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Klein, 
aber fein!



Das sich am nördlichen Rand von Europa befindende Finnland 
kann sich nicht mit einer ewigen, ja nicht mal mehrere Jahrhunder-
te dauernden Theatergeschichte brüsten, aber trotz seiner kurzen 
Geschichte hat das finnische Theater außergewöhnlich großen und 
bedeutenden Halt im Kulturleben und als Verschöniger des Alltag 
der Bürger gefunden. Die finnische Schriftsprache bekam ihre heu-
tige Form im 19. Jahrhundert, obwohl Luthers Schüler und Refor-
mator Mikael Agricola ja schon das Neue Testament im Jahr 1548 
ins Finnische übersetzt hatte. Erst der Nationalismus des 19. Jahr-
hunderts brachte die feinen Leute des damaligen russischen Groß-
fürstentums dazu, im Wettstreit die finnische Sprache zu  
unterstützen und eine finnische Kultur zu schaffen. 
 Neben der finnisch-schwedischen Hochkultur begann sich eine 
finnische Kultur zu entwickeln. Der bedeutendste Pionier der finni-
schen Literatur, Aleksis Kivi, veröffentlichte seine ersten literarischen 
Werke in den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts, doch sein Werk Die 
sieben Brüder, das immer noch die finnische Literatur und vor allem 

das Theater inspiriert, erschien erst im Jahr 1870. Das 
finnischsprachige Theater nahm etwa zur gleichen Zeit 
seine ersten Schritte und das erste finnische Theater, der 
Vorgänger vom heutigen Nationaltheater, wurde gegrün-
det. Das Theater als Freizeitbeschäftigung breitete sich 
schnell von einer Stadt auf die andere aus und sowohl die 
wachsende Arbeiterschaft als auch die reich gewordenen 
Städter und sogar die Bewohner vom Land begannen, 
um die Wette Theater als Hobby zu praktizieren. Die 
breite Basis des finnischen Volkstheater wurde also schon 
in den ersten Jahrzehnten unseres Theaters geschaffen.

Heutzutage geht es dem Theater in Finnland gut. 
In dem Land, das von der Oberfläche her fast so groß 
ist wie die Bundesrepublik Deutschland, leben fast 
genauso viele Menschen wie in Berlin und Hamburg 
zusammen. Im Jahr 2008 gab es in Finnland 46 Sprech-

theater, die Subventionen erhielten, und ein Dutzend Theater und 
Theatergruppen, die ihren Betrieb neben dem Erlös von verkauf-
ten Eintrittskarten durch jährliche Betriebsunterstützungen oder 
durch verschiedene Objekt-Unterstützungen finanzierten. Die 
gesamte Zuschauermenge von allen Theatern, Tanztheatern und 
Opern überstieg die vier Millionen Marke. Während der Spielzeit 
2007/2008 wurden 202 einheimische Schauspiele aufgeführt, und 
von diesen Stücken waren 39% Uraufführungen. Das Finnische 
Hobby-Theaterfeld ist ebenfalls außergewöhnlich breit, alleine die 
Anzahl der Theater, die einem Amateurtheaterverband angehören, 
beträgt über 800. All diese Zahlen erzählen von der Lebenskraft des 
Theaters und seiner Beliebtheit beim Volk.
 Die finnischen Theatermacher verfolgten bereits seit dem 19. 
Jahrhundert, was das deutsche und vor allem das Berliner Kulturle-
ben und Theater zu bieten hatte. Neben Skandinavien, hauptsäch-
lich Schweden, war Deutschland der wichtigste Inspirator für die 
finnische Kultur, die auf der Suche nach ihrer Form war. Bis zum 
zweiten Weltkrieg hin, folgte man in der Programmauswahl und der 
Stilrichtung der Theater ausgesprochen schnell dem deutschen Vor-
bild. Der deutsche Naturalismus und Expressionismus, zum Beispiel, 
fanden schnell ihren Weg nach Finnland. Unter anderem wurden 
Gerhart Hauptmanns Stücke für die finnischen Bühnen übersetzt 
und Brechts Dreigroschenoper wurde fast ein Jahr nach deren Urauf-
führung beinahe genauso kopiert: Zunächst im schwedischsprachigen 
Svenska Teater (Schwedisches Theater) und einige Monate später auch 
auf der Bühne des Finnischen Nationaltheaters.
 Nach dem Krieg verringerte sich Deutschlands Einfluss im 
Kulturfeld verständlicherweise bedeutend, aber Brecht und Berlin 
hielten ihre Stelle als Inspirator von Finnland aufrecht. Vor allem 
aus Berlins Osten holte man sich die Inspiration und indem man 
Brechts Inszenierungen analysierte, erneuerte man das finnische 
Volkstheater, das sich solide an den Realismus lehnte. In den letzten 
50 Jahren wurden deutsche Klassiker wirklich selten in Finnland 
aufgeführt. Obwohl man die Stücke und Autoren kennt, so sind 
Goethe, Schiller und Kleist seltene Gäste im Programm der fin-
nischen Theater. Büchners Woyzeck taucht hin und wieder auf den 
Bühnen auf, Wedekind wird sporadisch aufgeführt. Nur Brecht hat 

seinen Platz behaupten können und seine Schauspiele rotieren in 
gleichmäßigen Zyklen im Programm der Theater.
 Der prozentuale Anteil von deutscher und überhaupt deutsch-
sprachiger Dramatik im Programm der finnischen Theater war in 
den letzten Jahrzehnten sehr klein. Das einheimische und das ang-
loamerikanische Drama machen über 90 Prozent der in Finnland 
aufgeführten Stücke aus. Obwohl man die deutsche Sprache in den 
finnischen Schulen lernt, gibt es nur wenige Regisseure, Dramatur-
gen oder Intendanten, die in der Lage wären, die neuesten Trends 
des deutschen Dramas in der Originalsprache zu verfolgen. Deshalb 
ruhte die Aufgabe, das deutsche Drama in das Programm der finni-
schen Theater zu vermitteln, auf den Schultern von einer ziemlich 
kleinen Gruppe. Zudem hält man in Finnland, vielleicht auch zu 
Recht, das deutsche Drama für schwierig und in die Traumen der 
Zeitgeschichte Deutschlands verankert. Diese Anschauung wird vor 
allem dadurch bestätigt, dass die Erkennbarkeit und die Unterhal-
tung für das finnische Theater charakteristisch sind, und dass das 
Publikum erwartet, im Theater gerührt zu werden, sei die Rührung 
ein heiteres Lachen oder traurige Melancholie. Jährlich sieht man 
jedoch einige Premieren die aus dem Deutschen ins  
Finnische übersetzt wurden. Botho Strauß, Tankred Dorst und 
Franz Xaver Kroetz haben ihren Weg auf die finnischen Bühnen 
gefunden, genauso wie Werner Schwab, Oliver Bukowski, Marius 
von Mayenburg, Roland Schimmelpfennig und Lukas Bärfuss 
unter anderen. Eine große Lücke gibt es an der Stelle von Schau-
spielen, die von Frauen geschrieben wurden. Zum Beispiel aus den 
Werken von Elfriede Jelinek und Dea Loher wurde jeweils nur ein 
Stück aufgeführt. Es gibt also Verbesserungsbedarf, aber das deutsche 
Drama ist kein vollkommen seltsamer Vogel im finnischen Theater.
 Obwohl die deutschen Theater in Finnland nicht sehr gut 
Fuß gefasst haben, so hat jedoch die deutsche Theaterkunst Ein-
fluss auf das Denken der finnischen Theatermacher. Studienreisen 
nach Deutschland sind beliebt und vor allem die jüngere Genera-
tion von Theatermachern holt sich aktiv Einflüsse hauptsächlich 
aus Berlin. Castorf, Marthaler, Ostermeier und Gotscheff sind 
keine fremden Namen, sondern ihre Arbeit wird mit Interesse vor 
Ort in Deutschland analysiert. 
 Finnland war für die Deutschen lange ein Theaterland, das 
es nicht gab. Aleksis Kivi gehört allemal zum Kanon der Weltlite-
ratur und Hella Wuolijokis Namen verbindet man mit Brecht, 
aber sonst ist das finnische Theater die Delikatesse von Wenigen 
gewesen. Theatergastspiele im anderen Land wurden beiderseits seit 
den 60er-Jahren unternommen, aber neben dem Festivalpublikum, 
das mit der Sache vertraut war, haben nur wenige eine Idee von der 
Besonderheit und Lebenskraft des finnischen Theaters gehabt. Erst 
in den letzten Jahrzehnten ist aus Finnland eine „Theaterlandschaft 
zum entdecken“ geworden. Zahlreiche finnische Schauspiele werden 
jährlich ins Deutsche übersetzt und die Export-Bemühungen wer-
den aus vollen Leibeskräften unternommen. Der wirkliche Durch-
bruch lässt noch auf sich warten, aber die ersten Schritte sind ge-
macht. Jährlich besuchen ein Dutzend deutsche Dramaturgen und 
Festivalkuratoren Finnland auf der Suche nach etwas Neuem, das 
sie ihrem eigenen Publikum anbieten könnten. Einzelne Personen, 
die eine breitere internationale Aufmerksamkeit erweckten, wie der 
Regisseur Kristian Smeds und die Dramatikerin Maria  
Kilpi, die 2007 den Stückemarkt gewann, sind gute Beispiele dafür, 
wie einzelne Namen die Aufmerksamkeit auch auf andere finnische 
Theatermacher lenken. In Finnland hat man auch begriffen, dass 
wir eine mehrstimmige Gesellschaft sind, die sowohl neue Perspek-
tiven auf die europäische Geschichte und Gesellschaft zu bieten hat, 
als dann doch auch die etwas exotischeren Alltagsbilder von uns 
„Freaks“, die im Wechsel von Licht und Dunkelheit leben. 

Jukka-Pekka Pajunen
Literarischer Übersetzer ins Finnische
Literarischer Berater des Stadttheaters Turku
Mitglied der künstlerischen Leitung des  
Tampere Theatre Festivals

Übersetzt von Laura Schwöbel
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In den 70er-Jahren lief in Finnland auf der 
Mattscheibe die schwarz-weiße Familienserie 
Acht Stunden sind kein Tag mit ihren sonni-
gen, aber skurrilen Typen. Auf der Leinwand 
eines schäbigen Porno-Kinos flimmerte in 
Farben wiederum eine erschütternde Tra-
gödie minderjähriger Liebender vor meinen 
Augen. Der Streifen endete mit Vatermord 
und hieß Wildwechsel. 

Beide Filme, trotz ihres Mediums merk-
würdig theatralisch, wirkten verstörend auf 
mich, beide waren vom selben Regisseur – 
Rainer Werner Fassbinder. Bald erfuhr ich, 
dass ich einige Jahre zuvor das Gastspiel von 
Fassbinders Stück Bremer Freiheit in Helsin-
ki versäumt hatte. Der Regisseur-Autor hat-
te selbst in der Aufführung mitgespielt – und 
ich? Wo war ich denn an dem Abend gewe-
sen? Womit beschäftigt? Keine Ahnung!

Anfang der 80er-Jahre fing ich an, an 
der Theaterschule Dramaturgie zu studie-
ren. Als eine Art Wiedergutmachung wollte 
ich zunächst Fassbinders Bremer Freiheit ins 
Finnische übersetzen. Den Schauplatz des 
Stücks, Bremen, habe ich dann mehrere Male 
besucht, um mit meinen eigenen Augen zu 
bezeugen, ob das Steinpflaster der Hinrich-
tungsstätte von Frau Gesche Gottfried – wie 

es hieß – immer noch vom frischen Spucken 
glänzte. (Lesen Sie doch das Stück und fragen 
Sie jeden beliebigen Bremer, warum das Be-
sagte auch tatsächlich stimmt!)

Über Fassbinder zum  
deutschen Drama

Es folgten bald andere Übersetzungen aus 
dem Deutschen – z.B. Wildwechsel von  
F. X. Kroetz, Pioniere in Ingolstadt von  
Marieluise Fleißer, die Fassbinder sehr 
bewundert hatte, oder Texte von Heiner 
Müller, Theresia Walser und sogar von 

Friedrich Hollaender, dessen sonderbaren 
Liedzyklus aus den 20er-Jahren Lieder eines 
armen Mädchens ich ebenfalls übersetzte und 
für zwei Schauspielerinnen szenisch umsetzte. 
Im Moment bin ich im Begriff, dem jungen 
Paar aus Peter Turrinis tollem, 1973 entstan-
denem, aber heute hochaktuellem Erstlings-
stück Rozzenjogd Finnisch beizubringen. 

Mir ist klar, dass es im finnischen The-
ater immer noch Nachholbedarf (ein schö-
nes, ins Finnische unübersetzbares Wort!) 
gibt in Bezug auf das alte und neue deutsche 
Drama. (Die Anzahl deutschsprachiger Stü-
cke im finnischen Theater betrug 2008 nur 
1 % des Repertoires, in der letzten Spielzeit 
wurden Stücken von Bukowski, Brecht, 
Büchner, Dorst, Ende, Mayenburg und 
Streul gespielt.) Aber das finnische Stück im 
Ausland, gibt es das denn überhaupt?

Finnen haben keinen Strindberg oder  
Ibsen, um zu zeigen, dass auch wir Drama sch-
reiben können – aber wir haben ja Aki Kau-
rismäki! Als ich in den 90er-Jahren als Drama-
turg am Schauspiel Bonn arbeitete, tauchte der 
Filmemacher und Drehbuchautor Kaurismäki 
im deutschen Theaterrepertoire öfter auf als ir-
gendein finnischer Dramatiker. Das Schauspiel 
Bonn hat zwar den modernen Klassiker Paavo 

AM AnFAng wAR 
dAS Kino – odER 

wAR ES docH dAS 
FERnSEHEn? 

