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UND TARTUFFE?
von Jörg Bochow

Immer wieder fragt Molières gutgläubiger Bürger Orgon nach dem Wohl-
befinden des von ihm ausgehaltenen, scheinheilig-religiösen Eiferers  Tartuffe, 
während seine Frau Elmire krank im Bett liegt. Orgons Unfähigkeit, die R ealität 
richtig wahrzunehmen  und zu erkennen, wird von Molière als  komisches 
 Fehlverhalten in Form eines sprachlichen running gags entlarvt. Diese  Technik 
hatte er bereits in seinen frühen Stücken aus der Tradition der Commedia 
dell’arte übernommen. In dieser Komödientradition sind es die maskenhaften 
und auf eine Grundeigenschaft fixierten Figuren, die menschliches Verhalten in 
zugespitzter Form abbilden. Molière verfeinert die Sprache und die komischen 
Tricks (lazzi) seiner italienischen und französischen Vorgänger und baut sie 
in die Handlung ein. Sein „Et Tartuffe?“ wurde ebenso ein Klassiker, wie die 
Szene, in der Elmire Orgon überredet, sich unter dem Tisch zu verstecken und 
heimlich zu lauschen, wie Tartuffe sie zu verführen versucht, um damit ihrem 
Mann die Verlogenheit Tartuffes zu beweisen. 
Molières der tartuffe wurde 1664 in der Zeit der Regentschaft König 
 Louis XIV. zum politischen Theaterskandal – das Stück wurde auf Betreiben 
der Kirche verboten.  Im selben Jahr hatte der König im Louvre in Molières le 
mariage forcé höchstpersönlich getanzt. 1667 versucht es Molière,  dessen 
Theatertruppe nun unter der Schirmherrschaft des Königs stand, erneut mit 
einer abgemilderten Version des Texts – wieder wird das Stück verboten und 
kann erst 1669 aufgeführt werden. Der heftige Kampf um der tartuffe 
spiegelt die Auseinandersetzung nicht nur zwischen den Mächten Staat und 
Kirche, sondern auch zwischen den Ideologien. Molières libertäres Denken 
traf auf eine gegen Ende des 17. Jahrhunderts wieder stärker werdende religiöse 
Intoleranz, die echte und scheinheilige Eiferer hervorbrachte.
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Die Neufassung und Überschreibung des tartuffe, die der Autor Soeren 
 Voima in enger Zusammenarbeit mit dem Regieteam und im Auftrag des 
 Staatsschauspiels Dresden vorgenommen hat, nimmt sowohl die formale 
 Struktur als auch den inhaltlichen Bezug der Vorlage auf. Die Handlung spielt 
von 1980 bis in die Gegenwart in Deutschland. Orgon und seine Freundin 
 Elmire  leben  zusammen mit Freunden in einer Wohngemeinschaft im Haus, das 
 Orgon  geerbt hat. Seine Mutter Pernelle lebt mit im Haus und kann den Ver-
fall und Wertverlust des Hauses nicht hinnehmen: niemand zahlt Miete, denn 
die  jungen westdeutschen Kommunard*innen halten Anfang der 1980er Jahre 
nichts vom Privateigentum. Orgon, der Sozialdemokrat, weiß nicht weiter und 
ruft seinen Studienfreund Tartuffe. Der hat die Chicagoer Wirtschaftslehre 
des Neoliberalismus von Milton Friedman und Friedrich Hayek studiert und 
verinnerlicht. In Chile hat er sie dann auch in der Pinochet-Diktatur praktisch 
ausprobiert. Tartuffe weiß, wie man ‚einen Laden wieder in Schwung bringt‘ 
und setzt den Neoliberalismus nun auch in Orgons WG um, gleichzeitig bricht 
in Deutschland die Ära Kohl an. 
Mit dem Mauerfall 1989 setzt eine zweite Welle dieser Wirtschaftsideologie 
ein: die Globalisierung beginnt und Onkel Cléante, der aus Ostdeutschland zur 
WG stößt, wird Teil davon. Tartuffe überzeugt Orgon und schließlich auch fast 
alle anderen Bewohner*innen, beim Spiel ums große Geld mitzumachen, sie 
investieren nicht nur in eine eigene Wohnung – das Haus ist inzwischen saniert 
und aufgeteilt –, sondern auch in Immobilien in Amerika und verlieren 2008 
beim Börsencrash alles. 
Auch bei Molière endet der vierte Akt in einer Katastrophe und Orgon ver-
liert Hab und Gut. Ihm kommt ein Abgesandter des Königs ins Haus, der 
sorgt für eine unwahrscheinliche wie glückliche Fügung der Geschichte und 
der  scheinheilige Tartuffe wird entlarvt und bestraft. Das war auch schon im 
17. Jahrhundert Wunschdenken und ein Schachzug Molières, sich der Gunst 
und des Schutzes seines Patrons zu versichern. 
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Im Jahr 2021 werden wir wohl vergeblich auf einen ‚reitenden Boten des 
 Königs‘, auf einen ‚deus ex machina‘, warten. Nach 40 Jahren neoliberaler 
Ideologie und Wirtschaftspolitik ist die soziale Spaltung der Gesellschaft an 
 einen Punkt gelangt, wo das herkömmliche soziale Aufstiegsmodell zu  versagen 
droht. Der französische Ökonom Thomas Piketty hatte bereits 2013 in seinem 
Buch das kapital im 21. jahrhundert beschrieben, wie sich nach den 
Jahren des sozialen Ausgleichs und Wohlstands zwischen 1950 und 1980, mit 
den  Regierungen unter Margaret Thatcher und Ronald Reagan eine neue 
 Ideologie Bahn brach. Im 21. Jahrhundert droht die Welt in einen Zustand zu 
geraten, der dem von 1913 ähnelt. 
„Wenn die Kapitalrendite dauerhaft höher ist als die Wachstumsrate von 
 Produktion und Einkommen, was bis zum 19. Jahrhundert der Fall war 
und im 21. Jahrhundert wieder zur Regel zu werden droht, erzeugt der 
Kapitalis mus  automatisch inakzeptable und willkürliche Ungleichheiten, die 
das  Leistungs prinzip, auf dem unsere demokratischen Gesellschaften basieren, 
 radikal  in fragestellen.“   
Molière hatte 1664 eine für ihn und seine Zeit existentielle Gefährdung und 
Krise in einer Komödie verhandelt und dafür die Figur des Tartuffe  geschaffen. 
Soeren Voimas Neufassung, die nahezu durchgehend gereimt ist, versetzt 
Tartuffe in die Gegenwart und spielt lustvoll mit der im Zeitraffer  gebündelten 
Geschichte der vergangenen 40 Jahre. Unsere eigenen Unfähigkeiten, die 
Wirklichkeit zu erkennen, bieten auch heute genügend Stoff, um als Komödie 
erzählt zu werden. So können wir mit dem modernen Orgon fragen: „Und 
Tartuffe?“
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KAPITAL UND IDEOLOGIE
Auszüge aus dem Buch von Thomas Piketty

