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Peter Weiss

Als ich Hallers Namen zum ersten Mal auf 
einem Buchrücken sah, wurde eine Er-
innerung in mir geweckt an einen gärtner-
meister Haller, der in einem Buch aus meiner  
Kindheit vorkam. dieser gärtnermeister,  
der im südamerikanischen Urwald mit seiner 
Familie gelebt hatte, gab dem Namen des 
dichters seine erste Tiefenwirkung. Auch  
die Widmung, die auf dem Vorsatzblatt seines 
Buches stand, weckte meine Aufmerksam-
keit. Sie stammte von einem Freund meiner 
Eltern, der nach china ausgewandert war,  
sich dort zum Buddhismus bekehrt und später  
Selbstmord begangen hatte. Meine Eltern 
hatten sich nur abfällig über ihn geäußert.  

Er hatte seine Familie verlassen, aus An-
deutungen war zu schließen, daß er seine Frau  
sogar mit dem Revolver bedroht hatte.  
Er hatte sich vom Alltäglichen entfernt und  
war untergegangen. die Worte, die er meinen  
Eltern mit seiner fahrigen verspritzten, auf  
dem saugenden Papier ausfließenden Schrift  
anvertraut hatte, lauteten: dieses Buch  
ist von einem Bruder von mir geschrieben 
worden. ich entwendete Hallers Buch,  
Nur für Verrückte, aus der geordneten Reihe  
im Regal, ich befreite es aus einer verständ-
nislosen Umgebung und ließ es in meinem 
Reich zu Sprache kommen. das Lesen von  
Hallers Werken war wie ein Wühlen in meinem  
eigenen Schmerz. Hier war meine Situation  
gezeichnet, die Situation des Bürgers,  
der zum Revolutionär werden möchte und 
den die gewichte alter Normen lähmen.  
in vielem hielt mich diese Lektüre in einem 
romantischen Niemandsland fest, im Selbst-
mitleid und in altmeisterlichen Sehnsüchten,  
ich hätte eine härtere und grausamere  
Stimme gebraucht, eine Stimme, die mir den  
Schleier von den Augen gerissen und mich 
aufgerüttelt hätte. doch vor einer solchen 
Stimme war ich noch taub. das ich, das ich  
mit mir schleppte, war verbraucht, zerstört,  
untauglich, es mußte untergehen. ich mußte 
lernen, mit neuen Sinnen zu erleben. doch  
wie sollte ich dazu kommen, wie sollte  
ich mich von all dem befreien, das mich 
nieder zog, verpestete und erstickte. Woher 
sollte die Kraft kommen. Noch mehr und 
mehr mußten die Schwierigkeiten mich in 
die Enge drängen. Es gab keinen andern 
Weg als den Weg des Verwittern und Ver-
wesens. Unendlich langsam wachsen die 
Veränderungen heran, man merkt sie kaum. 
Manchmal empfand ich einen kurzen Stoß, 
und dann glaubte ich, etwas sei anders  
geworden, und dann schlug das grund wasser  
wieder über mir zusammen und verbarg  
das gewonnene im Schlamm. So taste ich  