Brechts Texte waren in den vergangen Jahren eine Seltenheit im Programm der fin-
nischen Theater. die einzige Brecht-Premiere ist in diesem Frühling Der Kaukasische 
Kreidekreis, der von Laura Jäntti am Stadttheater Turku inszeniert wird. das Bühnen-
bild und die Kostüme wurden von Pirjo Liiri-Majava entworfen. Auf dem Bild sind Ari 
Piispa, Marja Pesonen und Eila Halonen zu sehen. ©Robert Seger

Vesa Tapio Valo ©Ari ijäs
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Haavikko (verstorben 2008) mit einer Urauf-
führung von Anastasia und ich präsentiert – 
aber z.B. die kongeniale Autorin Maria Jotuni 
(1880-1943) durfte und darf immer noch dar-
auf warten, in Deutschland entdeckt zu werden. 
Bei dem Festival der neuen europäischen Stü-
cke, der Bonner Biennale (später ist sie mit In-
tendanten Manfred Beilharz nach Wiesbaden 
gewandert) war das neue finnische Drama mit 
Ilpo Tuomarila, Esa Kirkkopelto und Jouko 
Turkka schon recht gut in Bonn vertreten. 

Zwischen Monty Python  
und Schamanen

Als Jouko Turkka Anfang der 80er-Jahren Di-
rektor der Theaterhochschule wurde, hat sich 
der Gewichtspunkt des Studiums der Drama-
turgie geändert. Man hat das Praktische betont 
auf Kosten der Theorien. Schreiben für die Büh-
ne durfte man schon ab dem ersten Semester. 
Alle, nicht nur Dramaturgen, schrieben Stücke. 
Und alle spielten. Theatertexte wurden weniger 
Literatur und mehr performance oder action. 
Diese neue Ausbildung von zehn Semestern hat 
dazu beigetragen, dass es heute eine große Men-
ge von theatererfahrenen und weltoffenen Jung-
dramatikern und schreibenden Regisseuren und 
Schauspielern gibt.

Das neue finnische Drama bietet eine 
Vielfalt unterschiedlichster Annäherungswei-
sen zum dramatischen Stoff. Die Stücke etwa 
von Laura Ruohonen variieren zwischen Far-
ce und poetisch-philosophischem Drama. Juha 
Siltanen gestaltet seine Figuren durch ein vir-
tuoses Sprachgefühl. Reko Lundán (verstor-
ben 2006) hat das realistische Volksstück und 
Sofi Oksanen das analytische Drama im Geist 

von Ibsen vergegenwärtigt. Kristian Smeds 
hat sich Palimpsest-Technik – die eigenwillige 
Übermalung von Klassikern – angeeignet. Juha 
Jokela und Regisseur Mika Myllyaho schrei-
ben Sprechstücke über aktuelle Themen etwa 
im Stil des angelsächsischen well-written play, 
während sich Schauspielerin Leea Klemola zwi-
schen biblischen Mythen, Monthy Python und 
Schamanismus bewegt – und das meistens auf 
Grönland. Maria Peura dagegen bekennt sich 
zu dem wortkargen Kaurismäki-Stil. Diese Dra-
men werden heute nicht nur in Finnland, son-
der immer häufiger auch im Ausland gespielt – 
und was noch erfreulicher ist, nachgespielt.

Das Böse und das Theater

Aber auch das Land selbst hat sich stark und 
rapid verändert: Lessings Klassiker aus dem 
18. Jahrhundert, Nathan der Weise, galt 1997 
in Finnland noch als „zeitgenössisches Stück“ 
(meine Inszenierung am Stadttheater Helsinki 
war tatsächlich die finnische Erstaufführung !). 
die Einwanderung der fremden Arbeitskraft 
und der Flüchtlinge hat erst allmählich die 
Straßenszene hierzulande verändert.  

Heute sind wir selbstredend ebenso ver-
netzt (und auch abhängig von einander) wie 
andere Europäer – und leben in einem globa-
len Weltdorf, im Guten wie im Bösen. Die 
finnischen Amok-Läufer der Schulmassaker 
in Jokela und Kauhajoki in 2007 und 2008 
haben auf einmal die Schrecken der „großen 
Welt“ mitten in unseren Alltag versetzt und 
uns die Frage gestellt, inwieweit die blinde 
Gewalt letztendlich Importware sei.

Ich habe mir neulich den alten – und 
keineswegs den besten – Fassbinder-Film Im 

Jahr mit dreizehn Monden angeschaut. Doch 
der gnadenlose Blick auf Menschen, die Un-
terdrückung der Gefühle, die Entblößung 
der Mechanismen der Gewalt und der Blick-
winkel des Opfers haben mich wieder tief 
verstört und schockiert. Das Spucken von 
gestern war noch frisch. Es war von heute. 

Kann das Theater uns vor Gewalt weh-
ren? Was kann man auf der Bühne bewirken? 
Wir können den Zuschauer durch Phanta-
sie wenigstens momentan in die Position des 
Fremden, des Anderen und des Opfers ver-
setzen. Das tut man ja im Grunde immer, 
wenn man sich ein Stück anschaut – und ge-
rade das Vermögen fehlt ja den Tätern. Lau-
ra Ruohonen hat diese Problematik in ihrem 
neuesten Werk Kriegstouristen (2008), frei 
nach Hannah Arendt, mit folgender Replik 
formuliert: „Ich habe angefangen zu den-
ken, dass das Böse nur eine Art Mangel an 
Phantasie ist. Dass diejenigen, die sich selbst 
nichts vorstellen oder nichts fühlen können, 
gezwungen sind, sich das Leiden anderer an-
zuschauen, damit sie selbst wenigstens etwas 
fühlen könnten.“

 
Vesa Tapio Valo

Der Autor (geb. 1951) ist Dramaturg,  
Regisseur, Intendant am Stadttheater Seinä-
joki und arbeitet im Moment am National-
theater Petrosawodsk in Russland. Das Nati-
onaltheater spielt auf Karelisch, Finnisch und 
Russisch. Valo inszeniert dort die Komödie 
Kaisa und Otto des Finnen Paavo Haavikko.

Maria Kilpis Stück Harmin Paikka – plus null komma fünf windstill hatte seine 
Premiere in deutschland, als es auf dem Stückemarkt 2007 den Förderpreis für 
neue dramatik gewann. Jetzt wird das Stück mit großem Erfolg am Finnischen 
nationaltheater aufgeführt. Regie Minna nurmelin, Bühnenbild und Kostüm Kati 
Lukka. Bild Emilia Sinisalo und Anja Pohjola. ©Vertti Teräsvouri
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Kristian Smeds hat in 
Finnland sämtliche An-
erkennungen erhalten, 
die man sich als Thea-
termacher wünschen 
kann. Seine Gruppe 
Smeds Ensemble bereist 
zurzeit als Nomaden-
theater mit drei festen 
Mitarbeitern verschie-
dene Teile Europas. Sein 
neustes Werk Mental 
Finland ist das Ergebnis 
der Zusammenarbeit 
mit Künstlern verschie-
dener Nationalitäten 
und hatte im Februar 
2009 Premiere an der 
Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg (KVS) in 
Brüssel. Die Stärke sei-
ner Arbeit liegt ebenso 
in großen Gefühlen und 
der Enthüllung unsicht-
barer Welten wie in 
seinen fast immer stark 
lokalen Ansätzen. 

Schmied und 
Saunameister
Das Theater von Kristian Smeds ist in ganz Europa zuhause

Der Name von Kristian Smeds (38-jährig) 
taucht immer wieder in unterschiedlichen 
Zusammenhängen auf der europäischen 
Theaterkarte auf. Er hat unter anderem in 
Vilnius und Tallinn inszeniert. Am Finni-
schen Nationaltheater ist immer noch seine, 
vor einem guten Jahr inszenierte Produkti-
on Der unbekannte Soldat nach dem Roman 
von Väinö Linna zu sehen. Diese Inszenie-
rung erregte besonders wegen ihrer Schluss-
szene enormes Aufsehen in den Medien. In 
der Szene wird nämlich auf Fotografien von 
finnischen Nationalikonen – von der Prä-
sidentin bis zu Schlagersängern – geschos-
sen. Es ging um das Manifest einer Gene-
ration, doch die empfindsameren Gemüter 
interpretierten dies als totalitaristische Stel-
lungnahme. Die Ästhetik der Inszenierung 
überlagert die Szenen auf der Bühne mit Vi-
deobildern, die während der Vorstellung live 
aufgezeichnet werden. Die Produktion wur-
de auch zu einer zweistündigen Fernsehver-
sion verdichtet.

Bei Besuchen auf Festivals leitet Smeds 
gerne Workshops, die auf seinem individuellen 
Arbeitsprozess beruhen und auf seiner persön-
lichen Art, lebendige Improvisation und durch 
Zufall und Disziplin entstehende Neuentde-

ckungen miteinander zu verbinden.
„Mein Theater ist eine Volkssauna, und 

der Ofen mittendrin ist die Bühne“, defi-
niert der Stückeschreiber und Regisseur sei-
ne eigene Arbeit. „Es wird solange Dampf 
gemacht, bis alle in Schweiß ausbrechen.“

Für Finnen ist die Sauna das Urbild für 
Sauberkeit. Die Schauspieler von Smeds In-
szenierungen beschreiben die Zusammen-
arbeit mit dem Regisseur oft als reinigend; 
nach der Vorstellung wiederum erzählen die 
Zuschauer, erlebt zu haben, wie sie sich wie 
nach einem Saunabesuch durch Hitze und 
Dampf gereinigt fühlten.

Ich glaube, zweifle,  
fluche, fürchte

Dieser Mann hat einen mit Metaphern ge-
ladenen Namen: Kristian Smeds könnte 
man mit „christlicher Schmied“ überset-
zen. Der Name ist in dem Sinne ein Omen, 
als dass sich in jedem seiner Werke geistli-
che und religiöse Dimensionen finden las-
sen. Auch sonst sind seine Themen weitrei-
chend; er spricht unbefangen von Familie, 
Gesellschaft, Hass, Liebe, Sünde, Tod und 
häufig auch über Kunst und die Stellung des 
Künstlers.

„Ich bin ein gläubiger Mensch, ich 
glaube an Gott. Im gleichen Atemzug zweif-
le ich, fluche, verachte und fürchte mich. Es 
ist unser Schicksal, als Menschen auf dieser 
Welt unvollkommene Wesen zu sein.“

Seine Inszenierungen kultivieren My-
then und einen archetypischen Katalog, sie 
haben kulturelle Grenzen überschritten und 
sich sowohl im In- und Ausland als unterbe-
wusste Archäologie einem vielfältigen Publi-
kum geöffnet. Losgelöst von der universellen 
Tiefenstruktur ist hinter Smeds Regiearbeit 
immer auch eine starke lokale Identifizie-
rung zu finden. 

Herausfordernde  
Theaterräume

Kurz nach Abschluss seines Dramaturgiestu-
diums Anfang der 90er-Jahre an der Thea-
terhochschule gründete Smeds das The-
ater Takomo in Helsinki, dessen Namen 

s

der Roman Gott ist Schönheit von Paavo Rintala wurde von Kristian Smeds für die Bühne adaptiert 
und am Theater Takomo uraufgeführt. 2008 wurde die inszenierung am Finnischen nationaltheater 
wiederaufgenommen. Foto Tarja Heinula. © Miska Reimaluoto
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„Schmiede“ bedeutet. Es war das Generati-
onstheater der in den 60er- und 70er-Jah-
ren geborenen Theatermacher, für dessen 
Inszenierungen Smeds verantwortlich war. 
Er inszenierte für Takomo kraftvoll inter-
pretierte Klassiker wie Henrik Ibsens Brand 
und Anton Tschechows Onkel Wanja. Ers-
tere Produktion wurde in einem alten Stra-
ßenbahnbetriebshof realisiert, wo das The-
ma der Berufung erörtert wurde, indem 
die Schauspieler unter größter körperlicher 
Anstrengung mit Steinbrocken und großen 
Kabelrollen rangen. Die zweite war in einer 
ehemaligen Wasserpumpstation zu sehen. 
Sie stellte die als letzte auf der Welt leben-
den Menschen dar, die sich am Leben sätti-
gen und hemmungslos lieben. Sein eigenes 
Stück Rautavaara, Oulunkylän tähti behan-
delt dagegen die Kluft zwischen der Homo-
genität der alten finnischen Kultur und einer 
zersplitterten Gegenwart. Die Inszenierung 
wurde in einem alten, aus Holz gebauten Ar-
beiterhaus mitten in einem Wald nahe Hel-
sinki aufgeführt. In einer ganz anderen The-
atersituation, einem hypermodernen Studio, 

spielt wiederum seine Inszenierung Gott ist 
Schönheit. Diese Produktion basiert auf dem 
gleichnamigen Roman von Paavo Rintala 
und zeigt ein stark reduziertes Bild von der 
Identität und Stellung eines Künstlers im 
Finnland der späten 90er-Jahre. 

Während fünf Jahren leitete Kristian 
Smeds sein eigenes Theater. Takomo kämpf-
te beständig mit Standortproblemen, unge-
achtet seines Erfolges bekam das Theater in 
Helsinki keine dauerhafte Spielstätte.

Von der Peripherie zur  
Internationalität

Im Jahr 2001 traf Smeds die für finnische 
Verhältnisse radikale Entscheidung, die Lei-
tung des Stadttheaters in Kajaani zu über-
nehmen. Dieses kleine Gemeindetheater ist 
600 Kilometer von Finnlands Theatermet-
ropole Helsinki entfernt. Die Stadt Kajaani 
liegt im Norden nahe der russischen Grenze 
mitten in einem Gebiet, das am schlimms-
ten von Arbeitslosigkeit und Abwanderung 
betroffen ist. 

In Kajaani inszenierte Smeds eine Se-
rie Stücke, welche die gegenwärtige Situa-
tion einer abgelegenen Provinz ausloteten. 
Das erste war sein eigenes Stück, die star-
ke, regionalpolitische Wortmeldung Einsa-
mer Rufer in der Wildnis. Darauf folgte die 
in Kajaani spielende und als fiebriges Rock-
konzert konzipierte Inszenierung von Georg 
Büchners Woyzeck. Als letzte eigene Insze-
nierung realisierte Smeds eine umfangreiche 
Version von Tschechows Drei Schwestern, 
die sich zu einem karnevalesken Fresko über 
die gesellschaftliche und mentale Situation 
der Provinz Kainu ausdehnte. Die Inszenie-
rung breitete sich im ganzen labyrinthischen 
Tschechow-artigen, hölzernen Theaterge-
bäude entlang Foyer und Eingangshalle aus, 
und so wurde der ungestüme Dialog zwi-
schen der Bühne und mit Kameras live auf-
gezeichneten und auf eine Leinwand proji-
zierten Szenen ausgespielt.