Ideologien der Ungleichheit
Jede menschliche Gesellschaft muss ihre Ungleichheiten rechtfertigen. Sie 
muss gute Gründe für sie finden, da andernfalls das gesamte politische und 
soziale Gebäude einzustürzen droht. 
Die Ungleichheit ist keine wirtschaftliche oder technologische, sie ist eine 
ideologische und politische Ungleichheit. Den Markt und den Wettbewerb 
als solchen gibt es so wenig, wie es Gewinn und Lohn, Kapital und Schul-
den, hochqualifizierte und geringqualifizierte Arbeiter, Einheimische und 
 Fremde, Steuerparadiese und Wettbewerbsfähigkeit als solche gibt. All das 
sind  soziale und historische Konstruktionen, die durch und durch nicht nur 
davon  ab hängen, welches Rechts-, Steuer-, Bildungs- und Politiksystem man in 
Kraft zu setzen beschließt, sondern auch von den Begriffen, die man sich davon 
macht. Diese Entscheidungen gehen zunächst und vor allem darauf zurück, 
was eine Gesellschaft unter sozialer Gerechtigkeit und gerechter Wirtschaft 
versteht, aber auch auf die politisch-ideologischen Kräfteverhältnisse zwischen 
den verschiedenen Gruppen und Diskursen in dieser Gesellschaft. 
Der Wiederanstieg sozio-ökonomischer Ungleichheiten, der seit den 1980er 
Jahren in den meisten Ländern und Regionen der Erde zu verzeichnen ist, zählt 
zu den beunruhigendsten strukturellen Umwälzungen, mit denen die Welt im 
beginnenden 21. Jahrhundert konfrontiert ist. Es ist sehr schwierig, Lösungen 
für die anderen großen Herausforderungen unserer Zeit ins Auge zu fassen, 
solange es nicht zugleich gelingt, diese Ungleichheiten abzubauen und Gerech-
tigkeitsnormen durchzusetzen, die für die Mehrzahl annehmbar sind. 
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Die Geschichte der Ungleichheit
Historisch gehen die Ideologien der Ungleichheit auf die traditionellen Drei-
Stände-Hierarchien zurück, wie sie sich in unterschiedlicher Form in vielen 
Gesellschaften formiert hatten. In der christlichen Welt hießen diese drei 
Gruppen: die oratores (die Betenden, der Klerus), die bellatores (die Krieg-
führenden, der Adel) und die laboratores (die meist auf dem Acker  Arbeitenden, 
der Dritten Stand). 
Die französische Monarchie ist in dieser Hinsicht besonders interessant, 
weil die drei Stände relativ lange schon offiziell auf zentraler Ebene politisch 
 bestanden. Die „Generalstände“ des Königreichs, in denen sich Abgeordnete 
von Klerus, Adel und Drittem Stand versammelten, wurden seit 1302 mehr 
oder weniger regelmäßig einberufen, um über besonders einschneidende, das 
ganze Land betreffende Fragen zu Steuer, Recht oder Religion zu befinden. Es 
handelte sich praktisch um eine schwache, nur wenig formalisierte Institution, 
die sich sehr unregelmäßig versammelte. Die Einberufung der Generalstände 
erschien im Jahr 1789 tatsächlich als das letzte Mittel, um das Steuersystem neu 
aufzurollen und die moralische sowie finanzielle Krise anzugehen, welche dem 
Ancien Régime schließlich zum Verhängnis wurde. Zuvor waren die General-
stände das letzte Mal im Jahr 1614 einberufen worden. 

