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hauptsache arbeit!

Von Sibylle Berg

Premiere: 04.11.2015, 20:00 Uhr

Weitere Vorstellungen:  06.11.2015, 20:00 Uhr
 07.11.2015, 20:00 Uhr
 09.11.2015, 11:00 Uhr
 10.11.2015, 20:00 Uhr
 11.11.2015, 20:00 Uhr
 13.11.2015, 20:00 Uhr
 14.11.2015, 20:00 Uhr
 20.11.2015, 20:00 Uhr
 21.11.2015, 20:00 Uhr
 28.11.2015, 20:00 Uhr

Werkeinführung: jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn

Theaterakademie August Everding und Hochschule für Musik und Theater München  
mit dem 2. Jahrgang des Studiengangs Schauspiel (Leitung: Prof. Jochen Schölch)

 „ihr werdet keiNe ZeicheN hiNterlasseN auf dieser welt 
iN eureN saubereN kleiNeN wohNuNgeN, iN deNeN ihr 
sitZt uNd auf geweihe schaut, Nach eiNem tag, da ihr 
acht stuNdeN irgeNdetwas gemacht habt, was ihr Nicht 
iN eiNem satZ erkläreN köNNt.“ 
sibylle berg

 

 „sie habeN keiNe hoffNuNg, je Zu sterbeN, 
uNd also Niedrig ist ihr bliNdes lebeN, 
dass sie eiN jedes aNdre los beNeideN. 
die erde trägt voN ihNeN keiNe spureN, 
voN recht uNd mitleid werdeN sie verachtet.“ 
dante alighieri
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iNsZeNieruNg KATJA WAcHTEr Und MArio AndErSEn
bühNe KATJA WAcHTEr, MArio AndErSEn 
 Und STEfAn WinTErSBErgEr
choreografie KATJA WAcHTEr
dramaturgie AnToniA LEiTgEB*
licht PETEr PLATz
toN MiriAM rEinHArdT
kostümmitarbeit cHriSTinA VogEL
regieassisteNZ MAriE PrEUSSLEr

mit MAJA AMME*, MArinA BLAnKE*, 
 YASin BoYnUincE*, KJELL BrUTScHEidT*, 
 EMErY EScHEr*, PHiLiPP roSEnTHAL*, 
 norA ScHULTE*, ricArdA SEifriEd*, 
 THErESA-SoPHiE WEiHMAYr*, 
 cEM LUKAS YEginEr*

techNischer leiter des bühNeN- 
uNd lehrbetriebs akademietheater STEfAn WinTErSBErgEr
leituNg der beleuchtuNg BEnJAMin ScHMidT
leituNg der toNabteiluNg MiriAM rEinHArdT
leituNg der kostümabteiluNg ELiSABETH fUnK
leituNg der requisite KriSTof EgLE

aufführuNgsrechte roWoHLT-THEATErVErLAg
dauer cA. 90 MinUTEn

* Antonia Leitgeb ist Studentin des Master-Studiengangs dramaturgie im 3. Semester 
(Leitung: Prof. Hans-Jürgen drescher) der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Maja Amme, Marina Blanke, Yasin Boynuince, Kjell Brutscheidt, Emery Escher, Philipp 
rosenthal, nora Schulte, ricarda Seifried, Theresa-Sophie Weihmayr und cem Lukas Yeginer 
sind Studierende des Studiengangs Schauspiel im 2. Jahrgang (Leitung: Prof. Jochen 
Schölch) der Hochschule für Musik und Theater München. Alle genannten Studiengänge 
gehören zum Kooperationsverbund der Theaterakademie August Everding. 

besetZuNg
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 „iN der vergaNgeNheit staNd der meNsch als erstes;  
iN der ZukuNft muss das system aN erster stelle steheN. 
der erste gegeNstaNd jedes guteN systems muss die  
eNtwickluNg erstklassiger meNscheN seiN.“ 
frederick winslow taylor
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Karl Marx

gesetzt wir hätten als Menschen produziert: 
Jeder von uns hätte in seiner Produktion 
sich selbst und den anderen doppelt bejaht. 
ich hätte 1. in meiner Produktion meine  
Individualität, ihre Eigentümlichkeit ver gegen-
ständlicht und daher sowohl während der 
Tätigkeit eine individuelle Lebensäuße rung 
genossen, als im Anschauen des gegen-
standes die individuelle freude, meine 
Persönlichkeit als gegenständliche, sinnlich 
anschaubare und darum über allen Zweifel 
erhabene Macht zu wissen. 2. in deinem 
genuß oder deinem gebrauch meines  
Produkts hätte ich unmittelbar den genuß, 
sowohl des Bewußtseins, in meiner Arbeit  
ein menschliches Bedürfnis befriedigt, also  
das menschliche Wesen vergegenständlicht 
und daher dem Bedürfnis eines andren  
menschlichen Wesens seinen ent sprechen-
den gegenstand verschafft zu haben, 3. für  
dich der Mittler zwischen dir und der gattung  
gewesen zu sein, also von dir selbst als  
eine Ergänzung deines eigenen Wesens und  
als ein notwendiger Teil deiner selbst gewußt  
und empfunden zu werden, also sowohl  
in deinem denken wie in deiner Liebe mich 