Die Inszenierungen in Kajaani waren 
sowohl im Inland wie auch im Ausland er-
folgreich. Sie gastierten beim wichtigsten 
finnischen Theaterfestival Tampere Theatre 
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Kristian Smeds  © Leena Klemelä
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Festival und unter anderem in Schweden, 
Lettland, Litauen, Belgien sowie beim Thea-
ter der Welt in Deutschland. 

Smeds leitete das Kajaani Stadttheater 
drei Jahre lang bis 2004. Gleichzeitig baute 
er seine internationalen Beziehungen vor al-
lem in den baltischen Staaten aus und ging 
dann auch im Sommer 2005 nach Estland, 
um am Von Krahl Theater zu inszenieren. 
Mit dieser Theatergruppe aus Tallinn ent-
stand Das Jahr des Hasen, eine naive, auf 
dem Roman von Arto Paasilinna beruhen-
de und als Erwachsenenmärchen gestaltete 
Spitzbubengeschichte.

Der slawische Geist

Zwei Jahre später, 2007, setzte sich die Zu-
sammenarbeit mit dem Von Krahl Theater 
fort. Smeds inszenierte dort Tschechows 
Möwe, dessen Hauptfigur das Theater, die 
Bühne selbst war. Dabei meldete sich Smeds 
zu den Themen Kunst und der Kluft zwi-
schen den Generationen zu Wort. Auf einer 
beinahe leeren Bühne trafen sich zum ersten 
Mal in einem professionellen Umfeld jun-
ge, begabte estnische Theaterschaffende aus 
der freien Szene und ihre älteren Schauspie-

lerkollegen aus den wichtigen Häusern des 
Landes. In seiner Möwe, die eine Theater-
familie zusammenbrachte, verwebte Smeds 
Fiktion und Fakten, Wahrheit, Fantasie und 
Erinnerungen auf jener Spielfläche, die mit 
dem estnischen Publikum eine intensive 
Kommunikation herstellte. Der Regisseur 
selbst empfand die Vorstellung „als eine sehr 
estnische Angelegenheit, die das Publikum 
besser verstehen konnte als ich selber.“

Im Jahr 2006 schrieb und inszenierte 
Smeds für eine der wichtigsten litauischen 
Schauspielerinnen Aldona Bendoriute den 
vielstimmigen Monolog Sad Songs from 
the Heart of Europe in Anlehnung an Dos-
tojewskis Schuld und Sühne. Smeds ist der 
Meinung, dass die klassische russische Lite-
ratur einem finnischen Regisseur wie auch 
dem finnischen Publikum deutlich näher 
am Herzen liegt als etwa Shakespeare. 

„Wir haben weder eine bedeutende 
oder eigene höfische Vergangenheit noch 
finden sich in unserer Geschichte Berüh-
rungspunkte mit diesen Texten. Realisierun-
gen bleiben oft oberflächlich künstlerisch. 
Die Schwermut der Nordländer findet ein-
facher eine Antwort bei Dostojewski oder 
Tolstoi sowie natürlich auch bei Tschechow, 

der die dicht möglichste Beobachtung zwi-
schenmenschlicher Beziehungen bietet.“

Smeds gibt zu, dass er im Übrigen die 
osteuropäische Theaterlandschaft als seine ei-
gene erlebt, wo es „Momente schwererer und 
pathetischerer Kräfteverhältnisse gibt.“ „Das 
ist eine Frage der Seele und des Charakters. 
Uns passt eine Dramaturgie der Stummheit 
und der langen Monologe. Die englische 
Leichtigkeit, Flinkheit und die fließenden 
Dialoge sind uns komplett fremd.“

Für Smeds war sein Schritt ins Ausland 
ein durchdachtes Projekt, das sich als sinnvol-
ler Weg erwies. Am Projekt Mental Finland 
am Brüsseler KVS sind ein belgischer Drama-
turg, eine litauische Bühnenbildnerin, zwei 
österreichische Komponisten, sowie finnische 
und estnische Schauspieler und Tänzer ver-
schiedener Herkunft beteiligt.

„Im Ausland muss ich zum großen Teil auf 
meine eigene psychologische Geschichte ver-
zichten, so dass sich der konzeptionelle Grund 
und Boden frisch und interessant gestaltet.“

Die Sprachschwierigkeiten, die für das 
dauerhafte Problem kleiner Länder gehalten 
werden, sind Smeds zufolge geringer als an-
genommen.

„Man kann ja fast alles lösen, obwohl 

Mental Finland war im winter 2009 am KVS in Brüssel zu sehen, im kommenden  
Herbst spielt es am Finnischen nationaltheater. © Bart grietens
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das Wort und der Text für mich eine große 
Bedeutung haben. Ich empfinde mich selber 
auch mehr als Autor als Regisseur, ich ver-
fasse nicht nur Textzeilen, sondern schreibe 
mein ganzes Theater beständig neu,“ sagt 
Smeds, dessen Werke alle während dem Pro-
benprozess ohne exaktes Regiekonzept oder 
Script entstehen.

Der unbekannte Soldat –  
Volksempfinden als Hauptthema

In der Heimat ist Smeds bekannteste Arbeit 
Der unbekannte Soldat, eine Inszenierung, 
die schon die zweite Spielzeit am Finnischen 
Nationaltheater zu sehen ist. Sie basiert auf 
Väinö Linnas (1920–1992) beliebtem Klas-
siker, der 1954 veröffentlicht wurde. Die 
Geschichte erzählt von einem finnischen 
Maschinengewehrzug im Kampf gegen die 
Sowjetunion während dem zweiten Welt-
krieg. Die Inszenierung lässt den Puls und 
die Werte des heutigen Lebens in einem 
über 50 Jahre geschaffenen Kontrast auf das 
Material des Romans treffen. Es gibt zwei 
dem ganzen Volk bekannte Filmversionen 

dieses Buches, deren Zitate man in Finnland 
auswendig kann. Solch kollektives Material 
hat Smeds zum Teil in seinen eigenen Kon-
text eingebracht.

Als Hauptthema der Inszenierung tritt 
ein Volksempfinden hervor, über das auch 
Männlichkeit, Heldentum, Siegen und Ver-
lieren thematisiert werden. „Wenn die biolo-

gische Uhr von den Frauen Kinder fordert, 
tickt sie den Männern für den Krieg. Der 
letzte Krieg ist zu langer her, als dass das kol-
lektive Gedächtnis der heutigen Generation 
ihn als schlecht abstempeln würde. Unsere 
Zeit ist sehr angespannt und die Beziehungen 
zu Russland nach wie vor traumatisiert.“

Der unbekannte Soldat war 2008 im Pro-
gramm des Baltic House Festivals in St. Pe-
tersburg. Die Zuschauer wurden mit Bussen 
nach Helsinki geführt, um sich dort die Vor-
stellung anzusehen. Die Inszenierung wurde 
mit der Auszeichnung des Festivals geehrt 
und von Seiten des Publikums gut aufgenom-
men – auch wenn darin die russischen Solda-
ten von Waschmaschinen dargestellt und die-
se brutal zusammengeschlagen werden.

Die Produktionsvorbereitungen waren 
von technischer Seite ein gewaltiger Kraft-
akt. Erneut werden viele Live-Videoaufnah-
men von verschiedenen Teilen des Theater-
gebäudes eingesetzt und so eingefärbt, dass 
verschiedene geschichtliche Perspektiven ge-
schaffen werden. Ein Teil der Szenen werden 
im Dunkeln mit Hilfe von Infrarotkameras 
dargestellt.

Smeds sagt, dass er es genießt, wenn 
die Ästhetik seiner Werke ganz unterschied-
liche visuelle Realisierungen verlangt. „In 
der Möwe war es verlockend sich auf den 
nackten Menschen auf einer leeren Bühne 
zu konzentrierend. Beim unbekannten Sol-
dat war es inspirierend sich an den Rand zu 
bewegen, große technische Herausforderun-

gen zu lösen und zusammen mit der Projekt-
gruppe sogar eine neue Computersoftware 
für die Inszenierung zu kreieren.“

Der Regisseur erzählt, dass er nie im 
Vornherein vom Standpunkt, ob man mit 
einer Inszenierung auf Tournee im Ausland 
gehen könne, an die technische Leichtig-
keit oder Schwierigkeit seiner Produktionen 
denkt.

„Festivals sind nicht das einzig Wahre. 
Für mich ist das Zentralste an einer Arbeit 
ein guter Probenprozess und gleichgesinnte 
Freunde beim Schaffen einer Inszenierung. 
Das Nächstwichtige ist, dass ein Werk mit 
dem Publikum kommuniziert.“

Smeds sagt, dass er nicht findet, jemals 
versagt zu haben, „weil ich glaube, dass sich, 
wenn man einer Sache lange genug hinter-
her ist, Antworten wirklich finden.“ Und er 
fügt hinzu, dass zu seinem Arbeiten unbe-
dingt auch dazugehört, die eigenen Gedan-
ken jederzeit zu hinterfragen.

„Theatermachen ist letztendlich über-
all ziemlich ähnlich, vorausgesetzt, dass Liebe, 
Leidenschaft und eine aufrichtige künstlerische 
Suche die Zusammenarbeitenden verbindet. 

Annukka Ruuskanen
Übersetzt von Martina Marti

Der unbekannte Soldat von Väinö Linna 2007 in der Adaptation und inszenierung von Kristian Smeds am Finnischen nationaltheater. © Antti Ahonen 
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Mikko 
Roiha
Rückkehr  
in die 
Kindheit
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Der Umzug nach Berlin hat für mich eine 
Rückkehr in meine eigene Geschichte bedeu-
tet. Seit ich klein war, hat man mich ins Thea-
ter gebracht, hauptsächlich sind wir ins Stadt-
theater von Helsinki gegangen, was zu diesen 
Zeiten noch die Front der Theaterkunst dar-
stellte. Ich habe von den gesellschaftlichen 
Dimensionen der Vorstellungen nichts ver-
standen, aber die dramatisierten Bilder und 
die berstenden Emotionen zündeten ein auf-
keimendes Bewusstsein von der Bühne als 
Kampfplatz der Gegensätze in mir.

In Berlin ist die Bühne wieder das in 
meiner Kindheit abgespeicherte Kraftzent-
rum. Es ist eine Metapher der Welt. Der von 
mir gesuchte schauspielerische Ausdruck fin-
det hier überraschend seine Entsprechung: 
gleichzeitig von innen und von außen zu 
spielen, widersprüchlich und kaputt zu sein, 
aber trotzdem bis zum Schluss zu kämpfen. 
Meine Deutschkenntnisse entsprechen dem, 
was ich in den Cafés gelernt habe, weshalb 
ich weiterhin Theater mit den Augen eines 
Kindes schaue. Das Lernen der Sprache habe 
ich verschoben: Wenn ich beginne zu verste-
hen, was auf der Bühne tatsächlich gespro-
chen wird, dann nimmt das mir die Möglich-
keit, mir die Geschichte und die Behauptung 
der Vorführung anders vorzustellen.

Anfang der 90er-Jahre war das Theater in 
Finnland noch ein Kraftgenre. Mit dem Auf-
lösen der Welt befinden sich auch die Bilder 
des Theaters im Umbruch. Heutzutage macht 
man Inszenierungen mit der Ästhetik, zu der 
man Lust hat. In diesen Vorstellungen messen 
sich die Gegenkräfte nicht immer automatisch 
aneinander. Und trotzdem hat man das Gefühl, 
dass die sich selbst als modern bezeichnende 
Kunst erst in ihrer ersten Entwicklungsphase 
ist: Das Auflösen hat noch nicht seine Form 
gefunden aus der immer weitergehenden Zer-
splitterung der zu analysierenden Teile, als dass 
ein neuer, fassbarer Urstoff entstanden wäre.

Das finnische Theater trägt nach wie 
vor auch im europäischen Vergleich die au-
ßergewöhnliche Tradition des Volkstheaters 
mit sich. Bei uns hat man nie für den Kö-
nig gespielt und wird es auch nie tun, son-
dern das Theater ist immer eine kollektive 
Erfahrung des Volks. Heutzutage wird die-
se Eigenschaft zur Unterschätzung des Volks 
verwendet. Der andauernde, unverschämte 
Trend im Programm hin zu immer mehr 
Unterhaltung wäre nicht erschreckend, 
wenn damit eine Vorstellung davon einher-
ginge, warum Theater überhaupt existiert.

Finnland ist ein Land, das ein kurzes 
Gedächtnis hat. Vielleicht verursacht der lei-
denschaftlich blühende Sommer, dass nichts 
von Dauer ist, und dass alles immer wieder 
neu erfunden wird. Das finnische Theater 
lässt viele seiner Möglichkeiten ungenutzt 

und immer öfter hat man den Eindruck, 
dass es nachgibt. Finnland kümmert sich 
schlecht um seinen Besitz.

Als das größte Erbe meines Heimat-
lands empfinde ich die Sprache, die sich au-
ßergewöhnlich unschön anhört. Es ist eine 
Sprache, die die ganze Zeit alle ihre exis-
tierenden Schichten verwendet. Wir kön-
nen Kalevala zitieren und irgendein archai-

MiKKo RoiHA – 
Ein FinnE in BERLin

Viele wichtige Schaffer des finnischen Thea-
ters haben ihren Koffer schon einmal in Ber-
lin abgestellt. Und dies seit Beginn der Ge-
schichte unseres Theaters. In diesen Koffern 
wurde der Keim der Erneuerung nach Finn-
land transportiert; Souvenirs nach Deutsch-
land waren jedoch seltener.

Wie sieht es jetzt aus, wo sich einer der 
interessantesten finnischen Regisseure Mik-
ko Roiha in Berlin niedergelassen hat? 