Die „große Abgrenzung“ von 1789 und die Erfindung des modernen 
Eigentums
In der Nacht vom 4. August 1789 stimmte die französische Nationalver-
sammlung für die Abschaffung der „Privilegien“ von Klerus und Adel. Die 
Schwierigkeit der kommenden Wochen, Monate und Jahre bestand darin, eine 
genaue Liste dieser „Privilegien“ zu erstellen und also eine Grenze zu ziehen 
zwischen den schlicht entschädigungslos aufzuhebenden und den als legitim 
erachteten Rechten, welche beibehalten oder aufgekauft werden konnten 
oder doch eine Entschädigung begründeten, um dann in der neuen politisch-
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juristischen Sprache neu formuliert zu werden. Das Argument der proprieta-
ristischen Ideologie, das den Menschenrechtserklärungen und Verfassungen 
 implizit zugrunde liegt und in den politischen Debatten um das Eigentum 
während der Französischen Revolution und im ganzen 19. Jahrhundert explizit 
 geäußert wurde, kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Wenn man 
die in der Vergangenheit erworbenen Eigentumsrechte und ihre Ungleichheit 
zu hinterfragen beginnt, und dies im Sinne eines zwar respektablen Begriffs 
von sozialer Gerechtigkeit, der aber unausweichlich immer unvollkommen 
 definiert und akzeptiert wird, nie einen völligen Konsens hervorbringen wird, 
riskiert man dann nicht, dass unklar bleibt, wann dieser gefährliche Prozess zu 
stoppen wäre? Riskiert man nicht, geradewegs auf politische Instabilität und 
dauerhaftes Chaos zuzusteuern, was letztendlich den Ärmsten schadet? Die 
Antwort des Proprietarismus lautet unerbittlich, dass man ein solches  Risiko 
nicht eingehen solle, dass die Büchse der Pandora der Eigentumsumverteilung 
niemals geöffnet werden  dürfe. Diese Argumentation zieht sich durch die  ganze 
Französische Revolution. 
Die Sakralisierung des Privateigentums ist im Grunde eine natürliche Reaktion 
auf die Angst vor der Leere. Sobald man das trifunktionale Schema verlässt, 
das ein Gleichgewicht der Mächte von Kriegern und Klerikern gewährleistet 
und weitgehend auf religiöser Transzendenz beruht, muss man neue Antwor-
ten zur Gewährleistung der gesellschaftlichen Stabilität finden. Der absolute 
Respekt von in der Vergangenheit erworbenen Eigentumsrechten bietet eine 
neue Transzendenz, mit der man allgemeines Chaos vermeiden und die Leere 
nach dem Ende der trifunktionalen Ideologie füllen kann. Die Sakralisierung 
des Eigentums ist gewissermaßen eine Reaktion auf das Ende der Religion als 
ausdrücklich politischer Ideologie. 
Die Konzentration des Privateigentums, die bereits 1800–1810 extrem stark 
war, nur unwesentlich geringer als vor der Revolution, wuchs anschließend 
bis zum Ersten Weltkrieg unaufhörlich an. Konkret bedeutete das bezogen auf 
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Frankreich insgesamt, dass der Anteil des obersten Perzentils der Verteilung 
(des reichsten 1 % der Bevölkerung) am gesamten Privateigentum jeglicher Art 
in den 1800er Jahren ungefähr 45 % betrug und sich bis in die 1900er Jahre auf 
beinahe 55 % steigerte. Die Lage in Paris ist hierbei besonders spektakulär. Das 
reichste 1 % der Bevölkerung lag hier in den 1800ern bei fast 50 % und bei über 
65 % kurz vor dem Ersten Weltkrieg. 

