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Gespräch mit Andreas Beck, Julia Danielczyk, Amely Joana Haag, 
Ute Nyssen, moderiert von Silke Felber

S���� ������� Frau Haag, seit einigen Jahren ist sowohl innerhalb als auch außer-
halb des deutschsprachigen Raums ein starker Trend hin zu Uraufführungen 
und Erstaufführungen auszumachen, der von jungen AutorInnen nicht immer 
geschätzt wird. Welche Selektionsmechanismen kommen an einem so etablierten 
Haus wie dem Burgtheater zum Tragen, wenn es um die Auswahl von neueren 
dramatischen Texten geht? Wer entscheidet über die Qualität von Texten, die als 
präsentierwürdig erachtet werden? Welche Kriterien spielen dabei eine Rolle?

Amely Joana Haag: Wir haben circa 16 Premieren pro Spielzeit, unter denen 
durchschnittlich fünf Uraufführungen bzw. österreichische Erstaufführungen 
sind. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Projekte, bei denen die Texte während 
der Probenprozesse entstehen, zum Beispiel mit dem Nature Theater of Okla-
homa, Thomas Vinterberg oder Jan Lauwers. Einen großen Teil der gespielten 
Stücke bildet die klassische Dramenliteratur. Das ist unser Kulturauftrag am 
Burgtheater, der momentan in der Bewerbungsausschreibung für den neuen Di-
rektor oder die Direktorin 2016/2017 nachgelesen werden kann. Diese Vielfalt 
im Spielplan zu bedienen, ist sowohl eine spannende Aufgabe als auch eine Ver-

LektorInnen und Verlage wichtig, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten 
und zu denen es ein Vertrauensverhältnis gibt. Das impliziert eine Selektion, die 
wir aus zeitökonomischen Gründen brauchen. Wir sind vier DramaturgInnen 
und schaffen es nicht, alle neu erschienenen Stücke zu lesen. Ich habe vor kurzem 
aber auch ein Stück einer jungen österreichischen Autorin gelesen, die ihren Text 
ohne Verlag direkt an Karin Bergmann gesandt hat. Es ist ihr allererstes Stück, 
und ich habe es gelesen, weil es mich interessiert hat. Auch solche Texte kommen 
in die Auswahl. Es sind also nicht nur LektorInnen, die eine Auswahl treffen. 
Viele RegisseurInnen haben konkrete Vorschläge, was sie inszenieren wollen. 
Darüber hinaus suchen wir Tex-
te für bestimmte SchauspielerIn-
nen wie zum Beispiel für Kirsten 
Dene. Auch im Gespräch zwi-
schen Direktion und Dramaturgie 
entstehen Ideen für neue Produk-
tionen. Die Stücke, die uns von 
LektorInnen nahegelegt werden, 
liest zunächst erstmal eine/r von 
uns DramaturgInnen. Wenn die Beck, Haag, Felber, Danielczyk, Nyssen
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dass er bei uns gespielt werden muss, sondern dass er lesenswert ist und wir 
darüber nachdenken sollten. Danach lesen die KollegInnen den Text, und man 
bespricht ihn mit Karin Bergmann. Gemeinsam kommt man zu einem Schluss. 
Dass wir uns nicht immer alle einig sind, ist klar.

Silke Felber: Man hat aber das Gefühl, dass sich AutorInnen, um am Burgtheater 
gezeigt zu werden, bereits einen Namen gemacht haben müssen. Herr Beck, das 
Schauspielhaus bzw. Mittelbühnen im Allgemeinen versprechen eher eine echte 
JungautorInnenförderung. Sie versuchen ganz explizit, junge AutorInnen nicht 
nur zu präsentieren, sondern auch aufzubauen. Sie haben einmal gesagt: „Eine 
Uraufführung darf nicht zu einem Ritual verkommen, sie muss ein Qualitäts-
merkmal darstellen.“ Woran messen Sie die Qualität neuer Texte, die Sie präsen-
tieren und vorstellen möchten?

Andreas Beck: Als Erstes möchte ich mit der Mär aufräumen, dass die Urauffüh-
rungen immer mehr werden. Die Mülheimer Theatertage katalogisieren jedes 
Jahr sehr genau, welche Uraufführungen es im deutschsprachigen Raum gibt. 
De facto verzeichnen sie in den letzten Jahren kein Plus, im Gegenteil: Dieses 
Jahr sank die Anzahl erstmals unter 100 Uraufführungen. Innerhalb dieser un-

-
sche sowie epische Adaptionen hinzugerechnet. Diese Tatsache relativiert die 
Vorstellung, dass es immer mehr DramatikerInnen gäbe, die permanent Urauf-
führungen produzieren, die keiner braucht. Was sind die Qualitätskriterien für 
ein Stück? Als Geschäftsführer muss ich darauf schauen, dass die verarbeiteten 
Stoffe nicht nur mich, sondern mehrere Leute interessieren. Anders gesprochen: 
Wo oder wie greift der Stoff in die Welt, bzw. wie geht er inhaltlich mit mir 
und meinem Denken in dieser Welt um? Wie reibt er sich an mir? Ich kann nur 
betonen, dass die meisten von mir über die Jahre produzierten Stücke, u.a. von 
Schimmelpfennig, Palmetshofer, Pollesch, Hilling oder Rittberger, nicht immer 
Stoffe waren, bei denen ich nach dem ersten Lesen „Juhu!“ rief. Meistens waren 
es Stücke, die aber dann nachklingen. Und dann beginnen wir, uns in der Drama-
turgie darüber die Köpfe heiß zu reden. Wenn ich Aussagen über die angebliche 
Macht von TheatermacherInnen höre, denke ich mir: Von wem ist da die Rede?! 
Meistens können wir uns am Schauspielhaus Wien pro Spielzeit für max. zehn 
neue Stücke und/oder AutorInnen interessieren bzw. drei bis vier Stückaufträge 
vergeben. Wie Ewald Palmetshofer so schön gesagt hat, besteht meine Aufgabe 
darin, für die Texte die geeigneten RegiepartnerInnen zu suchen.

