
7

N E U E  A U T O R E N /
A U T O R I N N E N

G e o r g i a  D o l l

DAS BLAUE GOLD
1 D, 2 H

Samantha und Joe sind ein Backpacker-Pärchen aus dem 
Westen. Mitten in der arabischen Wüste haben sie eine 
Autopanne; sie irren umher, bis sie zur Oase Osamas ge-
langen, wo sie von diesem herzlich aufgenommen wer-
den. Osamas Vater, der Besitzer dieses paradiesischen 
Gartens, befindet sich in der Stadt. Die drei verbringen 
einige Tage miteinander, bis Osama vom Tod seines Va-
ters bei einer Explosion erfährt. Während Osama mit Sam 
in die Stadt eilt, um die Leiche seines Vaters auf abenteu-
erliche Weise nach Hause zu bringen, läuft Joe planlos in 
der Wüste umher …
Georgia Doll thematisiert in schlagfertigen Dialogen und 
mit sprachlicher Leichtigkeit den clash der Kulturen, ihr 
Text ist eine höchst spannende Mischung aus Realität 
und Fiktion. Während die einen um das Überleben ihrer 
Beziehung kämpfen, wird Osama mit dem Tod seines Va-
ters und der bitteren Realität seines Landes konfrontiert. 

>> UA frei! 

Nominierung für den Münchner Förderpreis für deutschsprachige 
Dramatik 2011 

Szenische Lesung im Rahmen der »Langen Nacht der Neuen 
Dramatik« der Münchner Kammerspiele, 2. Oktober 2011

M a r t i n  K r u m b h o l z  

dON jUAN
2 D, 2 H

Sie sind ein ungleiches Paar: Der weltgewandte Autor 
Jan Felliger, der ein Buch über »Don Juan und Don Qui-
chote« geschrieben hat, und die Zahnarzthelferin Marti-
na Rasch. Etwas ist in Raschs Wohnung geschehen, das 
möglicherweise ein handfestes Verbrechen war, doch 
die beiden Beteiligten erinnern sich unterschiedlich an 
den Hergang. Will Felliger eine Straftat verwischen, will 
Rasch dem in Ungnade gefallenen Geliebten etwas an-
hängen oder ist es etwas anderes? Zwei Außenstehende 
versuchen durch insistierendes Befragen den Verlauf des 
Abends zu rekonstruieren: Die Polizistin Felicia Braun 
verhört Felliger, der Therapeut Morlok die gepeinigte 
Rasch. Auch hier vermischen sich die Rollen von »Täter« 
und »Opfer« …
dON JUAN ist ein ganz auf den Dialog fokussiertes Spiel 
– die Gespräche sind parallel montiert –, aber in den Fall-
stricken »hoher« und »niederer« Rhetorik kann der Zu-
schauer sich mehrfach verfangen. Und die Frage nach der 
Wahrheit bleibt bis zum Ende offen.

>> UA frei!

G e o r g  H e i n z e n

SALE
4 D, 4 H, 1 kl. Rolle

Deutschland ist pleite. Ein internationales Bankenkonsor-
tium übernimmt das Land und verkauft die Deutschen 
an solvente Investoren. Eine neue Form der Kapitalanla-
ge. Auch die Neumanns werden verkauft, dabei ist diese 
Familie alles andere als eine lohnende Investition …  
Lisa, die pubertierende Tochter der Neumanns, sieht das 
auch so: »Unsere Familie ist das Letzte, was ich kaufen 
würde«, schreibt sie mit Magnetbuchstaben an die kaput-
te Kühlschranktür. Dennoch: Im neureichen Pärchen Ro-
bert/Marie findet sich ein Käufer für Lisa und ihre Eltern, 
den arbeitslosen Hans und die Supermarktverkäuferin 
Christina. Und die Neumanns selbst kommen unerwartet 
in den Besitz ihrer Nachbarn Martin und Anna. Kaufen 
und gekauft werden – das ist das neue Deutschland …
Georg Heinzen hat mit SALE eine bissige Komödie mit 
einer hochaktuellen Problematik geschrieben: Was pas-
siert eigentlich mit den Menschen, deren Staat pleite 
geht? Heinzen entwirft ein überspitztes Endzeitszenario 
mit skurrilen Figuren und pointierten Dialogen.