Die „große Transformation“ im 20. Jahrhundert 
Zwischen 1914 und 1945 änderte sich die Struktur der weltweiten Ungleich-
heiten sowohl innerhalb der Staaten wie auf internationaler Ebene so schnell 
und tiefgreifend wie nie zuvor in der Geschichte der Ungleichheitsregime. 
1914, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, schien das private Eigentums-
system genauso absolut und unveränderlich zu sein wie das Kolonialsystem. 
Die  europäischen Mächte, untrennbar proprietaristisch und kolonialistisch, 
standen auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Die britischen und französischen 
Eigentümer hielten im Rest der Welt so gewaltige Finanzportfolios, wie sie 
bis heute nicht mehr erreicht wurden. 1945, kaum dreißig Jahre später, war das 
Privateigentum aus dem kommunistischen System verschwunden, das  zuerst in 
der Sowjetunion und bald danach in China und Osteuropa errichtet  wurde. In 
den Ländern, die weiterhin nominell kapitalistisch blieben, sich aber in Wahr-
heit im Übergang zu sozialdemokratischen Gesellschaften befanden, hatte es 
viel von seiner Macht eingebüßt; es gab unterschiedliche Mischungen von 
Staatsbesitz, staatlichen Bildungs- und Gesundheitssystemen, Steuersystemen 
mit starker Progression bei den höchsten Einkommen und Vermögen. 
In Westeuropa am Ende des Ersten Weltkriegs und während der gesamten 
Zwischenkriegszeit erlebten die Bezieher hoher Einkommen und die Inhaber 
großer Vermögen, wie sich ein auf Dauer angelegtes System der progressi-
ven Besteuerung durchsetzte, das heißt ein Steuersystem, das auf Personen, 
die mehr Vermögen und Einkünfte hatten als der Rest der Bevölkerung, 
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strukturell höhere Steuersätze anwandte. Über das Thema der progressiven 
 Besteuerung war bereits seit Jahrhunderten diskutiert worden, vor allem im 
18. Jahr hundert und während der Französischen Revolution, aber noch nie 
wurde ein  solches System im großen Maßstab und dauerhaft angewendet. In 
den meisten  europäischen Ländern, ebenso in den Vereinigten Staaten und in 
Japan ent wickelte sich die progressive Besteuerung in zwei Formen: zum einen 
als  progressive Steuer auf das Gesamteinkommen (das heißt die Summe der 
 Einkünfte aus verschiedenen Einkommensarten: Gehälter und Ver gütungen, 
Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit, Renten und Pensionen, Mietein-
nahmen, Dividenden, Zinsen, Tantiemen, Gewinne und Erträge aller Art 
etc.), und zum anderen als progressive Steuer auf Erbschaften (das heißt auf 
die Weitergabe von Vermögen aller Art, Immobilien, Betriebsvermögen oder 
Geldanlagen, beim Tod oder durch Schenkung, entsprechend den jeweiligen 
Modalitäten). Zum ersten Mal in der Geschichte und praktisch gleichzeitig 
in allen Ländern erreichten die Sätze für die höchsten Einkommen und die 
höchsten Erbschaften dauerhaft sehr hohe Niveaus, in der Größenordnung von 
höheren zweistelligen Prozentsätzen. 
Zwischen 1932 und 1980, also fast ein halbes Jahrhundert lang, lag bei der 
 Einkommensteuer der Spitzensatz, das heißt der Satz, der bei den höchsten 
Einkommen greift (oder genauer: bei dem Teil der Einkommen, der über einer 
bestimmten Schwelle liegt), in den Vereinigten Staaten im Durchschnitt bei 
81 %, in Großbritannien sogar bei 89 %, gegenüber „nur“ 58 % in Deutschland 
und 60 % in Frankreich. 

