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MILO RAU

Liebe Freund*innen, als Anleitung zu dieser Rede haben mir die
Kolleg*innen von den Berliner Festspielen freundlicherweise vier
Leitfragen zugestellt, auf die ich auf der Zugfahrt zum Alfred-KerrDarstellerpreis geantwortet habe, soweit es mir zeitlich möglich
war. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen.
Erste Frage: Wenn Sie auf Ihr Heranwachsen und Ihre bisherige
Arbeit zurückschauen – was empfinden Sie als ein Erbe, das Sie
prägt und Ihnen ein gutes oder schlechtes Beispiel fürs Theater gibt?
Antwort: Meine Eltern sind mit mir auf Demonstrationen gegan
gen, nicht ins Theater, da sie der Meinung waren, die Gefahr, die
von den Atomkraftwerken vor der Stadt ausging, sei größer als
die Gefahr, die vom örtlichen – dem St. Galler – Theater ausging.
Irgendwann in den 1990er Jahren, zur Zeit des sogenannten
Poptheaters, ging ich mit dem Deutschlehrer trotzdem hin. Es
war aber ein russisches Stück, nämlich „Drei Schwestern“ von
Tschechow. Die Schauspielerinnen, sicher ganz gut, rannten um
Birken herum, ab und zu spielte jemand Gitarre, eine Schau
spielerin übergab sich, eine andere schredderte im dritten Akt
eine Birke, die dritte zog sich etwa gleichzeitig aus, und sie spra
chen halb zueinander und halb zum Publikum, also eigentlich zu
niemandem. Aus mir unbekannten Gründen waren sie, wie die
Geigenspielerinnen an meiner Schule, die dieses traurige Geigen
mal hier am Hals hatten, vom Stadttheater dazu verbannt wor
den, ihren Gedanken mit den Worten und Gefühlen eines Mannes
Ausdruck zu geben, der seit 100 Jahren tot war, angeleitet von
einem anderen Mann, dem Regisseur, und das jeden Abend. An
verabredeten Stellen schredderten sie eine Birke, spielten Klavier
oder küssten einen Offizier. Sogar die Witze, die Tschechow sich
ausgedacht hatte, erzählten diese Schweizerinnen wortwörtlich,
und zwar jeden Abend, und die Zuschauer*innen lachten unfröh
lich, so wie Eingeweihte eben lachen.
Doch zu einem guten Beispiel. Denn etwa zur gleichen Zeit (in der
Erinnerung verschwimmt ja alles zu einem Kontinuum) folgte ich
einer Konzerttour von Sonic Youth. Es gab eine Stelle in einem
Lied, welches weiß ich nicht mehr, in dem die Bassistin der Band
nach einer Art Minisolo, überwältigt von der Gewalt der Musik,
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rückwärts taumelte und über eine der Boxen und schließlich sogar von
der Bühne fiel im Versuch zu fliegen. Ihre Kolleg*innen, erschrocken
wie das Publikum, rannten zu ihr und halfen ihr auf: Sie hatte sich
nicht den Hals gebrochen, Gott sei Dank! Beim zweiten Konzert
jedoch: genau das gleiche Solo, die gleiche Überwältigung, der glei
che Sprung von der Bühne! Dann beim dritten, vierten, fünften Kon
zert immer die gleiche Show. Aber wissen Sie was? Die Besessenheit
und Hybris der Bassistin, ihr Fall und ihre wundersame Rettung, wie
naiv und ausgeklügelt das inszeniert und verkörpert war, die Tatsache,
dass das ihr Song war, ihr Ding, ihre Tour, das gleichzeitige Bei-sichund-beim-Publikum-Sein, die Eitelkeit und doch Hingabe an etwas,
das, nun ja, größer als sie selbst war, eben die Musik: gerade in der
Wiederholung, der Ritualhaftigkeit beeindruckte mich das zutiefst.
Zweite Frage: Was unterscheidet die Schauspielkunst des 21. Jahr
hunderts von früheren Zeiten? Was prägt das 21. Jahrhundert in einer
Weise, die Sie im Theater wiederfinden?
Die Tschechow-Inszenierung, von der ich sprach, gehört offensichtlich
noch zur Schauspielkunst des 20. Jahrhunderts. Die totale Dekon
struktion der Klassiker, der aufgesetzte Spaß und der aufgesetzte
Terror nach Stundenplan, die über die Schauspieler*innen, ihre wahre
Körperlichkeit, ihre wahre Beziehung zum Publikum und zueinander
hinwegging wie eine Werbekampagne der Deutschen Bank oder eine
Aldi-Jubiläumsfeier: Das war alles schon uralt, als ich selbst Anfang
des neuen Jahrhunderts Theater zu machen begann. So wie Brecht
einst, Mitte des 20. Jahrhunderts, sagte: „Der bürgerliche Darstel
lungsstil kann alles Antibürgerliche aus der neueren Zeit dem Bürger
tum als das Seine verkaufen“, so waren im Theater des ausgehenden
20. Jahrhunderts die Schauspieler*innen nichts anderes als solche
„Verkäufer*innen“ im Gemischtwarenladen des bürgerlichen Zeitalters,
die mit irgendwelchen Performance-Tricks aus der „neueren Zeit“
den Tschechow oder den Brecht allabendlich an die Frau oder den
Mann bringen mussten. Angestellte, die mir eine geliehene Notwen
digkeit vorspielten, die mich langweilte und ärgerlich stimmte, die mir
meine Zeit in doppelter Weise stahl: weil dann ein Abend, oft sogar
ein Freitag- oder Samstagabend, weg war, aber auch als Anmaßung,
weil sie meine Musik, meine Wut, meine Zeit klauten, um genau das
weiterzutreiben, wogegen sich diese Wut, diese Musik, diese ganze
Zeit auflehnte, nämlich die absterbende bürgerliche Welt. Sorry, aus
gehendes 20. Jahrhundert, aber du warst schlaff und verlogen, wie
vielleicht alle ausgehenden Jahrhunderte.
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Das 21. Jahrhundert, das sich im Konzert von Sonic Youth bereits
angekündigt hatte, begann für mich an zwei Orten: In Chiapas,
in Südmexiko, wohin ich im Alter von 20 Jahren fuhr, um mich den
Zapatist*innen anzuschließen (und da ich mich in eine Mexikanerin
verliebt hatte). Die unglaubliche Insistenz, mit der die mexikanischen
(und später die kongolesischen, die kurdischen usw.) Rebell*innen mir
davon erzählten, wie sie von ihrem Land vertrieben worden waren,
wie ihre Sprachen und Kulturen vernichtet und unterdrückt wurden,
beeindruckte mich zutiefst: postmoderne Kohlhaas-Figuren waren
das, die mir die rauchenden Ruinen ihrer Dörfer zeigten, die mir die
Gräber zeigten mit den kleinen Leichen ihrer Kinder darin, die ihrer
seits zu Räuber*innen und Mörder*innen wurden und die oft nicht
mehr als ein paar Jahre zu leben hatten.
Der andere Ursprung des Theaters des 21. Jahrhunderts war für mich,
als ich ein paar Jahre später, wieder aus Liebesgründen, nach Berlin
kam und in den Prater an der Kastanienallee ging. Dort wurde gerade
René Polleschs „Prater-Trilogie“ aufgeführt: Stücke, die für den Abend,
für den Moment geschrieben und inszeniert waren (so wie einst natür
lich auch die Tschechow-, die Schiller-, die Shakespeare-Stücke, wes
halb ich sie trotz allem liebe). Ich merkte sofort: Pollesch, das waren
die „Räuber“ unserer Zeit, wirre Monologe wie in Schillers Jugend
stück, die mich mit Wut erfüllten, die man kannte, die man wieder
erkannte, die mich wieder-kannten. Wie alle große Kunst sprachen
diese Schauspieler*innen von mir, von meiner Zeit. Das waren Men
schen, die ihre Stimme fanden auf der Bühne, die in der Ekstase dieser
Selbstfindung waren, die diese neue, verwirrende, neoliberale Zeit
austesteten, Menschen in Scheißhotels und Scheißjobs. Diese Schau
spieler*innen waren so klug, so souverän, wie ich es gern sein wollte,
nichts Poliertes, nichts Überliefertes, nichts Künstlich-Isoliertes war
da dabei. Alles musste sich im Moment beweisen und ging doch weit
über diesen hinaus. Es wurden keine überlieferten Textlein gelutscht,
sondern alles war ein kollektiver Wutanfall, und der Text wurde, wenn
er vergessen ging, vom Publikum auf die Bühne gerufen. Das war so
energetisch wie redundant, alles (vor allem das Bühnenbild und die
psychologische Letztbegründung des Ganzen) war so simpel wie mög
lich und funkelte doch wie verrückt. Was für eine Intelligenz! Was
für ein Unterschied zum Söldner*innentum der*des StadttheaterSchauspieler*in, die*dem kein eingespielter Sonic-Youth- oder NirvanaSong, kein Schlagzeug und kein Plattenteller jemals hatte aus ihrer*
seiner Stückfassungs-Sklaverei helfen können!
9