Mikko Roiha arbeitet erst seit zirka zehn 
Jahren als Regisseur. 2001–2003 hat er als Lei-
ter des Stadttheaters von Seinäjoki fungiert, 
aber die meiste Zeit war er als Gastregisseur 
in Theatern in ganz Finnland tätig. In seinen 
Händen haben die finnischen Schauspielklas-
siker eine neue Frische erfahren, finnischer als 
zuvor aber überraschenderweise gleichzeitig 

sches Erkennen findet statt. Finnisch ist eine 
Sprache, die sich selbst ständig wieder neu 
kreiert. Sie war immer hauptsächlich eine 
Volkssprache, welche die akademische Bil-
dung scheut. Finnisch wird mit dem Mund 
eines Bauernburschen gesprochen.

Der andere Faktor ist Finnlands Lage, 
die Tatsache, dass es zwischen dem Osten 
und dem Westen geboren wurde. Das hat 
uns gelehrt, uns in ein und in die andere 
Richtung zu verbeugen, aber wenn die gro-
ßen Länder ihrer Einkäufe gemacht haben, 
bleibt die vergängliche Erfahrung des Finni-
schen zurück. Das bedeutet nicht nur slawi-
sche Einflüsse, sondern bezieht sich auf den 
Platz, der zwischen zwei Welten bleibt.

Die Vergänglichkeit von allem, und was 
es heißt am Rand der Welt zu lebe, ist im 
Wissen des kleinen Grenzstaats.

Wenn man die deutsche Schauspielkunst 
mit der finnischen vergleicht, kann man die 
germanische Fähigkeit, „ernst zu spielen”, 
nur bewundern. Der finnische Schauspieler  
hat in seinem Streben nach unhinterfragter 
Ehrlichkeit den Wettkampf sofort verloren. 
Der Finne ist unbarmherzig langsam, sowie 
ungeschickt und wenn er eine Gefühlsla-
ge zum Ausdruck bringt, fährt er die ganze 
Vorführung hindurch in einem Gang, wo-
hingegen der deutsche Kollege schon längst 
sein Instrumentarium gewechselt hat. Aber 
in einer Sache ist der Finne überlegen: in der 
Fähigkeit zu schweigen. Von der Stille ha-
ben wir bei uns nämlich genug. Im Grun-
de bedeutet sie auch ein Wissen vom eige-
nen Tod. Ein andauerndes Sterben ist für 
den Finnen geradezu eine staatsbürgerliche 
Pflicht. Von dieser nationalen Tradition wird 
jeder Tropfen ausgequetscht, und oft ent-
zündet das ein großes kollektives Glücksge-
fühl in dem sonst so zurückhaltenden Volk.  
 
Übersetzt von Laura Schwöbel

auch universaler. Als Zuschauer habe ich oft 
die Erfahrung gemacht, dass Mikkos Gastregi-
en für die Schauspieler wie eine gute finnische 
Sauna waren. Auf die Bühne treten gereinig-
te Menschen, lebendig, atmend und erneuert. 
Nach Berlin ist Mikko Roiha gezogen, weil es 
ihm in dieser Stadt und ihrer Berliner Luft gut 
geht. Die mitteleuropäische Stadt bietet eine 
neue Perspektive auf die Geschehnisse in un-
serem Heimatland, man kann sie durch eine 
andere Kultur hindurch betrachten.

„Ich bin trotz allem ein Finne und ich 
werde ein Finne bleiben. Ich merke, wie ich 
es hier die ganze Zeit mit mir herumtrage, 
das hier ist also für mich keine Flucht ins 
Paradies“, sagt Mikko Roiha.

Sein Plan ist nicht in erster Linie, auf 
dem deutschen Theatermarkt akzeptiert zu 
werden. Aber wenn interessante Angebote 
kommen, zieht er sie natürlich in Betracht.

Zu seinem Plan gehört es, finnische 

Produktionen in Berlin zu probieren, sie 
aufzuführen und dann nach Finnland zu 
verlegen.

In Berlin wohnen inoffiziell 2000 Fin-
nen und die Berliner scheinen an verschie-
denartigem Theater interessiert zu sein, wa-
rum dann nicht auch am finnischen. Das 
Problem bei diesen Plänen könnte eher sein, 
dass die Finnen nicht daran interessiert sind, 
die Grenzen ihres Heimatlands zu über-
schreiten. Vielleicht denkt man in Finnland, 
dass es besser ist, zuhause zu bleiben, denn 
in der Ferne würde man sowieso nicht klar-
kommen. Mikko Roiha glaubt, dass das fin-
nische Theater die Möglichkeit hat, auch im 
europäischen Maßstab gesehen zu werden. 
Die Sprache ist kein Problem, nur die Ein-
stellung.

Anneli Kurki
Übersetzt von Laura Schwöbel

Pirkko Saisios Stück Der kleinste gemeinsame Teiler.  
Regie Mikko Roiha. Bild Hannele nieminen und Tiina  
weckström. © Tuula Vehanen

© Kari Sunnari
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Cilla  
Veronica

Eine Nomadin erkennt man an den 
Spuren, die sie hinterlassen hat, 
während sie selber schon längst 
weitergezogen ist. Cilla Veronica 
Back ist solch eine Nomadin des  
europäischen Theaters, nicht ge-
bunden an ein Haus, nicht gebun-
den an einen Kulturraum, nicht 
gebunden an Vorbilder. Sie zieht 
ihren eigenen Weg irgendwo neben 
dem Mainstream, wie abgelöst von 
dessen Sogwirkung, eher in störri-
scher Verweigerung seiner Angebo-
te. Den Bildwelten ihrer musikalisch 
und choreographisch bis in die 
letzte Geste durchstilisierten Arbei-
ten sieht man nicht unmittelbar an, 
woher sie stammt. Zugehörigkeit 
ist kein Begriff, mit dem sie etwas 
anfangen kann. 

 
1971 im Theater besessenen Finnland ge-
boren, das ihr neben der Schule die profes-
sionelle Ausbildung ihrer Leidenschaft für 
Tanz und Theater ermöglichte, hat sie mit 
19 Jahren im wahrsten Sinne „das Weite ge-
sucht“ und ihre Zelte der Neugier in Italien 
aufgeschlagen, um erst in Perugia Theater-
geschichte, Bühnenbild, Kinderpsychologie 
und dann an der Scuola del Piccolo Teatro 
Regie zu studieren. 

Seit 1997 unterrichtet und inszeniert 
sie seitdem ununterbrochen, wobei sie nach 
Möglichkeit auch für die Ausstattung, die 
Musik und das Licht verantwortlich zeichnet. 
Theater ist für sie ein Gesamtkunstwerk, und 
ihre nachdrückliche Handschrift lässt Zu-
sammenarbeit mit Bühnen- und Kostümbild-
nern vorrangig aus dem ausgesuchten Kreis 
langjähriger künstlerischer Partnerschaften zu. 
Mit ihren gestisch/rhythmisch ausdifferenzier-
ten Produktionen gastiert sie immer wieder an 
Häusern und auf Festivals zwischen Finnland, 
Schweden, Italien, Russland, Deutschland, 
Frankreich, und so hat es sich ganz von selbst 
ergeben, daß Cilla Back zum „Artistic Leader 
and Associated Artist for Finland of PROS-
PERO – European Project of Cultural Co-
operation“ ernannt wurde, einem Kooperati-
onsprojekt zwischen dem Theatre de la Place 
in Liège, dem Théatre National de Bretagne 
in Rennes, der Emilia Romagna Teatro Fon-
dazione in Modena, dem Centro Cultural de 
Belém in Lissabon, dem Tutkivan Teatterity-
ön Keskus in Tampere und der Schaubühne 
in Berlin. Im Rahmen dieses Projektes PRO-
SPERO wird Cilla Back in der finnischen 
Festivalstadt Tampere Ende 2010/Anfang 
2011 Wedekinds Frühlingserwachen inszenie-

ren und mit dieser Aufführung anschließend 
in Lissabon und an der Berliner Schaubühne 
gastieren.

Liest man die Titel der von Cilla Back 
inszenierten Stücke, so reicht das Reper-
toire von Shakespeare, Racine, Molière, 
Goldoni, Pirandello über Strindberg, Ib-
sen, Wedekind, Pirandello, de Filippo bis 
zu Gombrowicz, Tennessee Williams, Ca-
rol Churchill und Yasmina Reza. Einseitig-
keit oder Vorlieben lassen sich daran nicht 
ablesen oder festmachen, auch wenn Auto-
ren wie Ibsen, Wedekind und Gombrowi-
cz ihr besonders nahestehen. Auf Befragung 
antwortet sie, dass sie sich eigentlich immer 
mit der Befindlichkeit von Menschen, mit 
den unterhalb vordergründiger Handlungs-
realität und -dialoge liegenden Triebkräften, 
seelischen Verstörungen und Verzerrungen 
szenisch auseinander setze. Es sind nicht 
die Geschichten, es sind nicht die Aussagen 
der Bühnenfiguren, die sie an Stücken dieser 

Autoren faszinieren, sondern es ist das reiche 
Menschenmaterial, das sie ihr in den Stücken 
anbieten, in das sie sich mit ihren Inszenierun-
gen eingräbt wie ein Archäologe, um bis zu den 
letzten Schichten von Elend, Lust, Verletzung 
und Lüge vorzudringen, die letztlich die Akti-
onen, Entscheidungen, Dialoge der handeln-
den Personen begründen. Sieht sie sich in ei-
ner Traditionslinie bei diesem Verfahren? Gibt 
es Vorbilder? Meister? Natürlich gibt es starke 
Einflüsse, meint Cilla Back dazu im Gespräch. 
Die kommen aber aus ganz unterschiedlichen 
Richtungen, und haben zu ganz unterschiedli-
chen Zeiten Bedeutung für die Ausprägung ih-
rer spezifischen Bühnenästhetik oder genauer 
gesagt, ihrer choreographischen Poetik gehabt. 
Das sind Namen wie Luchino Visconti, Luca 
Ronconi, Roberto Castellucci, Grotowski, 
das Tanztheater der Pina Bausch, die musi-
kalischen Verzauberungen eines Marthaler. 
Doch als „Schülerin“ will Cilla Back sich nicht 
verstehen.

Back Das Weite 
suchen....

© gry Juvodden
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Surreal, grotesk, visuelles Körperthe-
ater, Opernnähe – das sind Assoziationen, 
die sich in kritischen Beschreibungen ihrer 
Arbeiten immer wieder finden und darauf 
schließen lassen, dass es ein Kontinuum in 
der Methode gibt, mit der Cilla Back sich 
ihr Material aneignet, ihren radialen Blick 
auf den Stoff einwirken lässt, damit die-
ser sich öffnet, durchlässig wird und seine 
Strukturen erkennen lässt. Was sie unter der 
Dialogebene und dem Handlungsablauf der 
Stücke an Subtexten entdeckt, lässt sie von 
ihren körperlich/artistisch sehr beanspruch-
ten Darstellern auf die Figuren projizieren, 
in ihre Haltungen hinein interpretieren, so 
als projiziere sie für den Zuschauer die un-
ter ihrem Mikroskop entdeckten Energiewel-
len, die den Textkörper durchziehen, in den sze-
nischen Raum. Denn der Bühnenraum ist für 
Cilla Back ein symbolischer Raum, das ist die 
Grundvoraussetzung ihrer Theaterarbeit. Rea-
lismusdebatten langweilen sie, weil ihr expressi-
ver Antinaturalismus die Konventionen infrage 
stellt, die sich häufig als eherne Theatergesetze 
präsentieren und doch nichts weiter als tradierte 
Erwartungshaltungen sind. 

Das Publikum zeigt sich entweder in sei-
nen Sehgewohnheiten irritiert, weil Cilla  
Backs Arbeiten in ihren radikalen Zuspitzun-
gen die Meinungen polarisieren, oder es folgt 
ihr begeistert auf diesem Weg. Natürlich gibt es 
Autoren, mit denen die Regisseurin schon vom 
Ansatz her übereinzustimmen scheint. Dazu 
zählen mit Sicherheit Gombrowicz‘ Yvonne und 
Wedekinds Lulu, wie die beglückende Symbio-
se von Text und Körpersprache in den Inszenie-
rungen dieser beiden Stücke selbst in der doku-
mentarischen Distanz einer Videoaufzeichnung 
noch beweisen kann. Wohingegen die Smalltal-
kintelligenz der Konversationsstückakrobatin 
Yasmina Reza dem Zugriff nicht so gut stand 
zu halten vermag. Cilla Back arbeitet wider 
die Glätte, sie rauht die Oberflächen nicht 

nur auf, sie bricht von unten her durchs Par-
kett. Das führt selbst bei Ibsen zu waghalsi-
gen und in der Spannung zwischen Dialog 
und gestischer Unterfütterung mitunter zu 
merkwürdigen, nicht immer  überzeugenden 
Dehnungen der Tempi. Um Spannung aber 
– um suspense – geht es Cilla Back ganz ex-
plizit, denn die Konflikte entladen sich nicht 
Schlag auf Schlag, sie sind der sich dehnen-
de Untergrund, der schließlich die Oberflä-
che zum Zerreißen auftreibt. Sie hat in ei-
nem Interview in St. Petersburg einmal das 
schöne Bild dafür gefunden: „Theater ist wie 
Luftblasen im Raum.“ Wohin es die Noma-
din Cilla Back einmal führen wird, dafür hat 
sie kein Konzept, keinen Entwurf auf Pa-
pier parat. Ihre Spur sollte man suchen, da-
für ist spätestens im Jahr 2010 Gelegenheit 
beim Gastspiel an der Schaubühne in Berlin. 
 
 

Hedda Kage 
Dramaturgin und Lektorin für Hörspiele 
   

Frank wedekinds Lulu 2006 am Stadttheater Vaasa.  
Bild Minna Maasola. © Jyrki Tervo

witold combrowicz‘ Yvonne, det norske Teatret, 2008. 
Bild ingrid Jørgensen dragland. © Fin Serck-Hanssen
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Als ich mich an diesem Dezember-
tag auf den Weg zur Theaterhoch-
schule mache, fällt Schneeregen. 
Beim Gedanken an das bevorste-
hende Interview, kommt mir eine 
Szene aus dem Mädchen aus der 
Streichholzfabrik in den Sinn: Iiris 
ist soeben zu ihrem Bruder gezogen, 
sie sitzt am Fenster, zündet sich eine 
Zigarette an und als sie das Feuer-
zeug zurück auf den Fenstersims 
legen will, fällt es ihr fast aus der 
Hand. Ungeschickt fängt sie es auf 
und legt es zurück. Die Szene ist mir 
so lebhaft in Erinnerung, weil hier 
die Schauspielkunst aufhört und 
etwas ganz anders anfängt. Was 
das ist, will ich Kati Outinen fragen. 
Schließlich hat sie die Iiris gespielt.