Die „konservative Revolution“
Ganz offenbar haben diese Steuersätze jenseits der 80 %, die ein halbes Jahr-
hundert lang galten, nicht zur Zerstörung des Kapitalismus der Vereinigten 
Staaten geführt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir werden sehen, dass die starke 
Steuerprogression einen großen Beitrag zum Abbau von Ungleichheiten im 
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19. Jahrhundert geleistet hat, und wir müssen verstehen, wie sie in den 1980er 
Jahren namentlich in den Vereinigten Staaten und Großbritannien wieder 
 infrage gestellt wurde und welche Lehren sich aus diesen unterschiedlichen 
 historischen Erfahrungen und nationalen Entwicklungslinien ziehen lassen. Für 
die Republikaner unter Ronald Reagan wie für die britischen Konser vativen 
unter Margaret Thatcher – beide waren nach den Wahlen von 1979–1980 an 
die Macht gelangt – stellte der spektakuläre Abbau der Steuerprogression die 
emblematischste Maßnahme im Zuge dessen dar, was damals „konservative 
Revolution“ genannt wurde. Diese politisch-ideologische Wende der 1980er 
Jahre hatte erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der  Steuerprogression 
und der  Ungleichheiten. Und das nicht allein in diesen beiden Ländern, 
s ondern weltweit, zumal diese Wendung von den Regierungen und politischen 
 Bewegungen, die es seither in diesen beiden Ländern gab, nie wieder wirklich 
infrage gestellt wurde. In den Vereinigten Staaten schwankte seit dem Ende 
der 1980er Jahre der Spitzensatz der Bundeseinkommensteuer zwischen 30 und 
40 %, in Großbritannien bewegte sich der Spitzensteuersatz zwischen 40 und 
45 %, mit vielleicht einer leichten Aufwärtstendenz nach der Krise von 2008. In 
beiden Fällen lagen zwischen 1980 und 2018 die Sätze im Großen und Ganzen 
um die Hälfte niedriger als zwischen 1932 und 1980, das heißt nicht mehr bei 
etwa 80 %, sondern bei etwa 40 %. 
Die Zunahme der Ungleichheiten ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts neben der 
Klimaerwärmung weltweit eine der größten Herausforderungen. Während im 
20. Jahrhundert ein historischer Rückgang der Ungleichheiten zu  beobachten 
war, führt der Anstieg seit den 1980er Jahren dazu, dass der Fortschritt 
 prinzipiell infrage gestellt wird. 

Was ist gerechtes Eigentum? 
Um zu vermeiden, dass es erneut zu einer maßlosen Eigentumskonzentration 
kommt, wird die progressive Besteuerung von Erbschaften und Einkommen 
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auch in Zukunft die Rolle spielen müssen, die sie im Lauf des 20. Jahrhunderts 
übernommen hatte, mit Steuersätzen, die sich (namentlich in den USA und 
Großbritannien) über Jahrzehnte bei 70 – 90 % an der Spitze der  Vermögens- 
und Einkommenspyramide hielten. Aus der Distanz, die wir gewonnen  haben, 
erweisen sich diese Jahrzehnte als die Phase des größten Wachstums, das 
je beobachtet wurde. Dennoch zeigt die historische Erfahrung, dass diese 
 beiden Steuern nicht ausreichen und um eine jährliche progressive Eigentum-
steuer  ergänzt werden sollten, die als zentrales Werkzeug zur Sicherstellung 
 wirklicher Kapitalzirkulation gelten muss.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal lässt sich die Eigentum steuer, 
verglichen mit der Einkommensteuer, weniger leicht manipulieren. Das gilt 
insbesondere für die größten Vermögen. Deren steuerrelevantes Einkommen 
macht nur einen unbedeutenden Teil des Vermögens aus, während sich der 
Großteil des ökonomischen Einkommens in Familienholdings oder Zweck-
gesellschaften anhäuft. Die Beschränkung auf die Anwendung der  progressiven 
Einkommensteuer führt daher fast automatisch dazu, dass die größten Ver-
mögenseigentümer lächerlich geringe Steuern zahlen, die in keinem Verhältnis 
zu ihrem Reichtum stehen. 
Schließlich und vor allem ist die progressive Eigentumsteuer ein unverzicht-
bares Werkzeug, um eine stärkere Zirkulation und größere Streuung von 
 Eigentum zu verbürgen, als sie bislang verwirklicht wurden. 
Diese begrenzte Eigentumsstreuung schließt die Tatsache ein, dass die ärmsten 
50 % stets nur eingeschränkte Möglichkeiten der Teilnahme am Wirtschafts-
leben und zumal an der Gründung und Lenkung von Unternehmen hatten. Das 
 entspricht nicht dem Ideal der Partizipation, der Teilhabe und Mitbestimmung, 
nach dem eine gerechte Gesellschaft streben muss. Es gab zahlreiche Ver suche 
einer weitreichenderen Eigentumsstreuung, insbesondere im Rahmen von 
Landreformen, die darauf zielten, die Hunderte oder Tausende Hektar  großen 
 Ländereien zu zerschlagen, um es den armen ländlichen Klassen zu ermög lichen, 
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ihr eigenes Land zu bestellen und die Früchte ihrer Arbeit zu ernten. Um wirk-
liche Eigentumsstreuung zu erreichen, die es den ärmsten 50 % erlaubt, einen 
bedeutenden Anteil der Vermögenswerte zu halten und in vollem Umfang 
am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, scheint man 
also den Gedanken der Landreform generalisieren und in einen  permanenten 
 Prozess überführen zu müssen, der die Gesamtheit privaten Kapitals betrifft. 
Das sinnvollste Vorgehen wäre die Umsetzung eines Systems, in dem jeder 
 junge Erwachsene (zum Beispiel im Alter von 25 Jahren) eine Kapitalaus-
stattung erhält, die durch eine progressive Steuer auf Privateigentum finanziert 
wird. Ein solches System ist auf eine Verbreitung angelegt, die am Sockel der 
Verteilungshierarchie mehr Eigentum schafft und seine Konzentration an der 
Spitze begrenzt. 

