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„Es wärE für Mich bEssEr, 
dEs TEufEls als sEiN zu 
sEiN, uNd so viEl GrauEN 
lässT Er Mich ErlEbEN, dass 
ich wüNschE, Er MöGE sEiN, 
ich wEiss NichT wo.“
sganarelle

don Juan

Nach Molière

Premiere:  16. März 2016, 20 Uhr 
 Akademietheater

Weitere Vorstellungen:  18. und 19. März 2016, 20 Uhr 
 Akademietheater 

Werkeinführung:  jeweils 19.30 Uhr, Akademietheater Ost 

Theaterakademie August Everding und Hochschule für Musik und Theater München 
mit dem Master-Studiengang Regie (Leitung: Prof. Sebastian Baumgarten)
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Theresa Kost

Als Molière den Don Juan schrieb, griff er  
ein Stück aus dem Repertoire einer commedia 
dell’arte-Truppe, die von italien nach frank-
reich gekommen war, auf. diese spielten 
improvisiertes Theater, das lediglich auf 
skizzen haften Notizen zum fortgang der 
Handlung basierte. Obwohl das französische 
Publikum wohl durchaus gefallen fand an 
der italienischen form und ihren Stücken, 
muss es dem fremden Theater mit Verwun-
derung begegnet sein. zu sehr war man 
gewöhnt an das klassische drama mit seinen 
Einheiten von zeit, Raum und Handlung.  
An Stücke also, die ohne zeitsprünge aus-
kamen, die an einem Ort spielten und in  
denen keine Nebenhandlung vom eigentlichen 
geschehen ablenken konnte. Und daneben 
die commedia dell’arte mit ihrer fülle von 
typisiertem Personal, das sich in einer eher 
lockeren Anordnung von Szenen begegnet, 
wobei auch parallel ablaufende Handlungen 
nicht unüblich sind. Als die commedia dell’ 
arte-Truppen im 16. Jahrhundert ankamen, 
muss es ein regelrechtes Aufeinanderprallen  
verschiedener theatraler formen und Seh-
gewohnheiten gewesen sein. 

Molière erkannte das wohl und als er 1665 
seinen Don Juan zur Uraufführung brachte,  
hatte er versucht, die geschichte vom 
Verführer und Verbrecher don Juan an den 
geschmack seines französischen Publikums 
anzupassen. Und trotzdem sucht man nach 
den bekannten Einheiten vergeblich. Noch 
deutlich ist in Molières Komödie die mehr 
oder weniger lockere Aneinanderreihung von  
Begegnungen und dialogen zu erkennen, 
die langsam, aber sicher auf den Untergang 
des großen Verführers zusteuern. die einzige  
Konstante in diesem formalen gewirr bildet 
dabei die zentrale figur: don Juan, um den  
sich zahlreiche, teils nur kurz über die Bühne 
huschende figuren scharen. Er, don Juan,  
ist dreh- und Angelpunkt des Stückes. Und  
in seinem Untergang schließlich ist der Stör-
faktor vernichtet und das schöne Komödien- 
Happy End erreicht. Aber ein fortbestand 
der Rumpfkomödie und ihres Trümmer-
personals ist ohne don Juan nicht denkbar. 

Umso faszinierender ist diese figur, die die 
gesamte Handlung trägt und motiviert, die 
alle Attribute des Bösen aufweist und einem 
beim zusehen doch so sympathisch und 
vertraut erscheint. Sollte er ursprünglich ein 
eher abschreckendes Beispiel und eine  
Mahnung zu mehr glauben sein, so gab schon 
Molière seinem don Juan ein mehrschichti-
geres und ambivalenteres Wesen. Eines, das 
uns noch heute den zugang zu dieser figur 
und dem Mythos dahinter ermöglicht. Wir 
erkennen so viel in ihm wieder: wer wir sind, 
wer wir gerne wären, wer wir niemals sein 
wollen, wer wir niemals sein dürfen.