Amely Joana Haag: Petra Maria Kraxner, David Lindemann, Laura Naumann so-
wie Wolfram Lotz waren noch nicht so etabliert, als wir sie uraufgeführt haben. 
Natürlich ist das in der Fülle kein Vergleich mit den Uraufführungen, die du am 
Schauspielhaus produzierst. Aber es ist nicht so, dass wir nur AutorInnen am 
Burgtheater uraufführen, die schon sehr etabliert sind.

Silke Felber: Frau Danielczyk, das Schauspielhaus ist eine Institution, die auf die 
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wird. Darüber hinaus gibt es auch andere Formen der Subventionierung durch 
die Stadt Wien wie Stipendien und Förderpreise. Einmal jährlich wird das Wie-
ner Dramatik Stipendium an AutorInnen verliehen, die entweder in Wien ge-
boren sind oder seit mindestens drei Jahren in Wien leben. Ich habe das Gefühl, 
dass es wenig Transparenz darüber gibt, welche Entscheidungsgründe bei der 
Vergabe mitspielen bzw. wer die EntscheidungsträgerInnen sind. Können Sie 
dazu Näheres sagen?

Julia Danielczyk: Die Frage nach der Transparenz der Entscheidungen ist des-
wegen schwierig zu beantworten, weil die Stadt Wien in dem Fall selber keine 
eigenen Entscheidungen trifft. Das machen Fachjurys, die heterogen besetzt sind 
und deren Mitglieder regelmäßig neu bestellt werden. In diesen Jurys sind fünf 
Personen, die zum Teil direkt aus der Praxis kommen, zum Teil selbst AutorIn-
nen bzw. freie ProduktionsdramaturgInnen sind. Neben der Unabhängigkeit ist 
uns noch ein weiterer Aspekt wichtig, nämlich Personen in die Jury zu holen, die 
vielleicht etwas Neues entdecken und darauf aufmerksam machen. Grundvor-
aussetzung für ein Stipendium ist, dass die Personen in Wien geboren sind oder 
hier das literarische Leben mitprägen bzw. davon geprägt werden. Also: Das Sti-
pendium richtet sich an KünstlerInnen, die in Wien wirken, sie sollen die Chance 
auf einen Preis oder ein Stipendium bekommen. Die eingereichten Stücke oder 

damit einverstanden sind. Die AutorInnen bekommen für zumindest ein Jahr die 
Gelegenheit, ihr Projekt fertig zu stellen. Wir erhalten immer wieder Anrufe, bei 
denen uns junge Personen fragen: „Muss ich deswegen meinen Job aufgeben?“ 
Darauf kann ich nur antworten: „Nein!“ Denn das Problem ist, dass viele glau-
ben, sie sind nun freischaffende SchriftstellerInnen oder DramatikerInnen, weil 

Studium aufgeben. Aber nach einem Jahr ist das Stipendium vorbei, und wenn 

wie es weitergeht. Seit einem Jahr gibt es auch eine Veranstaltungsreihe des Lite-
raturreferats: Literatur im MUSA. Der Ort ist das Museum Stadtgalerie Artothek 
gegenüber vom Rathaus, wo unsere StipendiatInnen Gelegenheit haben, aufzu-
treten und gegen ein Honorar ihre Texte einer breiten Öffentlichkeit zu präsen-

Unterstützung bei der Vermittlung der Arbeit. Auch hier können sich Kontakte 
ergeben. Man kann sich kennenlernen, miteinander ins Gespräch kommen. Nach 
der ersten Zeit hat sich gezeigt, dass es ein wichtiges Ziel ist, ein Publikum zu 
haben, das auf die Texte reagiert. Hält der Text so, wie er ist? Geht das Publikum 
mit oder geht es raus? Diese Veranstaltungen sind eine Chance und gleichzeitig 
eine Form der Transparentmachung.

Silke Felber: Sie haben auf das Problem der Nachhaltigkeit hingewiesen, das 
bereits Frau Kraxner in ihrer Lesung angesprochen hat: die Schwierigkeit des 
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viele Theaterpreisausschreibungen vorsehen, dass noch keine Veröffentlichun-
gen vorliegen dürfen, richtet sich Ihr Preis an AutorInnen, die nach ersten Erfol-
gen auf dem Weg zur weiteren Professionalisierung unterstützt werden wollen. 
Wie schwierig ist es Ihrer Meinung nach für heutige DramatikerInnen, in diesem 
Hype um immer neue Gesichter Fuß zu fassen?