>> UA Landestheater Salzburg, 25. Januar 2013

K a r l  H e n g h u b e r

KALTENHEIM ODER DAS FUNDA-
MENT DER GESELLSCHAFT
2 D, 2 H

Eine blutige Familiengeschichte. Das Oberhaupt der Fa-
milie, der Baba, ist gestorben und alle Ordnung ist hin. 
Sie fliegt vollkommen auseinander, nichts ist mehr so wie 
zu Lebzeiten des Babas. Die Schreinerei, Existenzgrund-
lage der Familie, ist hoch verschuldet, was die Hinter-
bliebenen, die Mama, die zwei Söhne Sepp und Schorsch 
und dessen Frau Ursl nicht wussten. Bisher Verschwie-
genes kommt plötzlich ans Tageslicht; nur die Mama, 
nach einem Schlaganfall geistig umnachtet, hält sich in 
scheinbar heiler Vergangenheit auf. Missbrauch, Sex, Lü-
gen und Morde unter bizarren, tumben, ihrer Existenz 
beraubten Menschen; Sehnsüchte, Enge, Lust und Ver-
zweiflung. Am Schluss blüht dem Leser eine furios blutig 
grausige Schilderung des verzweifelten Schorsch, wie er 
den Sepp zersägt hat, um aus ihm ein Fenster zu machen, 
und dazu hat er auch den kleinen Michi und seine Frau, 
die Ursl, verarbeitet. Aber das könnte sich auch in seiner 
Phantasie abgespielt haben …
KALTENHEIM ist ein schräges, irrwitziges, grausiges 
Stück voll schwarzen Humors; ein krudes Volkstheater, 
das an den frühen Kroetz erinnert. Es hat einen fast mini-
malistischen Ablauf, knappe, pointierte Dialoge, die mit 
kurzen inneren Monologen kombiniert sind. Und es ist 
perfekt und außerordentlich stimmig in seinem bayeri-
schen Dialekt.

>> UA frei!

N a t h a l i e  F i l l i o n  

DURCH DEN WIND
(A l ’Ouest)
Aus dem Französischen von Christa Müller und Laurent 
Muhleisen

4 D, 5 H

Die Pariser Autorin Nathalie Fillion hat die globale Wirt-
schaftskrise zum Anlass genommen, das Verhältnis des 
europäischen Mittelstands zu Geld und Vermögen auf 
unterhaltsame Weise zu thematisieren. Im Zentrum die-
ser Tragikomödie rund um eine französische Patchwork-
Familie steht der Mittfünfziger Jean, der in einer satten 
Lebenskrise steckt. Doch seit er Antidepressiva zu sich 
nimmt, befindet er sich in einem herrlich euphorischen Zu-
stand – genießt sein Leben und leistet sich so einiges: Jean 
ist mit der blutjungen Adeline zusammen, die so alt ist wie 
seine Kinder, und sein Geld gibt er mit vollen Händen aus. 
Besorgt sehen Louis und Julie, Jeans Kinder, Anfang zwan-
zig, ihr Erbe dahinschwinden und bitten Madeleine, Jeans 
Mutter, um Hilfe. Madeleine soll sich wieder um die (Geld-)
Geschäfte der Familie kümmern und über das Vermögen 
wachen. Die Angst um das Geld greift um sich und ver-
anlasst schließlich alle zu äußerst skurrilen Handlungen …

>> DSE frei!

>> UA Theater Les Célestins, Lyon, 2012 
Theaterpreis der Stiftung Diane und Lucien Barrière 

Szenische Lesung, Deutsches Theater Berlin, 15. November 2011
Abdruck in »Scene 14« Neue französische Theaterstücke

5432

M a r t i n  K r u m b h o l z

HOTEL BOGOTÁ
3 D, 4 H

Der Theaterkritiker Martin Krumbholz hat ein Stück über 
sechs Personen geschrieben, Künstler im engeren oder 
weiteren Wortsinn: Alfred ist Fotograf; Gracia ist Model 
mit literarischen Ambitionen; Jean-Luc ist Modeschöpfer; 
Luis ist Maler; Lisa ist eine vielversprechende Geigerin; 
Catherine schließlich ist Callgirl. In unterschiedlichen 
Konstellationen treffen sie, die alle miteinander verstrickt 
sind, in der Künstlerpension »Hotel Bogotá« aufeinander. 
Laut dem Hotelmanager ist in der Nacht zuvor ein Mord 
passiert: Es handelt sich um den Schriftsteller Mandel-
kern, polizeiliche Ermittlungen sind bereits eingeleitet. 
Die sechs reagieren nervös, denn jeder von ihnen hat 
Mandelkern irgendwie gekannt …