die Art etwa, wie er vor seinem diener 
Sganarelle von frauen schwärmt und über 
seine universelle Liebe zu ihnen spricht: „ich 
lasse jeder die Huldigung und den Tribut 
zukommen, zu denen mich die Natur ver-
pflichtet und hätte ich zehntausend Herzen, 

ich schenkte sie sämtlich weg.“ Tatsächlich 
bezweifelt man hier keinen Moment, dass 
don Juan jede von ihnen für einen kurzen 
Moment wirklich liebt. Und vielleicht wäre 
man selbst gerne in der Lage, die eigenen 
gefühle so offen, so passend und dabei so 
poetisch auszudrücken. da vergisst man 
eben für den Moment, dass don Juan für sie 
alle schwärmt, sie erobert und dann liegen 
lässt. Er liebt ehrlich, wenn auch nur für 
kurze zeit, und verfolgt die Erfüllung seiner 
Liebe mit absoluter Konsequenz; er ruht 
erst dann, wenn er den erneuten Rausch der 
Liebe erreicht hat.

Es ist die gleiche Ehrlichkeit, die gleiche 
Konsequenz, mit der don Juan die Normen 
und die moralischen Regeln der gesellschaft 
um ihn herum ablehnt. den christlichen 
glauben – zur zeit Molières noch viel stärker 
als heute das moralische fundament des  
Lebens – negiert er mit der einfachen Aus-
sage: „ich glaube, zwei und zwei sind vier 
und vier und vier sind acht.“ Statt sich dem 
allgemein Anerkannten zu unterwerfen,  
stellt er sich mit seiner eigenen Moral ins  
zentrum seiner Welt. Und macht sich zugleich  
zum Außenseiter. zum Underdog aus Über-
zeugung. Er nimmt sich, was er bekommen 
kann, und genießt sein Leben. Und während 
wir wissen, das man so gerade nicht sein 
und handeln darf, ist da die leise Sehnsucht  
nach eben dieser Radikalität und Unab-
hängig keit. denn wäre nicht alles viel einfacher,  
wenn genau das der einzig wirklich rele-
vante Maßstab für das eigene Handeln wäre?

Aber hier setzt der Widerspruch an, der die  
figur des don Juan so faszinierend und 
gleichzeitig so unmöglich macht. denn sein 
Handeln ist letztlich ein zutiefst asozia les.  
Und bei aller Sehnsucht nach Selbst bestimmt-
heit und einem Leben jenseits der Norm hält 
uns unsere Sozialisierung von eben diesem 

asozialen Verhalten ab. Und so schauen wir 
auch mal nach den anderen beim Verfolgen  
unserer ziele. Wir sägen nicht an den grund -
pfeilern unserer gesellschaft. Und wir werden  
nicht zum Mörder. 

denn auch das ist don Juan. Selbst, wenn  
er hinter dem charmanten Verführer don 
Juan oft vergessen wird, so ist und bleibt don  
Juan ein Mörder – und das ist eine zentrale 
facette der figur. die todbringende Statue 
ist ja nicht nur der unbeteiligte Bote einer 
höheren Macht, sondern das Rache übende 
Mordopfer. durch die Tötung des Komturs vor  
Einsetzen der Handlung ist don Juan noch 
einen ganzen Schritt weiter gegangen als 
sonst. die Ablehnung bestehender Ordnung 
ist das eine, frauen zu verführen und sie 
dann ihrem Schicksal zu überlassen schon 
eine höhere Stufe, aber durch den Mord wird 
er zum Monster – selbst, wenn man bereit 
ist, diesen einen Schritt zu verdrängen und er  
bei Molière schon beinahe zur Nebensache 
geworden ist. 

Und so sitzt man dann vor don Juan. Man 
liebt ihn, man hasst ihn, man erkennt sich 
selbst in ihm, man bekommt Angst vor ihm 
und vor dem eigenen Wunsch, ein bisschen 
mehr wie er zu sein. in der figur don Juan 
und in ihrer geschichte steckt eine Vielzahl 
verschiedenster facetten. Ein Blick auf ihn 
ist wie der Blick in einen zerbrochenen  
Spiegel: Wir sehen uns selbst mit all unseren  
widersprüchlichen Wünschen und Begeh-
ren. Und wir sehen auch alle anderen. Mit 
ihrer Widersprüchlichkeit wird die figur 
des don Juan zum Spiegel einer vielleicht 
universellen, in jedem fall aber zutiefst 
menschlichen zerrissenheit zwischen Lust 
und Pflicht gefühl.