Dritte Frage: Welche Bedeutung haben Sprache und Texte in Ihrer
Arbeit? Hat die Diversifizierung unserer Gesellschaft, das Bemühen
um Inklusion oder die Internationalisierung unserer Produktions
formen Einfluss auf Ihren Umgang mit Sprache?
Die Antwort lautet: Ja. Dieser Einfluss ist total. In meinen Stücken
(das Wort „mein“ bedeutet hier, dass ich an ihrer Erarbeitung beteiligt
bin) spricht jede*r Darsteller*in ihre*seine eigene Sprache, was heißt:
Griechisch oder Flämisch oder Kurdisch oder Französisch oder Englisch,
oder, wenn jemand zum Sprechen nicht fähig ist oder keine Lust dazu
hat, eben etwas Anderes, was man im Roland-Barthes’schen Sinn als
„Sprache“ verstehen (oder nicht verstehen) kann. Das strategische
Verbot von mehr als 20 Prozent Klassiker-Text pro Aufführung für alle
Produktionen des NTGent, wie wir es im „Genter Manifest“ festgelegt
haben, liegt genau darin: Dass die Schauspieler*innen (und an
ihrer Seite auch die Bühnenbildner*innen, die Techniker*innen, die
Regisseur*innen) wieder zu Autor*innen ihres Textes werden, so wie
sie es im zapatistischen oder pollesch‘schen Theater sind und im
shakespeare‘schen einst waren.
Aber man sollte nicht ungerecht sein: Wir haben im deutschen
bürgerlichen Theater der letzten zwei Jahrhunderte Unglaubliches
erleben dürfen, oft war es anstrengend, manchmal war es wirklich
toll, und noch immer macht es Spaß, den exquisiten Rauchwirbeln,
die über seinen Ruinen aufsteigen, zuzugucken. Es ist lustig, den
verbliebenen bürgerlichen Großkünstler*innen bei ihrem Schein
konservativismus und ihrer angelernten Begeisterung für Schiller
oder Goethe zuzugucken. Die Gegenwart aber gehört der*dem ent
grenzten, der*dem globalen Schauspieler*in, der*dem Performer*in,
der*dem Aktivist*in, dem schauspielerischen Großhirn, der*dem
Zeug*in, der Kassandra, jenem Menschen, der an Bord der Tradition
und der Tagesaktualität steht wie ein*e Kapitän*in an Bord eines
brennenden Schiffes: verrückt genug, sich selbst, das eigene Leben,
die eigenen Lektüren, den Moment der Aufführung als äußersten und
letzten Moment zu verstehen, von dem sie*er deshalb Kunde tun
muss. Wie sollte die Sprechweise diese*r Schauspieler*in eine andere
sein als eine, die alle Sprachen und alle Sprachquellen – die biografi
sche, die der alten und neuen Texte, des Internet-Chats, des Lebens in
den Städten oder in den Wäldern, schließlich den physischen, politi
schen und psychischen Wahnsinn der Proben und Recherchereisen –
umfasst? Wie könnte es ein*e andere*r Schauspieler*in sein als die*der
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totale: zugleich ganz sie*er selbst (und niemand anderes), die reine
Gabe einer totalen Individualität, eines fremden Lebens, und doch
eben etwas völlig Allgemeines, etwas, das uns allen gehört, eine
Intelligenz, eine Präsenz, ein Ruf nach Gerechtigkeit oder Schönheit,
den es nur auf der Bühne gibt?
Vierte Frage: Was unterscheidet Schauspielerei auf der Bühne von den
Aktivitäten der Rollenexpert*innen des Alltags?
Ist der Mann, der in der „General Assembly“, unserem Weltparlament,
den Untergang des Landes seiner Vorfahren in den Rodungsfeuern der
Palmöl-Monokulturen beklagt, die*der bessere oder die*der schlech
tere Schauspieler*in als Ursina Lardi, die in „Mitleid“ eine NGO-Mit
arbeiterin spielt, pisst, zu Gott schreit, verzweifelt? Seit einigen Jahren,
man weiß es, läuft in deutschen Kritiker*innenkreisen ein Krieg
zwischen zwei Schulen des Schauspiels, und Alfred Kerr hätte sicherlich daran teilgenommen. Die eine Schule verlangt von der*dem Dar
steller*in Autor*innenschaft: dass sie*er sich nicht auf toten Figuren
ausruhe, dass sie*er als Überlebende*r eines ganz bestimmten (ihres*
seines eigenen oder eines von ihr*ihm erfundenen) Lebens spreche,
Spezialist*in ihres*seines Berufs, ihres*seines Milieus, ihres*seines
Schicksals. Die andere Schule dagegen feiert die mimetische Kraft des
Menschen, die Tatsache, dass irgendein zufälliger Mann oder eine
zufällige Frau, wenn sie*er in Darmstadt oder St. Gallen oder Berlin
auf die Bühne tritt, eine der „Drei Schwestern“ spielen kann. Diese
Idee: dass die*der Künstler*in zum Medium der Tradition wird, dass
sie*er vom Strom der alten oder neuen großen Texte, den Worten toter
Diktator*innen und ihrer Opfer ergriffen, hochgewirbelt wird – sie
steht hier im Zentrum.
Zwei Schulen also: Wahrhaftigkeit gegen Verwandlung, Performance
gegen Darstellung, das Selbst gegen das Fremde. Was für eine absurde
Unterscheidung ist das aber? Bin ich mehr Zugfahrer oder bin ich
mehr ein Individuum, wenn ich gerade mit 200 Stundenkilometern von
Hannover nach Wolfsburg rase? Spreche ich oder spricht die Sprache?
Was ist das Selbst, was ist das Äußerliche? Die Schauspieler*innen,
mit denen ich seit 15 Jahren arbeite, gehören zu beiden Schulen, wie
jeder Mensch. Auf dem Weg nach Berlin habe ich mir die Liste der
bisherigen Alfred-Kerr-Preisträger*innen angeguckt, und es stehen
viele Namen von Leuten darauf, mit denen ich bereits gearbeitet
habe. Zum Beispiel Valery Tscheplanowa und Julia Häusermann, die
ich gleichermaßen bewundere für ihre Radikalität: unmöglich, sie zu
vergleichen. Oder der zapatistische Revolutionär und der Pollesch12