Ute Nyssen: Wenn ich sage, dass ich durch die Erfahrungen mit der Preisver-
gabe in Hinblick auf die Situation der AutorInnen vollkommen entmutigt bin, 
muss ich zunächst unterscheiden, um welche Art von Theater es sich handelt. 
Viel stärker als in Deutschland herrscht bei Ihnen in Wien noch das traditionelle 
System der Stadt- und Staatstheater mit der Intention und der entsprechenden 
Umsetzung, wirklich zeitgenössische AutorInnen spielen zu wollen – was bei 
einer Mehrheit der deutschen Stadt- und Staatstheater nicht mehr der Fall ist. 
Nicht vergessen darf man, dass es zahlreiche Gruppen gibt, die stark von der 
Theaterwissenschaft geprägt beziehungsweise gegründet wurden. Für sie steht 
das Theater als Medium im Zentrum und nicht ein Theaterstück. In Deutschland 
kann man inzwischen den Begriff „Autor“ kaum mehr verwenden, weil er mit 
„autoritär“ gleichgesetzt wird. Ähnlich schwierig ist es mit dem Begriff „Dra-
matikerpreis“. Es erschiene mir aber lächerlich, zu sagen, dass irgendwann ein-
mal der „Jürgen Bansemer & Ute Nyssen Postdramatikerpreis“ vergeben würde. 
Eines der schwerwiegendsten Mankos im Moment zudem beruht darauf, dass 
nicht-deutschsprachige AutorInnen kaum noch gespielt werden. Mein Interesse 
aber zielt stark darauf, gerade das „Fremde“ bei uns vorzustellen. Zumindest in 
Deutschland halte ich diese Entwicklung für ein Zeichen der Angst vor Schlie-
ßung und vor Globalisierung. Ich lebe auch in Frankreich, wo sich die Nabel-
schau des Landes nicht so stark im Theater spiegelt wie bei uns. Jedenfalls ist 
in Deutschland das Interesse an anderen als den eigenen Problemen, und damit 
auch an ganz anderen Ästhetiken und formalen Aspekten überhaupt, praktisch 
nicht mehr vorhanden. Hans-Thies Lehmann schreibt in seinem Buch über die 
Abfärbung der Gruppen auf den Theaterbetrieb. Diese ist im Bereich der Stadt- 
und Staatstheater nicht zu leugnen. Man tendiert zu der Haltung: Wenn ich 
schon hier stehe und irgendetwas spiele, muss ich nicht den Text eines Dritten 
machen. Das kann ich selber. Letzten Endes brauche ich keinen Autor. Auf den 
Punkt gebracht ist dies der gegenwärtige Stand der Diskussion. Obwohl ich mir 
eine Zukunft ohne AutorInnen nicht vorstellen kann und vollkommen ablehne, 
hat diese Entwicklung eine Rückwirkung auf meine Preisvergabe. Ich vergebe 
meinen Preis an hochinteressante AutorInnen, deren Arbeiten ich meistens selbst 
gesehen habe. Besonders begeistert haben mich zum Beispiel die beiden libane-
sischen AutorInnen, die ausgezeichnet wurden. Bei ihnen ist die gesamte Be-

auch eine südafrikanische Produktion gesehen, bei der ich dachte: „Jetzt weiß ich 
wieder, warum ich das alles mein Leben lang gemacht habe!“ Aber das deutsche 
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wird immer kurzsichtiger. Für den deutschen Raum scheint mir die Preisvergabe 
nicht mehr sinnvoll, und Österreich ist im Begriff, sich der deutschen Entwick-
lung anzunähern.

Silke Felber: Der Mülheimer Theaterpreis wurde bereits 2007 an Rimini Protokoll 

arbeitet. Frau Danielczyk, ist diese Tendenz bereits bei den Jurys der Stadt ange-
kommen, bzw. können Sie bei den Theaterschaffenden einen geweiteten Begriff 
der Dramatik ausmachen?

Julia Danielczyk: Grundsätzlich ist es nicht erstaunlich, dass DramatikerInnen 
nicht nur Theaterstücke schreiben. Ingeborg Bachmann hat beispielsweise für 
das Radio gearbeitet. Es versteht sich von selbst, dass DramatikerInnen für ver-
schiedene Genres schreiben. Da sie ökonomischen Zwängen unterliegen, müssen 
sie das auch. Die Stipendien sind immer auf einen kurzen Zeitraum, zumeist 
auf ein Jahr, begrenzt. (Mit Ausnahme des Elias-Canetti-Stipendiums, das auf 
drei Jahre ausgerichtet ist.) Ich habe viele Einreichungen gelesen und muss, 
was die ästhetische Form betrifft, widersprechen. Anna Gschnitzer etwa hat das 
Dramatik Stipendium 2014 bekommen, und bei ihr kann man sehen, dass junge 
AutorInnen souverän mit Sprache umgehen. Die sprachliche Form der Texte ist 

Umgang mit dem Wort, mit der Sprache, ist immens wichtig. Auch auf das Gen-
reübergreifende der Texte wird geachtet. Wir haben Leute in den Jurys, die sich 
vorstellen können, wie es auf der Bühne aussieht, sich im Radio anhört oder auf 
der Leinwand abbildet. Allerdings haben wir es nicht mit Gruppen, sondern mit 
Einzelpersonen zu tun. Es ist eine Einzelpersonenförderung. Es geht um den in-
dividuellen Umgang mit Texten, die auf ein theatrales oder szenisches Ergebnis 
ausgerichtet sind.

Ute Nyssen: Es gibt hier ein Missverständnis. Mit „Gruppen“ meine ich nicht 
das kollektive Schreiben, sondern Truppen wie Gob Squad oder She She Pop. 
Diese Gruppen färben auf das Stadt- und Staatstheater ab. Ich bin nach wie vor 

kenne die Situation der AutorInnen seit vielen Jahren. Das System des Stadt- 
und Staatstheater ist einmalig. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts war es die 
Amme, nicht die Mutter, der internationalen und nationalen Dramatik. Aber die 
Texte werden nicht mehr nachgespielt. Darin besteht das Problem. Die Urauf-

mehr nachgespielt wird, wirkt sich fatal vor allem ökonomisch auf die Zukunft 
des gesamten Berufsfeldes aus. Wenn ich einen Preis vergebe, möchte ich, dass 
sich das von den prämierten AutorInnen Geschriebene durchsetzt. Die Ideologie 

Andreas Beck: Ich muss einige dieser Punkte relativieren. Da ich zum dritten Mal 
in dieser Woche auf einem Podium zur Stückeförderung vertreten bin, habe ich 
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stimmt nicht ganz. Die Stücke, die beispielweise in Mülheim gezeigt werden, 

sind inzwischen drei bis vier und nicht mehr zehn Theater, die nachspielen. 
In der Hinsicht haben wir bereits britische Verhältnisse. Ich möchte noch ein-
mal unterstreichen, dass es insgesamt nicht mehr Uraufführungen als noch vor 
fünf oder zehn Jahren gibt. Und das trotz eines erweiterten AutorInnenbegriffs, 
der selbstredend auch bei den Stücken / Mülheimer Theatertagen zum Tragen 
kommt. Insgesamt kann man von einem Gesamtanstieg von ca. 20 Prozent bei 
den Uraufführungszahlen in den letzten 20 Jahren sprechen – und das obwohl 
sich der AutorInnenbegriff im Theater sehr gewandelt hat.

