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teorema

nach Motiven von Pier Paolo Pasolinis gleichnamiger Erzählung

Premiere:  13. Juli 2016, 20 Uhr
 Akademiestudio

Weitere Vorstellungen:  15. und 16. Juli 2016, 20 Uhr
 Akademiestudio

Werkeinführung:  jeweils 19.30 Uhr
 Raum 0.55

Theaterakademie August Everding und Hochschule für Musik und Theater München  
mit dem 3. Jahrgang des Studiengangs Regie (Leitung: Prof. Sebastian Baumgarten)
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InszenIerung und Bühne BLAnkA Rádóczy*
KomPosItIon  PATRick ScHäfER
VIdeo  nicoLE MARiAnnA WyTyczAk 
Kostüme  AndREA SiMEon
masKe  diEgo AndRéS RoJAS oRTiz 
dramaturgIe   AnnA goJER*
LIcht  BERnd gATzMAgA
ton  MiRiAM REinHARdT
regIeassIstenz  MARiSA WiEnERT 
ausstattungsassIstenz  AnnA WöRL

LucIa  MARiA MAgdALEnA RABL 
PaoLo  AnTon figL 
odetta  MARinA BLAnkE* 
PIetro  HAnnES köPkE* 
emILIa  nATALinA MUggLi 
gast  LEon HALLER* 

technIscher LeIter des Bühnen- 
und LehrBetrIeBs aKademIetheater  STEfAn WinTERSBERgER
LeItung der BeLeuchtung BEnJAMin ScHMidT
LeItung der tonaBteILung MiRiAM REinHARdT
LeItung der VIdeoaBteILung THoMAS zEngERLE
LeItung der KostümaBteILung ELiSABETH fUnk
LeItung der requIsIte kRiSTof EgLE

aufführungsrechte  PASoLini ESTATE, VERTRETEn dURcH  
 cRiSTinA PioVAni
dauer  cA. 1 STUndE 45 MinUTEn
 kEinE PAUSE

*Blanka Rádóczy ist Studentin des Bachelor-Studiengangs Regie im 3. Jahr (Leitung: Prof. 
Sebastian Baumgarten) an der Hochschule für Musik und Theater München. Anna gojer ist 
Studentin des Master-Studiengangs dramaturgie im 2. Jahr (Leitung: Prof. Hans-Jürgen 
drescher) an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Marina Blanke ist Studentin des  
Studiengangs Schauspiel im 3. Jahr (Leitung: Prof. Jochen Schölch) an der Hochschule für 
Musik und Theater München. Leon Haller ist Student des Studiengangs Schauspiel im 2. Jahr  
(Leitung: Prof. Jochen Schölch) an der Hochschule für Musik und Theater München. Hannes  
köpke ist Student des Bachelor-Studiengangs Regie im 3. Jahr (Leitung: Prof. Sebastian 
Baumgarten) an der Hochschule für Musik und Theater München. Alle genannten Studiengänge  
gehören zum kooperationsverbund der Theaterakademie August Everding. 

Besetzung
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Anna gojer

der italienische Schriftsteller, drehbuch- 
autor, filmemacher und Publizist Pier Paolo 
Pasolini begleitete die italienische nach-
kriegsgesellschaft und deren Veränderung 
bis in die 70er-Jahre kritisch mit seinem 
Werk und seinem Tun. 

geboren im Jahr der faschistischen Macht-
ergreifung (1922) in Bologna, erlebte er den 
zweiten Weltkrieg in der norditalienischen 
Provinz und verlor seinen Bruder im anti-
faschistischen Widerstand. Während des 
krieges, der ihn zur Aufgabe seines kunst-
geschichtsstudiums zwang, kam er erstmals 
mit dem Marxismus in Berührung, der die 
ideologische Basis seiner kreativen Arbeit 
bilden sollte. nach dem krieg war Pasolini 
zunächst als Lehrer im friaul und später in 
Rom tätig, wo er als freier Schriftsteller und 
Romancier fuß fasste. 