mich weiter vor, bis ich wieder glaube, etwas  
Neuem auf der Spur zu sein, und vielleicht  
ist dann eines Tages etwas Neues da, viel-
leicht finde ich eines Tages Boden unter 
meinen Füßen. Als ich an Haller schrieb, war 
dies ein Versuch, aus meiner Unwirklichkeit 
herauszukommen. Und ich erhielt Antwort 
auf meinen Brief. da stand mein Name auf 
dem Umschlag, wieder und wieder las ich ihn.  
Plötzlich war ich in eine unfaßbare Bezie-
hung zur Außenwelt getreten. Jemand hatte 
meinen Namen auf einen Brief geschrieben,  
jemand glaubte an meine Existenz und 
rich  tete seine Stimme an mich. ich las die 
Worte eines lebendigen Mundes. der Sinn 
der Worte war mir fast gleichgültig. die  
Tatsache, daß jemand zu mir sprach, genügte 
mir. Es waren die Worte eines gealterten, 
demütigen Handwerkers. Vielleicht war ich 
enttäuscht über die Stille und Müdigkeit, 
das Zurückhaltende und Leidende der 
Stimme. Vielleicht hatte ich ein Signal zur 
Aufruhr erwartet. die Stimme war allzu  
entlegen für mich in ihrer Reife. Sie sprach 
vom geduldigen Arbeiten, vom langsamen 
und gründlichen Studieren, von der Not-
wendigkeit irgendeines Broterwerbs und 
von den gefahren des Alleinseins. Erst viel 
später verstand ich Hallers Worte. ich war  
zu ungeduldig damals. die Worte waren mir 
zu sanft, zu versöhnlich. die Worte standen 
auf der Seite des geordneten, durchdachten.  
ich sehnte mich nach dem andern Pol,  
dem Pol des besinnungslosen Sichauslieferns,  
dem Pol des Unbändigen und Triebhaften. 
ich sehnte mich danach, doch ich verstand 
es nicht, ich tastete im dunkeln, und alles 
entglitt mir. 

aBScHieD Von 
Den eltern
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Miriam Fehlker

Harry Haller ist eine gespaltene Persönlich-
keit. Ein charakter, der im immerwährenden 
Kampf mit sich selbst ist und diesen Kampf 
nach außen trägt. Er versucht nicht nur, 
seine Persönlichkeit in Hälften zu spalten, 
sondern auch sich abzuspalten von einer 
gesellschaft, deren gedankenlosigkeit und 
ideale er als zu bürgerlich und unambi-
tioniert verurteilt. die innere Spaltung teilt 
ihn in einen kultiviert-geistigen Harry Haller 
und einen emotional-triebhaften „Steppen-
wolf“, wie er sich nennt. Auch die Abspal tung  
von den anderen macht ihn zum Außen-
seiter, zum einsam durch die Straßen wandeln - 
den Steppenwolf. die große Einsam keit,  
die dieses doppelwesen umgibt, lässt Harry 
viel Raum, seine gedanken auszubreiten. 
dabei ist seine riesige Sehnsucht, seine 
inneren und äußeren Widerstände zu über-
winden, der Einsamkeit zu entkommen und 
Frieden zu finden, deutlich spürbar.

Hermann Hesse ermöglicht mit seinem 
Roman Der Steppenwolf einen Blick in die 
gedankenwelt einer Figur, die auf Ent-
deckungsreise ihres Selbst geht. im Verlauf 

der geschichte erkennt Harry, dass zwei 
Seiten einer Persönlichkeit viel zu kurz 
gegriffen sind für das Kaleidoskop an Eigen-
schaften, die ein Mensch in sich trägt. Er 
lernt, neben vergeistigten hochkulturellen 
idealen sinnliche Freuden zu genießen  
und findet dadurch Trost und gesellschaft. 
die Figuren, denen er begegnet, liefern ihm 
die Hinweise dazu. doch auch sie können  
ihm keine Antwort auf seine Sinnfrage geben, 
weswegen Harrys Sehnsucht zu sterben 
noch vergrößert wird. Selbstmord käme für  
ihn aber nur in Frage, wenn es keine ein fache  
Flucht, sondern eine sinnvolle Vollendung  
wäre, und so entscheidet er sich, die Leichtig-
keit des Lachens zu lernen, um diesem 
dilemma zu entkommen.

die Entwicklung, die Harry Haller durchmacht,  
zeichnet einen höchst individuellen Pro-
zess. Trotzdem finden sich ausgerechnet in 
dieser Figur über generationen hinweg viele 
individuen wieder. das scheint paradox, 
doch gerade weil jeder gedanke der Figur 
formuliert ist, wird sie nachvollziehbar und 
verbindet sich mit dem eigenen ich.