Silke Felber: Ich habe bereits zu Beginn angesprochen, dass es kaum Zweitauffüh-
rungen gibt. JungautorInnen kritisieren das immer wieder.

Andreas Beck: Aber das stimmt nicht ganz! Was es aber gibt, ist einen wahnsin-
nigen Sumpf von AutorInnen-Förderungen, bei denen man nicht genau weiß: 
Wer fördert was und warum, und was ist überhaupt eine Ur-/Aufführung? Ist 
es eine in zehn Tagen hingeschusterte Aufführung, die zwar als Uraufführung 
kursiert, aber eben nicht weitergespielt wird? Diese Werkstattaufführungen sind 
einmal entstanden, um den AutorInnen die Möglichkeit zu geben, sich praktisch 
durch den Prozess der Herstellung zu verbessern bzw. zu überprüfen, z.B. ob 
das Geschriebene dem Probenprozess standhält. Ich habe diese Art der Förde-
rungen nicht gegründet, weil ich einen Stückemarkt möchte! Meine KollegIn-
nen und ich waren vor zwanzig Jahren damit konfrontiert, dass Stücke auf den 
Tisch kamen, bei denen man merkte, dass sie anders funktionieren. Damals wie 
heute vertrete ich die These: Ein großes Stadttheater muss sich zumindest zwei 
Wochen gönnen, nicht auf ein Ergebnis zu schauen, das sofort wieder an die 
Stückebörse weitergetickert wird. Man muss sich gemeinsam an einen Tisch set-
zen, um über Stücke, Leseeindrücke und Schreibweisen, die Spielweisen impli-
zieren, zu diskutieren. Das war der Beginn der AutorInnenförderung, die ich in 
Stuttgart oder Hamburg und schließlich in Wien betrieben habe. Sie haben völlig 
Recht: Stückemärkte, bei denen jemand auf ein Fass gehoben wird und dem eine 
Uraufführung versprochen wird, die in zehn Tagen mit adrenalinschwitzenden 
SchauspielerInnen hergestellt wird, sind keine AutorInnenförderung. So etwas 
ist furchtbar! Als Autorin oder Autor muss man in solchen Fällen sagen, dass 
man dabei nicht mitmacht. Daneben gibt es jedoch auch seriöses literarisches 
Theater, für das Ute Nyssen und ich immer eingetreten sind und eintreten wer-
den. Aber die beispielsweise in Mülheim zuletzt ausgezeichneten AutorInnen 
Wolfram Höll, Katja Brunner, Anne Lepper u.a. werden nachgespielt und haben 
auch Erfolg. Ich setze mich überhaupt so dafür ein, weil ich das Schauspielhaus 
im achten Jahr leite und sagen kann, dass es funktioniert. Wir haben ein stetig 
wachsendes Publikumsinteresse. Man kann die Häuser mit Gegenwart füllen. 
Es ist ein Ammenmärchen, dass es nicht gelingen könne. Damals habe ich mei-
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Experiment ein Treppenwitz der lokalen Theatergeschichte wird, sondern dass 
man wirklich sieht: AutorInnentheater kann funktionieren!

Silke Felber: Das Schöne am Schauspielhaus ist, dass AutorInnen wirklich aufge-
baut werden. Aber das Schauspielhaus ist nicht das einzige Theater im deutsch-
sprachigen Raum.

Amely Joana Haag: -
ture Theater of Oklahoma gegen die AutorInnenschaft ausgespielt werden. Als 
Dramaturgin war ich auch an Projekten wie  und betei-
ligt, für die ich die Fassungen geschrieben habe. ProduktionsdramaturgInnen 
werden manchmal zu AutorInnen. Es stört mich total, dass kollektive Arbeits-
formen gegen AutorInnenschaft ausgespielt werden. Beides ist immens wichtig. 
AutorInnen wie Gesine Danckwart, Katja Hensel oder René Pollesch inszenieren 
die Uraufführungen ihrer Texte selbst. Niemand würde behaupten, dass sie den 
RegisseurInnen die Arbeit wegnehmen. Ich sehe die gegenwärtigen Prozesse bei 
weitem nicht so negativ, wie es sich hier anhört. Ich glaube nicht, dass die Auto-
rInnen aussterben. Ich bin überzeugt, es geht um ein Umdenken. Der Autor Ulf 
Schmidt hat zu dem Thema ein inspirierendes Plädoyer für den „writers room“ 
verfasst.

Ute Nyssen: Es handelt sich ganz klar um einen ökonomischen Stellungskrieg. Das 
ist immer so gewesen. Als das Regietheater kam, steckten sich die RegisseurIn-
nen, die Bearbeitungen von Texten vornahmen, die Tantiemen in die Tasche. Üb-
rigens auch am Burgtheater!