Schauspieler, der mexikanische Dschungel und die Kastanienallee in
Berlin: ebenfalls völlig unmöglich, sich da zu entscheiden. Wofür soll
man sich denn auch entscheiden? Warum sich nicht einfach mal mit
der Totalität des Theaters abfinden?
Bitte entschuldigen Sie, dass ich also keine Antwort dafür bereit habe,
ob die „Rollenexpert*innen des Alltags“ oder die „Schauspielerei auf
der Bühne“ das bessere, mir mehr entsprechende Modell ist. Oder
vielleicht ist das ja die Antwort: Dass die*der Schauspieler*in des
21. Jahrhunderts gleichzeitig sie*er selbst und jemand anderes ist,
Expert*in und Darsteller*in. „Die Wahrheit zu kennen, ist keinem ge
geben“, schrieb der russische Attentäter Boris Sawinkow, „einen Teil
haben wir, den anderen die anderen.“ Denn worauf es beim Spielen
ankommt, denke ich, ist die rituelle Hinnahme der Tatsache, dass
man nie erfahren wird, wer man ist und wer die*der andere ist. Ver
stehen Sonic Youth die Macht, die ihre eigenen Songs über sie haben?
Warum sie sie ständig wiederholen müssen? Verstehe ich, wie sich die
ser Text im Bordbistro der Deutschen Bahn geschrieben hat im Laufe
der letzten zwei Stunden? Und vor allem: Verstehen wir, wozu wir da
sind? Um was zu beweisen, um was zu zeigen, wir alle, wir „Men
schen“? Nein, es geht immer um alles (und damit um nichts Speziel
les), wenn man auf eine Bühne tritt: um die unendliche Zärtlichkeit
und Sehnsucht, die in jedem Wort liegt, das man an ein Gegenüber
richtet. Aber auch um die – melancholische, wütende, ironische –
Absage an eine Gemeinschaft, an ein Wissen, an eine Zeit oder Kultur,
die über den einzelnen Abend hinausgeht. Ja, etwas darstellen heißt,
ihm Gewalt, aber auch Liebe entgegenzubringen. So erschafft jeder
Theaterabend die Welt neu, aus Zwang und Freiheit, aus Vorbestim
mung und Fantasie. Die*Der Schauspieler*in des 21. Jahrhunderts ist
ein*e Schöpfer*in, ein*e Autor*in. Sie*Er braucht keine*n Regisseur*in,
keine*n Intendant*in, keinen Text, außer vielleicht, um ihr*ihm bei
ihrer*seiner Arbeit behilflich zu sein. Denn was mich angeht:
Die*Der Darsteller*in ist die*der einzige Autor*in, die*der mich im
Theater interessiert.
Es gäbe noch viel, sehr viel mehr zu sagen. Aber man hat mich gebe
ten, nicht mehr als 12 Minuten zu sprechen, was ich vermutlich schon
etwas überschritten habe.
Vielen Dank für Ihre Geduld und meine herzlichsten Gratulationen
dem Preisträger!
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FABIAN HINRICHS