in den 50er-Jahren arbeitete er als dreh-
buchautor unter anderem für federico fellini 
und Bernardo Bertolucci und entdeckte den 
film als Medium für seine poetischen und 
sozialkritischen Aussagen: in seinen frühen 
filmen setzte er sich mit den sozialen Miss-
ständen in der italienischen gesellschaft und 
mit den faschistoiden Strukturen des autori- 
tären Systems am Beispiel der römischen Vor- 
städte auseinander. in seiner publizistischen 
Aktivität analysierte und kritisierte er den 
gesellschaftlichen fortschritt und den kon- 
sumismus als niedergang der sozialen und 
politischen Strukturen und institutionen, ein- 
hergehend mit einem Werteverfall und dem 
Verschwinden der traditionellen und christ-
lichen kultur. die Radikalität und klarheit 
dieser Position steht im Widerspruch zu sei-
nem künstlerischen Schaffen, in dem er sich 
immer wieder widerlegte und neu erfand. 

genauso widersprüchlich war auch sein 
Leben: Er war Moralist und Theoretiker, war 
Mitglied der kommunistischen Partei, die ihn 
aufgrund seiner offen ausgelebten Homo-
sexualität wieder ausschloss, war christ, 
gehörte aber keiner kirche an, war Ange-
klagter und Ankläger. Sein Wille, gegen- 
sätze zu vereinen, ohne sie aufzulösen, bot 
ihm nirgendwo eine ideologische Heimat. 
Als fleischgewordenes Paradoxon konnte  
er sich nicht einer Seite zuwenden, ohne 
die andere zu verstimmen: Er stand in  
über 30 Prozessen vor gericht. zeit seines 
Berufslebens wurde er für unterschiedliche 
„delikte“ – Homosexualität, Verführung  
Minderjähriger, Verunglimpfung der Reli-
gion, die Produktion Sitten gefährdender 
Schriften und Bilder sowie Verleumdung – 
angeklagt, jedoch immer freigesprochen. 
obwohl nur ein Teil dieser Strafanzeigen 
und Anfeindungen die Vertreter der kirche 
verantworteten, denen der Häretiker  
Pasolini ein dorn im Auge war, stilisierte 
Pasolini die katholische kirche zum  
„Anführer der gewalt der Mehrheit“ gegen 
ihn. Sein schwieriges Verhältnis zu dieser 
institution war jedoch nicht rein biografisch 
bedingt. grundsätzlich kritisierte er diese 
als reaktionär und konformistisch, da sie 
sich seiner Meinung nach mit jeder Herr-
schaftsform verbrüdere und sich nicht 
auf die Werte des christentums besinne. 
Bereits mit 15 Jahren hatte er sich vom 
„falschen glauben“ gelöst, jedoch bedeu-
tete dies keine Abkehr von Religiosität als 
solcher. Er entwickelte eine mystische form 
von Religion und verknüpfte christliches 
gedankengut mit marxistischer ideologie. 
dieser Hang zum Mythischen und Heiligen, 
ist in vielen seiner filme zu erkennen. 
in seinen frühen Milieufilmen Accattone – 
wer nie sein Brot mit Tränen aß (1961) und 
Mamma Roma (1962) verweist der Tod der 
jeweiligen Protagonisten auf die Passions-

geschichte christi. Seine Bibelverfilmung 
Das 1. Evangelium – Matthäus (1964) wurde 
sogar von der katholischen filmkritik gefeiert; 
bei einer Vorführung im Vatikan zollte ihm 
das vornehmlich aus Bischöfen bestehende 
Publikum einen 40-minütigen Applaus. in 
seinem „mythischen Quartett“ (Edipo Re 1967, 
Teorema 1968, Der Schweinestall 1969 und 
Medea 1969) beschäftigte er sich mit den 
Prozessen der Remythisierung und seiner 
Sehnsucht nach archaischen, bäuerlichen 
kulturen und deren Religiosität. das ländliche 
Leben war für ihn das verloren gegangene  
Paradies, in dem der Mensch noch im Ein- 
klang mit den Elementen lebt. nach Pasolinis 
Auffassung herrscht zwischen der religiösen,  
archaischen alten Welt und der neuen, gott- 
losen und materialistischen Welt ein kampf, 
der in der zerstörung der alten Welt endet. 
Jeder, der Teil dieser Welt ist – also auch 
Pasolini selbst, der sich als „kraft der 
Vergangenheit“ bezeichnete, wird mit 
ihr untergehen. diese dystopische Vision 
führte jedoch bei ihm nicht zur Resignation, 
sondern zu einer verzweifelten Vitalität: „ich 
möchte mich durch Beispiele ausdrücken./ 
Meinen körper in den kampf werfen.“

