Kultur
leicht geben können. Ich bin telefonisch
erreichbar. Es werden Texte von mir verT H E AT E R
wendet, und da entstehen Fragen des Copyrights.
SPIEGEL: Sie sind mit Ihrer Kritik allein.
Elfriede Jelinek, die Autorin des Stücks,
wird ebenfalls in der Szene zitiert – und
findet das, so versichert das Theater, im
Die österreichische Dramatikerin und Romanautorin Marlene
Gegensatz zu Ihnen sehr komisch.
Streeruwitz über ihren bislang vergeblichen Versuch,
Streeruwitz: Zwischen uns gibt es Untergegen eine Aufführung des Hamburger Thalia Theaters vorzugehen schiede in der Beurteilung dieses öffentlichen Sadismus. Elfriede Jelinek und ich
Streeruwitz , 56, fühlt sich von
sich nicht für kritisierbar hält. sind einander freundschaftlich verbunden.
einer Produktion des HamDas muss besprochen werden. Ich finde es selbstverständlich, dass wir
burger Thalia Theaters beleiSPIEGEL: Das Thalia Theater unterschiedliche Ansichten und Einsichten
digt, in der sie als sprechende
hat die Unterlassungserklärung haben.
Vagina dargestellt wird. In seizurückgewiesen, und das zu- SPIEGEL: Ist Ihnen als Künstlerin nicht unner Inszenierung des Stücks
ständige Gericht hat sich Ihrer behaglich dabei, die Persönlichkeitsrechte
„Ulrike Maria Stuart“ von
Argumentation ebenfalls ver- gegen die Freiheit der Kunst auszuspielen?
Elfriede Jelinek hat der Regisschlossen. Welche Mittel blei- Streeruwitz: Wenn Kunst absolut gesetzt
seur Nicolas Stemann eine
ben Ihnen?
wird, dann ist auch das nur totalitär. Man
Szene eingefügt, in der Textauszüge eines Streeruwitz: Ich sehe wenig Möglichkeiten. lässt mich in diesem Stück in dieser für
Gesprächs zwischen Streeruwitz und Ich muss klären, was mich so ein Rechts- mich herabwürdigenden Form auftreten.
Jelinek aus der Zeitschrift „Emma“ ver- streit kosten wird. Ich glaube nicht, dass es Das ist doch wie gemacht für die erste
wendet werden. Die Schauspieler tre- Kunst sein kann, wenn Verachtung das Unterrichtsstunde in Frauenbewegung: Verten in Kostümen auf, die einer Vagina Mittel ist. Das gilt auch für Klamauk. dinglichung der Frau über die Darstellung
ähneln. Streeruwitz hat dem Theater Deutschsprachiger Humor war immer ein der Sexualorgane. An dieser Stelle, also
eine Unterlassungserklärung zustellen Mittel der Verächtlichmachung. Wir alle bei Klamauk mit Namensnennung, verliert
lassen, die dessen Intendant Ulrich haben da eine lange Geschichte.
das subventionierte Theater seine BerechKhuon nicht unterschreiben will.
SPIEGEL: Sie bekennen sich zur Humor- tigung. Wir sind damit wieder beim Hanslosigkeit?
wurst-Theater auf dem Marktplatz, von
SPIEGEL: Frau Streeruwitz, haben Sie die Streeruwitz: Ja, bei dieser Art von Humor dem Lessing einst wegwollte. Das Theater
Aufführung überhaupt gesehen?
auf jeden Fall. Er zielt doch auf dieses ist heute nur noch eine Institution, in der
Streeruwitz: Nein, ich werde sie mir auch begütigende: Ach, stellen Sie sich doch sich die gerade absteigende A-Schicht der
nicht anschauen. In den Theaterkritiken nicht so politisch korrekt an, seien Sie nicht Gesellschaft abreagiert und damit das Unzur Premiere ist ja alles hinlänglich be- so empfindlich. Da werden Räume er- ruhepotential eingefangen wird. Das Theaschrieben. Davon bin ich verstört genug. öffnet, in denen kein Kampf mehr mög- ter ist jetzt schon der Modellbetrieb der
Ich will als handelndes und denkendes lich ist und Diskussion schon gar nicht. neoliberalen Ausbeutung.
Subjekt nicht auf ein sprechendes Ge- Die hätte es doch vor der Premiere ganz SPIEGEL: Wie meinen Sie das?
schlechtsorgan reduziert werden.
Streeruwitz: Wie heute im TheaDie Vorstellung, von einer Schau- Szene aus „Ulrike Maria Stuart“*: „Auf die Bühne gezwungen“
ter gearbeitet wird, wird es demspielerin und dann von einem
nächst in der ganzen GesellSchauspieler als sprechende Vaschaft zugehen: Wir haben schon
gina vorgeführt zu werden, war
jetzt aufgelöste Arbeitszeiten bei
mir vollkommen unerträglich.
rein projektbezogener Arbeit.
Verlangt werden Mobilität und
SPIEGEL: Die Szene ist klar satidie Bereitschaft, die Unterschierisch-parodistisch und bezieht
de zwischen Privat- und Berufssich auf das Erfolgsstück „Vagileben auszulöschen. Ich würde
na-Monologe“ von Eve Ensler.
die Theater schließen. Ich würde
Spielt das keine Rolle für Sie?
kleine Institutionen gründen, die
Streeruwitz: Das ist gleichgültig.
ihre kollektive Arbeit wieder der
Parodie kann nicht heißen, dass
Untersuchung der Logik der
Personen, die sich in ihrer Würde
Macht widmen und diese nicht
angegriffen fühlen, auf die Bühne
einfach reproduzieren.
gezwungen werden wie vor Gericht. Diese Reduktion auf die
SPIEGEL: Sie verdanken dem
Darstellung im Geschlechtsorgan
Theater Ihre Bekanntheit.
ist von allen auch prompt schalStreeruwitz: Ich bin am Thealend belacht worden.
ter konsequent gescheitert und
mache heute ganz andere ProSPIEGEL: Die Lächerlichkeit stört
jekte, die dann in Museen vorSie am meisten?
geführt werden, und meine HörStreeruwitz: Nicht nur. Ich finde
spiele. Im Theater herrscht unes erstaunlich, dass das Theater
politischer Autismus. Wer sich
darauf besteht, das Stück in diein dieses Theater begibt, oder
ser Form weiter zu spielen. Das
wer wie ich hineingezogen wird,
heißt, dass das Theater selbst
versinkt darin.
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„In der Würde angegriffen“

* Mit Susanne Wolff, Judith Rosmair im
Hamburger Thalia Theater.
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Interview: Wolfgang Höbel,
Joachim Kronsbein
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