Zunächst findet sich das ich des Autors 
selbst in Harry Haller wieder. Der Steppen-
wolf wurde 1927 anlässlich Hermann Hesses 
fünfzigsten geburtstags veröffentlicht und 
trägt deutliche autobiographische Züge. 
Hesse lebte wie Harry zurückgezogen und 
einsam, machte sich durch seine pazifistische  
Einstellung Feinde, hatte eine große Vor-
liebe für Mozart, lernte erst mit Mitte Vierzig 
das Tanzen und haderte immer wieder mit 
der Sinnlosigkeit des daseins. Zu Beginn 
des Romans lässt Hermann Hesse einen 
fiktiven Herausgeber betonen, dass es sich  
bei den Leiden Harry Hallers um eine Zeit-
krankheit handelt. damit steht die Figur 
exemplarisch für ein Leben in den späten 
Zwanzigern des vorigen Jahrhunderts. 

DaS 
Steppenwolf-
prinzip

philipp rosenthal
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dreißig Jahre später scheint eine ähnliche  
Zeitkrankheit auszubrechen. Für die ge nera-
tion der Studentenrevolte in den Sechzi gern 
wird der Roman zum literarischen Referenz-
punkt. das liegt wohl weniger an der großen 
Liebe Harrys für goethe und Mozart, als 
mehr an dem selbstgewählten Außenseiter-
tum, der Verweigerung gegenüber einer zu 
restriktiven gesellschaft und der sinnlichen 
Befreiung, die er erlebt. 

Beschäftigt man sich mit Harry Haller  
heute, wird seine Zeitkrankheit zu unserer 
Zeitkrankheit. gerade weil das Zeigen und 
Pflegen der eigenen Fassade so wichtig 
scheint, weil individualität zum Marken-
zeichen wird und das Selfie den Blick in den 
Spiegel ersetzt, ist die Suche nach identität 
mehr denn je in die innerlichkeit eines jeden 
Selbst gelegt, als dass sie durch Reibung 
an äußeren Widerständen entstehen kann. 
Wofür es sich zu leben lohnt, ist die große 
Frage, auf die Harry keine Antwort finden 
kann und die wir uns alle stellen. So werden 
Harrys gedanken zum Spiegel, und manch-
mal weiß man nicht mehr, auf welcher  
Seite die Reflexion ist, auf welcher sich das  
eigene ich befindet. deswegen ist es zeit-
weilig mühsam, den gedankenprozessen  
Harrys zu folgen, denn die eigene gedanken -
maschinerie läuft mit und liest sich in  
Harrys Entwicklung mit hinein. 

das Steppenwolf-Prinzip ist ein einfacher 
gedanklicher Trick, ein leicht schizophrener 
Kniff, um sich abzugrenzen von den Eigen-
schaften, die man an sich selbst nicht mag. 
Eine simple Strategie, um sich besonders 
zu fühlen, denn der Widerstreit im inneren 
kann nur individuell sein. 
Harry schaut nach innen und veräußert seine  
Reflexionen. Seinen gedankenschleifen  
zu folgen ermöglicht uns, hinter eine Fassade  
zu blicken. Wie tröstlich ist es festzustellen, 

dass nicht nur im eigenen Selbst verschiedene  
Stimmen streiten. 

Am Ende ist Harry bereit, seinen vielen 
verschiedenen ichs zu begegnen, ohne zu 
bemerken, dass seine Treffen auf andere 
Figuren schon die ganze Zeit vor allem 
Be gegnungen mit sich selbst waren. doch 
diese prismenartigen Brechungen seiner 
identität bringen ihn dem Ziel seiner Sinn-
suche nicht näher. Er kann nur beschließen, 
alles nicht so ernst zu nehmen und sich in  
die Unsterblichkeit hineinzulachen. dieses  
Lachen trägt den Verdacht eines fatalisti-
schen Zynismus in sich, den wir uns nicht  
erlauben sollten. dass es keinen allumfassen-
den Sinn des Lebens gibt, ist in unserer 
postmodernen Zeit keine Neuigkeit mehr 
und erst recht kein grund, in passivem 
Weltschmerz zu verharren.