bestätigt zu wissen, 4. in meiner individu-
ellen Lebensäußerung unmittelbar deine 
Lebensäußerung geschaffen zu haben, also 
in meiner individuellen Tätigkeit unmittelbar 
mein wahres Wesen, mein menschliches, 
mein Gemeinwesen bestätigt und verwirk
licht zu haben. 

Unsere Produktionen wären ebenso viele 
Spiegel, woraus unser Wesen sich ent-
gegenleuchtete. dies Verhältnis wird dabei 
wechselseitig, von deiner Seite geschehe, 
was von meiner geschieht. Betrachten wir 
die verschiedenen Momente, wie sie in der 
Unterstellung erscheinen:

Meine Arbeit wäre freie Lebensäußerung,  
daher Genuß des Lebens. Unter der Voraus-
setzung des Privateigentums ist sie Lebens
entäußrung, denn ich arbeite, um zu leben, 
um mir ein Mittel des Lebens zu verschaffen.  
Mein Arbeiten ist nicht Leben.

zweitens: in deiner Arbeit wäre daher die 
Eigentümlichkeit meiner individualität, weil 
mein individuelles Leben bejaht. die Arbeit 
wäre also wahres, tätiges Eigentum. Unter 
der Voraussetzung des Privateigentums ist  
meine individualität bis zu dem Punkte 
entäußert, daß diese Tätigkeit mir verhaßt, 
eine Qual und vielmehr nur der Schein einer 
Tätigkeit, darum auch eine nur erzwungene 
Tätigkeit und nur durch eine äußerliche  
zufällige not, nicht durch eine innere not
wendige not mir auferlegt ist.

nur als das, was meine Arbeit ist, kann sie 
in meinem gegenstand erscheinen. Sie 
kann nicht als das erscheinen, was sie dem 
Wesen nach nicht ist. daher erscheint sie 
nur noch als der gegenständliche, sinnliche, 
angeschaute und darum über allen zweifel 
erhabene Ausdruck meines Selbstverlustes 
und meiner Ohnmacht. 

gesetZt wir 
hätteN als 
meNscheN  
produZiert ...

 „der kapitalismus basiert auf der merkwürdigeN  
überZeuguNg, dass widerwärtige meNscheN aus wider-
wärtigeN motiveN irgeNdwie für das allgemeiNe wohl 
sorgeN werdeN.“ 
john maynard keynes
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Antonia Leitgeb

„ihr werdet keine Zeichen hinterlassen 
auf dieser welt in euren sauberen kleinen 
wohnungen, in denen ihr sitzt und auf  
geweihe schaut, nach einem tag, da ihr  
acht stunden irgendetwas gemacht habt, 
was ihr nicht in einem satz erklären könnt“, 

droht die Motivationstrainerin den Ange-
stellten bei der Betriebsfeier. Hauptsache 
Arbeit! widmet sich dem Stellenwert, den 
Arbeit in der gesellschaft und innerhalb ein-
zelner Leben einnimmt. Sibylle Bergs skurrile 
gesellschaftsstudie zeichnet ein Bild vom 
tristen Arbeitsalltag, der gekennzeichnet  
ist von routine, Konkurrenzdenken, Unzu-
friedenheit und nicht zuletzt: Langeweile. 

im zentrum steht dabei ein Phänomen, 
das weniger Beachtung gefunden hat als 
das vielbesungene Burnout-Syndrom: das 
Boreout-Syndrom, das bei starker Unter-
forderung am Arbeitsplatz auftreten kann. 
Laut einem Bericht der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem 
Jahr 2012 sind mittlerweile etwa 18 Prozent 
der abhängig Beschäftigten in deutschland 
vom Boreout-Syndrom betroffen und fühlen 
sich entweder fachlich oder mengenmäßig 
in ihrem Job unterfordert. 
das gefühl der Unterforderung entsteht vor 
allem aus der fehlenden Übereinstimmung 
der Person mit dem Arbeitsplatz, mangeln-
der identifikation mit dem Unternehmen 
oder geringem interesse an der ausge-
führten Tätigkeit. in der Arbeit wird keine 
Erfüllung mehr gefunden, sie verkümmert 
zur ereignislosen Wiederholung des immer 
gleichen.