»Alfred ist der großartige Erzähler einer Anderswelt-
episode von Martin Krumbholz. Sein ‚Grandhotel Bo-
gotá‘ spielt mit den Chancen der Kunst als tödliche 
Konkurrenz auf der Bühne der Darmstädter Kammer-
spiele.« (Frankfurter Rundschau)

>> UA Staatstheater Darmstadt, 14. September 2012



E u r i p i d e s / A r m i n  P e t r a s

ION
1 D, 4 H

»in athen gab es den angesehenen beruf des orakelausle-
gers. es war nur dem klügsten und angesehensten vorbe-
halten, ihn auszuüben. 
ein mann und eine frau, eheleute, reisen nach delphi, um 
zu erfahren, ob sie einmal ein kind haben werden. dort 
erfahren sie, in einem mehr als schmerzhaften prozess, 
im gespräch mit dem tempelwärter, dass die frau ein kind 
hat. nämlich den tempelwärter. und dass dessen vater der 
gott apoll ist, der die frau vor jahren verführt hat. das in-
teressante an dem stück ist aber nicht nur die wahrheit/ 
das orakel, sondern der umgang mit ihr. es gibt hier nicht 
nur die idee, dieses orakel anders oder auch gegensätz-
lich interpretieren zu können, sondern auch den versuch, 
die verwirklichung des orakels zu verhindern. hier im 
ION von euripides bekommt die PARRHESIA eine wei-
tere entscheidene ebene hinzu, es geht nicht nur um die 
wahrheit an sich, sondern auch darum, ob diese wahrheit 
ETHISCH ist, das heißt schlichtweg, ob wir mit ihr wirk-
lich leben wollen« (Armin Petras)

>> UA frei!

We i t e r e  S t ü c k e / B e a r b e i t u n g e n  v o n  

A r m i n  P e t r a s :

ROSE ODER LIEBE IST NICHT GENUG (2009)
ANNA KARENINA, Theaterfassung nach dem gleich- 
namigen Roman von Leo Tolstoi (2008)

A n n e  J e l e n a  S c h u l t e

KEINE REVOLUTION
4 D, 5 H

Ein Ferienhaus auf Elba, kurz vor der deutschen »Wende«. 
Die Besitzer des Ferienhauses, der erfolgreiche Anwalt 
Klemens und seine esoterische Frau Jutta, verbringen hier 
ihren Urlaub mit ihren beiden erwachsenen Kindern, Ma-
xim und Alice. Maxim hat seine Freundin Nadine, deren 
alkohol- und medikamentenabhängige Mutter und deren 
Lebensgefährten, einen Lokalpolitiker, mitgebracht. Wäh-
rend Klemens und Jutta vergebens versuchen, der spät-
pubertierenden Alice irgendeine Zukunfts- und Berufs-
aussicht schmackhaft zu machen, macht sich der Freund 
der Familie, ein alternder Filmregisseur, an Nadine heran 
und verspricht ihr eine Rolle in seinem nächsten Werk. 
Die Medien verkünden die politische Zeitenwende, doch 
diese bunt zusammengewürfelte Gesellschaft beschäftigt 
sich ausschließlich mit sich selbst ...

 >> UA frei!

Anne Je lena  Schu l te  schre ib t  unte r  dem Ti te l  »Wor-

r inger  Sch lacht«  an  e inem Auf t ragswerk  fü r  das 

Düsse ldor fe r  Schausp ie lhaus  ( zusammen mi t  Nurhan  

E rpu la t ,  P remie re  März  2013) .