Amely Joana Haag: Das habe ich dummerweise nie getan.
Andreas Beck: An dieser Stelle sollte man anmerken, dass die Verlage dabei gut 

mitverdient haben.
Ute Nyssen: Davon kann ich mich hundertprozentig ausnehmen.
Andreas Beck: Aber hinter vielen Fassungen stehen auch eine Reihe gut verdie-

nender Verlage.
Ute Nyssen: Wenn das amerikanische Abkommen kommt, können wir sowieso 

dicht machen. Das ist eine Tatsache. Noch ist das Stadttheater vorhanden. Es 
-

tisch. Die Zahlen sind eindeutig. Die erste Welle erfolgte bedingt durch das Re-
gietheater, als das Publikum, welches immer etwas verächtlich behandelt wurde, 
einfach wegblieb. Dies hatte sich im Laufe der Zeit wieder etwas verändert. Ab-
gesehen davon hat das Regietheater natürlich auch viele Errungenschaften ge-
bracht, unter anderem durch die Gruppen. Seit einigen Jahren gibt es jedoch eine 
zweite Welle des Publikumsschwunds. Wo auch immer hierfür neuere Gründe 
zu suchen sind: die Vertreibung der AutorInnen ist eine Tatsache. Im Ganzen 
werden heute weniger TheaterautorInnen gespielt – und es lässt sich darüber 
spekulieren, ob das nachlassende Interesse des Publikums am Theater nicht ge-
rade darauf beruht. In Deutschland gibt es in vielen Theatern bereits bis zu 70 
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spielen die Stücke nach. Die von Ihnen genannten AutorInnen, wie zum Beispiel 
Palmetshofer, sind zumeist schon etwas älter.

Andreas Beck: Als er nach Mülheim kam, war er 27 und wurde im nächsten Jahr 
nachgespielt. Katja Brunner war im letzten Jahr 21 und wird nachgespielt, Wolf-
ram Höll wird 27.

Ute Nyssen: Solche Fälle gibt es auch.
Andreas Beck: Richtig ist, dass wir über vieles zu klagen hätten und auch haben. 

Allerdings: Als ich vor 25 Jahren ans Theater gekommen bin, hat die Situati-
on von Autorinnen und Autoren völlig anders ausgesehen. Sie wissen das, Frau 
Nyssen. Wir haben oft darüber gesprochen. Damals war der Spielplan ein Klas-
sikerfriedhof, und zum Schluss streuselte man wie auf einen Butterkuchen eine 
Uraufführung oder eine deutschsprachige Erstaufführung.

Ute Nyssen: Nein, das stimmt nicht. Ein zentrales Beispiel dafür ist Elfriede Je-
linek. Es gab die entscheidende Möglichkeit, dass AutorInnen von vornherein 
oder mindestens ab dem zweiten Stück ins große Haus kamen. Darum geht es! 
So wichtig die Werkstattaufführungen sind, erinnern die Arbeiten oft an ein Ta-
gebuch, an dem man schreibt, um es danach in die Schublade zu legen.

Andreas Beck: Über Inhalte und Qualität wäre in der Tat zu sprechen…
Ute Nyssen: Statt für zahllose Miniförderungen sollte das Geld für größere Förde-

rungen zusammengelegt werden. Alle deutschsprachigen Theater könnten sich 
dafür zusammenschließen. Nach dem Prinzip des Prix Goncourt könnte man 
sagen: Wir spielen an fünfzehn Theatern im großen Haus ein Stück. Das wür-
de ganz andere AutorInnenkräfte mobilisieren. Es ist etwas anderes, wenn die 
AutorInnen wissen, dass sie für das große Haus schreiben müssen. Mir liegt viel 
an nicht-deutschsprachigen AutorInnen, weil sie andere Aspekte auf die Welt 
zeigen. Das deutschsprachige Theater muss sich für die globalisierte Welt öffnen, 
sich zumindest wieder internationalisieren. Ich habe gerade ein – in Frankreich 
sehr erfolgreiches – Stück der algerischen Autorin Rayhana preisgekrönt, für das, 
wie mir der Verlag mitgeteilt hat, keinerlei Interesse bei den Bühnen besteht, ein 
solches Weggucken ist eigentlich skandalös, jedenfalls auch neu.

Amely Joana Haag: Die Schaubühne ist aber durchaus ein erfolgreiches, deutsches 
Beispiel für diese Öffnung, von der Sie sprechen. 

Silke Felber: Ich möchte etwas zu den sogenannten Nebenschauplätzen ergänzen, 
in denen junge Dramatik oft präsentiert wird. Wir haben dieses Thema gestern 
Abend in Bezug auf Juli Zeh diskutiert, die als Dramatikerin in Berlin auf einer 
Bühne mit 50 Sitzplätzen präsentiert wird. Diese Tendenz kann man auch am 
Burgtheater beobachten. Junge DramatikerInnen werden im besten Fall im Ves-
tibül, im Kasino und am Akademietheater gespielt.

Amely Joana Haag: Wobei das Akademietheater und das Kasino große Räume 
sind, in welchen 536 bzw. 300 Zuschauer Platz haben.

Silke Felber: Trotzdem möchte ich Sie in Bezug auf Elfriede Jelinek fragen, warum 
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Inszenierung von Einar Schleef war noch am Haupthaus zu sehen.

Amely Joana Haag: Nicht nur.  ist eine Bearbeitung von ihr und 
wird im Burgtheater gespielt. In der kommenden Saison zeigen wir die Österrei-
chische Erstaufführung ihrer  in der Burg.