Die Begegnung

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir zur Freude des
Gebens und der Tugend des Annehmen-Könnens gelangen und viel
leicht auch dorthin, wo es wehtut, möchte ich mich bei der Alfred-KerrStiftung, bei Torsten Maß und bei Frau Dr. Deborah Vietor-Engländer,
bei Peter Böhme, bei Prof. Dr. Peter von Becker, bei Herrn Dr. Günther
Rühle und bei Dr. Thomas (Oberender) für das geschenkte Vertrauen
bedanken, den diesjährigen Träger des Alfred-Kerr-Darstellerpreises
auswählen zu dürfen. Bei einer auch von mir dann und wann besuch
ten Rhetorikvorlesung offenbarte der diensthabende Professor uns,
den Studierenden, der erfolgreichste und kürzeste Weg, sich beim
Halten einer Rede, einer Laudatio, die Gunst und das Wohlwollen der
Zuhörenden zu sichern, sei es, folgendermaßen zu beginnen: „Meine
sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss.“ Ich
möchte diesen Schluss aber nun doch noch ein ganz klein wenig
ausdehnen.
Warum sollte jemand Schauspieler sein, sein wollen, wenn er nicht
die Kunst anderer Schauspieler würdigen kann? Warum sollte jemand
Maler sein, wenn er nicht die Kunst anderer Maler würdigen kann?
Sie merken schon, die Reizwörter Kunst und Schauspieler werden tat
sächlich in einem Atemzug genannt und dann sozusagen zusammen
in ein Separée gesperrt, damit sie sich paaren und hoff entlich auch
vermehren können – etwas mehr also als bloß eine sanfte Andeutung
der richtigen Antwort auf die wichtigste Frage für Schauspieler im
21. Jahrhundert: Bist du Künstler oder arbeitest du im Service?
Es gibt in der nearktischen und paläarktischen Region, also grob
gesagt Nordamerika, Grönland undsoweiter und die Nordhalbkugel,
einen Fisch namens Stenodus leucichthys, den Weißlachs, einen
Speisefisch, mit festem, öligen, schmackhaften Fleisch. Der Weißlachs
hat einen schön-rätselhaften Trivialnamen – er heißt auch „l’inconnu“,
„der Unbekannte“. Die Amerikaner machen daraus natürlich etwas
Anderes, sie nennen ihn einfach „Conny“. Als den Europäern dieser
Fisch aus Sibirien und Nordamerika bekannt wurde, erweckten die
Schilderungen der Reisenden den Eindruck unerschöpflicher Schwärme.
Mittlerweile weiß man, dass Riesenschwärme großer Fische in der
Arktis wegen temperaturbedingt geringer Produktivität besonders
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leicht überfischbar sind. Aber noch einschneidender auf die Größe der
Weißlachs-Populationen und auf seine allgemeinen Lebensbedingun
gen wirkten spätere Maßnahmen wie Flussregulierungen, Dämme,
Sperren, Begradigungen, Wasserkraftwerke. Connys Fortbestand ist
stark infrage gestellt worden, die Lage wird noch weiter durch die
Weigerung von Conny, dem Inconnu, verschärft, „Aufstiegshilfen“ in
den Flüssen anzunehmen.
Sie ahnen vielleicht, worauf ich hinauswill: Es liegt auf der Hand, der
Inconnu aus der Arktis, dieses in seinem Da-Sein bedrohte Tier ist das
fischige spiegelbildliche Gegenüber, der Sosias des deutschen Schau
spielers im 21. Jahrhundert. Hier Conny, der Weißlachs, dezimiert und
zurückgehalten durch den Kampf mit Sperren, mit Regulierungen,
Mauern, eine gefährdete schmackhafte anmutige wilde Tierart von
eigener Schönheit, und dort sein humanoider Verwandter, der Schau
spieler als Künstler, ungefähr seit Beginn der Renaissance in einzelnen
Exemplaren ausgestattet mit einer ganzen Welt in einem Kopf und in
einem Körper, gesellschaftlich zwar geächtet als liederlich, nach sei
nem Tod verscharrt an Uferböschungen, dessen Lebensräume aber der
Himmel und das Darüber-Hinaus, das nach oben Gespannte waren.
Der künstlerische Schauspieler ist nun heute aber ebenfalls inconnu,
ruhmlos, ein Träger von Talenten ohne Heimat, gefangen in den Rück
haltebecken der Regiekonzepte, in den begradigten Wahrheiten der
flachen Ästhetiken, in trostlosen Betonbecken moralischer Selbst
gewissheit. Eine gefährdete Spezies, deren besondere Gefährdung
aber auch weitgehend inconnu sein dürfte, unbekannt. Gäbe es so
etwas wie den Europäischen Gerichtshof für Theaterrechte, könnten
nahezu alle Inszenierungen des diesjährigen Theatertreffens als
Beweismittel für die Wahrhaftigkeit der Zeugenaussage Egon Friedells
dienen, die er Anfang des letzten Jahrhunderts zu Protokoll gab:
Theater und Militär, dem Anschein nach höchstens durch eine Kon
trärfaszination miteinander verbunden, sind in Wahrheit Verwandte,
Brüder im Geiste, geworden. Der deutsche Schauspieler des begin
nenden 21. Jahrhunderts könnte berichten: So kam ich unter die Thea
terregisseure. „Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Herrn
und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen – ist
das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder
zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergossne Lebensblut
im Sande zerrinnt?“
Ich muss schon sagen, es war ziemlich anstrengend, einen jungen
Alfred-Kerr-Preis-würdigen Schauspieler aufzuspüren, einen jungen
Künstler, einen souveränen Schauspieler, keinen Dar-Steller und
18