Der nasse Schnee schlägt mir ins Gesicht, es 
ist ungemütlich und ich bin froh, als ich in 
den überdachten, hellen Innenhof der ehe-
maligen Seifenfabrik trete, die heute die 
Theaterhochschule TeaK beherbergt. Hier 
warte ich auf Kati Outinen. Es ist das ers-
te Mal, dass ich sie treffe, aber darüber, ob 
ich sie erkennen werde, besteht kein Zwei-
fel. Ich kenne sie als Iiris, das Mädchen aus 
der Streichholzfabrik, als Ilona aus Wolken 
ziehen vorüber und als Irma aus dem Mann 
ohne Vergangenheit. Sie spielt schweigsame, 
unauffällige Frauen, deren innere Kraft nur 
über längere Zeit erkennbar wird so wie bei 
einem Baum, der jedem Hinderniss trotzt 

und seinen Weg zum Licht findet, und sie 
spielt sie hervorragend. Ich bin also nicht 
erstaunt, als mir eine ganz andere Person 
entgegentritt. Offen, unkompliziert, gesprä-
chig.

Vollständig mit dem  
Theater verbunden

Wir lassen uns in ihrem Büro nieder und 
unterhalten uns über Theater. Denn das ist 
eigentlich Outinens große Leidenschaft. „Es 
ist merkwürdig, denn für mich ist das Thea-
ter mein Lieblingskind, davon habe ich viel 
gemacht. Und dann sind da die Filme, die 

ÜBER DaS 
GlÜCK EinER 
SChauSpiElERin 
iM lanD, in DEM 
DaS ThEaTER 
niEMalS STiRBT

Kati outinen in Aki Kaurismäkis Film Der Mann ohne 
Vergangenheit. © Finnish Film Foundation
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viel bekannter geworden sind.“ In der Tat 
ist es so, dass Outinen immer wieder mit 
dem Namen von Aki Kaurismäki in Ver-
bindung gebracht wird. Sie hat seinen Fil-
men ein weibliches Gesicht gegeben und sich 
weltweit als Verkörperung der finnischen Seele 
in die Gedächtnisse der Kinogänger gebrannt. 
Natürlich hat das damit zu tun, dass Filme ein 
viel größeres Publikum ansprechen, und doch 
sind die Filme eben nur die Spitze des Eisbergs, 
der Outinens künstlerisches Leben ausmacht.

„Meine Haupttätigkeit ist das Theater. 
Ich bin vollständig mit dem Theater verbun-
den. Die Filme, die haben wir früh morgens 
oder spät abends gemacht, vor den Proben 
oder zwischendurch.“

Kati Outinen wusste schon als 12-jäh-
riges Mädchen, dass sie Schauspielerin wer-
den wollte. Bevor sie aber selbst ins Schein-
werferlicht trat, war sie als Zuschauerin 
richtiggehend süchtig nach Theater. „Ich 
sah irgendeine Theateraufführung bei uns 
an der Schule und plötzlich habe ich beim 
Zuschauen alles um mich herum vergessen, 
ich wurde von der Geschichte völlig mit-
gerissen.“ Damals ist etwas mit ihr gesche-
hen, etwas hat sich ihr offenbart und sie hat 
sich danach immer wieder nach diesem Ge-
fühl gesehnt. So wurde aus ihr eine leiden-
schaftliche Zuschauerin: Theater, Film, Bal-
lett, Oper, Fernsehen, alles nahm sie gierig 
in sich auf. Trotzdem kostete sie der Schritt 
zum Selberspielen dann doch ein bisschen 
Überwindung. Sie trat dem Schultheater 
bei, wo sie vor allem das gemeinsame Arbei-
ten in der Gruppe liebte. Zusammen schrie-
ben die Schüler Stücke, die sie dann auch 
gemeinsam auf die Bühne brachten. Und bis 
heute ist die Zusammenarbeit mit verschie-
denen Künstlern, das gemeinsame Erarbei-
ten einer Geschichte, das was sie am Theater 
immer wieder beflügelt: 

„Was mich am Theater interessiert, 
ist das Ensemble. Leute von verschiedenen 
künstlerischen Richtungen kommen zusam-
men und versuchen, eine Geschichte auf die 
gerade für diese Geschichte angebrachteste 
Art und Weise zu erzählen.“

Mit Ausnahme von Aki Kaurismäki, 

der seine Filmarbeit ebenfalls als Ensemb-
learbeit sieht, ist die Arbeit beim Film viel 
unbefriedigender für eine Schauspielerin, 
die sich wie Outinen für das Ganze verant-
wortlich fühlt. 

„Beim Film kann man sich nicht im 
gleichen Ausmaß am Gesamtergebnis betei-
ligen  Die Arbeit im Theater ist vielfältiger, 
aber ich kann es nicht sagen, ich liebe auch 
Filme und das Filmemachen.“

Und dann kommt sie wieder ins Schwärmen: 
„Theater ist eine vergängliche Kunst. Und 
es ist aktiv: eine Gruppe Leute schließt sich 
in einem dunklen Raum ein und beschließt, 
jetzt machen wir eine Reise in unsere Phan-
tasie. Das ist für mich nach wie vor eine un-
glaublich wichtige Art, mich mit andern 
Menschen auszutauschen.“

Nach den Erfahrungen am Schulthea-
ter, spielt sie mit 18 in ihrem ersten Film, 
darauf folgt die Schauspielausbildung an der 
Theaterhochschule, an der sie heute selbst 
unterrichtet, danach ist sie ab 1984 zehn 
Jahre am Helsinkier KOM-Theater, be-
vor sie weitere zehn Jahre als freischaffende 
Schauspielerin auftritt. Sie spielt vor allem in 
finnischen Erstaufführungen (unter anderen 
Bernard-Marie Koltès Roberto Zucco) und 
zeitgenössischen Stücken von finnischen 
Autoren, aber auch Tschechow, Shakes-
peare und Musicals. Daneben macht sie Fil-
me, mehr in der Freizeit als hauptberuflich. 
Und der Erfolg bleibt nicht aus. Sie erhält 
mehrere Male den finnischen Filmpreis Jus-
si als beste Hauptdarstellerin in Kaurismäkis 
Filmen. 2002 bringt ihr Irma aus dem Mann 
ohne Vergangenheit sogar den Preis für die 
beste Darstellerin am Filmfestival Cannes.

Was bedeutet es,  
Schauspielerin zu sein?

Und jetzt ist sie also hier an der TeaK als 
Schauspiellehrerin. 

„Ich unterscheide das Unterrichten in 
keiner Weise von der Kunst. Jeden Tag frage 
ich mich mit den Schülern, was um Himmels 
willen bedeutet es, Schauspielerin zu sein?“ Es 
bedeutet zum Beispiel Leute beobachten. 

„Die Beobachtungsgabe ist für Schau-
spieler ungeheuer wichtig, denn die Wirk-
lichkeit liefert die ganze Zeit Material.“

Outinen ermuntert ihre Schüler, ihre 
Umgebung genau zu beobachten und dar-
aus das zu pflücken, was in die fiktive Welt, 
an der sie gerade arbeiten, am besten passt. 

„Bahnhöfe sind wunderbare Beobach-
tungsposten, oder Bibliotheken...  Orte, an 
denen viele Leute zusammenkommen.“

Dazu kommt die Arbeit an der kon-
kreten Rolle. Outinen hat in den Jahren als 
Schauspielerin Neurobiologie studiert, eini-
ge Tage in einer Streichholzfabrik gearbeitet, 
die Heilsarmee besucht und melken gelernt. 
Gewisse Dinge muss man einfach machen, 
um sie zu lernen. Daneben verlangt natür-
lich jede Rolle eine ausführliche Auseinan-
dersetzung mit dem eigentlichen Text: Den 
Text solange lesen und sich so in die Welt 

eines Werkes vertiefen, bis man das Leben 
von einem anderen Gesichtswinkel als dem 
eigenen verstehen lernt. Das ist es auch, was, 
laut Outinen, die Schauspielkunst zu einem 
so schönen Beruf macht. Daneben betreibt 
die 47-Jährige den finnischen Nationalsport 
Nordic Walking, geht joggen, tanzen, Fahr-
rad fahren. Das eigene Instrument in Form 
halten, ist äußerst wichtig, denn gerade auch 
die Arbeit beim Film ist ungemein körper-
lich. Und dann ist da eben die Frage nach 
dem Feuerzeug.

„Meiner Meinung nach muss man in je-
der Rolle etwas finden, das berührend ist. Es 
gehört zur Arbeit des Schauspielers, im Text 
Berührungspunkte zum eigenen Leben zu su-
chen. Oder wenn es nichts Gemeinsames gibt, 
dann herauszufinden, was dieser Figur Freude 
bereitet, oder sie traurig macht. Und dann bei 
sich selber diesen Daseinszustand zu suchen. 
Wenn man gelernt hat, diesen Menschen in 
kleinen Stückchen zu fühlen, dann kann man 
ihn in der Szene für einen Moment leben. 
Wenn das Feuerzeug also runterfällt, dann 
kann man als Figur darauf reagieren, ohne 
den Eindruck zu erwecken, dass jetzt ein Feh-
ler passiert ist. Gerade an solchen Fehlern, die 
sich in die Arbeit einschleichen, ist ja schluss-
endlich auch etwas Interessantes.“ 

Als Schauspielerin heißt das auf die Si-
tuation vertrauen. 

„Den Mut haben, gegenüber der Rolle 
offen zu sein, ohne dabei eine zweite Rol-
le zu kreieren: jetzt spielt die Schauspiele-
rin eine Rolle, sondern: jetzt stülpe ich, Kati 
Outinen, mir diese Rolle über den Kopf und 
dann vergesse ich alle Technik.“ Sie lacht, 
„ich kann das nicht genauer erklären…“

Gerade weil es so schwierig ist, diese 
Arbeit in Worte zu fassen, schätzt Outinen 
die Arbeit an der Hochschule. In der Zu-
sammenarbeit mit den Schülern sieht sie 
sich gezwungen, Dinge zu verbalisieren, die 
sie selbst zu begreifen und als Schauspiele-
rin zu beherrschen glaubt. Das ist eine gro-
ße Herausforderung und sie merkt dabei 
immer wieder, dass auch sie sich in gewisse 
Themen noch mehr vertiefen muss. Sie be-
schreibt TeaK dann auch als Ort, an dem sie 
selbst jeden Tag etwas dazulernt und sich je-
den Tag gezwungen sieht, ihre eigenen Vor-
stellungen von Theater zu hinterfragen.

Ort des Lernens

Die finnische Theaterhochschule wurde 
1979 gegründet. In ihr wurden die seit den 
40er-Jahren tätige finnischsprachige Thea-
terschule und die 1908 gegründete schwe-
dischsprachige Theaterschule zu einer staat-
lichen Hochschule zusammengeschlossen. 
Schauspieler, Regisseure und Dramaturgen 
beider Nationalsprachen wurden nun unter 
einem Dach ausgebildet. In den 80er Jahren 
kamen die Tänzer dazu, dann die Licht- und 
Tondesigner, später die Choreographen und 
die Pädagogen.

Im Jahr 2000 zog die Schule an ihre 
heutige Adresse. Es ist eine modern einge-

Ein 
BESuCh BEi 
KaTi ouTinEn 
an DER 
finniSChEn 
ThEaTER-
hoChSChulE



16

richtete Schule mit über 4000 Quadratme-
ter Unterrichtsfläche, sechs Bühnen, drei 
Auditorien, Proberäumen, Requisitenlager, 
Schneiderei und Werkstätten, Bibliothek, 
Kantine und natürlich Saunas für die Stu-
denten. Das hauseigene Theater ist mit un-
gefähr 50 Premieren und 450 bis 500 Vor-
stellungen pro Jahr das produktivste des 
Landes. Insgesamt beschäftigt die Schule 
über 120 Personen. Hier lässt es sich leben, 
hier lässt es sich Künstler werden. Jährlich 
bewerben sich ca. 1500 junge Theaterbe-
geisterte, ca. 70 von ihnen schaffen es. Diese 
hohen Ausfallquoten erhalten den Mythos 
aufrecht, dass hinter diesen Mauern etwas 
Spezielles geschieht. Und so ist dann die 
Aufnahme an die Schule in diesem spärlich 
besiedelten Land mit einem so kleinen Ar-
beitsmarkt für Theaterschaffende auch ein 
Ticket in die Arbeitswelt. Schon früh wer-
den die Schüler mit der Berufspraxis ver-
traut gemacht, sie spielen an professionellen 
Theatern als Teil ihrer Ausbildung. 

„Im Moment gehe ich viel ins Theater, 
weil ich viele Studenten habe, die gerade ir-
gendwo im Engagement spielen“, erzählt 
Outinen.

Angefangen hat Outinen bei der Thea-
terhochschule im Jahr 2000. Sie lehrte den 
Schülern, wie man vor der Kamera spielt. 
Dann gefiel ihr aber die Arbeit mit den Jun-
gen so gut, dass sie sich, als eine Stelle frei 
wurde, darum bewarb. 

„Es gefiel mir ungemein, mit jungen 
Leuten zusammenzuarbeiten, die motiviert 
waren und bereit, sich selbst aufs Spiel zu 
setzen. Oder wenn sie selbst das Risiko nicht 
eingehen wollten, dann doch bereit waren, 
Hilfe anzunehmen, um dahin zu kommen.“

Mit den Studenten befasst sie sich tag-
täglich mit den Kernfragen ihrer Kunst. 
Ob sie Studenten auf einen zehnminütigen 
Monolog vorbereitet, mit frischen Anfän-
gern untersucht, was Stanislawski unter ei-
ner Szene verstand, oder die älteren Semes-
ter in ihren Produktionen immer wieder 
zum Weitersuchen vorantreibt, oder aber 
im Hörspielkurs den Gebrauch der Stim-
me untersucht, sie tut es mit Leib und Seele 
und genießt gerade die Vielfalt ihres Meti-
ers. Und dann gesteht sie ein, „hier an der 
Schule verzerren wir das Bild ein bisschen, 
weil hier gibt es ja nur Junge, während im 
Theater eigentlich verschiedene Generatio-
nen vertreten sind.“ 

Sie ist sich bewusst, dass es eine unge-
schriebene Theatertradition gibt, die sich 
von den alten auf die jungen Schauspieler 
überträgt.