Silke Felber: Das heißt, es ist Zufall?
Amely Joana Haag: Nein, es hängt – auch bei Jelinek – von der Eignung des Stü-

ckes und Stoffes für eine große Bühne ab.
Andreas Beck: Ich habe beides am Burgtheater erlebt. Unter Claus Peymann wur-

den zeitgenössische Stücke oft im großen Haus gespielt. Ich war zum Beispiel 
bei der Uraufführung von Handkes  
im Rahmen der Festwochen dabei. Anfangs lief es am Theater an der Wien, aber 
noch im Juni hat es Peymann ins Burgtheater geholt, wo wir es mindestens eine 
Saison lang gespielt haben. 5QA =:; V0= \Q<1A c<:;Q0. ^.<U<61.3 <U c1.36;0-
ater war, schrieb Handke mit  eine Fortsetzung des Stücks. 
Ich habe gefragt, ob wir es nicht im großen Haus wagen wollen. Wir haben es 
durchgerechnet, und es war de facto nicht mehr zu stemmen. Als Dramaturgen 
mussten wir jeden Tag die erreichten Auslastungszahlen abzeichnen.

Amely Joana Haag: Das musste ich noch nie unterschreiben.
Andreas Beck: Zu diesem Zeitpunkt konnte man vieles nicht mehr wagen. Wir 

haben aus diesem Umstand eine Tugend gemacht und gesagt: „Okay, das Aka-
demietheater war bei Peymann ein Ort für sehr Verschiedenes, von Tabori bis 
Barylli. Jetzt spielen wir im Akademietheater nur noch Gegenwartsdramatik.“ 
Eine Reaktion die der ökonomischen Situation geschuldet war.

Amely Joana Haag: Ich möchte eine Gegenfrage stellen: Hätten Sie es richtig ge-
funden, dass der Text von Petra Maria Kraxner, den wir im Vestibül uraufge-
führt haben, auf die große Bühne gebracht wird? Oder die Arbeiten von Laura 
Naumann? Es gibt einen Schutzraum, in dem Texte ausprobiert werden sollten. 
Wenn die AutorInnen noch nicht so weit sind und auf die große Bühne gebracht 
werden, kann man ihre Texte damit auch beschädigen.

Julia Danielczyk: Lassen Sie mich mit einer weiteren Gegenfrage antworten. Ich 
lese sehr viele Stücke und stelle fest, dass die jungen AutorInnen vor allem für 
kleine Bühnenräume schreiben. Es existiert hier eine Wechselwirkung. Wir brau-
chen nicht darüber zu diskutieren, dass diese Stücke nicht auf die große Bühne 
gehören. Die Frage ist: Für welche Räume schreiben junge AutorInnen? Unsere 
heurigen StipendiatInnen geben an, dass sie üblicherweise in Kollektiven arbei-
ten. Sie sind auf andere und auch auf kleine Räume ausgerichtet, weil sie etwas 
anderes zumeist gar nicht bekommen.

Andreas Beck: Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Ich habe es schon einmal in 
Berlin gesagt, wo es niemand hören wollte, und sage es hier noch einmal: Wir re-
den die ganze Zeit über Fördermodelle und formale Aspekte des Dramatischen. 
Wie sieht ein Text aus, wie wird er präsentiert? Wir reden aber nicht über Inhal-
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habe damals bei den Werkstatttagen am Burgtheater immer wieder gefordert 
und tue es noch: „Schaut’s runter! Das ist die große Bühne, an die ihr denken 
müsst.“ Ich fordere nach wie vor dazu auf, in größeren Dimensionen zu den-
ken. Wenn bestimmte Stücke nicht nachgespielt werden, muss ich den Ball leider 

ich an Stücken bekomme. Wenn wir hier im Rahmen eines Jelinek-Symposiums 
zusammensitzen, müssen wir auch über die Inhalte sprechen. Das haben wir bis-
lang zu wenig getan. Die Stücke von Jelinek sind um ein Vielfaches welthalti-
ger und greifen anders in die Realität ein als 80 Prozent der Stücke, die ich von 
jungen AutorInnen lese. Die Arbeiten sind total in Ordnung, solange es sich um 
ein Versprechen, eine Talentprobe, eine erste Fingerübung handelt. Aber wenn 
irgendwann einmal das Stadium der Talentprobe verlassen ist, reichen, so hart 
das klingen mag, in vielen Fällen die verarbeiteten Stoffe, die inhaltliche Qualität 
nicht mehr aus. Oft denke ich mir bei Gesprächen mit KollegInnen in der Drama-
turgie: „Verführt die Leute, die es können, zu größeren Stoffen, zu größeren und 
weiteren Themen!“ Diesbezüglich ist die Idee mit dem Prix Goncourt interessant. 
Das Ziel ist nicht die Schmutzecke im Theater, sondern die große Bühne.

Silke Felber: Sind Ihnen die Stücke zu unpolitisch, zu angepasst?
Andreas Beck:

sind sehr wohl politisch.
Silke Felber: Marlene Streeruwitz hat ihre Beobachtungen als Jurorin des Stücke-

marktes Berlin folgendermaßen zusammengefasst: „Weil sich das Theater zum 
Modell neoliberaler Arbeitsordnung gemacht hat, werden keine Theatertexte 
mehr geschrieben, die auf Autonomie bestehen.“

Andreas Beck: Hat sie das dieses Jahr gesagt?
Silke Felber: Das Zitat stammt aus dem Jahr 2010. Streeruwitz behauptet in diesem 

Statement außerdem, dass sich die Texte, die sie als Jurorin zu lesen bekomme, 
allesamt folgenden Regeln beugen würden: Einerseits dürfe der Text keine An-
sprüche an die Bühne stellen, denn das solle dem Regisseur überlassen bleiben, 
andererseits soll er billig produzierbar sein, daher wenige Figuren aufweisen. 
Drittens dürften diese Texte zwar die Gesellschaft anprangern, aber nicht dezi-
diert politisch sein. Was sagen Sie zu dieser Beobachtung?