Dar-Geher und Dar-Steher, einen, den auch Alfred Kerr selbst viel
leicht als Persönlichkeit ausgemacht hätte, keinen, der mit den Fin
gern schnipst, weil ihm gesagt wurde, er solle jetzt mal schnipsen.
Und sie waren bestimmt auch da in diesem Jahr, auf der Bühne,
bestimmt, ich hoffe es, aber sie waren nicht zu sehen, unsichtbar,
inconnu, denn es herrscht anscheinend weitgehend ein stillschwei
gendes Auftrittsverbot für den künstlerischen Schauspieler (bis auf
wenige kräftige mutmachende leitbildhafte Ausnahmen, die aller
dings alle schon etwas betagter und somit zwar voller Zukunft sind,
aber nicht für diesen Preis infrage kommen: Sophie Rois, Joachim
Meyerhoff, Martin Wuttke zum Beispiel) und was Anderes bleibt dem
heutigen deutschen Schauspieler zunächst (!) übrig, als sich zu fügen
und sich die Uniform anzuziehen, die man ihm in den Spind gehängt
hat, wenn er weiter in Lohn und Brot stehen muss. Es war anstren
gend und diese Anstrengungserfahrung kann eigentlich nicht über
raschen, denn es sind anstrengende Zeiten, auch am und im Theater,
nicht zuletzt für Angehörige dieser alten selektionserfahrenen und
dennoch stark gefährdeten Spezies der schauspielenden Künstler, der
Schauspieler also. Und ich befürchte auch anstrengende Zeiten für
ein Publikum? „Ein jeder treibt das Seine, wirst du sagen, und ich sag
es auch. Nur muß er es mit ganzer Seele treiben, muß nicht jede Kraft
in sich ersticken, wenn sie nicht gerade sich zu seinem Titel paßt, nur
sein, mit Ernst, mit Liebe muß er das sein, was er ist, so lebt ein Geist
in seinem Tun, und ist er in ein Fach gedrückt, wo gar der Geist nicht
leben darf, so stoß ers mit Verachtung weg und lerne pflügen!“, sagte
Friedrich Hölderlin Ende des 18. Jahrhunderts. Die deutschen Bühnen
darsteller und Regisseure im Jahre 2018 aber bleiben beim Notwen
digsten, und darum ist bei ihnen wenig Freies, Echterfreuliches. So
wenig Freies. So wenig Echterfreuliches.
Auf meiner Suche nach dem souveränen Schauspieler mit einer Lei
tung nach oben begegnete mir preußischer Gehorsam, wohl als
erschütterndes, durch die Generationen hindurch gewandertes Erbe
des preußischen Militarismus, wackeres Soldatentum, man sah Men
schen bei anstrengender Arbeit zu. Denn obwohl sich die Regisseure
für die Übermittlung ihrer jeweiligen gut gemeinten Moralnachrichten
eine teure abendliche Eskortbegleitung in Gestalt von massivem Ein
satz von Ton und Gewerken, von Technik, von Kopfhörern, Verstärkern,
riesigen Rädern, Visuals, Pauken, Zaubertricks und vokalem Extrem
sport engagierten, verschwimmt in der Rückschau das Meiste doch zu
einer seltsam gleichförmigen Masse, den gleich aussehenden Autos
auf unseren Straßen ähnlich. Und wo war der Schauspieler hin? Wo ist
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er hin? Gibt es ihn noch? Um nur zwei von unzähligen Beispielen zu
nennen: Auf dem Theatertreffen vor zwei Jahren wird eine Podiums
diskussion unter dem Titel abgehalten „Wovon wir sprechen, wenn
wir vom Schauspielen sprechen“ und es ist nicht ein einziger Schau
spieler auf diesem Podium anzutreffen, sondern ausschließlich
irgendwelche anderen Leute. Inconnu! Und niemandem fällt es auf,
niemand sagt etwas, niemand stößt sich daran. Man kann natürlich
wie bei Markus Lanz eine Diskussion über „Wovon sprechen wir, wenn
wir über Klavierspielen sprechen“ machen und dann Boris Becker und
Frank-Walter Steinmeier einladen, aber sollte das Theatertreffen
wirklich wie Markus Lanz sein? Zweites Beispiel: In diesem Jahr gab
es eine Diskussion über Ästhetik im zeitgenössischen Theater und
nicht ein einziger … Ich muss den Satz nicht zu Ende schreiben, zu
Ende sprechen. Was ist da los?
So sollte man nicht mit der ältesten Theaterkunst, der Kunst des
Schauspielers, umgehen. Und so sollte man als künstlerischer Schau
spieler nicht mit sich umgehen lassen, als wäre man ein Soldat, der
in der Kaserne einsatzbereit auf Befehle zu warten hat, während die
selbsternannten und so oft überforderten Offiziere im Kasino Pläusch
chen halten. Dieses Identifikationsangebot sollte man ablehnen,
wenn man Schauspieler ist. Die Tatsache, dass Schauspieler auch
große Intendanten waren, und zwar während sie noch spielten
(Kortner, Reinhardt, Weigel, Gründgens), wirkt heute wie eine Erin
nerung, die nicht stimmen kann. Goethe, Molière und Shakespeare
waren Schauspieler. Aber eben nicht nur. Meine Damen und Herren,
verstehen Sie mich nicht falsch, es ist ja klar: Wer nicht mitmacht,
wird entlassen. Und dann wohl lieber ein künstlerisches Auftrittsver
bot als gar nicht mehr aufzutreten, denn neben dem Ödipuskomplex
gibt es ja auch noch den existenzielleren Komplex – den Geldkomplex.
Die Stimmung war also einigermaßen im Keller angelangt. „Und
dann“ – zu meinem, zu unserem Glück – „und dann kam Benny“ (viel
leicht sogar ein ganz pfiffiger Titel). Benny Claessens. „Mit Ernst, mit
Liebe muß er das sein, was er ist, so lebt ein Geist in seinem Tun“.
Benny Claessens kam, er sprach, er sang, er tanzte, er war einfach da.
Inmitten all des entfremdeten, austauschbaren und nicht zu Ende
sozialisierten, notgedrungen oder sogar freudig mitlaufenden Service
personals auf den Bühnen dieses Theatertreffens gab es jemanden
mit Präsenz. Präsenz als erfahrbarer Unterschied zur Entfremdung.
Der Begriff „Präsenz“ kommt vom lateinischen prae-esse und praeesse meint „Berührbarkeit“. Benny Claessens ist in einem geradezu
bedrohlichen Grade berührbar. Man schaut ihn an und da drängt er
sich wieder auf, der zwischendurch verlegte, diskriminierte Gedanke,
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dass ein Schauspieler ein ganzes Theater sein kann. Trotz allem. Trotz
allem! Trotz des Korsetts einer Nummernrevue, trotz der bunten
Sachen auf den Körpern und neben den Körpern der Schauspieler, die
nur umso deutlicher den eigentlich mausgrauen Stein unter dem
bunten Farbanstrich zutage treten lassen. Inmitten dieser als bunte
Travestieshow getarnten preußischen Kaserne war da eine eigene
Stimme, ein eigener Körper, eigene Gefühle. Ja Leute, Gefühle, Soul.
Und, schnallen Sie sich an: Denken, eigenes Denken. Auch wenn es
anscheinend verboten ist, verrate ich es Ihnen heute: Ein Schauspieler
wie Benny Claessens kann fühlen UND denken. Gleichzeitig! Und sich
bewegen und sprechen und er kann sogar wild sein! Benny Claessens
kann tatsächlich wild sein, chaotisch, irrational. Er kann wirklich so
sein, wie all die Kulturwissenschaftler in ihren Proseminaren, die jetzt
den Theaterbetrieb kapern, im Büro nicht sein können: wild, zart,
ernst, liebevoll, geistvoll. Er kann Gefühlsgedanken haben, man kann
mit ihm träumen. Und er kann richtig gut singen. Er kann so singen,
dass ich (fast) weinen muss. Ist das falsch? Im Theater zu weinen?
Nein, natürlich nicht, wie krank wäre die Verneinung dieser Frage.
Warum wäre es falsch, im Theater zu weinen, wenn Benny Claessens
singt? Und – ganz ganz wichtig – er langweilt nicht. Man schaut ihm
zu, man ist MIT ihm und ein unbewusster Dialog, den er zulässt, den er
anstößt, beginnt und dann – langweilt er einfach nicht. Denn das
wissen wir: Denen, die langweilen, kann man nur schwer verzeihen.
Wenn Benny Claessens die Bühne verlässt, ist man traurig, es hätte
ruhig noch viel länger weitergehen können, ganz ohne Frösche und
Mikroport. Und er ist widersprüchlich, Benny Claessens, er ist sozu
sagen nicht bruchfest. Denn ist es nicht so, dass nur bei den flachen
Wahrheiten das Gegenteil falsch ist und bei den tiefen Wahrheiten
auch das Gegenteil wahr? Benny Claessens ist nicht so furchtbar
selbstgewiss, wie es die Inszenierung (und vermutlich auch der Text)
selbst war, in der er auftrat, wie es (fast) alle Inszenierungen waren,