„ich habe, mal ganz im vertrauen, keine 
ahnung, was genau ich mache“,

gesteht die Mitarbeiterin der in Hauptsache 
Arbeit! dargestellten Versicherungsfirma 
ein, und sie spricht damit ein typisches 
Symptom des Boreout-Syndroms an: ein 
ausgeprägtes desinteresse an der ausge-
führten Arbeit, das daraus entsteht, dass 
der Betroffene sich innerlich dem Umfeld 
entzieht, das ihn nicht fordern kann. Er gibt 
die identifikation mit dem Unternehmen  
auf und begegnet seinen Aufgaben mit auf-
fälliger gleichgültigkeit.
die innere Kündigung ermöglicht es dem 
Betroffenen trotz Unzufriedenheit mit dem 
Arbeitsplatz, in dem Unternehmen zu  
bleiben, das ihn unterfordert. Er identifiziert  
sich nicht mehr mit seiner Arbeit und empfin-
det so auch keine dringlichkeit mehr, seine 
Arbeitssituation zu verändern. der Angst 
davor, für seine wenig fordernden Aufgaben 

ersetzbar, ja sogar überflüssig zu sein, und  
sich unter Umständen einen neuen Arbeits-
platz suchen zu müssen, wird mit Strategien 
begegnet, die der Sicherung des ungeliebten  
Arbeitsplatzes dienen – in Hauptsache 
Arbeit! gehen die Angestellten in perfiden 
Konkurrenzspielen dafür sogar bis zum 
Äußersten.

„ich brauche keine pausen. ich arbeite 
gerne.“

Um nicht als wenig engagierter Mitarbeiter 
aufzufallen, werden Strategien verfolgt, die 
paradoxerweise Verhaltensweisen ähneln, 
die beim Burnout-Syndrom beobachtet 
werden können. Vom Boreout-Syndrom 
betroffene Angestellte geben sich häufig 
besonders geschäftig und klagen gegen-
über ihren Mitarbeitern über den stressigen 
Arbeitstag. 
die vorgetäuschte Emsigkeit löst jedoch 
eine Abwärtsspirale aus: die Unterforderung  
führt zu einem inneren druck, der dadurch 
ausgeglichen werden soll, dass sich die 
Be troffenen durch ihre vorgetäuschte ge-
schäftig keit zusätzliche Arbeit vom Leibe 
halten. damit signalisieren sie jedoch dem 
Arbeitgeber, dass sie schon mit einfachen 
Auf gaben überlastet sind, und bekommen 
keine interessanteren und fordernden Auf-
gaben übertragen.

„es fehlt mir an irgendetwas, das ich nicht 
benennen kann, weil mein verstand nicht 
ausreicht.“ 

gleichzeitig entsteht jedoch ein gefühl der  
Leere, ein Mangel wird empfunden, der 
nicht eindeutig benannt werden kann und 
sich insbesondere in einer ausgeprägten  
Unzufriedenheit äußert. Wenn dieser nicht  
entgegengewirkt wird, kann sie sich auch  
körperlich auswirken: Es kommt zu nieder-

geschlagenheit, depressionen, Antriebs- und  
Schlaflosigkeit, Tinnitus, infektionsanfällig-
keit, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen 
und Schwindelgefühlen – paradoxerweise all  
die Symptome, an denen auch Burnout- 
Betroffene leiden.
 
„ohne beschäftigung wird der mensch 
irre, läuft amok und erschießt mädchen, 
die ihn nicht gewollt haben, weil er keine 
arbeit hat.“ 

die Ähnlichkeit der Symptome von Bore- 
und Burnout sowie die Ansprüche der  
modernen Leistungsgesellschaft erschweren  
zudem die diagnose des Boreouts. denn 
die auf Effizienz ausgerichtete gesellschaft 
macht es einfacher, Überbelastung einzu-
gestehen als Unterforderung zuzugeben. 
Burnout als das Signum der Erfolgreichen 
steht für Engagement und Einsatzbereit-
schaft. Boreout – das nahezu die gleichen 
Symptome verursacht – steht für Trägheit, 
für defizit.
die Ursachen für das Boreout-Syndrom 
liegen vor allem in der postkapitalistischen  
Vorstellung begründet, die nur den tätigen  
Menschen als wertvollen Teil der gesellschaft  
betrachtet. die Ausrichtung des modernen 
Menschen auf Effizienz und Leistung in allen  
Bereichen des Lebens führt zu der An-
nahme, dass jede form von Leerlauf mit 
zeitverschwendung gleichzusetzen sei. 
Während Stress und Überlastung als 
gesell schaftlich anerkannte Leiden gelten, 
wird mangelnde Leistung und Langeweile 
mit faulheit in zusammenhang gebracht. 
Leer lauf gilt nicht mehr als kontemplative 
Lehrzeit, sondern als Unzulänglichkeit und 
mangelnde Produktivität, die als defizit 
empfunden wird. die Kombination von Unter-
forderung und dem Anspruch, Leistungen 
erbringen zu müssen, führt zu dem Stress-
zustand des Boreouts.