Soziales und temporäres Eigentum
Die Vorstellung eines Eigentums auf Zeit, das in der oben vorgestellten 
 progressiven Eigentumsteuer Gestalt annimmt, ist letztlich nur eine Fort führung 
dessen, was die im 20. Jahrhundert bereits erprobten progressiven  Erbschaft- 
und Einkommensteuern schon erreicht hatten. All diesen Maß nahmen liegt die 
Vorstellung zugrunde, dass Eigentum eine soziale Beziehung ist, als die sie auch 
reguliert werden will. Die Idee, es gebe strikt privates  Eigentum und weiter-
hin Formen eines naturwüchsigen und unverbrüchlichen Anrechts bestimmter 
Personen auf bestimmte Güter, hält keiner Analyse stand. Akkumulation von 
Gütern ist stets Frucht eines sozialen Prozesses. Sie zehrt insbesondere von 
öffentlichen Infrastrukturen (vor allem dem Rechts-,  Steuer- und Bildungs-
system), von sozialer Arbeitsteilung und von Erkenntnissen, die von der 
Menschheit in Jahrhunderten gesammelt wurden. Unter diesen Bedingungen 
ist es nur folgerichtig, wenn Personen, die große Ver mögen  akkumuliert haben, 
einen Teil derselben jährlich der Gemeinschaft zurück geben und Eigentum der-
art zu einem nicht mehr dauerhaften, sondern  temporären Eigentum wird. Das 
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einzige Argument, das sich wirklich gegen diese Logik ins Feld führen lässt, ist 
im Grunde das der Büchse der Pandora. Private Eigentumsrechte infrage zu 
stellen, so lautet das Argument, führe unweigerlich ins allgemeine Chaos, und 
daher tue man gut daran, diese Büchse niemals zu öffnen. Aber von diesem 
konservativen Argument ist wenig übriggeblieben, nachdem die Erfahrungen 
des 20. Jahrhunderts gezeigt haben, dass sehr starke Steuerprogression nicht 
allein konstitutives Moment einer Entwicklungsstrategie ist, die auf relative 
sozio-edukative Gleichheit setzt, sondern auch mit raschem Wachstum einher-
gehen kann.
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Thomas Eisen, Daniel Séjourné, Yassin Trabelsi,  
Marlene Reiter, Oliver Simon, Eva Lucia Grieser, 
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Henriette Hölzel, Yassin Trabelsi, Thomas Eisen, Philipp Grimm, Marlene Reiter, Jannik Hinsch
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ENSEMBLE

thomas eisen wurde in Wien geboren und studierte am dortigen Konservatorium Schau-
spiel. Ab 1992 war er am Theater Junge Generationen in Dresden engagiert und wechselte 1996 
an das Staatsschauspiel Dresden. 2005 ging er ans Schauspiel Stuttgart und kam zur Spielzeit 
2009/2010 zurück nach Dresden. Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet ihn u. a. mit Karin 
Henkel, Friederike Heller und Volker Lösch. Gemeinsam mit Benjamin Rietz leitet er das neue 
wunschkonzert am Staatsschauspiel Dresden und ist u. a. in gundermann: alle oder 
keiner zu sehen. 

eva lucia grieser wuchs in Köln auf und war von 2008 bis 2011 Teil des Jugendclubs am 
Düsseldorfer Schauspielhaus. Es folgten Workshops und Assistenzen in der freien Szene in 
Köln. Von 2016 bis 2020 studierte sie Schauspiel am Mozarteum in Salzburg und arbeitete 
dort mit Julia Riedler und Mareike Mikat. Sie gastierte am Thalia Theater Hamburg  in  Volker 
Löschs  Inszenierung poor rich europe, am Kosmos Theater in Wien und mehrfach in 
 Inszenierungen am Düsseldorfer Schauspielhaus. Aktuell lebt sie im Ruhrgebiet und arbeitet 
freischaffend.