das paradox 
doN JuaN



88 9

Max frisch

das Absolute, daß Molière als Steinernen 
gast auftreten läßt, wird man von einem 
heutigen Stückeschreiber kaum erwarten. 
Was sollen wir mit dieser vogelscheuchen-
haftschauerlichen Erscheinung? Aber sie 
gehört nun einmal zu don Juan, diese  
Klitterung von allerlei Sagen, von antiken 
und bretonischen, und mit Parodie allein  
ist diese Hypothek nicht zu lösen. Parodie  
setzt ja voraus, daß der zuschauer gerade 
noch im grund seines Herzens an die Sache 
glaubt, die zur Parodie steht. Welcher von 
unseren zuschauern glaubt, daß die Toten, die  
man beschimpft, tatsächlich erscheinen  
und sich an unsere Tafeln setzen? in unseren 
Parlamenten, in unseren Konferenzen, wo 
über Krieg und andere geschäfte verhan delt  
wird, müßte ja ein gedränge von Skeletten 
sein, und in der Versenkung (die zu schaffen 
wäre, wenn wir solche Hoffnung noch  
hätten) wimmelte es von Ministern, direk-
toren, generälen, Bankiers, diplomaten, 
Journalisten – Nein, daran glauben wir nicht 
mehr.

Was uns bleibt, ist die Poesie, und in ihrem 
Sinne mag die klassische Legende von  
der Höllenfahrt allerdings bestehen bleiben. 
Verzweifelt über das Unmögliche seiner 
Existenz ist es nunmehr don Juan selbst, 
der die Legende von seiner Höllenfahrt 
inszeniert.

NachTräGlichEs 
zu „doN JuaN“ 
i ii

Ein don Juan, der nicht tötet, ist nicht denk-
bar, nicht einmal innerhalb einer Komödie;  
das Tödliche gehört zu ihm. Wir rechnen ihm  
ja auch seine Morde nicht an, erstaunlicher-
weise, weniger noch als einem general. Und  
seine nicht unbeträchtlichen Verbrechen, 
deren jedes ordentliche gericht (also auch 
das verehrte Publikum) ihn verklagen müßte,  
entziehen sich irgendwie unserer Empörung.  
Man denke sich einen don Juan, der im  
gefängnis endet! Sein gefängnis ist die Welt  
– oder anders gesagt: don Juan ist über-
haupt nur insofern interessant, als er sich 
unserem Vorwurf entzieht: als Meteor, als Sturz,  
den er nicht will, und als Aufprall, dessen 
tödliche Wirkung zeigt, wie weit wir vom 
Paradies entfernt sind.
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carl Hegemann

Meine damen und Herren, bitte glauben 
Sie kein Wort von dem, was ich ihnen 
jetzt erzählen werde! in Amerika gibt es 
einen Mathematiker, douglas gasking, der 
sagt, dass der Satz „5+7=12“ nichts über 
die Realität aussagt und auch nichts mit 
Erfahrung zu tun hat, sondern einfach 
eine Regel ist, „die man niemals für falsch 
halten darf“. Empirisch ist es nicht eindeutig 
auszumachen, ob 5+7=12 ist, denn beim 
zusammen zählen kann man auch mal 11 
oder irgendeine andere zahl herausbekom-
men. Unser mathe matisches Verständnis 
bemißt sich also offenbar an der fähigkeit 
zu berechnen, wo der fehler liegt. Also z.B. 
daran, daß man sich verrechnet hat, oder 
daß einem während des zusammenzählens 
ein Objekt verlorengegangen ist. Nur eins 
darf man nicht, den Satz bezweifeln. Selbst 
wenn man bei jeder noch so sorgfältigen  
Überprüfung immer wieder 12 herausbekäme,  
müßte man sich eher für verrückt erklären, 
als die Allgemeingültigkeit von 5+7=12 in 

frage zu stellen. daß jedes andere Ergebnis  
ein fehler ist, dürfen wir niemals bezwei-
feln, denn es führte zu der befremdlichen 
Behaup tung, daß beim Addieren von 5 und 
7 auch 11 herauskommen kann. Weshalb 
wir als gut sozialisierte Rechner solche 
Überlegungen gewöhnlich schnell wieder 
vergessen. Es gibt aber auch einige Leute, 
die – verunsichert durch den Tod gottes 
(oder das Ende des „unwiderlegbaren, weil 
wahren“ wissenschaftlichen Sozialismus) 
und das neuzeitliche fehlen einer dem  
menschlichen irrtum entzogenen Wahrheits-
instanz – sich solchen gedanken nicht 
entziehen können.