Zu tode 
gelaNgweilt
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„gesetzt wir hätten als menschen  
produziert ...“

Mit ihrer grotesken Komödie Hauptsache 
Arbeit! knüpft Sibylle Berg an die Kapitalis-
muskritik an, als deren Vertreter auch 
Karl Marx gelten kann. Jenseits von einer 
Ein tei lung der angestellten Bevölkerung in 
Burnout- und Boreout-Betroffene, stellt sie 
die frage, welche Produktionsbedingungen 
zu einer Entfremdung des Menschen von 
seiner Arbeit und der Verquälung seiner 
identität führen. den Angestellten, deren 
Bild sie zeichnet, ist der Ausdruck ihrer 
individuellen Persönlichkeit, ihres Mensch-
seins genommen durch ihre leere, immer 
gleichbleibende Tätigkeit als zuarbeiter 
einer Maschinerie der Entfremdung.
Vielmehr als nur eine Wertung über das 
Prestige von Burnout- und Boreout- 
Erkrankungen zu treffen, stellt Sibylle Berg 
eine gesellschaft in frage, in der Arbeit  
zum fetisch geworden ist: der Wert eines  
Menschen bemisst sich daran, ob er ein 
‚Minderleister‘ oder ‚overachiever‘ ist. Haupt
sache Arbeit! kritisiert Arbeitsverhältnisse, 
die den Menschen seiner freiheit berauben.

„was soll man denn anfangen, so frei?“,

wird in Hauptsache Arbeit! gefragt. die  
Angestellten wissen ohne die Struktur des 
Arbeitstages nichts mehr mit sich anzufan-
gen. Sie haben ihre individualität verloren, 
die die Basis für ein erfülltes, selbstbe-
stimmtes Leben bildet. ohne sie bringt die 
freiheit nur eines mit sich: die Einsamkeit.

 „jedeN morgeN steheN wir, millioNeN, wie eiN maNN  
Zu eiN uNd derselbeN stuNde, Zu eiN uNd derselbeN  
miNute auf. Zu eiN uNd derselbeN stuNde begiNNeN wir, 
eiN millioNeNheer, uNsere arbeit, Zur gleicheN stuNde 
beeNdeN wir sie.“ 
evgenij Zamjatin
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Sibylle Berg

schon wieder dieser tag, an dem wir  
allein sind und plötzlich fürchten, dass uns 
keiner braucht, dass sich keiner für uns 
interessiert, ja, dass es uns eigentlich gar 
nicht gibt. wäre da nicht wenigstens ein 
hund, der uns die pfote reicht.

Wo bist du am Sonntag, wenn die Welt  
um dich mit sich beschäftigt ist, die geräte 
schlafen, keiner dich treibt, dich braucht 
und du allein bist. Mit dir. Etwas Unbe-
kanntem.

So läufst du herum, sprichst mit dem 
gestühl, alle schweigen, keiner mag dich. 
Und du denkst an damals, als du zum ersten 
Mal erkanntest, dass du keine Seele hast. 
irgendwo, da Palmen wachsen, saßt du  
alleine, und um dich fremde Stimmen, keiner  
sah dich. Und du wusstest plötzlich, dass 
du nur existierst, wenn andere zu dir reden. 
du merktest, dass du mit dir alleine nicht 
vorhanden bist.
du fragtest dich, ob du vielleicht tot seist, 
oder nie geworden. Und auf einmal kam die 
Angst, du könntest immer da sitzen bleiben, 
in der fremde, dir abhandenkommen. Und 
nicht einmal dir selbst wäre es aufgefallen.  
Hast die Einsicht wieder vergessen zu Hause,  
denn unter der Woche musst du dich nichts 
fragen. Menschen reden mit dir, also wird es 
dich geben.
dein Leben besteht aus gewohnheiten, 
und die könnten ohne dich nicht existieren. 
die immer gleiche Tram, der Weg ins Büro, 
der Lunch im immer selben restaurant. 
Und abends in die Wanne, die Kneipe, die 
frauen. du bist es, der die gewohnheit am 
Leben hält, also lebst du. Hast du geglaubt.