Wenn Hesse selbst sagt, er habe mit dem 
Steppenwolf das Buch eines gläubigen 
geschrieben, und Harry erkennt, dass es in 
seinem Leben „nicht um Pfennige, sondern 
um Sterne“ geht, dann ist dieses Lachen  
als Symptom einer durchaus freudigen 
Sinn suche begreifbar. Es ist der glauben an 
eine Sehnsucht, nicht an eine eintretende 
Befriedigung, dass diese inneren individuel-
len und äußeren weltlichen Widersprüche 
im unüberschaubaren großen ganzen eine 
Einheit bilden.

nora Schulte
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carl Hegemann

Erste Frage: Woran können wir glauben?
Unter „Wir“ möchte ich nicht nur aufgeklärte  
Menschen, nicht nur deutsche oder Euro-
päer verstehen, sondern alle Menschen, d.h. 
alle, die sich der menschlichen Spezies zu-
gehörig fühlen, alle, die „Wir“ sagen können.  
ich hoffe das ist ok. so.

Zweite Frage: Woran können wir glauben?
Wenn man „glauben können“ als Potenz  
begreift, kann man diese Frage mit „wahr-
scheinlich an alles“ beantworten. Es gibt wohl 
tatsächlich kaum etwas, an das Menschen  
nicht schon geglaubt hätten. Wir können 
glauben, Napoleon zu sein, in die Zukunft 
sehen zu können, wir können uns für Würmer  
halten und die Erde für eine Scheibe oder 
eine Badewanne, und immer werden wir  
in der Realität Anhaltspunkte finden, die  
unseren glauben stützen, selbst wenn er  
für Ungläubige noch so absurd erscheint.  
glauben entsteht nämlich reflexiv: Wir 
nehmen irgendeinen Satz und erklären ihn, 
warum auch immer, für sakrosankt. Was 

auch passiert, wir dürfen ihn niemals für 
falsch halten. dann erklären wir uns die 
Welt so, dass sie diesen Satz und unseren 
glauben immer bestätigt. 

das muss so sein, solange wir ihn nicht  
für falsch halten können. Für falsch halten 
können wir ihn erst, wenn wir einen alter-
nativen glauben haben, der an die Stelle  
des alten treten kann. Bis das der Fall ist, 
müssen wir den glauben absichern, sonst 
bricht unsere Welt zusammen. im Zuge  
der Aufklärung und globalisierung in den 
letzten Jahrhunderten sind wir historisch  
und ethnographisch mit so vielen verschie-
denen, sich teilweise ausschließenden  
glaubensüberzeugungen konfrontiert worden,  
dass unsere Naivität, mit der wir uns unserer 
eigenen Hilfskonstruktionen bedient haben,  
bewusst geworden ist. Und wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass glauben erodieren 
und zerbrechen kann. das niemals ernst haft 
Bezweifelte verliert plötzlich oder allmählich  
an Unkorrigierbarkeit, wenn es uns egal 

wird, und wir beginnen, die Welt nach Maß - 
gabe anderer unkorrigierbar geltender 
Über zeugungen zu betrachten. dies ist nur 
möglich, wenn es konkurrierende glaubens-
systeme gibt.

dritte Frage: Woran können wir glauben?
Boris groys behauptete, dass es eigentlich 
gleichgültig oder unerheblich sei, ob man  
an den Tod oder an die Unsterblichkeit  
(sei es die Unsterblichkeit ohne Tod oder 
nach dem Tod) glaubt. Für welchen glauben 
wir uns auch entscheiden, jeder glaube  
ist mit einem unlösbaren Problem verbunden.  
Wenn wir uns unsere Nähe zu den Tieren 
bewusst machen und an die eigene Sterblich-
keit glauben, leiden wir am Todesbewusst-
sein, daran, dass wir verschwinden müssen 
und eines Tages alles vorbei ist. Wenn wir  
uns aber ernsthaft für den glauben an  
irgendeine Art von Unsterblichkeit entschei-
den, leiden wir an dem gedanken, nicht 
sterben zu können, was bei näherer Betrach-
tung vielleicht noch unerträglicher ist als 
der gedanke an den Tod. 