Ute Nyssen: Ich bin in einer besonderen Situation, weil ich zwar in der Jury bin, 
aber den Preis selbst zahle. Das gibt mir freie Hand. Ich brauche mich um nichts 
zu kümmern. Die Entscheidung in der Jury muss einstimmig sein, das ist die 
einzige Grundbedingung. Ich sehe mich beispielsweise in Frankreich um, ob mir 
etwas gefällt. Das erste Stück von Juli Zeh, das eine sehr große Anzahl an Dar-
stellerInnen braucht, haben wir preisgekrönt. Wir hatten es nicht einmal gese-
hen, nur gelesen, und haben gewusst, dass es das zu prämierende Stück war. 
Zuvor hatten wir in Mengen Stücke gelesen, die Familienprobleme behandelten 
und tatsächlich eine gewisse Angepasstheit zeigten. Diese AutorInnen kennen 
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zipieren müssen. Sie überlegen, wie sie als SchriftstellerInnen überleben können, 
und schreiben so, wie die anderen es wollen. Von den Theatern werden sie üb-
rigens nie ermutigt, wenn sie etwas Riskantes, Eigenes schreiben wollen. Herr 
Beck ist in dieser Hinsicht einmalig, weil er die AutorInnen wirklich „liebt“. Das 
ist heute sehr rar. Die AutorInnen stoßen an den Bühnen heute auf keinerlei lie-
bendes Interesse, auf keinerlei Neugier – ich sage es bewusst so pathetisch. Da-
durch schreiben sie auch anders. Abgesehen davon, dass es zu viele Förderun-
gen und Schreibschulen gibt, kommt es auf einen zentralen Punkt an: Schreiben 
können Tausende, aber sie haben nichts zu sagen. Noch dazu macht neuerlich 
das Theater selbst massenweise Ausschreibungen, bei denen sieben AutorInnen 
rauskommen, die der Meinung sind, eine Art Orden bekommen zu haben. Sie 
denken, dass sie jetzt AutorInnen sind. Ihnen wird etwas vorgemacht. Jedoch 
machen die Theater das nur, um in die Presse zu kommen. Diese „Förderung“ 
ist eher fragwürdig und nicht von den ernst zu nehmenden Belangen von Auto-
rInnen ausgehend.

Andreas Beck: Dieses Workshopping gibt es nicht nur bei AutorInnen, sondern 
in allen künstlerischen Berufen, bei SchauspielerInnen, RegisseurInnen, Musike-
rInnen u.a. In der Ausbildung – an den Hochschulen, Kunstuniversitäten oder 
Akademien – gibt es eine Art stilles Versprechen, dass sich etwas schon erfül-
len wird. Man bekommt bei der Aufnahmeprüfung gesagt: „Du bist es!“ Doch 
dann kommt die Zeit des Gesellenstücks, und danach dauert es eine sehr lange 
Zeit, bis man als Meister gelten kann. Das ist nicht in zwei, drei Jahren zu leis-
ten. Darauf wird wenig aufmerksam gemacht, sondern die Talentprobe mitun-
ter schon als Meisterschaft gefeiert. Ich hatte und habe in Hamburg und Wien 
unterschiedliche Lehraufträge. Ein Hauptproblem ist z.B., dass Leute zwar Sze-
nisches Schreiben studieren, aber dezidiert sagen, dass sie das Theater nicht mö-
gen. Oder sie kennen das Theater nicht und wollen es auch nicht kennen lernen. 
Dadurch entsteht die groteske Situation, dass jemand schreiben kann und die in-
teressante, aber völlig abstruse Idee hat, einen Text für das Theater zu schreiben, 
obwohl sie/er es nicht kennt. Deswegen haben wir die Werkstatttage gegründet. 
Die Studierenden können in die Realität des Theaters kommen und sich ansehen, 
wie es funktioniert und was der Text vielleicht noch bräuchte. Ohne Patentrezept 
sollen die Mängel durch das Arbeiten mit SchauspielerInnen und das Kennen-
lernen der Arbeitsrealität selbst festgestellt werden. Kurz zu Frau Streeruwitz: 
Ich mag Marlene Streeruwitz besonders, wenn sie, wie hier, polemisiert. Aber 
sie hat Recht: Wir sind leider alle angehalten, der Karotte des Neoliberalismus 
nachzulaufen, und können nur hoffen, für unsere Leistungen – früher oder spä-
ter – ordentlichen Lohn zu erhalten. Nicht nur AutorInnen haben das Problem, 
sondern die gesamte Gesellschaft. Das führt leider zu einer Selbstausbeutung im 

ist nicht nur in Kunstbetrieben auszumachen.
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habt, für das Theater zu schreiben. Bei der Frage nach den Qualitätskriterien für 

weiß es nicht.
Andreas Beck:

der Uraufführung von Jelineks , bei der Einar Schleef den Text ab-

Der Punkt ist, dass man irgendwann angefangen hat, den dramatischen Text nicht 
mehr vorab zu „sortieren“. Nis-Momme Stockmann, der vor kurzem den Preis 
des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft gewonnen hat, hat ein circa 400-sei-
tiges Stück abgegeben. Wir alle wissen, dass es so nicht aufgeführt wird. Man 
hat polemisch gesagt: 1.000 Euro von dem Preis bekommt die/der DramaturgIn, 

gemeint. Aber es gibt wirklich kein Patentrezept. Bitte misstrauen Sie allen, die sa-
gen, man müsse einen Text so oder so schreiben. Schreiben Sie, wie Sie möchten!