alle sind wie du

doch am Sonntag ist es wieder da. Bist du  
wieder weg. Tigerst hin und her und kein 
gedanke mag kommen. dann kommt ein 
impuls. du folgst ihm in den zoo. dort 
warst du als Kind, da hattest du Eltern. Ein 
zwingendes indiz deiner Existenz. im zoo 
bewegst du dich wie ein leerer Sack. zwi-
schen Paaren mit Kindern mit der funktion, 
sie wachsen zu lassen, läufst du ohne Sinn. 
die Menschen sehen durch dich. Ein paar 
Kinderwagen fahren über deine füße. na und.  
Es sind die füße eines leeren Sacks. du 
schaust die Bären an, sie wenden sich ab. 
der Elefant gähnt. Kein Tier möchte mit  
dir reden. Keines.

das ist Einsamkeit und dein Mitleid mit 
dir wäre groß, wenn es dich gäbe. in einer 
dunklen Halle, die nach Mensch riecht, 
siehst du ihn. Er hat eine lange nase, wie  
ein großer Penis hängt sie ihm im gesicht, 
hat ein langes fell und seine Augen treffen 
deine. du erschauerst. Es ist ein Stöpsel- 
Hund. Vielleicht heißt das Tier auch anders, 
doch ehe du überlegen kannst sagt es: 
nenn mich ruhig Stöpsel-Hund. du schaust 
das Tier an und es schämt sich, weil es so 
albern aussieht. Bist du einsam fragst du. 
der Stöpsel-Hund denkt lange nach. dann 
sagt er: ich weiß doch, dass es ein paar  
Millionen Stöpsel-Hunde gibt auf der Welt, 
die alle so albern aussehen wie ich. Wie 
kann ich dann einsam sein.
du verabschiedest dich von dem Tier, es 
reicht dir verlegen lächelnd die Tatze. Und 
du gehst weg von ihm und du siehst die  
trüben fenster in den trüben Häusern deiner  
Straße. Und auf einmal weißt du, dass hinter 
jedem einer sitzt wie du. dass sie sitzen  
auf der ganzen Welt, 60 Milliarden, und von 
der Liebe träumen. Von etwas großem in 
einem kleinen Leben. Und du merkst, dass 
es egal ist, ob es dich gibt oder nicht, weil 
alle sind wie du.
Und so beginnst du, ein kleines Lied zu 
singen, gehst nach Hause, in dein Bett. Und 
als der Schlaf kommt, glaubst du zu spüren, 
wie die alberne nase des Stöpsel-Hundes 
dich streichelt. du lächelst. Und das tun nur 
Menschen, die es gibt, glaube mir.

soNNtags, 
weNN wir uNs 
selbst 
auflöseN
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Kathrin röggla 

die key account mangerin: auch sie habe 
den impuls, andere leute lebendig zu  
machen, in sich sitzen. und sie habe es  
auch viel eher erlebt, daß sie für lebendig 
gehalten werde, wo es nicht stimme. sie 
meine jetzt die besondere lebendigkeit,  
die einem männer immer zuschrieben, 
wollten sie mit einem ins bett. denn dazu 
brauche es ein wenig lebendigkeit. ja, sie 
habe nicht selten das gefühl gehabt, als 
lebendigkeitsfaktor benutzt zu werden,  
eine lebendigkeitscreme, die man auf den 
körper auftrage. dazu habe sie nach und 
nach die lust verloren. 
ja, daß sie für lebendig gehalten werde,  
wo es nicht stimme, das habe sie viel eher  
erlebt, und eine zeitlang habe sie es sich  
auch gewünscht. sie habe ja auch für leben-
dig gehalten werden wollen, das sei ja 
äußerst angenehm, diese zuschreibung zu 
erhalten, und so habe sie auch eine ganze 
weile lang diese lebendigkeit produziert. 
aber trotzdem: so von untoten umgeben, 
das habe sie früher eher gedacht. ja, sie 