Das Land, in dem  
Theater niemals stirbt
 
Was hat denn ihrer Meinung nach Finnland 
für eine Theatertradition? Sie hätte Lust zu 
sagen, dass es ein körperliches Theater ist, 
weiß aber, dass das im restlichen Europa an-
ders verstanden wird. Sie geht es von der an-
dern Seite an: im finnischen Theater ist es 

sehr schwierig, leichte englische Farcen zu 
machen. Es gibt zwar Schauspieler und Re-
gisseure, die solche Texte hervorragend auf 
die Bühne bringen. In deren Vorstellungen 
kann man sich zurücklehnen und die Leich-
tigkeit genießen. Aber es ist nicht die hier 
vorherrschende Tradition. Sie nimmt die 
Inszenierung des unbekannten Soldaten von 
Kristian Smeds am Nationaltheater zu Hil-
fe. Wenn die Soldaten exerzieren, dann ge-
schieht das ganz konkret. Da werden Liegen-
stützen gemacht, die Männer werfen sich auf 
den Boden, um gleich wieder aufzustehen. 
Das Theater verharrt nicht auf der sprach-
lichen Ebene, die Geschichte wird körper-
lich erfahrbar. Diese Tradition hat viel von 
Brecht, der in Finnland sehr geschätzt wird. 
Seine Art des Erzählens und die Armut sei-
nes Theaters sind nach wie vor präsent. Au-
ßerdem ist da Stanislawski, der den Grund 
liefert, auf dem alles gebaut wird. Outinen 
erzählt, dass es früher für Schauspielschüler 
üblich war, ein Jahr in Russland zu studie-
ren. Sie selbst wurde von ehemaligen Stanis-
lawski-Schülern unterrichtet und gibt jetzt 
ihr Wissen an die junge Generation weiter. 
Gerade weil Stanislawskis Methode so kon-
kret ist, dient sie als gutes Hilfsmittel.

Der Blick in die Zukunft des finnischen 
Theaters ist für Outinen vielversprechend. 
Hervorragende Autoren treiben das einhei-
mische zeitgenössische Drama voran und 
eine junge, neue Generation ist am Nach-
rücken, die das Theater der Zukunft mit fri-
schen und neuen Blickwinkeln bereichern 
wird. Sie sind mit der eignen Tradition ver-
traut, brechen diese bewusst und geben ih-
rer Generation eine eigene Stimme. Darauf 
freut sich Outinen schon jetzt. Zudem lie-
ben die Finnen das Theater. Outinen lacht, 
„alle zehn Jahre verkündet jemand, dass das 
Theater stirbt, aber für mich ist es ein ab-
solut unmöglicher Gedanke, dass das The-
ater in Finnland sterben könnte. Es ist ein 
Glück, als Theatermacherin in einem sol-
chen Land arbeiten zu können.“

Sie erinnert sich an ein Gastspiel in 
Stockholm, wo sie für eine Kollegin einsprin-
gen musste und auf Schwedisch spielte. In 
Finnland hatte das Publikum andächtig in 
der Vorstellung gesessen und sich nicht zu la-
chen getraut, aus lauter Angst, die nächste Re-
plik zu verpassen. In Stockholm wurden die 
Schauspieler vom ersten Schritt auf die Büh-
ne mit lautem Lachen begrüßt. Noch heute 
bringt es Outinen zum Lachen, „es ist wie Tag 
und Nacht. Finnland hat bestimmt das stills-
te Publikum, und das aufmerksamste.“

Als ich auf die Straße trete, nieselt es im-
mer noch. Outinen verabschiedet mich mit 
den Worten, „jetzt haben wir uns aber wirk-
lich tief in die Materie eingelassen“, und eilt 
davon, die Studenten warten schon. Sie wol-
len sich mit ihr in einen dunklen Raum ein-
schließen und zusammen eine Reise in ihre 
Phantasie machen.

 

Martina Marti

© Jaana Simula
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Theaterregisseur und Akademiker Ralf Lång-
backa (geboren 1932) hat über 130 Inszenie-
rungen gemacht, darunter  15 Brecht-Insze-
nierungen, vier Büchner-Inszenierungen, 
13 Opern, darunter die erste Inszenierung  
von Alban Bergs Wozzeck an der Finnischen 
Staatsoper im Jahr 1967, 12 Tschechow-In-
szenierungen und 8 Shakespeare-Inszenie-
rungen. Zudem hat er Essaysammlungen pu-
bliziert, Bland annat om Brecht (1981), Moten 
med Tjechov (1986), und Artikel, Essays, 
Schauspiele, Gedichte, Zeitungsartikel und 
TV-Programme veröffentlicht. 

Die Geschichte kennt das Wort „wenn“ 
nicht, aber man kann mit dem Gedanken 
spielen, was das finnische Theater heu-
te wäre, wenn der grand old man des The-
aters, der Erneuerer und die analytische 
Stimme, damals, 1956, kein Stipendium 
nach Deutschland bekommen hätte. Wie 
würde das finnische Theater heute ausse-
hen ohne Långbackas frühe Verbindungen 
nach Deutschland, zum Berliner Ensemb-
le, zu Brechts Texten und Inszenierungen? 
Und was wäre wohl die finnische Oper ohne 
Långbackas Bekanntschaft mit Werner Fel-
sensteins Inszenierungen an der Komischen 

Oper?  Das Spiel mit dem Wörtchen „wenn“ 
zeigt wie bedeutend die empfangenen Im-
pulse aus Deutschland und vor allem aus 
Berlin waren.

„Es gibt für mich eine Zeit vor Berlin 
und eine Zeit danach. Berlin hat auf mich 
in zweierlei Hinsicht gewirkt. Erstens war 
da die Zweiteilung von Berlin und Deutsch-
land. Durch die Welt lief ein schreiender 
Spalt, und ich hatte das Gefühl, daß ich 
mich darin befand. Brechts Vorführungen 
zu sehen, besonders Das Leben des Galilei, 
war als hätte jemand ein Blatt umgedreht. 
Das war THEATER. Das war eine neue Ära. 
Das Berliner Ensemble. Big Bang, Impuls.  
Im Bezug auf Brechts Inszenierungen war 
ich zu einem gewissen Grad sogar kritisch, 
aber mich beeindruckte die Art des Berliner 
Ensembles, sich mit Hilfe des Theaters der 
Realität anzunähern. Ich habe Galilei drei- 
bis viermal gesehen, ich sah Mutter Courage, 
und ich sah auch Den Kaukasischen Kreide-
kreis. In der Komischen Oper hatte ich die 
gleiche Erfahrung. Aus der Oper konnte 
man funktionierendes Theater machen, in-
dem man Menschen zeigte und nicht nur 
sich bewegende Singmaschinen.“

 Berlin gab dem Theatermachen ei-
nen Maßstab und setzte die Latte hoch an. In 
den 50er-Jahren, stellte das Berliner Ensemble 
ein holistisches Theater dar, in dem alle Kom-
ponenten zusammengehörten. Das Theater 

Berlin – 
impuls 
und 
Big Bang
Ralf långbacka 
und das 
deutsche Theater

hatte ein Ensemble, und in der Programm-
planung reihten sich die Vorstellungen anei-
nander an und bestimmten sich gegenseitig. 
Das Theater hatte ein einheitliches, visuelles 
Aussehen vom Programmheft bis hin zum 
Aushang. Von diesen Idealen ausgehend, be-
gann ich unser finnisches Theater zu betrach-
ten und überlegte, was man ändern sollte. Als 
25-Jähriger hatte ich keine Möglichkeiten, et-
was zu ändern. Ich war noch nicht einmal Re-
gisseur und auch kein Theaterleiter, aber der 
Weg begann von dort.“

„Ich musste damit beginnen, Brechts 
Theorien zu studieren und via Brecht Marx. 
Brecht kann man nicht inszenieren und ver-
stehen, ohne dass man Marx kennt. Brecht 
hat Marxs Thesen direkt in die Theaterpra-
xis umgesetzt. Die Prinzipien des dialekti-
schen Materialismus dienten umgesetzt im 
Theater dem Schildern und Enthüllen der 
Realität. Brecht war für mich eine Synthe-
se, die auch Kritizismus, Infragestellung und 
Neueinschätzung bedeutet. Es ist ein Fehler, 
Brecht zu verwenden, ohne Brecht zu kriti-
sieren und ohne vorwärts zu gehen. Freud 
und Marx sind jene, die auf das 20. Jahrhun-
dert Einfluss hatten, an Brecht kommt man 
nicht vorbei.“ 

Über die Jahre hinweg hat es mich inte-
ressiert, wie Stehler, Brook, Besson, Ljubi-
mov, Stein, Mnouchkine Brechts Denken 
weiterführten. In den 70er-Jahren während 

© Pertti nisonen
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meiner Zeit als Leiter des Turku Stadttheaters 
sprach ich von der Synthese als eine künstle-
rische Voraussetzung. Die Anfangskeime mei-
ner Gedanken waren auf Brecht zurückzufüh-
ren, ich untersuchte die Vorausetzungen durch 
meine eigenen Erfahrungen und die europäi-
scher Regisseure.

Ich entwickelte die Idee weiter zu acht 
Thesen des künstlerischen Theaters. Jetzt ist 
aus diesen Thesen gemeinsames Eigentum des 
Theaters geworden. Sie leben ihr eigenes, ano-
nymes Leben unabhängig von mir, was mich 
erfreut.“

Långbacka fungierte als zentraler Weg-
weiser in der finnischen, und teilweise 
auch schwedischen, Brecht-Diskussion und 
Brecht-Rezeption. So dauerhaft, dass man 
auch gegen seine Perspektiven rebellieren 
konnte. Seine Brecht-artigen Räumungsar-
beiten machte Långbacka Ende der 50er-
Jahre in der finnisch-schwedischen und fin-
nischsprachigen Theaterlandschaft, die voll 
von Unterhaltung war und wo konservative 
Einstellung herrschten.

In den 60er-Jahren führte er Regie bei 
Peter Weiss’ und Max Frischs zeitgenössi-
schen Schauspielen und machte dokumenta-

risches Theater. Das politische Versprechen 
des Theaters schien in diesem Theater bein-
haltet. Die anderen Inszenierungen beruhten 
auf der beständigen, kritischen Neuinterpre-
tation von Klassikern: Tschehow, Shakespeare 
und Brecht. Ein Klassiker war ein „Ge-
brauchsgegenstand und kein Bild, mit dem 
man die Risse im Wohnzimmer deckt“, wie 
Långbacka in den 70er-Jahren feststellte. 

Schmuggel und Adaptionen

Mit seinen eigenen Inszenierungen nahm 
Långbacka an der Diskussion teil, die das 
politisierte und radikalisierte Theater in den 
60er- und 70er-Jahren führte. Långbacka 

hat wiederholt Brecht und Büchner in Sze-
ne gesetzt, und hat zudem Tschechow mit 
Brillengläsern betrachtetet, die von Brechts 
Dialektik gefärbt sind. Der Weg zu Brecht 
verlief via Tschechow, Frisch und Büchner. 
Långbacka hat eine Brücke von Tschechow 
zu Brecht gebaut. Långbackas Inszenierun-
gen der 70er-Jahre haben neben einer kla-
ren Verbindung zu Giorgio Strehler auch 
eine eindeutige Verbindung zu Peter Steins 
Bildersprache und seinen Ideen. Långbacka 
sagt selbst, dass er Brecht in die Inszenie-
rungen der Klassiker und zeitgenössischen 
Schreiber geschmuggelt hat:

„Im Schwedischen Theater (Svenska 
Teater in Helsinki) herrschte in den 60er-
Jahren noch die Ansicht, dass im Berliner 
Ensemble nur hervorragende Schauspieler 
waren, man sah keine wesentlichen Unter-
schiede. Wenn man im Theater versehent-
lich das Wort Verfremdung brauchte oder 
gar von Marx sprach, dann wurden all ganz 
steif vor Schreck. Ich dachte mir, es ist besser 
erst gar nichts zu sagen, sondern eher etwas 
zu tun und Brechts Auffassung vom Theater 
ganz langsam einzuflößen. So machte ich es 
bei Frischs Biedermann und die Brandstifter 

und bei Tschechows Drei Schwestern Anfang 
der 60er-Jahre. Ich schmuggelte Brecht in 
zeitgenössische Stücke und in Klassiker.”

„Meine Hochachtung für das Berliner En-
semble war so groß, dass es acht Jahre dauerte, 
bevor ich mich traute, selbst Brecht zu inszenie-
ren. 1965, führte ich zum ersten Mal Regie bei 
Brechts Stück  Die Ausnahme und die Regel.“

„Nach und nach lernte ich, die von 
Brecht angebotenen Instrumente zu verwen-
den – aber auch meine Brecht-Art enthielt 
manches Mal Oberflächlichkeit wie auch 
Objektivität. Aber der dialektischen Pers-
pektive war ich mir sehr bewusst und such-
te nach dem Widerspruch in den Personen 
und den Situationen. Es war mir wichtig, ein 

Netzwerk zu errichten, das von Brecht aus-
gehend nach innen und nach außen verlief.  
Zu schauen, wie Brechts Denken lebte und 
zu sehen, welche Interpretationen Regisseu-
re wie Stehler, Brook, Planchon, Besson 
oder Stein machten. Ich wollte meine eigene 
Art der Adaption entdecken und Brecht aus-
drücklich in Finnland und in der Zeit, in der 
wir lebten, machen. Es gibt nicht nur einen 
Weg, wie man Brechts Impulse verwenden 
kann. Brechts Theorien sind keine absolu-
ten Endziele sondern relative Stellungsnah-
men. Ich habe bei Brechts Stücken niemals 
mit einem Musterbuch in den Händen Re-
gie geführt.“

„Als ich Puntila im Jahr 1966 für das 
Schwedische Theater inszenierte, schaute ich 
mir einige Fotos vom Berliner Ensemble an 
und wunderte mich, weshalb die für mich 
fast wichtigste Marktszene als solche aus-
gelassen worden war. Das Material war an-
ders verwendet worden. 1975 machte ich in 
Der Gute Mann von Sezuan die entscheiden-
de Erfindung. Es konnte nicht nur Wangs 
subjektive Erfahrung sein, dass die Götter 
verkommen. Den Kaukasischen Kreidekreis 
löste ich durch den Naivismus. Schweyk im 
Zweiten Weltkrieg realisierte ich mit den Mit-
teln des Puppentheaters. Meine Nazis waren 
nicht überlebensgroß, sondern überlebens-
klein...”