Sein beständiges Anecken, seine extremen 
Positionen und seine Andersartigkeit hatten 
zur folge, dass er den kampf schlussendlich 
verlor: 1975 wurde er in der nähe von Rom 
getötet. Verurteilt wurde ein 17-jähriger 
Prostituierter, der sein geständnis später 
jedoch widerrief. Bis heute ist der Mord an 
dem unbequemen intellektuellen ungeklärt. 
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PIer PaoLo PasoLInI

„icH WEiSS SEHR WoHL, WiE  
WidERSPRücHLicH MAn SEin MUSS, 
UM WiRkLicH konSEQUEnT zU SEin.“
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BLanKa rádóczy 

aufgewachsen in Ungarn und der Schweiz, 
studierte an der Universität für angewandte 
kunst Wien in der klasse für Bühnen- und 
filmgestaltung. Während und nach dem 
Studium arbeitete sie als freischaffende  
Bühnenbildassistentin von Anna Viebrock 
u.a. am Theater Basel, bei den Wiener fest-
wochen und an der Volksbühne Berlin. nach  
dem Studium folgten drei Jahre selbständige 
Berufstätigkeit im Bereich Bühnen- und 
kostümbild, u. a. am Theater osnabrück, am 
Theater Heidelberg, im Werk X in Wien und 
in der kaserne Basel. Seit 2014 studiert sie 
Regie an der Theaterakademie August  
Everding. im Rahmen des Studiums ent-
standen bereits drei inszenierungen: 
Dekalog VI nach dem gleichnamigen film 
von krzysztof kieślowski, wozu sie auch das 
Bühnenbild entwarf, Krieg und Krieg nach 
dem gleichnamigen Roman des ungarischen 
Autors László krasznahorkai und Phone Call 
to Hades im Rahmen der Münchener Bien-
nale 2016 (komposition: cathy van Eck). 

PatrIcK schäfer

geboren 1993 in Augsburg, studiert kom-
position an der Hochschule für Musik und 
Theater München in der klasse von isabel 
Mundry. Vorher studierte er bei Hans-Jürgen 
von Bose und bei Beat furrer an der kunst- 
universität graz. Bereits vor dem Studium 
wurde Schäfer als Teilnehmer zahlreicher 
kompositionswettbewerbe mehrfach aus- 
gezeichnet, u.a. mit dem Preis für das beste 
orchesterstück der orchesterwerkstatt 
Halberstadt 2012, beim Bundeswettbewerb 
„Jugend komponiert“. Seine Arbeit für den 
film brachte ihm bisher eine nominierung 
für die beste filmmusik beim Londoner 
Unchosen filmaward 2014 ein. Schäfer ist 
Stipendiat des deutschlandstipendiums  
und wurde von der gEMA-Stiftung durch 
das „Europäische Musikautorenstipendium“  
unterstützt. der Uraufführung seiner kantate 
Suche den Frieden und jage ihm nach für 
Solisten, chor und orchester für das Augs-
burger friedensfest 2013 folgten zahlreiche 
weitere Aufträge u.a. für den gasteig-Wett-
bewerb und den Bechstein-Schülerwett-
bewerb. Seine erste oper Letzte Nacht 
(Libretto: Maximilian dorner) wird 2017 mit 
dem Philharmonischen orchester Augsburg 
unter der Leitung von Lancelot fuhry zu 
hören sein. 

nIcoLe marIanna WytyczaK

geboren 1991 in katowice, absolvierte ihr 
diplom in gestaltung und freier kunst mit 
Schwerpunkt grafik am Tadeusz kantor 
kunstgymnasium und studiert seit 2011 
Bühnen- und kostümbild an der Hochschule 
für Bildende künste dresden (Leitung: Prof. 
Barbara Ehnes und Prof. kattrin Michel). 
Seit 2009 hat sie verschiedene Praktika und 
Assistenzen am Theater absolviert. Unter 
anderem arbeitete sie ein halbes Jahr an 

der deutschen oper am Rhein im Bereich 
kostümbild als Praktikantin, assistierte beim 
THEATER.nATUR.fESTiVAL im Harz sowie
beim künstlerduo Superyoutour. daneben 
hat sie auch eigene Projekte realisiert. So 
schuf sie das kostümbild für Der Vorname 
am Meininger Hoftheater, erarbeitete als 
Teil eines künstlerkollektivs eine kampagne 
für die „Bzfgn“ am Labortheater der HfBk 
dresden und weitete ihre Spezialisierung 
mit Videoinstallationen unter anderem bei 
der ostralle ’013, der Prag Quadriennale 
2015 und der Produktion OFFelia auf den 
Bereich Videokunst aus. 