habe damals vermutet, daß alle anderen 
rund um sie untot wären. so habe sie sich 
nämlich die portion unentschlossenheit 
erklärt, die in den meisten leuten in ihrer 
umgebung stecke. diese unentschiedenheit, 
entscheidungslosigkeit, die ängstlichkeiten, 
die die leute begleiten würden. entweder 
sie kämen aus ihren verhältnissen nicht raus 
oder würden von anderen unentschlossen-
heiten verdaut. sie halte aber auf dauer 
keine unentschlossenheiten aus, sie wolle 
ergebnisse sehen, habe sie bald erkannt. 
doch die meisten um sie rum hätten sich 
weiter in ihren unentschlossenheiten  
versteckt gehalten, und da wäre es schon 
passiert, daß sie mal durchgedreht sei, daß 
sie denen das recht abgesprochen habe, 
souverän weiter über ihr leben zu entschei-
den. „ich meine, sehen sie sich das mal an, 
was die meisten da machen! irgendwann 
werden die von den kindern überrascht, die 
sie zeugen, irgendwann von den arbeits-
verhältnissen, in denen sie schon lange 
stecken, irgendwann kommen depressionen  
hinzu, die sie miterzeugen in ihrem familien-
zusammenhang, der ihnen auch nicht weiter 
vorgestellt wurde, und letztendlich ist es 
der alkohol, der sie wenigstens nicht mehr 
überraschen kann, weil sie nicht mehr dazu 
fähig sind.“
über sie habe man zumindest immer nur 
das gegenteil gesagt. daß sie keine ruhe  
geben könne. das sei ihre leistungs mentali tät,  
habe man ihr gesagt. „deine leistungsmen-
talität, die dich eines tages begraben wird“, 
habe man ihr gesagt, und diese leistungs-
mentalität habe man schon bei ihrer mutter 
festgestellt, und sie habe ihre mutter auch 
unter dieser leistungsmentalität sich begraben  
sehen, aber erst im alter, denn vorher war 
da kein begräbnis rauszuholen, „weil begra-
ben wirst du von deiner leistungs mentalität 
erst, wenn du deine arbeitsan forderung 
nicht mehr schaffst.“

28. gespenster

 „uNd so wird deNN allmählich das eiNZelNe coNcrete  
lebeN vertilgt, damit das abstrakt des gaNZeN seiN  
dürftiges daseiN friste, uNd ewig bleibt der staat seiNeN 
bürgerN fremd, weil ihN das gefühl NirgeNds fiNdet.“ 
friedrich schiller
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über die autoriN

sibylle berg

Sibylle Berg ist 1962 in Weimar geboren  
und aufgewachsen. Bevor sie in den Westen 
ausreiste, arbeitete sie als Puppenspielerin. 
Sie studierte kurzzeitig an der Artistenschule  
Scuola dimitri im Tessin und arbeitete an-
schließend in einer Vielzahl von Jobs. 1997 
erschien ihr erster roman Ein paar Leute 
suchen das Glück und lachen sich tot. Es 
folgten u.a. Sex II, Amerika, Gold, Ende gut, 
Die Fahrt, Vielen Dank für das Leben und 
zuletzt Der Tag, als meine Frau einen Mann 
fand. ihr roman Der Mann schläft war 2009 
für den deutschen Buchpreis nominiert. ihre  
Stücke waren mehrfach für den Mülheimer  
dramatikerpreis nominiert. Einige ihrer Werke  
wurden außerdem als Hörspiele vom ndr 
und Wdr ausgestrahlt. im Juni 2008 wurde 
Sibylle Berg für ihr Werk mit dem Wolfgang- 
Koeppen-Literaturpreis greifswald aus ge-
zeichnet. Sibylle Berg lebt in zürich.

biografieN

mario aNderseN

Mario Andersen arbeitete zunächst als 
Schauspieler und freier regisseur im 
Münchner raum und war u.a. gründungs-
mitglied des Team Theater München. Ab 

1988 war er als Hausregisseur am residenz-
theater München und am Theater Bremen 
sowie schließlich als oberspielleiter am 
Theater osnabrück engagiert. Es folgten 
inszenierungen u.a. am nationaltheater 
Weimar, am Maxim gorki Theater Berlin und 
an den Stadttheatern Memmingen, Siegen, 
ingolstadt, zwickau, regensburg und Pforz-
heim. des Weiteren leitete er das „Theater 
Halle 7“ in München mit und inszenierte 
dort. 1997 nahm er seine dozententätigkeit 
an der otto-falckenberg-Schule München 
und der Hochschule für Musik und Theater 
München auf. nach einer Trainerausbildung 
in der Michael-cechov-Schauspielmethode 
in Sibirien und new York, wechselte er im 
Jahr 2000 als dozent für Schauspiel an die 
Theaterakademie August Everding, wo er 
seit 2007 festangestellt ist.