Sucht Brechts Licht vielleicht im Ge-
sehenen alternative Strategien, mit denen 
man gegen das sentimentale, unterhaltungs-
gesättigte, unintellektuelle Theater kämpfen 
könnte? Schon in den 60er-Jahren strebte 
Långbacka danach, Brecht und Beckett anei-
nander zu binden, sie in einen gemeinsamen 
Dialog zu bringen und aus der herrschen-
den Kluft zwischen den unterschiedlichen 
Weltanschauungen der beiden Schriftsteller 
einen Gedanken zu formulieren. „1979 gab 
ich eine gemeinsame Vorstellung von Die 
Ausnahme und die Regel und Warten auf Go-
dot. Die Idee diese beiden zusammenzubrin-
gen war alt. Es war nicht schwer, die absur-
den Perspektiven der herrschenden Zeit zu 
finden. Becketts Absurdität ist bei den Men-
schen und ihren Lebenslagen, bei Brecht 
liegt die Absurdität in der Projektion der ab-
surden Gesellschaftsform.“

Mitte der 60er-Jahre, als Westdeutsch-
land das neue Theater der Provokation und 
des Protests entwickelte, war Peter Weiss‘ In-
szenierung von Marat/Sade in Berlin und in 
London inszeniert von Peter Brook ein Sym-
bol des Theateraufstands. Långbacka inszenierte 
das Stück 1964 am Finnischen Nationalthe-
ater und ein paar Jahre später am Stadtthe-
ater von Göteborg in Schweden. Långbacka 
inszenierte auch Weiss‘ Der Gesang vom Lusi-
tanischen Popanz. 

Auch Peter Steins Schaubühne am Hal-
leschen Ufer war für Ralf Långbacka ei-
nes der führenden Theater der Welt. Wäh-
rend seiner Zeit am Stadttheater von Turku 
1971–1977 könnte man auch von einer 
Schaubühne-Ästhetik Transformation spre-
chen, oder als arktische Version von Streh-

georg Büchners Dantons Tod 1977 am Stadttheater Turku. Bild Risto Saanila und Esko Salminen. © Kari Hakli
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lers Piccolo Teatro. „Die Schaubühne  war 
das „gefährliche“ Theater, es war „ein Muss“, 
man musste dazu Stellung nehmen. Es war 
für mich ein Theater, das an der Diskussi-
on um wichtige Grundfragen im damaligen 
Westdeutschland teilnahm. Steins Sommer-
gäste, die auch in Helsinki gastierten, war für 
mich unglaublich wichtig. In Peer Gynt hat-
te Stein sieben Peers, vielleicht kam von dort 
die Idee, Peer zu teilen, in meiner eigenen 
Inszenierung hatte ich zwei Peers.“

„Schon in den 60er-Jahre konnte man 
nicht ignorieren, wie das Berliner Ensemble 
zum „Museum“ wurde. In den 80er-Jahren bat 
man mich am Berliner Ensemble die Dreigro-
schenoper in Szene zu setzen, aber ich fand kei-
nen Blickwinkel mehr für meine Inszenierung. 
Ich sagte nett „Nein Danke“. Dario Fo führte 
schließlich Regie bei dem Stück.“

Im Bezug auf Långbackas Musiktheater 
war Brechts Idee von der kulinarischen und 
epischen Oper der ausschlaggebende Initia-
tor. In Långbackas Modell waren die Kon-
zertoper und das Musiktheater an zweiter 
Stelle. Der schauspielerische und der musi-
kalische Ausdruck sind gleichwertig. „Fel-
sensteins Operninszenierungen veränderten 
meine Einstellung zur Oper entscheidend.  
Die Oper konnte auch realistisches The-
ater sein. Ich lernte, Musik zu erforschen 
und eine Partitur zu lesen. Man musste hin-
ter den Text gehen. Felsenstein analysierte 
genau das Verhältnis zwischen Musik und 
Text. Der Trend der Opernregisseure scheint 
heute der zu sein, beides zu vergessen und 

sich auf die eigenen Erfindungen zu konzen-
trieren.“

Långbacka hat über die Jahrzehnte hin-
weg oft Brechts Idee zitiert, dass die kleinste 
Einheit in der Gesellschaft nicht ein Mensch, 
sondern zwei sind. Im Theater ist nicht die 
Psychologie und das Charakterbild der Büh-
nenfigur essentiell, sondern die Beziehungen 
zwischen den Figuren.

„In Macbeth, zum Beispiel, sind nicht 
die Charaktere von Macbeth oder Lady 
Macbeth  interessant, sondern dass sie zusam-
men eine Tötungsmaschine formen.“

In den 60er-Jahren entdeckte die gan-
ze politische Theatergeneration Büchner, wie 
auch Långbacka es tat. „Büchner ist das Glied 
in der Kette von realistischer Dramatik zwi-
schen Shakespeare und Brecht. Mein Interesse 
an Büchner wurde damals verstärkt durch die 

Tatsache, dass seine gesammelten deutschspra-
chigen Werke nur in eine einzige vierhundert-
seitige Broschüre passten. Das war eine durch 
klare Konturen eingegrenzte Insel, aber diese 
Insel beinhaltete dann auch eine ganze Welt. 
Das lernte ich erst, als ich alle seine Stücke in-
szeniert hatte, Dantons Tod zweimal.“

„Erst als ich Danton das zweite Mal im 
Jahr 1977 inszenierte, verstand ich Büchners 
Shakespeare-artigkeit. Ich versuchte, Büch-
ners Dialektik noch mehr in die Richtung 
von Shakespeare zu ziehen, so dass ich eine 
Brecht-artige Dialektik erhielt. Ich konzent-
rierte mich auf Übergänge, las die Abschnitte, 
in den die Szenen durch einander entstanden 
und sich gegenseitig kommentierten. In allen 

Situationen und in allen Figuren kam die an-
treibende Kraft aus den inneren Gegensätzen: 
Dantons und Robespierres Beziehung, die 
Beziehung von Danton und dem Volk, die 
Beziehung von Robespierre und dem Volk. 
So konnte ich aus Danton verschiedene Kraft-
felder machen, die sich gegenseitig kreuzend 
belichteten. Am Ende von Danton wollte ich 
unbedingt noch einmal die bürgerlichen Her-
ren auf die Bühne holen.“

In den 80er-Jahren, als Medien immer 
mehr die Gesellschaft beeinflussten, bezeich-
nete Långbacka die Informationsgesellschaft 
als Bordell, das die Themen schnell ver-
braucht und der neuesten Mode hinterher 
rennt. Långbacka erinnerte daran, dass ein 
„verbraucherfreundliches“ Theater eine Ge-
fahr war. Als Långbacka von der im Thea-
ter herrschenden „Gedankenfaulheit“ und 

„Routine“ sprach, hörte man in seiner Rede 
Brechts Echo oder die Idee, dass es dem 
Theater nicht reicht, als effizienter Verkaufs- 
und Vermarktungsapparat zu existieren.

 

Hanna-Leena Helavuori
Übersetzt von Laura Schwöbel

Bertolt Brechts Galileo Galilei 1987 am Stadttheater Helsinki. Bild Lasse Pöysti. © Tapio Vanhatalo
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Wie ein Spatz,  
der eine pirogge 
klaut und wegfliegt
 
Ein gESPRäcH MiT MAnFREd KARgE üBER FinniScHE KiRcHEn, dAS  
gEHEiMniS dES EnSEMBLETHEATERS und üBER dEn VERFREMdETEn BLicK 
EinES dEuTScHEn in FinnLAnd… 

Der Regisseur und Bühnenautor Manfred Karge pflegt seit vielen Jahren 
enge Beziehungen zu Finnland. Er hat selbst dort inszeniert, den Austausch 
von Gastspielen ermöglicht und Projekte für Studenten beider Länder ins 
Leben gerufen. Seine Beziehungen zu Finnland sind ebenso professionell 
wie persönlich. Im Gespräch mit der finnischen Regisseurin Anu Saari erzählt er, 
wie es zu dieser engen Verbindung kam.

Anu Saari Manfred Karge, deine erste Be-
gegnung mit Finnland war mit finnischen The-
aterschaffenden, die nach Berlin gekommen 
waren, um das Berliner Ensemble zu besuchen.
Manfred Karge In den 60er-Jahren war 
es üblich, dass finnische Theaterleute gerne so 
ein Theaterdreieck Warschau, Prag und Ber-
lin, Ostberlin muss ich sagen, besuchten und 
da hat es die ersten Bekanntschaften gegeben, 

die ersten Kontakte mit Finnischen Regisseu-
ren wie Kalle und Ritva Holmberg und Ralf 
Långbacka, später Jukka Sipilä vom Fernseh-
theater, und vielen anderen... Aus diesen ers-
ten Bekanntschaften haben sich sehr schnell 
Freundschaften entwickelt, die zum Teil bis 
heute anhalten.
AS ...und die ganz interessant sind, weil 
wenn man sich zum Beispiel den Austausch 
von Gastspielen zwischen Berlin und Finn-
land in den darauffolgenden Jahren ansieht, 

begegnet man diesen Namen immer wieder, 
besonders in der Zeit, als du an der Volks-
bühne gearbeitet hast.
MK Ja, es ist ein sehr inniges Verhältnis 
zum Stadttheater in Turku entstanden, als-
Kalle Holmberg und Ralf Långbacka dort die 
Theaterleitung innehatten. Das war aber nicht 
nur, weil man sich gut kannte, sondern weil 
man feststellte, dass man sehr ähnliche Pro-
gramme machte. Sowohl vom Spielplan her, 
von der Art, Theater zu machen, wie von der 
Art des Ensembles, stellte man doch eine ziem-
liche starke Kongruenz fest, so dass wir diesen 
Theateraustausch in Form von Austauschgast-
spielen initiiert haben. Vom Stadttheater Turku 
gastierten Die sieben Brüder an der Volksbühne 
und wir brachten dann Den guten Mann von 
Sezuan und eine Brecht-Soiree als Gegengast-
spiel nach Finnland.

Kantate für ein finnisches Dorf

Für mich persönlich entwickelte sich dann 
aber eine andere Linie, die aus der Bekannt-
schaft mit den Leuten vom damaligen Fern-
sehtheater resultierte. Das gibt es ja heute 
leider nicht mehr, aber damals war Timo 
Bergholm der Leiter und er lud mich ein, 
beim Fernsehtheater eine Inszenierung zu 
machen. Wir einigten uns damals auf Bürger 
Schippel von Sternheim.

Das war eine sehr angenehme und in-
teressante Arbeit. Es war für die finnischen 
Schauspieler glaube ich, das erste Mal, dass sie 
mit einem Autor wie Sternheim in Berührung 
kamen. Was ich sehr günstig fand, weil vor ein 
paar Jahrzehnten gab es an den Theatern in 
Deutschland eine vermeintliche Art, wie man 
Sternheim zu spielen hatte und diese vermeint-
liche Art stand eigentlich jedem im Wege. Da 
ich in Finnland mit Leuten zusammen kam, 
die, wie gesagt, noch nie diesen Namen gehört 
hatten – Karl Sternheim hielten sie für einen 
unbekannten schwedischen Autor oder so – 
gingen wir sehr frisch ans Werk. Das war eine 

schöne, interessante Arbeit.
Dabei lernte ich Toni Edelmann kennen,  

– das ist immer so wie Netze stricken – der 
die Musik machte. Und aus dieser Bekannt-
schaft mit Toni entwickelte sich eine sehr 
tiefe Freundschaft, die bis heute andauert. 
Wir haben sehr viele gemeinsame Arbeiten 
gemacht, sowohl in Finnland, wie auch in 
Deutschland oder auch Österreich, im Wie-
ner Burgtheater zum Beispiel und hier in 
Berlin – bis zur einer Sache, die vor drei, vier 
Jahren entstanden ist.

Ich besuchte Toni in Luhanka und wir 
fuhren durch die Lande und kamen in das Dorf 
Petäjävesi, wo Toni mir die alte, berühmte Holz-
kirche zeigte. Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe, 
ein wichtiges Monument und als wir nach der 
Besichtigung, über den anliegenden Friedhof 
spazierten, sagte ich zu Toni, „hier müsste man 
doch mal etwas machen – in dieser Kirche, das 
ist doch ein ganz toller Ort.“

Ich habe dann verschiedene Punkte ge-
sammelt. Da war einmal die Geschichte der 
Entstehung dieser Kirche, die von der Dorf-
bevölkerung ohne die Bewilligung durch die 
schwedischen Behörden aus eigner Hand ge-
baut wurde.

Ein andere Punkt war, dass diese Kirche 
dem Christophorus geweiht ist. Es gibt dort 
eine ganz zauberhafte Abbildung von dem 
Christophorus. Sie ist unheimlich modern und 
ich habe immer, wenn ich davon erzähle, den 
Eindruck, sie sei von Achim Freyer gemalt und 
geschnitzt und nicht über 100 Jahre alt. Dazu 
kam, dass ich zu der Zeit sehr am Tod meiner 
Lebensgefährtin zu kämpfen hatte, mit der ich 
oft in Finnland gewesen war, und so entwickelte 
sich für mich die Geschichte von einer Frau, die 
unbedingt an diesem schönen Ort in Finnland 
begraben sein möchte. Sie ist aus den Bergen, 
aus den Alpen, es entsteht also ein Kontrast zwi-
schen der Bergwelt und dem grünen Flachland. 
Als sie merkt, dass es ans Sterben geht, macht 
sie sich auf nach Petäjävesi. Nur, wie kommt sie 
dahin? Da dachte ich mir, durchs Wasser, weil 
Christophorus, der Schutzbefohlene, das Chris-
tuskind durchs Wasser getragen hat. Aus diesem 
Stoff habe ich dann eine Kantate geschrieben, 
Christophorus Kantate und Toni hat die Mu-
sik geschrieben. Wir haben die Leute in Petä-
jävesi und jene, die dort etwas zu sagen hatten, 
überzeugt, dass es eine schöne Sache wäre, die-
se Kantate an diesem Ort aufzuführen. Das ist 
dann tatsächlich im Jahre 2007 zum ersten Mal 
geschehen und hat großen Anklang gefunden. 
Ich habe darüber gelesen, dass die Leute sehr er-
staunt waren, dass da jemand aus Deutschland 
kommt und sich einer so tief finnischen Ge-
schichte annimmt, eines solchen Bauwerkes…

Unbedingt nach Finnland...