Amely Joana Haag: Das kann ich nur bestätigen. Es gibt nicht das eine Kriterium, 
nach dem wir alle suchen. Überhaupt nicht! Jelinek stellt den Begriff der „Text-

dass sie „Textwürste erzeugt“.
Julia Danielczyk: Man muss hier differenzieren. Bei den Einreichungen, die zu 

uns kommen, sieht man spätestens auf der zweiten Seite, für welches Medium 
-

gen“ Schreiben erkennt man, dass es in erster Linie für das Theater konzipiert ist. 

der RegisseurInnen ausgerichtet sind, gibt es von Palmetshofer, Röggla, Jelinek 
und vielen anderen TheaterautorInnen. Die Frage ist, ob AutorInnen noch Fi-
guren mit Fleisch schreiben können. Haben sie etwas zu erzählen, können sie 

diskursiven Rede. Ich habe den Eindruck, dass die Welle zunehmend in eine 
andere Richtung geht und dass es wieder mehr darauf ankommt, Individuen zu 
entwickeln und Geschichten zu erzählen, die über den rein diskursiven Rahmen 
hinausgehen.

Andreas Beck: Wieder reden wir über die Form und nicht über den Inhalt.
Julia Danielczyk: Ich habe gerade über Inhalte gesprochen: Es geht wieder ver-

stärkt darum, Geschichten zu erzählen.
Sigrun Höllrigl: Die AutorInnen, mit denen ich gesprochen habe, sind nicht glück-

lich mit der Vorstellung, dass sie auf diese Weise zu schreiben hätten.
Andreas Beck: Aber es wird von niemandem verlangt: „Bitte schreiben Sie einen 

Text so und nicht anders.“ Das habe ich noch nie in meinem Leben zu jemandem 
gesagt.
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Andreas Beck: Ich arbeite mit AutorInnen lange an Inhalten und sage eher das 

Gegenteil: „Schreib es einfach so auf, wie du meinst...“.
Silke Felber: Aber sind es vielleicht Institutionen wie Schreibschulen und Werk-

statttage, die so etwas verlangen?
Andreas Beck: Die Werkstatttage habe ich gegründet und weiß, dass wir das da-

mals nicht gemacht haben. Was nach meinem Weggang daraus wurde, weiß ich 
nicht. 

Amely Joana Haag: Auch wir haben das selbstverständlich nie gemacht.
Julia Danielczyk: Ich kann Ihnen Recht geben. Bei uns gibt es JurorInnen, die Tex-

te sehen, und ohne Namen oder Biographie der AutorInnen zu kennen, relativ 
schnell wissen, ob sie von der Schreibwerkstatt aus Leipzig oder vom Institut für 
Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst kommen. Es gibt Ten-
denzen, die beobachtet werden können, und es gibt Ähnlichkeiten. Wenn drei 
Leute beim gleichen Lehrer studieren, der von ihnen verlangt, etwas Bestimmtes 
auszuprobieren, spiegelt sich das in ihrem Schreiben wider. Die Frage ist, ob sie 

schlimm, im Gegenteil, es ist notwendig. Das Entscheidende ist das Finden des 
Eigenen, und selbst etwas zu erzählen zu haben.

Lisa Kärcher: Ich arbeite beim Thomas Sessler Verlag, der unter anderem Frau 
Kraxner als Autorin vertritt. Eine Sache hat mich vor den Kopf gestoßen. Herr 
Beck hat gesagt, dass man AutorInnen ermutigen sollte, größere Stoffe zu schrei-
ben und an größere Häuser und Umsetzungsmöglichkeiten zu denken. Mario 
Wurmitzer ist einer unserer neuen Autoren, und ich frage mich, wie wir ihm als 
Verlag die Hoffnung vermitteln können, dass ein Debütstück an einem großen 
Haus gespielt wird.

Andreas Beck: Sie haben mich missverstanden. Ich gehe nicht von einem Debüt 
aus, sondern davon, dass nach einem Gesellenstück der Inhalt und die Form wei-
terwachsen. Das Ziel – oder die Hoffnung – ist ein Stoff für die große Bühne und 
ein Stück mit vielen Personen. Egal, wie mit der Narration umgegangen wird.

Lisa Kärcher: Das ist eine sehr schöne Vorstellung, aber auch DramaturgInnen, In-
tendantInnen sind gefragt, sich mehr zu trauen und die Stoffe an große Spielstät-
ten zu disponieren. Denn das kann ich in unserem Verlagsalltag nicht sehen. Auf 
der anderen Seite habe ich von Frau Haag gehört, dass Stücke wie 

 einen Schutzraum bräuchten.
Amely Joana Haag: Auf jeden Fall nicht die große Bühne, das ist nun mal ein Rie-

senunterschied.
Lisa Kärcher: Ich habe auf der großen Bühne der Burg nur selten Stoffe mit drei 

DarstellerInnen gesehen.
Amely Joana Haag: Es ist doch klar, dass wir für die große Bühne bestimmte Stof-

fe, bestimmte RegisseurInnen und einen bestimmten Umfang sowohl inhaltlich 
als auch von der Besetzung her brauchen. Wir haben ja vier Spielstätten. Der 
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standen haben. Es gibt eine Phase in der AutorInnenschaft, in der es darum geht, 
jemanden zu begleiten, zu beschützen und somit zu befördern. Und das wiede-
rum hat auch sehr viel mit dem Raum zu tun, in dem ein Text erscheint.

Andreas Beck: Das gilt übrigens nicht nur für AutorInnen, sondern auch für Regis-
seurInnen oder SchauspielerInnen. Die meisten KünstlerInnen fangen zunächst 
klein an und wachsen... Wenn es vorauseilenden Gehorsam gibt, möchte ich, 
dass alle damit aufhören. Denken Sie bitte groß! Ich lese verdammt viele Stücke, 
und mir kommen wenig große Stoffe unter. Leider.

Lisa Kärcher: Dann machen wir das Beste daraus. Wir werden unsere AutorInnen, 
die sich schon geweitet haben, ermutigen, große Stoffe zu schreiben und Sie wer-
den sie dann hoffentlich an die großen Spielstätten bringen.