katja wachter

Katja Wachter studierte Tanz an der London 
contemporary dance School und gründete 
kurz darauf ihre eigene Kompanie „Selfish 
Shellfish“ 1995 in München. ihre Arbeiten  
wurden bei festivals in verschiedenen Ländern  
Europas, außerdem in russland, Kanada, 
den USA, Südkorea, Brasilien und Mexiko 
gezeigt. Sie erhielt verschiedene Auszeich-
nungen, darunter den ersten Preis beim 
internationalen choreographenwett bewerb 
in Hannover und den dritten Preis beim 
internationalen Solo-Tanz-Theater- festival 
in Stuttgart. 
neben eigenen Tanztheaterproduktionen 
choreographiert sie auch für andere Kom-
panien, für oper, Theater- und Musicalpro-
duktionen und kooperiert in spartenüber-
greifenden Projekten mit Musikern, 
Schauspielern und bildenden Künstlern.  
Seit 2013 ist sie auch als Autorin für das 
Theater tätig. Sie wurde 2013 mit dem  
Autorenpreis der Stadt Essen ausge zeichnet.

aNtoNia leitgeb

Antonia Leitgeb studierte germanistik und  
Slawistik in Salzburg, wo sie das freie Kunst-
kollektiv Bureau du Grand Mot mitbegründete.
Schon während der Schulzeit arbeitete sie  
regelmäßig als regie- und Produktions-
assistentin an Theatern in Wien und nieder-
österreich. Seit 2013 arbeitet sie konzeptionell  
mit dem regisseur und filmemacher  
Ludwig Wüst zusammen. Sie ist außerdem  
an Stückentwicklungen beteiligt und macht 
Textbearbeitungen für festivals, u.a. für  
den Klangraum dobra. 
Seit 2014 studiert sie dramaturgie an der 
Theaterakademie August Everding.

maja amme

Maja Amme studiert seit März 2013 an der 
Theaterakademie August Everding. Begonnen  
hat sie ihr Studium im Studiengang Musical,  
2014 wechselte sie in den Studiengang 
Schauspiel. Sie war u.a. an den Produktionen  
Suchers musikalische Leidenschaften, Heute 
bin ich blond (regie: Silvia Armbruster), 
Arbeitstitel Zenzi (regie: Julia Prechsl) und  
Die Schöne und das Biest (regie: david 
Shiner) beteiligt.

mariNa blaNke

Marina Blanke arbeitete zunächst als 
regieassistentin am Schauspiel Hannover. 
dort war sie außerdem in Marc Prätschs 
inszenierung von Romeo und Julia und beim 
festival des Arabischen frühlings in der 
internationalen Produktion Safar zu sehen. 
Seit 2014 studiert sie an der Theateraka-
demie August Everding, wo sie u.a. in Die 
Schöne und das Biest (regie: david Shiner) 
zu sehen war. Außerdem engagierte sie sich 
im organisationsteam des studentischen 
Theaterfestivals UWE – der Festival.

yasiN boyNuiNce

Yasin Boynuince machte zunächst eine Aus- 
 bildung zum Konstruktions- und fertigungs-
techniker und studierte dann Maschinenbau 
mit dem Schwerpunkt Produktentwicklung 
und Produktion an der fH düsseldorf. 
Seit 2014 studiert er an der Theaterakademie  
August Everding, wo er u.a. in david Shiners  
inszenierung von Die Schöne und das Biest 
zu sehen war.

kjell brutscheidt

Kjell Brutscheidt studiert seit 2014 an der 
Theaterakademie August Everding.
in der Spielzeit 2011/12 war er im gast-
ensemble des düsseldorfer Schauspiel-
hauses und spielte dort unter frank Abt in 
Turgenjews Väter und Söhne.
An der Theaterakademie war er bereits im 
Märchen Die Schöne und das Biest unter der 
regie von david Shiner zu sehen. 

emery escher

Emery Escher war während des Abiturs  
als Poetry Slammer und im improvisations-
theater unterwegs.
2011 absolvierte er einen Schauspielkurs 
unter Howard Meyer in new York, später 
folgten weitere Kurse in Berlin. dort war er 
auch Mitglied im freien Theater am Tisch 
Ensemble. Seit 2014 studiert er an der 
Theater akademie August-Everding in  
München. dort war er zuletzt in der Pro-
duktion Die Schöne und das Biest (regie: 
david Shiner) zu sehen.
Er ist Mitbegründer des formats offene 
Bühne und half bei der organisation des 
studentischen festivals UWE – der Festival.
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textNachweise