Wir haben immer und unvermeidlich mit  
einem schweren Mangel zu kämpfen. Und 
hier entsteht der Metaglaube. „Am Tage,  
da die schöne Welt für uns begann“, schrieb 
Friedrich Hölderlin vor über 200 Jahren, 
„begann für uns die dürftigkeit des Lebens.“  
Und er hat aus diesem Mangel oder dilem-
ma eine poetische Theorie gemacht, die  
viel leicht das Modell für einen solchen Meta -
glauben liefern könnte, dessen Kern man 
niemals für falsch halten darf, ohne sich 
deshalb, wie bei anderen Sachen, die man 
nie für falsch halten darf, zu vergewaltigen 
oder dogmatisch oder trivial zu werden. 
Hölderlin sieht als Exponent einer alten 
deutschen Bewusstseinsphilosophie bei 
allen Menschen zwei „Triebe“ oder Bestim-
mun gen am Werke, die sich eigentlich 

gegen seitig im Wege stehen, die aber not-
wendig sind, wenn wir als Menschen leben 
wollen. „Wie sollten wir den Trieb unendlich 
fortzuschreiten, uns zu läutern, uns zu 
befreien verleugnen, das wäre thierisch. 
doch wir sollten auch des Triebs beschränkt 
zu werden, zu empfangen nicht stolz uns 
überheben, denn es wäre nicht menschlich 
und wir töteten uns selbst.“ [...] Wo wir nur 
an eine Seite glauben können oder wollen, 
kommen wir unweigerlich in den Schlamassel.  
„Oft ist uns, als wäre die Welt alles und  
wir selber Nichts, oft aber auch als wären 
wir alles und die Welt nichts.“ Nur auf einer 
„excentrischen Bahn“ zwischen diesen 
Extremen findet Leben statt, „es ist kein 
anderer Weg möglich von der Kindheit zur 
Vollendung“, wusste der dichter. daran und 
an die sterbliche Liebe, die diese Extreme 
temporär vereinen kann, können wir, wie 
Hölderlin, glauben, egal, was wir sonst noch 
glauben. Und ohne irgendwelche damit 
verbundenen garantien. Von allem, was mit 
diesem Metaglauben nicht vereinbar ist, 
sollten wir uns schleunigst verabschieden, 
weil es zur Selbstzerstörung führt. das heißt 
z.B.: Für uns ist der glaube an die mensch-
liche Allmacht, an die ewige Harmonie oder 
an das Paradies auf Erden oder im Himmel  
nicht möglich, obwohl diesen Zuständen  
unsere Sehnsucht gilt, denn im selben Augen-
blick, in dem wir „Leidensfreiheit“, „Erlösung“  
oder den „ungetrübten Äther“ erreichen, 
sind wir schon tot, von uns selbst erlöst. Und  
trotzdem arbeiten wir weiter, gegen alle 
Widerstände, an unserer Erlösung von allem 
Übel. An diesen Widerspruch können wir 
glauben. Und an die Liebe, die ihn manch mal  
kurzzeitig vergessen lässt.

weDer entweDer oDer 
nocH SowoHl alS aucH 
WORAN WiR gLAUBEN KöNNEN
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Adele

i only wanted to have fun
Learning to fly, learning to run
i let my heart decide the way
When i was young
deep down i must have always known
That it would be inevitable
To earn my stripes i’d have to pay!
And bear my soul

i know i’m not the only one
Who regrets the things they’ve done
Sometimes i just feel it’s only me
Who can’t stand the reflection that they see
i wish i could live a little more
Look up to the sky, not just the floor
i feel like my life is flashing by
And all i can do is watch and cry
i miss the air, i miss my friends
i miss my mother; i miss it when
Life was a party to be thrown
But that was a million years ago