Sie stellen eine Menge ähnlich funktionie-
render Phänomene fest, etwa den durch  
keine Erfahrung zu widerlegenden glauben  
von Weltuntergangssekten oder das 
‚unfehlbare‘ giftorakel eines afrikanischen 
Stammes, die genauso durch Überzeugun gen  
möglich werden, die jeder, der daran glaubt 

„niemals für falsch halten darf“ – und ge -
langen zu dem gefährlichen Ergebnis, daß  
unsere grundlegendsten und selbstverständ-
lichsten Überzeugungen auf die gleiche  
Weise zustande kommen und aufrecht-
erhalten werden wie der in unseren Augen 
absurdeste Aberglaube. für die beiden Schüler  
gaskings, die Soziologen Hugh Mehan und 
Houston Wood, führte das „zu der Annahme,  
daß alle Menschen in gleicher Weise aber-
gläubisch sind“. diese Annahme ist aber nur 
dann richtig, wenn sie selbst ein Aberglaube 
ist. Wenn die Annahme falsch ist, ist sie 
richtig, wenn sie richtig ist, ist sie falsch.

Wer bereit ist, das zu verstehen, weiß, was 
nun geschieht. Alle gewißheiten schwinden, 
und jede Überzeugung wird fragwürdig. der 
Sturz aus der Beletage in den Keller. Entziehen  
kann man sich nur durch Reflexionsbruch 
oder bereitwilliges sich Einlassen auf eine Welt  
(oder viele Welten), die im Aberglauben 
wurzelt und ohne letzte Wahrheit auskommt.

der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer,  
heißt es, aber auch wenn die Vernunft er-
wacht, sind die Ungeheuer nicht fern. Und  
durch das theoretische Verbot von Selbst-
bezüglichkeit und Ebenenvermischung durch  
die Logiker sind diese Ungeheuer nicht aus 
der Welt zu schaffen. Jedes gefühl wird von 
seiner Erkenntnis verschluckt.

das ErwachEN dEr vErNuNfT 
GEbiErT uNGEhEuEr
WAS MAN NiEMALS fÜR fALScH 
HALTEN dARf
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Peter Handke

Nicht er war es, der mit der Braut den Blick-
wechsel begann. zuallererst richtete sie  
die Augen auf ihn. don Juan erzählte mir, wie  
er aufschreckte bei dem Blick der Braut.  
Es war kein besonderes Blickewerfen, nichts 
als ein Augenaufschlag. So schöne Augen, 
und sie, ohne ein zutun, machte ihm mit 
diesen so schönen Augen die schönsten der 
Augen. Und sein, don Juans, Aufschrecken 
hatte nichts gemein mit einem Erschrecken. 
Es war ein jähes und dabei stilles Erwa-
chen, nach einem jahrewährenden Schlaf 
oder eher dahindämmern. Stille: indem das 
gemurmel der ständigen Selbstgespräche 
in seinem Kopf mit einem Mal aussetzte. Vor 
seiner Stirn wurde es weit. Und trotzdem 
war anfänglich auch noch mit Verwirrung 
zu kämpfen. Entschlossen erhob er sich und 
ging dann mit großen Schritten auf sie zu? 
– zum Saal hinaus. die Entscheidung war 
jedoch sofort gefallen. Es gab kein zurück 
mehr. Ein Ausweichen kam für don Juan 
nicht in frage, er hatte sich der fremden frau  
da zu stellen, es war seine Pflicht. Eine 
Epoche seines Lebens würde spätestens am 
Ende dieses Tages zuendegehen, und er  
sah sie jetzt in der Tat als eine Epoche. 