andrea sImeon

geboren 1987 in Männedorf, Schweiz, 
studierte Bühnen- und filmgestaltung 
an der Universität für angewandte kunst 
Wien. nach dem Studium absolvierte sie 
Bühnenbild- und kostümassistenzen an 
der Volksbühne Berlin, am Teatro Real 
Madrid, an den Staatstheatern Stuttgart, 
am Schauspielhaus zürich, am opernhaus 
zürich und dem Schauspielhaus graz u.a. 
bei Anna Viebrock. Schon während als auch 
im Anschluss an das Studium entstanden 
eigene Bühnen- und kostümbilder, unter 
anderem die Ausstattung für die Projekte 
von Simon Mayer (SOS, monkeymind, Kopf 
Hoch). für die kulturhauptstadt Pecs 2010 
(Ungarn) war sie an der Entwicklung eines 
größeren Projekts im öffentlichen Raum mit 
der künstlergruppe Happyland beteiligt.

dIego andrés rojas ortIz 

geboren 1989 in coquimbo, chile, lebt seit 
2011 in Wien. Er arbeitet überwiegend im 
Theaterbereich als kostüm- und Masken-
bildner, letzthin auch als Art director für 
kurzfilme und Musikvideos. Rojas ortiz 
absolvierte den Bachelor-Studiengang 

Theater der kunstfakultät an der University 
of chile. zur zeit studiert er Bühnen- und 
filmgestaltung an der Universität für ange-
wandte kunst Wien und entwickelt eigene 
kurzfilme und Performances, die sich mit 
den Themen Seele, körper und Leidenschaft 
beschäftigen. Er arbeitete bisher im Sprech- 
und Musiktheater, im Tanztheater und im 
Performance-Bereich an unterschiedlichen 
institutionen wie dem Max Reinhardt Seminar, 
der neuen oper Wien, Wien Modern und 
impulstanz.     

anna gojer 

geboren 1989 in Südtirol, ist Masterstudentin 
der dramaturgie an der Theaterakademie  
August Everding. zuvor studierte sie Ver-
gleichende Literaturwissenschaft an der 
Universität Wien, absolvierte die Werkstätte 
Theaterdramaturgie am iTi Wien und hospi- 
tierte und assistierte im Bereich dramaturgie  
und Regie an den Vereinigten Bühnen Bozen 
sowie am Volkstheater Wien. Als dramatur- 
gin war sie am Metropoltheater München  
(Der goldene Drache, Regie: Jochen Schölch),  
bei zwei koproduktionen mit dem WERk-X 
in Wien (Schwarzes Schaf, Regie: Anna 
Schober und Sie & Wir, Regie: Philipp Ehmann)
und bei einer Performance für das festival 
into the city im Rahmen der Wiener fest-
wochen (Masses and Motets II, Regie: Luigi 
coppola) tätig. An der Theaterakademie 
betreute sie zuletzt die Produktionen Krieg 
und Krieg (Regie: Blanka Rádóczy) und Szenen 
aus ‚Das Leben auf der Praça Roosevelt‘ 
(Regie: Maike Bouschen) dramaturgisch. Mit 
dem von ihrem Studienjahrgang entwickelten 
Abend Saving the Lemmings gastierte sie 
im Herbst 2015 am Theater Basel. 

die Biografien der beteiligten Schauspieler 
sind unter www.theaterakademie.de zu 
finden.
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textnachWeIse

Pier Paolo Pasolini ist ein Eigenbeitrag von Anna gojer.

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

BILdnachWeIse

Umschlagfoto: Blanka Rádóczy

fotostrecke: olivia Rosendorfer

olivia Rosendorfer wurde 1991 in niederpöcking bei München geboren. Als Jugendliche war sie Ensemble- 
mitglied der Tanzkompanien „Wiesenthal-Projektgruppe” und „developedance”, später absolvierte sie 
mehrere Praktika am Volkstheater 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) und im Akademietheater bei 
Der Steppenwolf (Regie: Julia Prechsl) zu sehen.
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