der nicht spielte, der nicht Zuschauer war.  

Er suchte nach einer Erziehung, die Entziehung war, er suchte einfach nach 

etwas Unmöglichem. 

(poln.)  

On chcial niemozliwego, bo tak jak zastanowimy... Szukal teatru, który nie byl 

teatrem, szukal aktora, który nie byl aktorem… Szukal czego niemozliwego, po 

prostu. 

 

Dörr: 

Prospero wurde oft mit dem Faust verglichen. 

Erkenntnisdrang, Weisheit, der Wunsch nach der Realisation des ganzen 

Selbst. Ein großer, beinahe utopischer Wunsch.  

Der innere Weg (des Menschen), Reflexion und Selbstreflexion als stärkste 

Instrumente des Erkenntnisprozesses. 

 

Dörr/ OT Eugenio Barba: 

Es war ein romantischer Aufstand, aber darunter lag ein anderes Vaterland, ein 

geistiges Vaterland – 

 

Holtz/ OT Ludwik Flaszen: 

Das heißt, die Partitur Körper/Stimme hat er nur zu einem Instrument der Arbeit 

an sich selbst – zu einem Instrument der Erkenntnis gemacht. 

(poln.) 

To znaczy ta partytura cialo-glos…uczynil na soba narzedziem poznania... 

 

Er hat daraus eine Art Kristall gemacht. 
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Mann: 

Im Theater sind die gesellschaftlichen Zeit- und Raumregeln außer Kraft 

gesetzt. Es dient der Selbstwerdung, der Selbstfindung, der 

Selbstverwirklichung des Menschen – 

 

Schnitzler/ OT Ludwik Flaszen: 

... Wir lasen die Welt als Untergang, als Apokalypse.  Genau das war damals 

für uns der damals verhängte Ausnahmezustand. 

(poln.) 

I polityczne analytyk i czytalismy swiat…  

 

Mann: 

... Hier darf frei und radikal visioniert werden, hier haben Utopien, Wünsche 

Träume, Phantasien Visionen, Handfestes, Revolutionäres, Imaginationen ihren 

Platz und dürfen durchgespielt werden: 

 

Die Enteignung durch staatlich verordnetes Denken, Fühlen und Handeln 

setzen wir außer Kraft. 

 

Stangenberg: 

Großartig! Hier spricht »Der unbeugsame Prinz«! 

 

Schnitzler: 

»Der unbeugsame Prinz« –  

Aufführung von Jerzy Grotowski mit Ryszard Cieslak in der Hauptrolle. 
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Mu Mury (Solidarność) 

 

Schnitzler: 

»Mury« – Mauern 

»Die Zeit ist reif, die Mauern müssen fallen / 

Spreng die Fesseln / ... die alte Welt wird begraben!« 

 

Hymne der Solidarność-Bewegung 

 

Rudolph/ Stangenberg/ Holtz/ Goldschmidt: 

Einer für alle: alle für einen! 

 

Goldschmidt (Käuzchenruf & Schnalzlaute): 

Langes Signal – 

Kurzes Signal – 

 

Rudolph/ Stangenberg/ Goldschmidt: 

They shall not pass! 

Ils ne passeront pas! 

On ne passe pas! 

 

Holtz/ Schnitzler: 

»No Pasaran!« 

 

Mann: 

Einer für alle: alle für einen ...  

 

Was kommt jetzt?  
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Dörr (aus dem Off): 

Ernst Bloch hat ja da in seinem »Prinzip Hoffnung« von solidarischen Kollektiv 

gesprochen als Vorreiter einer Revolution, und ich meine, dass wir genau da 

sind – 

 

Ich meine, dass wir genau an diesem Punkt sind –  

 

Das Theater ist zum Eingreifen da. 

 

Mu No Pasaran 

 

Mann/ Holtz: 

Tatü-Tata! – 

S’ gibt keine Zufälle – grade jetzt! 

Das staatlich geprüfte Verteidigungsministerium ist da! –  

Der Volkspolizist, dein Freund und Helfer. 

 

Dörr (aus dem Off): 

Das politische Theater – Die Bühne der Politik. Die Politik als Theater 

 

Dörr/ Schnitzler: 

Bei drohendem Angriff wird die Bevölkerung durch den Rundfunk informiert! 

Mittel- und Ultra-Kurzwelle ... 

Für die Alarmierung durch den Rundfunk verwendet der Warndienst das Wort 

Luftalarm, oder ABC-Alarm. 

 

OT Der Schwarze Kanal 

Liebe Genossen, die Sendung heute wird die kürzeste sein, nämlich die letzte.  
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Mu Mozart Requiem (Lacrimosa) 

 

OT American Official Enemy Defense Broadcast 

This is an Official Enemy Defense Broadcast.. 

 

Mann/ Holtz: 

»Mahabharata« 

 

Schnitzler: 

... ein Bruderkonflikt  

 

OT Fiebach: 

... die schlachten sich dort ab... 