philipp grimm studierte Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Sein erstes 
Festengagement trat er am Jungen Schauspielhaus in Düsseldorf an, wo er in Daniela Löffners 
demian-Inszenierung als Emil Sinclair auf der Bühne stand. Seit 2011 gehörte er dem Schau-
spielensemble Braunschweig an. Seit der Spielzeit 2017/2018 ist er festes Ensemblemitglied am 
Staatsschauspiel Dresden und u. a. zu sehen in biedermann und die brandstifter, mein 
kampf und der zauberberg.

jannik hinsch wurde in Baden-Württemberg geboren. 2008 gelangte er zum Spielclub U22 des 
Theaters Baden-Baden, wirkte in mehreren Produktionen mit und arbeitete als Musiker, bis er 
2013 seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn 
Bartholdy“ in Leipzig begann. Ab der Spielzeit 2015/2016 war er Mitglied des  Schauspielstudios 
Dresden und ist seit der Spielzeit 2017/2018 festes Ensemblemitglied am Staatsschauspiel 
 Dresden. Er ist u. a. in all das schöne und 9 tage wach zu sehen.
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henriette hölzel studierte von 2013 bis 2017 Schauspiel an der Hochschule für Musik und 
Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. Ab 2015 gehörte sie zum Schauspielstudio 
Dresden. Nach ihrem Studium war sie am Schauspiel Essen engagiert und kehrte 2019 / 2020 
ins Ensemble des Staatsschauspiels Dresden zurück. Sie arbeitete u. a. mit Jan Gehler, Simon 
Solberg, Pınar Karabulut, Alice Buddeberg und Volker Lösch zusammen. Am Staatsschauspiel 
Dresden ist sie in gundermann: alle oder keiner und in transit zu sehen.

yassin trabelsi absolvierte sein Schauspielstudium von 2011 bis 2015 an der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover. Zuvor hatte er ein einjähriges Arabisch-Studium in  Tunis 
absolviert. Er gastierte bereits während seines Studiums am Oldenburgischen Staats theater und 
am Theater Bremen. Von 2015 bis 2017 war er Ensemblemitglied am Oldenburgischen Staats-
theater. Seit der Spielzeit 2017/2018 ist er festes Ensemblemitglied am Staatsschauspiel Dresden 
und spielt u. a. in das buch der unruhe und der zauberer von oz.

marlene reiter wurde 1998 in Wien geboren. Erste Theatererfahrungen sammelte sie an der 
Jungen Burg am Burgtheater Wien und dem Jungen Ensemble Hörbiger. Nach dem Abitur 
 studierte sie zunächst Vergleichende Literaturwissenschaften, bevor sie im Herbst 2017 mit 
dem Schauspielstudium an der HMT in Leipzig begann. Sie war Mitglied des Schauspielstudios 
am Staatsschauspiel Dresden und ist seit 2021/2022 im Ensemble. Sie ist zu sehen u. a. in der 
 zauberer von oz und gundermann: alle oder keiner.

daniel séjourné wuchs in Freiburg auf und studierte von 2011 bis 2013 Schauspiel an der 
Schauspielschule Cours Florent in Paris und von 2014 bis 2017 an der Hochschule für 
 Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Für sein erstes Engagement kam Daniel Séjourné zur 
Spielzeit 2017/2018 an das Staatsschauspiel Dresden. Hier ist er u. a. in im westen nicht 
neues und der nazi & der friseur zu sehen.

oliver simon studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. 
 An schließend war er am Kölner Schauspiel engagiert. Seit 2004 ist er Mitglied der Freien 
Theatercompagnie fliegende fische, mit der er acht Monate durch Indien und Nepal tourte. 
Von 2010 bis 2017 gehörte Oliver Simon zum Ensemble des Staatstheaters Braunschweig und 
wechselte 2017/2018 als festes Ensemblemitglied zum Staatsschauspiel Dresden. Er ist u. a. in 
stummes land und judas zu sehen.
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KÜNSTLERISCHES TEAM

soeren voima (Autor) wurde 1972 in Wittgensdorf (Chemnitz) geboren. Nach seiner 
 Forstwirtschaftsausbildung und dem Abitur an der Abendschule studierte er Verhaltens-
biologie in  Berlin. Er beginnt schon während des Studiums zu schreiben und entdeckt durch die 
Begegnung mit dem  Schauspieler Klaus Piontek das Theater. 1995 gründet er die nach ihm  benannte 
 Autorengruppe. Es entstehen die Texte für alice im wunderland, titus  andronicus und 
das kontingent. Seit 2003 entwickelt er eigene Projekte, darunter  iphigenie in  aulis, 
die vögel, der test, das leben ein traum, herr ritter von der  traurigen 
gestalt, volpone, eos, simplicius simplicissimus, 80 tage – 80 nächte). Lebt als 
freier Autor im Havelland.