S u s a n n a  M e w e

DIE HANDGRIFFE DER  
EVAKUIERUNG
minD. 3 D

Drei Stewardessen auf einem Langstreckenflug. Ihre Rol-
le zwingt sie, inmitten des sie umgebenden, unaufhörli-
chen Treibens statisch zu bleiben, bzw. sich dem Korsett 
genau choreographierter Bewegungsabläufe anzupassen. 
Rita ist Literaturwissenschaftlerin, Anfang Sechzig und 
leidet an Krebs. Während sie mit den Nebenwirkungen 
der Behandlung zu kämpfen hat, verknüpft sich das Vo-
ranschreiten der Krankheit immer mehr mit der Erinne-
rung an die Liebesbeziehung zu ihrer ehemaligen Stu-
dentin Gloria, für die sie vor zehn Jahren alles aufgegeben 
hat: ihre Familie, ihre Professur, das gute Verhältnis zu 
ihren Kindern. Doch nun ist Gloria fort. 

»Die häufigen Szenen- und Rollenwechsel  in dem 
Stück sind dabei keineswegs bel iebig,  sondern laufen 
in einer scharfen,  manchmal fast  spröde genauen, aber 
auch humorvol len Sprache auf einen Fluchtpunkt zu: 
die verzweife l t  absurden Sicherheitsbemühungen und 
-versprechungen der absoluten Servicegesel lschaft .«  

(Begründung der Jury des Retzhofer Literaturpreises)

>> UA Theater Chemnitz, 16. März 2012

Gewinnerstück des Retzhofer Literaturpreises 2011

M a t t h e w  T r e v a n n i o n  

UNS GING’S NOCH NIE SO GUT
(Bruised)
Aus dem Englischen von Michael Raab

2 D, 4 H

Das walisische Kaff Pontypool: Nach zehn Jahren Ab-
wesenheit kehrt Noah wieder nach Hause zurück. Seine 
Mutter Wendy lebt dort mit Noahs Schwester Stephanie 
und deren Freund Shane, einem Drogendealer, zusam-
men. Der hat das Kommando übernommen, lässt sich 
von Wendy bedienen und traktiert die schwangere Stepha-
nie nach Lust und Laune. An Stephanies 21. Geburtstag 
kommt es zum Eklat. Shane wird Stephanie gegenüber 
gewalttätig, wodurch eine Menge familiärer Altlasten he-
raufbeschwört werden: Was ist vor zehn Jahren passiert, 
das Noah seither rund um die Welt getrieben hat? Und 
warum sieht niemand außer ihm seinen Bruder Adam, 
der ihn die ganze Zeit begleitet?

Der junge walisische Autor Matthew Trevannion porträ-
tiert eine schrille Familie, die man lieber nicht kennen 
lernen möchte, die aber in ihrem alltäglichen Irrsinn 
schon wieder bemerkenswert und sogar liebenswürdig 
erscheint. Ein hartes, deprimierendes, aber auch schwarz-
humoriges well-made-play mit dynamischen Dialogen 
und einer stringenten Dramaturgie.

>> DSE frei!

>> UA Theatre Clywd, Mai 2012

111098

N E U E  S T Ü C K E

S i g r i d  B e h r e n s

EN SUITE (ALLEIN MIT AUDREY 
HEPBURN)
1 D

Mit Filmen wie »Frühstück bei Tiffany« wurde sie zum 
Sinnbild der sechziger Jahre: Audrey Hepburn strahl-
te wie kaum eine andere Glanz und Glamour ihrer Zeit 
aus und wurde im »kleinen Schwarzen« und mit Ziga-
rettenspitze zwischen den behandschuhten Fingern zur 
unsterblichen Stilikone. Doch hinter der schillernden 
Fassade steckte eine ganz andere, fast scheue Persönlich-
keit. Die Hamburger Autorin Sigrid Behrens nähert sich 
dem Filmstar, der stets den Rückzug ins Private suchte 
und Dinnerpartys und Society-Events mied. Der Monolog 
EN SUITE schaut hinter die Fassade, begleitet Audrey 
Hepburn in eine ihrer luxuriösen Hotelsuiten und sucht 
dort nach den Facetten dieser beeindruckenden Frau. 

>> UA frei!

S igrid Behrens hat eine eigene Fassung von Molières 

»Tartuffe« geschrieben, die am 3. November 2012 am 

Landestheater Schleswig–Holstein erstaufgeführt wurde.
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