 

Schnitzler: 

... Großmacht gegen Großmacht...  

 

Dörr: 

Mit der Atombombe geht es um das Thema der totalen Vernichtung. 

 

OT Fiebach: 

... da drohte immer noch die gewaltige Atomkatastrophe zwischen USA und 

Sowjetunion.  

 

Holtz: 

Die Welt ein Schlachthaus. 

 

OT American Official Enemy Defense Broadcast 

The United States is under Nuclear Attack ...  
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Take cover immediately in your area shelters. 

We repeat:  

The Nation is under Nuclear Attack ...  

 

Dörr/ OT American Official Defense Broadcast:  

Now, children I want you to sit down here against the wall! 

 

So Kinder, setzt euch hier ganz nah an die Wand! So – lehnt euch jetzt fest 

dagegen, Kinder ...  

(engl.)  

Hört mal Kinder, wenn die eine Atombombe abwerfen kann die jeden Moment 

hoch gehen. Was auch geschieht: ich gebe das Zeichen, wann wir aufstehen 

können! Wenn es eine Explosion gibt, dann warten wir eine Minute, bis alles 

vorbei ist, gehen dann nach oben und sehen nach, ob wir schon aufräumen 

können! 

 

OT Duck&Cover 

There was a turtle by the name of Bert... 

 

Dörr: 

Duck and Cover – 

(karikierend): 

Dauerton von einer Minute ... Entwarnung, Entwarnung, Entwarnung ... 

 

OT Duck&Cover 

... he did, what we all must learn to do: you and you and you and you  

(Peitsche & Entenschrei)  
 

Duck and cover! 
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Dörr: 

Das tödliche Theater ... 

 

Goldschmidt: 

Hört mich jemand?  

Ich lebe in Berlin mit meinem Fuchs ... in einer Fabrikhalle in Kreuzberg. 

 

Hört mich jemand? 

 

Schnitzler: 

Miriam Goldschmidt spielte im »Mahabharata« die Kunti.  

 

Kunti ist die Mutter aller Krieger. 

 

OT Yoshi Oida: 

I am Katzuhiro Oida, come from Japan.  

 

Schnitzler: 

Yoshi Oida spielte Drona, der die besondere Handhabung der göttlichen Waffen 

lehrt – 

 

Mann: 

Die Handhabung des göttlichen Schwertes – 

 

OT Kaiser Hirohito/ Dörr (karikierend)/  

Und wer ist das?  

Richtig:  

Das ist der Kaiser Hirohito! 
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Und was sagt der Kaiser?!?  

Der Kaiser kapituliert – vor der Atombombe!  

Sonst würde alles zum »Zusammenbruch der japanischen Zivilisation führen.«  

Ja, ja – liebe Kinder! Man muss schon immer schön aufpassen mit wem man 

sich anlegt!  

Sonst setzt’s was!  

 

AT Atombombe (Hiroshima, Nagasaki)  

 

Schnitzler: 

Die asiatische Konsequenz. 

 

Mann:  

Little Boy und Fat Man.  

 

OT American Official Enemy Defense Broadcast 

… The United States is under Nuclear Attack...  

Take cover immediately in your area fallout shelter. 

 

We repeat: 

The Nation is under Nuclear Attack. 

This is an extreme emergency. 

You are urged to remain calm. 

Go safe to your dedicated shelter without delay. 

 

This is an Official Defense Warning! 

This is not a test! 

The United States is under Nuclear Attack...  
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Schnitzler: 

»Hunger, Gewalt, willkürliche Grausamkeit, Vergewaltigung, Verbrechen – das 

sind  

die ständigen Begleiter der Gegenwart. Das Theater kann in die dunkelsten 

Zonen des Schreckens eindringen,  und zwar aus einem einzigen Grund –: um 

behaupten zu können dass es Licht in der Dunkelheit gibt.« 

 

Mann: 

Faust: 

»Die Nacht scheint tiefer, tief  (in mich) hereinzudringen/ 

Allein im Innern leuchtet hellstes Licht. ... « 

Der Sturm ist ein Faust, »ein umgekehrter Faust«.  

 

Dörr: 

In keinem anderen Stück wird die Grausamkeit der Geschichte und die 

Zerbrechlichkeit der moralischen Ordnung so heftig zum Ausdruck gebracht, 

schreibt der Shakespeare-Forscher Jan Kott, auf den sich Peter Brook so oft 

bezieht. 

 

Es zeigt die Geschichte der Welt, wie sie ist: roh und gewalttätig. 

 

All das wird Prospero auf schmerzlichste Weise im Sturm bewusst. 

 

Mann: 

... Dante im Schnelldurchlauf: ... Hölle ... Inferno ..  Paradies ... 