volker lösch (Regie) hat bisher über 90 Inszenierungen realisiert (davon zwei Opern). 2001 
arbeitete er erstmals in Dresden, das blaue wunder (20219) war seine zehnte  Inszenierung 
am Staatsschauspiel Dresden. die dresdner weber wurden 2005 von der Zeitschrift Die 
 deutsche  Bühne zur Aufführung des Jahres gewählt. 2006 wurde Volker Lösch für den  deutschen 
Theaterpreis Der Faust nominiert. Seine Inszenierung von marat, was ist aus  unserer 
 revolution geworden nach Peter Weiss am Schauspielhaus Hamburg wurde zum 
 Berliner Theatertreffen 2009 eingeladen. Von 2005 bis 2013 war er Hausregisseur und  Mitglied 
der  künstlerischen Leitung am Staatstheater Stuttgart. 2013 erhielt er den Lessing-Preis des 
 Freistaates Sachsen.

cary gayler (Bühne) arbeitet seit 1993 als freischaffende Bühnen- und Kostümbildnerin – 
u. a. an den Staats- und Stadttheatern in Bonn, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, dem 
Gorki Theater, dem Deutschen Theater Berlin, der Schaubühne oder dem Nationaltheater 
 Weimar. Von 2005 bis 2008 war sie Ausstattungsleiterin am Schauspiel Stuttgart. Mit Volker 
Lösch verbindet sie eine langjährige Zusammenarbeit. Sie zeichnete u. a. bei dessen Schauspiel- 
und Operninszenierungen von die orestie, die dresdner weber, woyzeck, marat, 
was ist aus unserer revolution geworden der weg ins leben und das blaue 
 wunder für die Bühne verantwortlich.
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carola reuther (Kostüme) studierte Kostüm-, Bühnenbild und Filmgestaltung in Salzburg 
und an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien. Seit 1997 arbeitet sie fest mit Volker 
Lösch als Bühnen- und Kostümbildnerin zusammen. In Dresden entwarf sie die Kostüme für alle 
Inszenierungen von Volker Lösch, in denen der Bürgerchor mitspielte, zuletzt auch die Kostüme 
für der weg ins leben und das blaue wunder. Zudem schuf sie die Kostüme für Löschs 
Hamburger Inszenierung marat, was ist aus unserer revolution geworden, die 
2009 zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde.

jörg bochow (Dramaturgie) studierte Theaterwissenschaft an der HU Berlin, wo er von 1994 
bis 2000 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war und 1995 promovierte. Von 2000 bis 2005 
lehrte Jörg Bochow an der University of Toronto und wurde 2004 Geschäftsführender  Direktor 
des University College Drama Program. Am Schauspiel Stuttgart war er von 2005 bis 2013 
Chefdramaturg und wechselte als Leitender Dramaturg ans Schauspielhaus Hamburg, bevor er 
zur Spielzeit 2017/2018 als Chefdramaturg und stellvertretender Intendant nach Dresden kam. 
Seit 2019 ist er Vizepräsident der Sächsischen Akademie der Künste. Zudem veröffentlichte er 
zahlreiche Publikationen, u. a. zu den Theatertheorien Meyerholds und zum russischen Film der 
Zwanziger Jahre. 
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Liebe Lehrer*innen, 
wenn Sie Auskünfte über theaterpädagogische Angebote zu dieser Inszenierung wünschen, wenden 
Sie sich bitte an die Theaterpädagogik unter theaterpaedagogik@staatsschauspiel-dresden.de.

Impressum 

Spielzeit 2021 / 2022 herausgeber Staatsschauspiel Dresden 
intendant Joachim Klement kaufmännischer geschäftsführer Wolfgang Rothe  
redaktion Jörg Bochow probenfotos Sebastian Hoppe   
grafische gestaltung Andrea Dextor druck Stoba-Druck GmbH, Lampertswalde  

textnachweise 
Und Tartuffe? von Jörg Bochow ist ein Originalbeitrag für dieses Programmheft.
Thomas Piketty, Kapital und Ideologie, Verlag C.H. Beck, München 2020.

genderhinweis 
Diese Publikation verwendet geschlechtergerechte Sprache als Ausdruck der Vielfalt aller Individuen. 
Sollten einzelne Begriffe nicht geschlechtergerecht differenziert sein, ist dies im Kontext zu betrachten. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Menschen.

Das Staatsschauspiel Dresden ist Mitglied  
der European Theatre Convention.
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