Wie schön und gut war doch die lange 
Periode des Alleinherumziehens gewesen, 
ohne freundschaften, ohne feindschaften. 
Niemandem hatte er etwas zuleide getan. 
Niemandem hatte er etwas versprochen. 
Niemandem war er zu etwas verpflichtet. 
Und nun war er in der Pflicht. Und es stand 
ihm bevor, zu verletzen – vielleicht gar zu 
vernichten. don Juan war sich bewußt, daß 
er, sich auf die frau zubeugend, zugleich 
auch einen feind zu erwarten hatte (und 
damit meinte er nicht etwa den Bräutigam 
oder den Brautvater oder -bruder), und 
auch er selbst sah sich im voraus, zumindest  
einen Teil von sich, als eine Art feind, als  
die kälteste und böseste Art von feind. Was  
tun? indem er sich zurückzöge, würde er 
zum Schwindler und Betrüger – indem er auf  
sie zuginge, hätte sie in der folge, und das 
wußte er, unvermeidlich, so oder so die von  
ihm Verlassene gegeben und, wenn vielleicht  
auch nur in gedanken, was aber aus der 
ferne oft umso wirksamer war, die Rächerin.  
Wie schön und gut war sein Alleinsein 
ge wesen, und wie unheimlich und abge-
schmackt, ja lächerlich. Es würde kommen, 
wie es eben käme. fest stand: ihr, die ihn 
wollte, jetzt!, auszuweichen, wäre ein ganz 
besonderes Verlassen – eine besonders  
feige und schmähliche form des Sitzen-
lassens gewesen. 

doN JuaN 
(ERzäHLT VON 
iHM SELBST)
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2013 begann er sein Schauspielstudium an 
der Theaterakademie August Everding, wo  
er noch im selben Jahr in der Märchen-
produktion Schneewittchen (Regie: david 
Shiner) mitwirkte. 2015 spielte er in der 
Produktion Der goldene Drache von Roland 
Schimmelpfennig (Regie: Jochen Schölch, 
Metropoltheater München). Nach der Teil nahme  
an Produktionen wie Psõmion Agamemnon 
im Rahmen der „EigenArten“ des Akademie-
theaters (Regie: Till Kleine-Möller) und Der 
Weg zum Glück (Regie: Katja Wachter und  
Mario Andersen) ist er in der Spielzeit 2015/16  
am Metropoltheater als Tore in der Bühnen-
fassung des films Wie im Himmel zu sehen 
(Regie: dominik Wilgenbus und Jochen 
Schölch).
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TExTNachwEisE

das zitat auf der innenseite des Umschlags stammt aus Don Juan von Molière, übersetzt von Benno Besson 
und Heiner Müller, henschel ScHAUSPiEL Theaterverlag 2006.
„das Paradox don Juan“ ist ein Originalbeitrag von Theresa Kost.
„Nachträgliches zu don Juan i + ii“ stammt aus Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. Jubiläumsausgabe in 
sieben Bänden von Max frisch, herausgegeben von Hans Mayer, Suhrkamp 1956.
„das Erwachen der Vernunft gebiert Ungeheuer. Was man niemals für falsch halten darf“ stammt aus 
Plädoyer für die unglückliche Liebe. Texte über die Paradoxie des Theaters 1980-2005 von carl Hegemann, 
Theater der zeit 2005.
„don Juan (erzählt von ihm selbst)“ stammt aus Don Juan (erzählt von ihm selbst) von Peter Handke, 
Suhrkamp 2006.
das zitat auf Seite 18 stammt aus dem Buch Hiob im alten Testament aus der Lutherbibel.
Wir danken dem Philipp Reclam jun. Verlag für die freundliche Unterstützung.

die Texte sind teilweise in sich gekürzt.
Urheber, die nicht zu erreichen waren, werden zwecks nachträglicher Rechteabgleichung um Nachricht 
gebeten.

bildNachwEisE

Umschlagfoto: Jean-Marc Turmes
Probenfotos: Regine Heiland
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„was wEiss GoTT?
sollTE Er durchs GEwölK 
hiNdurch richTEN KöNNEN? 
diE wolKEN siNd sEiNE hüllE, 
dass Er NichT sEhEN KaNN.“
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