 

Mu Variation zur Gesundung von Arinuschka (Für Alina)  
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Schnitzler: 

»Es heißt, in seinen Ursprüngen sei das Theater ein Akt des Heilens gewesen, 

des Heilens der Stadt.« 

 

Mann: 

»Der Fortschritt mag zu einem leeren Konzept geworden sein, aber nicht so die 

Evolution ... und obgleich die Evolution Millionen von Jahren dauern kann, ist 

das Theater imstande, uns von diesem Zeitschema zu befreien. Wie das alte 

Sprichwort sagt: Wenn nicht jetzt, wann dann?« 

 

Holtz:  

Dante im Schnelldurchlauf ...  Hölle ... Inferno ... Paradies 

 

Stangenberg (Miranda): 

... und Iwan sprang er mutig in die heiße Milch. 

 

Mann:  

Prospero erzählt seiner Tochter Miranda ein Märchen. 

 

Stangenberg/ Miranda: 

Wird es Asche sein? 

 

Holtz: 

... vielleicht Asche, Alina. Das Theater ist eine Gefahr. 

 

Stangenberg/ Miranda: 

Kommt was Gutes dabei raus? 
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Holtz: 

Wir werden sehen. Glauben braucht man schon! 

 

Nun gut –mein Kind.  

(russ.): 

Маленькая девушка … ну что?!? 

Wirf das Pülverchen hinein! 

und – 

sag den Spruch – 

 

Rudolph/Holtz/ Stangenberg/Goldschmidt: 

One earth  - one world - one human. 

 

Goldschmidt: 

Oh, dearest father. 

Oh, my dearest friend. 

You all did this for me?! So, that I grew up in such a paradise!  

I know it’s just the sky! 

 

My paradise – 

 

OT Peter Brook: 

If a group of people surrounding another group of people, they can build an 

utopia and destroy that utopia. They can penetrate into hidden areas of all 

forms – and for one moment, that opening is in itself healthy. Because it 

enables one to see that the foolish dream of being a 100 per cent human is not 

so foolish. 
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Mann: 

Bootsmann – setze die Segel!  

 

Ich nehme Abschied.  

 

Mu Beethoven (Meeresstille und glückliche Fahrt) 

 

»Ich habe euch nun alles entdeckt, und verspreche (uns) eine ruhige See 

und glückliche Winde.« 

 

»Und du, mein Ariel, mein Luftgeist –  

Kehr auf immer in dein Element zurück.«  

 

»Sei frei!« 

 

Dörr: 

Sie sind jetzt auch entlassen, lieber Herr Mann! 

 

Mann: 

»Ja! Diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 

Das ist der Weisheit letzter Schluss: 

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 

Der täglich sie erobern muss.« 

 

Dörr: 

Ich übrigens auch ... 

 

»Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehn,  
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Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.« 

 

Mann: 

»Zum Augenblicke dürft’ ich sagen: 

Verweile doch, du bist so schön!« 

 

»Im Vorgefühl von solchem hohen Glück 

Genieß’ ich jetzt den höchsten Augenblick.« 

 

»Folget mir, wenn es euch gefällt!« 

 

Dörr: 

Prosperos Weisheit ist erschöpft. 

»Die großen Träume von Humanität, Solidarität und Glück haben sich nicht 

erfüllt. 

Sein Zauberstab kann die Geschichte nicht ändern. Das Buch der Weisheit wirft 

er ins Meer. 

Was bleibt ist ein bitteres Bewusstsein verlorener Illusionen. 

 

Die Geschichte kehrt zu ihrem Anfang zurück.  

Er geht darauf ein, nach Mailand zurückzukehren.  

 

Darin, und nur darin liegt der schwierige und zerbrechliche Optimismus des 

Sturms.« 

 

Der Sturm ist ein Requiem – ein Requiem für einen Traum. 
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Schnitzler/ Dörr: 

»Der Sturm –Theater als Reise zum Menschen.« 

 

Eine akustische Performance mit Lilith Stangenberg, Miriam Goldschmidt, 

Barbara Schnitzler, Evelyn Dörr, Dieter Mann, Lars Rudolph und Jürgen Holtz 

 

Im Originalton hörten Sie die Antonin Artaud, Peter Brook, Ludwik Flaszen, 

Jerzy Grotowski, Ryszard Cieslak, Yoshi Oida, Kaiser Hirohito, Harry S. 

Truman, Glenda Jackson. 

 

Ton: Kaspar Wollheim und Venke Decker 

Assistenz: Silvia Vormelker 

 

Manuskript und Regie: Evelyn Dörr 

 

Dank an das »Théâtre des Bouffes du Nord« in Paris und Peter Brook, das 

»Odin Teatret« und Eugenio Barba in Dänemark, das »Theaterinstitut Jerzy 

Grotowsky« in Wrocław. Dank den Filmemachern Mercedes Gregory und Andre 

Gregory, Richard Schechner von der »Tisch School of the Arts«  in New York, 

Peter Gössner vom »Uzume Theater« in Tokyo, dem Alexander Verlag Berlin, 

Jens Tiedjen und Georg Knobloch vom Segelsportzentrum der »Berliner 

Humboldt Universität«. 

 

Redaktion: Renate Jurzik 

 

Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016.  