„gesetzt wir hätten als Menschen produziert...“ ist eine frühe Schrift (1844) von Karl Marx, abgedruckt in: 
Marx Engels Werke, Band 40 (Ergänzungsband i), dietz Verlag, 2012.
„zu Tode gelangweilt“ ist ein originalbeitrag von Antonia Leitgeb
„Sonntags, wenn wir uns selbst auflösen“ ist eine Kolumne von Sibylle Berg, erschienen in: Spiegel online, 
02.03.2014.
„28. gespenster“ ist ein Auszug aus wir schlafen nicht von Kathrin röggla, S. fischer Taschenbuch Verlag, 
2004.
die zitate auf der innenseite des Umschlags stammen aus Hauptsache Arbeit! von Sibylle Berg, rowohlt 
Theaterverlag und aus Die göttliche Komödie von dante Alighieri in der Übersetzung von Hermann gmelin, 
reclam, 1954.
das zitat von S. 4 stammt aus Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung von frederick Winslow 
Taylor in der Übersetzung von rudolf roesler, Salzwasser, 2011.
das zitat von S. 7 stammt aus Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes von John 
Maynard Keynes in der Übersetzung von fritz Waeger, duncker & Humblot, 1966.
das zitat von S. 11 stammt aus Wir von Evgenij zamjatin in der Übersetzung von Ursula drohla, Kiepenheuer 
& Witsch, 2008.
das zitat von S. 15 stammt aus Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen von 
friedrich Schiller, in: friedrich Schiller, Sämliche Werke, Band V, dtv, 2004.

die Texte sind teilweise in sich gekürzt.
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Urheber, die nicht zu erreichen waren, werden zwecks nachträglichem rechteabgleich um nachricht gebeten. 
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philipp roseNthal

Philipp rosenthal war nach dem Abitur  
Bassist der Bluesband NotReally. Seit 2014 
studiert er Schauspiel an der Theater-
akademie August Everding, wo er unter 
anderem als Le fou in Die Schöne und das 
Biest (regie: david Shiner) und als Andreas 
rickert in Erste Stunde (regie: Mario  
Andersen) zu sehen war. Außerdem spielte 
er in den filmen Samstag Nacht (regie:  
Tim dünschede) und Bros before Hoes 
(regie: Aaron Arens).

Nora schulte

nora Schulte studierte nach diversen 
regiepraktika am düsseldorfer Schauspiel-
haus und dem residenztheater München 
Literatur- und Theaterwissenschaft. Seit 
2014 studiert sie an der Theaterakademie 
August Everding, wo sie zuletzt in david 
Schiners Märchenproduktion Die Schöne 
und das Biest zu sehen war. Außerdem war 
sie am Kurzfilmprojekt Bros before Hoes 
als weibliche Hauptdarstellerin und an der 
drehbuchentstehung beteiligt.

ricarda seifried

ricarda Seifried begann ihr Schauspiel-
studium in London an der London Academy 
of Music and dramatic Art, wo sie als  
desdemona in Shakespeares Othello zu 
sehen war. in Berlin spielte sie im Ensemble  
des Jungen dT und war des Weiteren in  
ionescos Der König stirbt als Königin  
Margrethe zu sehen (regie: gabriel Stohler- 
Mauch). Seit 2014 studiert sie an der 
Theater akademie August Everding. Hier  
war sie u.a. zu sehen in Suchers musikalische  
Leidenschaften und Die Schöne und das 
Biest (regie: david Shiner).

theresa-sophie weihmayr

Theresa-Sophie Weihmayr wurde 1994 in 
München geboren. Schon während ihrer 
Schulzeit spielte sie an diversen off-Theatern 
sowie im Jugendclub der Münchner Kammer-
spiele. Seit 2014 studiert sie Schauspiel 
an der Theaterakademie August Everding. 
Hier war sie unter anderem in einer Pro-
duktion von david Shiner zu sehen. im Mai 
2015 folgte ein Studentenaustausch nach 
oslo, wo sie unter der regie von Øyvind 
osmo Eriksen die Titelrolle in Hedda Gabler 
spielte.

cem lukas yegiNer

cem Lukas Yeginer war bereits im Alter 
von acht Jahren in Anton Tschechows Drei 
Schwestern am oldenburger Staatstheater 
zu sehen. Kurz darauf spielte er eine der 
Hauptrollen in dem Kurzfilm Der Fremde 
von Xavier Ballester. 
zwischen 2009 und 2013 war er in acht  
weiteren Stücken am Stadttheater Pforzheim 
zu sehen u.a. in Krabat, Die Welle und in der 
Rocky Horror Show.
Seit 2014 studiert er an der Theaterakademie  
August Everding. Hier arbeitete er u.a. mit  
david Shiner, Jurij Vasiliev, Thomas grässle, 
Thomas Meinhardt und Susanne von Medvey  
und war in Agamemnon (regie: Till Kleine- 
Möller) und Die Schöne und das Biest  
(regie: david Shiner) zu sehen.
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