die ich sehen durfte, er widersteht den Vereinfachungen durch sein
Da-Sein, im Theaterraum.
Was ist denn Theater, was kann denn Theater für uns sein? Theater
kann ein kultischer Raum sein, ein Raum, in dem für einen Moment
die existenzielle Einsamkeit jedes Einzelnen in diesem darwinistischen
Gesamtalptraum kollektiv spürbar wird, in dem Brücken geschlagen
werden, in diesem Raum, für diesen Moment, lauter kleine zerbrech
liche Brücken zwischen all diesen Individuierten, in ihrer eigenen
existenziellen Notsituation Versammelten, und für diesen kurzen
Moment kann die Ahnung von Gemeinschaft, von einem gemein
samen Träumen von Individuen entstehen, die alle in unterschiedlicher
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Art und Weise Schmerz empfinden, die alle in unterschiedlicher Art
und Weise in Reibung zum gesellschaftlichen Kollektiv stehen. Der
Schauspieler aber könnte in diesem Sinne dann ein Lebensmedium
sein, für alle, die noch nicht erloschen sind und deren Blick nicht
Benny Claessens Präsenz verpasst. Diese erloschenen Leute, denen
Benny Claessens vielleicht oft in München an den Kammerspielen
begegnet oder eben nicht begegnet ist, sind die, die Friedrich Hebbel
im Blick hatte, als er sagte: „Es gibt Menschen, die stehen vor dem
Meer und sehen nur die Schiffe, die darauf fahren und auf den Schiffen
nur die Waren, die sie geladen haben.“ Dieser Blick wirft alles heraus,
was keinen Materialcharakter hat und dieser Blick verhindert auch
den Dialog. Dabei, so habe ich es EMPFUNDEN, ist doch Benny
Claessens dieser Dialog so existenziell wichtig, Benny Claessens kreist
nicht um sich selbst, wie das Theater gerade um sich selbst kreist im
Moment. Eine große Verwirrung in den Geisteswissenschaften seit
ihrer Entstehung im frühen 19. Jahrhundert liegt in der Annahme,
dass weil unsere Instrumentarien die Begriffe, also cartesianische
Instrumente sind, müssen auch die Objekte ausschließlich cartesia
nische sein. Alles, was Gegenstand der Geisteswissenschaften sein
könnte, und eben also auch Gegenstand der Theaterkritik, wird durch
die Konzentration auf Sinnzuschreibungen, auf Interpretierbares
ausgeschlossen, alle ästhetischen Erfahrungen, die nicht im Lesen
bestehen. Der ästhetischen Erfahrung der Stimme, des Körpers,
der eigenen Schönheit von Schauspielern kommen wir mit Sinn
zuschreibungen nicht nahe. Ich könnte jetzt sagen, da wäre bei Benny
Claessens etwas Zerbrechliches, Weiches, Berührbares, Grobes,
Wildes, Feines, das mag alles sein, das mag alles stimmen oder auch
nicht, das ist nicht wichtig, denn darum geht es nicht. Denn es ist
eben etwas spürbar, das zutiefst künstlerisch ist – künstlerisch in
dem Sinne, dass es das Zweckmäßige ohne Zweck ist, etwas, das
sich unserer Definition entziehen möchte und auch entzieht.
Wenn man Benny Claessens auf der Bühne erfährt, drängt sich viel
leicht am ehesten und am verbindlichsten ein Begriff auf, den die
Deutsche Gesellschaft für Theaterpathologie, wenn es sie gäbe, erst
noch exhumieren müsste, damit er überhaupt in dieser Rede auf
tauchen könnte: Poesie. Denn nicht die möglichst realistische Abbil
dung von Krisen ist primär politisch, sondern die Poesie ist es. Nichts
scheint momentan politischer zu sein als Poesie. Sie ist da, dann
wieder nicht. Sie befreit uns zur Spontaneität, Benny Claessens ist
spontan! Und er hat sich den Raum dafür genommen, so wie es eben
ging, ob gegen Widerstände, das weiß ich nicht, denn Schauspieler
sind strukturell betrachtet nicht die Entscheider. Sollte es sich dann
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letzten Endes also gar nicht um eine Krise des Theaters, des künstler
ischen Schauspielers handeln? Denn was ist eine Krise? Eine Krise
ist eine Entscheidung ohne Entscheider. Aber es gibt sie ja, die
Entscheider. Sie treffen nur leider anscheinend, im buchstäblichen
Sinne an-scheinend, die falschen Entscheidungen, warum auch
immer. Poesie aber, hilft uns Max Frisch in seiner eher unbekannten
Poetikvorlesung „Schwarzes Quadrat“, ist zweckfrei, sie unterwandert
ideologisiertes Bewusstsein, das macht sie subversiv. Sie ist unbrauch
bar und arrogant. Eine Theateraufführung, ein Schauspieler muss uns
nämlich nicht die Staatsverschuldung oder das Problem eines End
lagers für Atommüll erklären oder die Präsidentschaft Trumps mit
Fröschen und Fernsehkommentatoren illustrieren. Denn das sind nur
Angebote, sofort damit einverstanden zu sein. Was beschreibt Rilke,
wenn er eine Skulptur von Rodin betrachtet: „Keine Stelle, die dich
nicht sieht“? Eine ästhetische Erfahrung, die den Betrachter, die
Betrachterin so trifft, hat eine Wahrheit, die ich anders nicht erfahren
kann. Und damit wir an der Wahrheit der Welt nicht zugrunde gehen,
dafür brauchen wir die Kunst. Als Widerspruch zur Welt, als Beant
wortung meiner eigenen Mangelerscheinung. Wir brauchen dafür
künstlerische Schauspieler wie Benny Claessens, wir brauchen keine
Reenactments (meinetwegen auch Reenactments, zur Abwechslung
dann aber, nicht hauptsächlich), wir brauchen keine Förmchen, wir
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brauchen Denkformen und Fühlformen, die wir selber nicht auf
bringen können. Ich brauche nicht die absichtsbetankte Form eines
Regisseurs – denn was sagte Anthony Hopkins nochmal darüber, was
ein Regisseur ihm überhaupt für einen Hinweis geben dürfe? Das
müssen wir uns wieder ins Bewusstsein rücken: Ein Regisseur dürfe
ihm nur sagen, ob „schneller oder langsamer“. Und das ist natürlich
richtig – und falsch. Denn was wir brauchen ist die Begegnung, das
Gemeinsame. Wir brauchen nämlich die eigene Form, zum Beispiel
von Benny Claessens, seine Ästhetik, seine ganz eigene Schönheit,
denn er ist schön, sein Da-Sein, seine spürbaren Bauprinzipien seines
Bewusstseins, die dann auf die Bauprinzipien von Anderen (Bühnen
bildner, Autor, Kostümbildner) treffen, damit etwas Drittes entsteht.
Denn was Anderes ist Existenz als Da-Sein im Raum? Und wo anders
lässt sich Da-Sein so verdichtet erfahren, erleben, erspüren als Wahr
heit, die wie der Blitz grell alles erleuchtet, um einen herum, in einem
und eben dadurch und nur dadurch genauso schnell die absolute
Dunkelheit erfahrbar macht? In der Musik natürlich, in der Literatur,
im Theater. Wenn das in der Kunst schon nicht mehr stattfindet, als
Gegenwelt zur durchrationalisierten, durchfunktionalisierten ScheinWirklichkeit, ja wo denn dann? Jedenfalls nicht in der robotischen
Wirkungsmechanik.
Könnte man sich vorstellen, dass Benny Claessens durch einen
Roboter ersetzt werden könnte? Nein, nein, nein.
Lieber Benny, es gibt nur eine sichere Methode, die Zukunft voraus
zusagen – gib ein Versprechen ab und halte es. Du bist das Verspre
chen des souveränen Schauspielers, der das Theater rettet, indem er
das Theater wieder zu einem Ort der GEGENWELT macht, einem Ort,
den eine Spannung senkrecht nach oben kennzeichnet, der voll von
Welt ist, weil er Weltfremdheit zulässt, ein Ort, der nicht wie eine
Dokumentation auf Arte ist und auch keine nachgestellte Tagesschau,
kein selbstgewisser Leitartikel, keine ostelbische Kaserne, kein Pro
seminar, keine schlechtgelaunte kritische Theorie, kein Regie-Gefäng
nis. Nur Gefängniswärter haben etwas gegen Eskapismus. Die Welt
ist voll von Gefängniswärtern, denn die Welt ist voll von Kerkern. Das
Theater aber – der Schauspieler, der Bühnenbildner, der Autor –, das
Theater könnte ein Fenster sein in diesen Kerkern, ein vergittertes
Fenster zwar, aber immerhin. Das könnte das Theater sein. Und das
Theater, das bist du, Benny.
Herzlichen Glühstrumpf, Benny Claessens,
zum Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2018!
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BENNY CLAESSENS