When i walk around all of the streets
Where i grew up and found my feet
They can’t look me in the eye
it’s like they’re scared of me
i try to think of things to say
Like a joke or a memory
But they don’t recognize me now
in the light of day

i know i’m not the only one
Who regrets the things they’ve done
Sometimes i just feel it’s only me
Who never became who they thought they’d be
i wish i could live a little more
Look up to the sky, not just the floor
i feel like my life is flashing by
And all i can do is watch and cry
i miss the air, i miss my friends
i miss my mother, i miss it when
Life was a party to be thrown
But that was a million years ago

A million years ago.

million YearS ago 

maja amme
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Julia precHSl 

wurde 1992 in Landshut geboren. Nach dem 
Abitur begann sie zunächst ein Studium  
der Theater-/Medienwissenschaften und 
Pädagogik an der FAU Erlangen-Nürnberg  
und arbeitete als Regieassistentin in ver-
schiedenen Produktionen, u.a. am Schauspiel  
Frankfurt und dem KULTURmobil. Seit 2013 
studiert sie Regie für Schauspiel und Musik-
theater an der Theaterakademie August 
Everding. Neben verschiedenen Projekten 
auf den Bühnen der Akademie realisierte  
sie 2014 Zarah47 (Musical für eine Frau von 
P. Lund) am Theater Hof. ihre Stückentwick-
lung Arbeitstitel Zenzi gastierte 2015 bei 
den Bayerischen Theatertagen in Bamberg. 
im Rahmen des Marstallplan-Festivals 2015 
inszenierte sie Das Nest (F. X. Kroetz) im 
Marstall des Residenztheaters München. 
Julia Prechsl ist Stipendiatin der Richard 
Stury Stiftung.

ceDric krauS 

wurde 1989 geboren. Aufgewachsen im 
Raum München, knüpfte er bereits in jungen 
Jahren enge Kontakte zur dortigen Film-
szene, in der er fortan regelmäßig im Be-
reich Szenenbild bei diversen Fernseh- und 
Kinoproduktionen mitwirkte. 2010 begann 
er seine Arbeit als Ausstattungsassistent  
am Staatstheater Stuttgart unter der inten-
danz von Hasko Weber; während dieser Zeit 
ent standen erste eigene Ausstattungen,  

etwa am Schauspiel Stuttgart und in 
Zusam men arbeit mit Filmstudierenden der 
Film akademie Baden-Württemberg, hier 
erstmals auch im Bereich Kostüm. in der 
Spielzeit 2012/13 war er als Ausstattungs-
assistent am Theaterhaus Jena engagiert, 
wo weitere eigene Arbeiten entstanden. 
Seit 2013 arbeitet cedric Kraus als freier 
Bühnen- und Kostüm bildner, u.a. in Jena, 
Luzern, darmstadt, Marburg und Konstanz. 
Außerdem studiert er Bühnenbild und 
-kostüm an der Akademie der Bildenden 
Künste München in der Klasse von Prof.
Katrin Brack.

florian ScHaumBerger

geboren 1988, hat an der Akademie der 
Bildenden Künste München sein diplom 
in Medienkunst bei Prof. Klaus vom Bruch 
sowie Bühnenbild und -kostüm bei Prof. 
Katrin Brack erworben. Als freischaffender 
Videokünstler realisierte er Projekte u.a.  
für die Bayerische Staatsoper, das Haus der 
Kunst sowie zahlreiche Münchner Theater. 
Sein Repertoire umfasst dabei Hologramm-
installationen, installative Performances  
und Musikvideos. Sein Schwerpunkt liegt 
auf inszenierten Kurzvideos, die er gleicher-
maßen am Theater wie auch bei Konzert-
shows oder Visuals in clubs zeigt. Außerdem  
ist er ein richtig guter Typ. Mit Julia Prechsl 
arbeitet er nach der Produktion Das Nest 
(Marstall, Residenztheater) bereits zum 
zweiten Mal zusammen.