Vor zwei Tagen habe ich mich mit einer guten Freundin aus Belgien
unterhalten. Sie ist ebenfalls Performer*in und derzeit mit der neues
ten Arbeit von Milo Rau auf Tournee. Wir sprachen über zwei ältere
Schauspielerinnen, die sich eine Vorstellung angesehen haben und die
beide im nächsten Jahr mit Milo Rau arbeiten werden. Eine von ihnen
wird als Perle des flämischen Theaters betrachtet, oder, wie ich sie
gerne nenne, die vergangene Perle, jemand aus der alten, archai
schen Welt des THEATERS. Und ich drücke es ganz ausdrücklich so aus,
obwohl es mir hier gar nicht um die Generationen geht, sondern um
Mentalitäten und die Rahmenbedingungen, mit denen man sich
identifizieren darf oder eben auch nicht. Es geht darum, wie ich mich
zu Tendenzen verhalte, die aus imperialistischen Denkstrukturen her
rühren und sich in der Welt des europäischen Theaters hartnäckig
halten. Und es geht um die passiv-aggressive Respektlosigkeit, die
einhergeht mit diesem Festhalten am guten, alten Europa.
Aber zurück zu meiner Geschichte: Nach der Vorstellung saß meine
Freundin mit der Vergangenen bei einem Getränk und die Unter
haltung kam auf Milo Rau, den sie „mein neuer Regisseur“ nannte.
Früher hatte sie Luc Perceval als „ihren Regisseur“ und jetzt hat sie
einen neuen. Wie ein Affe, der von Baum zu Baum hüpft, oder wie Liza
Minelli auf einer Premierenparty, verleibte sie sich IHREN neuen Regis
seur ein. Aber im Gegensatz zu Liza Minelli oder dem Affen hatte die
Vergangene doch so ihre Zweifel: Diese ganze Internationalisierung
des Theaters macht ihr Sorgen, und dieses Nacktsein und Auf-dieBühne-Pinkeln – ein klarer Bezug zu meiner Arbeit am NTGent, die
sie gar nicht gesehen hat – und ihre größten Bedenken sind, „wie
unser Publikum mit alldem zurechtkommen soll“.
So, und hier hört die Tratschgeschichte über die Vergangene auf und
es beginnt mein Versuch, etwas über das Theater und das alte Europa
zu formulieren. Ich finde: Ein Kunstwerk zu spielen oder zu schaffen
bedeutet, etwas, was man nicht hat, Leuten zu schenken, die es nicht
wollen. Ein nicht erwünschtes Geschenk. Aus dieser Perspektive gese
hen ist es herablassend, so über das Publikum zu reden. Die Vergangene
meint, dass sie intelligenter sei als der Mensch, dem sie während der
Tournee des Stücks, das sie mit Milo Rau entwickelt, Abend für Abend
gegenüberstehen wird. Die Vergangene glaubt, dass sie etwas verstan
den hat und es nun besser weiß – der größte Fehler der Aufklärung.
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Von einem Haufen weißer Menschen, die etwas wissen und dieses
Wissen als Treibstoff ihres redlichen und häufig zynischen Strebens
nutzen, die Welt zu bilden (und „die Welt“ sind hier die Arbeiterklasse,
Frauen, und im Prinzip alle, die nicht weiß, männlich und hetero
sexuell sind), haben wir rein gar nichts. Denn dieses Streben erleich
tert es ihnen, alles zu vergegenständlichen, was nicht sie selbst ist,
und so ihre Überlegenheits-, um nicht zu sagen Vorherrschafts
fantasien, zu rechtfertigen. Die Vergangene macht keine Kunst. Die
Vergangene lehrt uns das Alte in einer Welt, die ganz offensichtlich
ein neues Vokabular, neue Hoffnungen braucht. Sie hält fest am Alten
und verkauft es als die Lehren des Neuen. Elfriede Jelinek sagt es in
„Am Königsweg“: „… es ist das Alte im Gewand des Neuen“. In den
Theaterkneipen wird sich die Vergangene darüber beklagen, dass das
Publikum immer älter wird, aber gleichzeitig investiert sie aktiv in eine
nach innen gerichtete Bewegung, die dafür sorgt, dass es alt bleibt.
Denn sie denkt, dass sie es nicht verstehen werden. Die Vergangene
wird ihnen beibringen, ins Töpfchen zu machen. Stellen Sie sich das
einmal bildlich vor. Sie wird es ihnen beibringen, weil sie ganz im Inne
ren sehr wohl weiß, dass das andere Publikum es sich nicht mehr ge
fallen lässt. Und auch, wenn ich sie eine Vergangene nenne: Es geht
nicht um Alter oder um die Zeitlichkeit dessen, was jetzt gerade „rich
tig“ ist – das ist nichts als Mode. Ich rede über die Kunst und darüber,
dass die Logik und die Strategien von Autor*innenschaft, Zuhörer*in
nenschaft, Bilder-Erzeugen und Bedeutung-Erzeugen in Bewegung
sind und wir als Künstler*innen diese Veränderungen begrüßen sollten.
Ein Aspekt dieser Veränderung ist es, die modernistische Logik des
Gegensatzes von „alt“ und „neu“ hinter uns zu lassen; um also präzi
ser zu sein, rede ich von einem anderen Publikum. Die Vergangene
weiß, dass das andere Publikum es so nicht mehr will, weil das andere
Publikum genug von dieser eurozentrischen Geschichte hat. Die
Vergangene benutzt ihre politische Realität zu ihrem persönlichen
Gewinn. Die Vergangene wird als Star in Aufführungen über den
Palästina-Konflikt oder die Flüchtlingslager oder Homophobie oder
das Schwarz-Sein zu erleben sein; wie ein Wolf im Kostüm der
Kolonialdame wird sie allen ihren neuen Regisseur*innen dienen,
doch in ihrem Kopf wird das Nullliniengeräusch einer Krankenhaus
maschine ertönen, weiter und weiter und weiter, bis es schließlich
wahr wird.
Zu ihrer Verteidigung muss man allerdings sagen, dass die Vergangene
lernen musste, wie man sich in der weißen Struktur richtig verhält.
Sie musste sich in einer feindlichen Umgebung durchsetzen. Sie tat
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das, was von einer Frau erwartet wird – clever agieren und nicht zu
laut nachdenken, oder am besten überhaupt nicht nachdenken. Der
Vergangenen blieben nur die Welt der weiblichen Gefühle und eine
Sprache von einer strukturierten Intensität, wie sie nur in Selbsthilfe
büchern zu finden ist. Und für die Vergangene gibt es kein Zurück.
Jetzt hat der andere die Aufgabe, ihr zu sagen: „Bleib stehen!”, “Oder
geh weiter!”, „Mach es lauter.“, „Schneller.“, „Komm von rechts.“
Die Vergangene erscheint und sagt: „Inszeniere mich, denn ich habe
mich selbst satt.“
Und dazu sage ich hier jetzt nein. Ich spreche hier auch für meine
Freund*innen, die es satt haben, in Institutionen zu arbeiten, die sie
in die Warteschleife schicken, wo sie mit einem „Nein“ konfrontiert
werden, bevor sie auch nur die Möglichkeit hatten nachzudenken.
Ich formuliere meinen Widerstand gegen dieses „Nein“ hier auf der
Bühne, wo es hingehört; nicht in einer Diskussion oder einem Artikel
in Theater heute. Und es wird ein lautes „Nein“ sein, denn die Kunst
wird mittelmäßig, wenn sie nicht zwischen uns existiert, sondern als
etwas in nur einem von uns.
Die Sprache existiert zwischen uns; man hat sie nie und man kann sie
auch nicht verleihen und sie ist auch nie etwas, was man verpflichtend
verstehen muss. Ich bin keine Pflanze, die eine*n Gärtner*in braucht,
um zu blühen. Ich kaufe mir mein Wasser selbst bei Rewe und wenn
ich Licht brauche, gehe ich spazieren.
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S. 5: „Wave Face“ (2005)
Pigmentiertes Wachs, Keramik, 274 × 201 × 239 cm; Ausstellungsansicht: Gladstone Gallery, New York, 2006;
Courtesy: Solomon R. Guggenheim Museum, New York

		
		
		

S. 6–7: „Sneakers 1“ (2008)
Pigmentiertes Wachs, Aluminiumguss, Acrystalplatte, Keramik, 150 × 185 × 100 cm;
Courtesy: Dakis Joannou Collection, Athens

		
		
		

S. 8: „Shoulders Grow As Sun Goes Down In My Belly“ (2012)
Pigmentiertes Wachs, Polyurethan, Stahl, bemaltes Silikon, menschliches Haar, Polyester-Basketballtrikot mit
Sublimations-Transferdruck, 154 × 42 × 61 cm; Privatsammlung

		
		
		

S. 11: „Wait to Wait“ (2006)
Wachs, lackiertes Aluminium, getöntes Glas, Ziegel, Motor, vier Collagen (Filzstift und Bleistift auf Papier), je Collage:
72 × 87 cm gerahmt; Installation: 200 × 210 × 300 cm; Installations-Detail; Courtesy: Dakis Joannou Collection, Athens

		
		
		

S. 14: „Untitled“ (2010–11)
Pigmentiertes Wachs, Polyurethanschaum, Stahl, Gewebe, künstliches Haar, Aluminiumguss, 118 × 83 × 57 cm;
Ausstellungsansicht: Castello di Rivoli, Turin, 2011; Privatsammlung

		
		
		
		

S. 16–17: „Get out of my room“ (2006)
Holz, Wachs, Haare, Gewebe, Leder, Wachsfarbe, Bronze, Lackfarbe; Tisch: 75 × 195 × 100 cm; Figur und Stuhl:
115 × 115 × 71 cm; Ausstellungsansicht: “I’m Sorry If I’m Not Very Funny Tonight,” Kunstmuseum Winterthur,
Winterthur, 2006; Courtesy: Dakis Joannou Collection, Athens

		
		
		

S. 21: „Untitled“ (2014)
Künstliches Haar, Silikon, Wachs, Polymergips, Polyurethanschaum, Stahl, Glas, Kunststoffseil, Aluminiumguss, Gewebe,
Motoren, Elektronik, 168 × 60 × 161 cm; Courtesy: Dakis Joannou Collection, Athens

		
		

S. 24: „Untitled“ (2014)
Ausstellungsansicht: Kölnischer Kunstverein, Köln, 2016; Courtesy: the Rubell Family Collection, Miami

		
		
		

S. 28–29: „My Bike and Your Swamp (6pm)“ (2008)
Aluminium, Wachs, Haare, drei Mixed-Media-Collagen; Skulptur: 186 × 86 × 202 cm;
Courtesy: Nicoletta Fiorucci Collection, Rome

		
		
		

S. 31: „Get out of my room, Part 2“ (2006)
Ausstellungsansicht: „Life on Mars”, 55th Carnegie International, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, 2008;
Courtesy: The Rachofsky Collection, Dallas
Auf Wunsch des Autors veröffentlichen wir Milo Raus Rede in einer geringfügig gekürzten Fassung.

		

In Fabian Hinrichs Text „Die Begegnung“ wird das generische Maskulinum verwendet. Alle personenbezogenen Ausdrücke
sind geschlechtsneutral zu verstehen.

		
		
		
		
		

Die in dieser Edition dokumentierten Reden wurden anlässlich der 24. Verleihung des Alfred-Kerr-Darstellerpreises
am 21. Mai 2018 im Haus der Berliner Festspiele gehalten. Die Auszeichnung wird durch die Alfred-Kerr-Stiftung mit
Unterstützung durch den Tagesspiegel und die Schering Stiftung finanziert und würdigt die herausragende Leistung
einer jungen Schauspielerin, eines jungen Schauspielers in einer der zum Theatertreffen eingeladenen Inszenierungen.
2018 war der Juror Fabian Hinrichs, prämiert wurde der Schauspieler Benny Claessens. Milo Rau wurde als Festredner
engagiert, die Eröffnungsrede hielt die Präsidentin der Alfred-Kerr-Stiftung Deborah Vietor-Engländer.
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