oliVia roSenDorfer 

wurde 1991 in Niederpöcking bei München 
geboren. Als Jugendliche war sie Ensemble-
mitglied der Tanzkompanien „Wiesen thal- 
Projektgruppe“ und „developedance“, später  
absolvierte sie mehrere Praktika am Volks -
theater München, gefolgt von einem Semester 
an der Akademie für Mode und design 
München. Seit 2012 studiert sie Bühnen- und  
Kostümbild bei Prof. Barbara Ehnes und 
Prof. Kattrin Michel an der Hochschule für 
Bildende Künste dresden. Eigene Kostüm-  
und Bühnenbilder entstanden unter anderem 
für CobraTheater Cobra in den Uferstudios 
Berlin und in Bonn Shoot – Get Treasure – 
Repeat, der Schauspieldiplominszenierung 
der Alanus Hochschule. in München war  
ihre Arbeit zuletzt in der Reaktorhalle bei 
Sansibar oder der letzte Grund (Regie Hannes 
Köpke) zu sehen.

Steffen roSSmanitH 

wurde 1992 geboren. Nach zwei Semestern 
Theaterwissenschaft an der Ludwig- 
Maximilians-Universität München war er  
als Jahrespraktikant in der Maskenabteilung  
der Oper Leipzig engagiert. Seit 2014  
studiert er Maskenbild – Theater und Film 
an der Theaterakademie August Everding.  
Hier war er u.a. an den Produktionen Blut 
am Hals der Katze und Vier Hochzeiten und  
ein Musical beteiligt. Für L’arbore di Diana  
übernahm er die konzeptionelle und orga-

nisatorische Leitung des Maskenbilds. 
im Sommer 2015 war Steffen Roßmanith 
verantwortlich für die Stückleitung des 
Maskenbilds bei Parsifal, Wagner für Kinder 
bei den Bayreuther Festspielen.

miriam feHlker

geboren 1986, ist Masterstudentin der  
dramaturgie an der Theaterakademie 
August Everding. Nach ihrem Studium der 
Theaterwissenschaft, deutschen Philologie  
und Nordamerikastudien an der Freien 
Universität Berlin war sie von 2011 bis 2014 
als Regieassistentin am Theater Augsburg 
engagiert. dort arbeitete sie unter anderem 
mit Regisseurinnen und Regisseuren wie 
Sigrid Herzog, Hans-Werner Kroesinger, 
Tom Stromberg und Paul-georg dittrich. 
Außerdem inszenierte sie neben kleineren 
szenischen Projekten am Haus Philotas von 
g. E. Lessing. Seit 2014 entwickelt sie mit 
Martin g. Berger und Tim Sandweg unter dem  
Label „hier:Leben“ freie Projekte und war 
zuletzt als Performerin in Sehnsucht nach 
der BRD in Hannover und Osnabrück zu 
erleben. 
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textnacHweiSe

Abschied von den Eltern von Peter Weiss, abgedruckt in: Materialien zu Hermann Hesses „Der Steppenwolf“, 
hg. Volker Michels, Suhrkamp 1972.

Das Steppenwolf-Prinzip ist ein Originalbeitrag von Miriam Fehlker.

Weder entweder oder noch sowohl als auch von carl Hegemann, in: Plädoyer für die unglückliche Liebe, hg. 
Sandra Umathum, Theater der Zeit 2010.

Million Years Ago, Liedtext von Adele und greg Kurstin, in: 25, XL Recordings 2015.

die Texte sind teilweise in sich gekürzt.

Urheber, die nicht zu erreichen waren, werden zwecks nachträglichem Rechteabgleich um Nachricht gebeten.

BilDnacHweiSe
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