AS Die Christophorus Kantate war nicht 
das erste Projekt, das du mit Toni zusammen 
gemacht hast. Ihr hattet vorher in Deutsch-
land und Wien schon Liedprojekte verwirk-
licht. Und es gab Projekte, als du am Regie-
Institut Professor warst. 
MK Ich war zehn Jahre Professor für Regie 

Manfred Karge. © Lore Brunner
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am Regie-Institut der Ernst-Busch-Schule in 
Berlin und in dieser Zeit habe ich versucht, 
viele Kontakte mit und für meine Studen-
ten zu finden und mit außerschulischen In-
stitutionen oder Leuten aus verschiedenen 
Ländern zusammenzuarbeiten. Einer dieser 
Kontakte bestand schon zu Finnland. Es ka-
men 16 Schauspielstudenten der Theater-
hochschule aus Helsinki, die einige Wochen 
hier arbeiteten. Zusätzlich kamen Studenten 
von der Abteilung für Theatertechnik, Licht 

und Ton. Es war ein großes, aufwendiges 
Unternehmen von einem solchen Institut. 
Wir haben den Brotladen von Brecht auf-
geführt, in finnischer, englischer und deut-
scher Sprache, also gemischt. Wir wurden 
dann eingeladen, das Projekt in Tampere in 
Finnland beim jährlichen Theaterfestival im 
Sommer zu zeigen.
AS Aus dieser Zeit begegne ich immer wie-
der ehemaligen Studenten aus beiden Län-
dern, die den Kontakt aufrecht erhalten ha-
ben und miteinander Theater machen.
MK Ja. Es ist immer interessant, wie sich 
Dinge weiterentwickeln. Unter den Stu-
denten, mit denen ich den Brotladen mach-
te, waren einige dabei, unter anderen Niko 
Saarela, die unbedingt in Finnland mit mir 
weiterarbeiten wollten. Ich fand das ganz 
erstaunlich. Die Studenten haben sich zu-
sammengeschlossen, Geld aufgetrieben und 
mich eingeladen, ein Stück von mir, Die Er-
oberung des Südpols, in Helsinki zu inszenie-
ren.
AS Das war am Stadttheater in Helsinki.
MK Ja. Es war eine Gruppe von Interessier-
ten, die mich regelrecht nach Finnland hin-
gezogen haben. „Du musst mitmachen, wir 
bereiten alles vor, wir schaffen Möglichkei-
ten.“ Es wurde eine schöne Aufführung, die 
immer gut besucht war.
AS Die Eroberung des Südpols war aber nicht 

dein erstes Stück, das es nach Finnland geschafft 
hatte, sondern das war Jacke, wie Hose. 
MK Jacke, wie Hose wurde von der Finni-
schen Schauspielerin Liisi Tandefeldt ge-
spielt. Ich habe die Aufführung leider nicht 
gesehen. Ich war zu dieser Zeit nicht in 
Finnland und habe nur davon gehört. Aber 
ich bin dann noch einige Male mit kleineren 
Aufführungen in Finnland gewesen, Brecht-
Soireen, auch mal mit einem Abend mit mei-
ner Lyrik und meinen Liedern. 

Das Ensembletheater zur  
Turku-Volksbühne-Zeit

AS Du sagtest, dass ihr während der Volksbüh-
ne-Zeit mit den Theaterleuten in Turku eine ge-
meinsame Vorstellung davon hattet, wie man 
Theater macht. Wie siehst du das heute? Fin-
dest du solche Gemeinsamkeiten irgendwo? 
MK Das ist nur schwer zu beantworten. Da-
mals zur Turku-Volksbühne-Zeit, mit diesen 
bestimmten Leuten zusammen, war es sehr 
eminent. Das Ensembletheater war damals 
sehr lebendig, eine wirkliche Zusammenbal-
lung von sehr guten Schauspielern, die auch 
als Ensemble funktionierten, arbeitete über 
längere Strecken mit einer Reihe von Regis-
seuren zusammen.

Das war das Geheimnis zum Beispiel 
der Volksbühne: wir waren eine Gruppe fest 
arbeitende Regisseure, Benno Besson, Fritz 
Marquardt, Brigitte Soubeyrand, Matthias 
Langhoff und ich. Heute hat man dieses Rei-
setheater, in dem die Regisseure ihre Arbeit 
abliefern, wenn sie Glück haben die Premiere 
sehen, und dann schon wieder verschwunden 
sind. Das Interesse an einem Ensemble kann 
gar nicht mehr wachsen, stattdessen versucht 
man einfach, die bestmöglichen Schauspieler 
zu bekommen oder die bestmöglichen Gäs-
te mitzubringen. Später in Bochum gab es 
ebenso eine Handvoll festarbeitender Regis-

seure. Da konnte es geschehen, dass plötzlich 
Heiner Müller ein neues Stück anbrachte. 
Da mussten wir schnell reagieren und das 
war kein Problem. Da sagte Peymann oder 
Kirchner, „dann tauschen wir, dann macht 
ihr das jetzt.“ Das wäre heutzutage undenk-
bar, die Zeiträume sind alle besetzt, das ist 
ein ganz anderes Prinzip… 

Finnland im Herz

AS Gibt es interessante finnische Theater-
aufführungen, die du gesehen hast in der 
Zeit, wo du zum Beispiel in Petäjävesi gear-
beitet hast oder zur Zeit von Südpol?
MK Ich war meistens im Sommer in Finnland, 
wenn Sommertheater gespielt wurde. Das ist jetzt 
wahnsinnig lange her, aber es war für mich ein rie-
siges Erlebnis damals, die Aufführung vom unbe-
kannten Soldaten im Pyynikki-Sommertheater in 
Tampere zu sehen…
AS Das ist aber auch eine tolle Bühne mit einem 
drehenden Zuschauerraum mitten in der Natur. 
MK Was auf mich einen großen Eindruck 
gemacht hat, war der Schluss, wo der Held 
wie Hamlet in den Wald getragen und dazu 
Finlandia gespielt wurde – dazu saßen 2000 
weinende Finnen auf der Drehscheibe, das 
war schon sehr berührend… Es hieß doch 
Tuntematon Sotilas?
AS Ja, Der unbekannte Soldat, der vom fin-
nischen Krieg im Zweiten Weltkrieg erzählt. 
Das Stück gibt es zurzeit in einer sehr span-
nenden Inszenierung am Nationaltheater in 
Helsinki zu sehen.
MK Mein Herz hängt ja irgendwie an Finn-
land. Ich habe selber gestaunt, als ich vor 
zwei Jahren meine Lyrik, Gedichte, Lieder 
und Geschichten herausgebracht habe, das 
halbe Buch ist über Finnland…

Toni war immer begierig, Texte zum 
Vertonen von mir zu bekommen. Das war 
keine Geringschätzung seiner finnischen 
Umgebung, aber irgendwie hat es ihn mehr 
angesprochen. Ich habe mich immer gewun-
dert und immer öfter darüber debattiert, wie 
kommt das eigentlich? Da kommt einer aus 
Berlin und schreibt ein Lied das heißt Der 
Himmel über Helsinki oder er schreibt Wenn 
die alte Frau Saari oder er schreibt Auf dem 
Hakaniementori am Morgen und nicht über 
den Alexanderplatz. Wir haben uns öfter dar-
über unterhalten, es ist eine Art von Verfrem-
dung, ich sehe alles zum ersten Mal und mit 
fremden Blick, dadurch entsteht irgendwie 
eine Schärfe, ein Fokus auf eine Sache, ein 
Spatz, der eine Pirogge klaut und wegfliegt... 

die christophorus Kantate 2007 in Petäjävesi. © Mikko Vähäniitty
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DaS fin-
niSChE 
SChau-
SpiEl 
hEuTE
Bühnenautorin, Regisseurin und 
Vorsitzende des Dramatikerver-
bandes Satu Rasila saß in der Jury, 
die den finnischen Kandidaten für 
den Nordischen Dramatikerpreis 
2007–2008 auswählte. Zur Auswahl 
standen an die 200 Theaterstücke. 
Der Preis ging an Juha Jokela mit 
seinem Stück Der Fundamentalist.

 
 
Ein Schauspiel zu lesen, ist dann ein Genuss, 
wenn das Schauspiel gut ist. Beim Lesen ei-
nes guten Schauspiels fühle ich mich selbst 
auch besser; stolz darauf, dass ich die Kolle-
gin eines so begabten Autors sein darf; stolz 
auf die finnische Literatur im Allgemeinen; 
erleichtert darüber, dass diese Arbeit trotz 
all der generellen und persönlichen Zweifel 
von Bedeutung ist. Wenn ich wiederum ein 
schlechtes Schauspiel in den Händen habe, 
ruft das Lesen eine tiefe Frustration in mir 
hervor. Nirgends verschwendet man sein Le-
ben so, wie wenn man ein schlechtes Schau-

spiel schreibt, liest oder schaut. Aber wie 
definiert man ein gutes Schauspiel? Oder ge-
nauer, wie definiert man das finnische, neue 
Schauspiel? Woran erkennt man es?

Das erste Merkmal eines neuen finni-
schen Schauspiels ist nicht, dass es finnisch 
ist. Ein gutes Schauspiel erzählt eine erkenn-
bare Geschichte von einer Person, mit der 
ich mich direkt oder indirekt identifizieren 
kann. Die Sprache eines guten Schauspiels 
ist reich, üppig, einbettend, neu, und klar. 
In einem guten Schauspiel ist mindestens 
eine Prisma-artige, Durchblick verschaffen-
de Replik, die man sich unbedingt notieren 
muss. Ein gutes Schauspiel dämpft den in 
mir hausenden Besserwisser und erlaubt mir, 
durch ein Schlüsselloch hindurch einen kur-
zen Blick auf Welten zu werfen, von denen 
ich nichts weiß. Ein gutes Schauspiel ist ein 
kräftiger Anstoß für meine Gedanken. Ein 

gutes Schauspiel ist eine Empathie-Übung; 
es erzählt von einem Menschen, der nicht 
ich bin, aber dessen Leben mir zum Mitfüh-
len angeboten wird. Der Autor eines guten 
Schauspiels, unabhängig von seiner Natio-
nalität, ist im direkten Kontakt mit seiner 
eigenen inneren Vision, deren furchtloser, 
nichts ausweichender, und unter die Ober-
fläche gehender Interpret er ist.

Finnland ist von der Oberfläche her ein 
großes Land, das von einem kleinen Volk 
bewohnt wird. Die Bevölkerung konzent-
riert sich immer mehr auf die größten Städ-
te des Landes, was zur Folge hat, dass die 
Provinz immer mehr vereinsamt. Auf dem 
Land bleiben die alten Leute zurück, um 
deren Wohlergehen sich hauptsächlich ihre 
Kinder sorgen, die Generationen, die nach 
den Kriegen (Winterkrieg 1939-40 und 
dem Fortsetzungskrieg 1941-44) geboren 
wurden und selbst schon Rentner sind. Die 
Spitze der Technologiegeneration lebt ein 
Leben, das so weit wie nur möglich vom Le-
ben der Großeltern entfernt ist. Diese Tech-
nologiegeneration späht nach der Zukunft, 
während sich gleichzeitig die Generation der 
Großeltern noch mit dem Jahrzehnte zuvor 
ausgetragenen Krieg auseinandersetzt. Dies 
sieht man im finnischen Schauspiel. Die 
Gemeinschaftlichkeit und der Egoismus he-
ben sich bei den Themen der Stücke hervor. 
Vom Hintergrund des Egoismus und der 
Gemeinschaftlichkeit treten dennoch ver-
wandte, und von der Perspektive des Schau-
spiels universale Fragen hervor: Was ist die 
Bedeutung meines Lebens? Was erlaubt mir, 
so zu denken und zu fühlen, wie ich es tue?

Die Geburt des Kontakts –  
die Katharsis des Schauspiels

Die neuen finnischen Schauspiele kann man 
auf viele unterschiedliche Weisen einteilen. 
Folgende Kategorien treten aus den von mir 
gelesenen Stücken, die während der Jahre 
2006 und 2007 Premiere hatten, hervor: 1) 
sich mit geschichtlichen Themen auseinan-
dersetzende Stücke 2) Familienschauspiele, 

Satu Rasila © Vesa Väärä

Juha Jokelas Der Fundamentalist erhielt 2008 den 
nordischen dramatikerpreis. das Stück wurde bereits an 
sieben Theatern in Finnland inszeniert und hatte seine 
internationale uraufführung auf den Färöern. die Jury be-
gründete ihre wahl wie folgt: „Ein anregendes, intelligentes 
und tröstliches Stück über glaube, über Menschen, die auf 
den glauben angewiesen sind, und über Konflikte in der 
Auffassung von glaube. das Bedürfnis nach dem glauben 
an etwas Höheres steht im gegensatz zur eigenen Bedeu-
tungslosigkeit. das Stück hilft einem zu verstehen, dass 
Fundamentalismus viel mehr ist als engstirnige Männer mit 
Turban; der Text lädt die Leser ein, sich über ihr eigenes 
Verhältnis zu immateriellen dingen gedanken zu machen 
und Fundamentalismus nachzuempfinden, statt darüber zu 
urteilen. Alles in allem handelt es sich um einen Text, der 
ungewohnt tief in die grundlegenden Fragen des Mensch-
seins eintaucht. Der Fundamentalist ist in seiner einfachen 
dramaturgie genial. die Sprache des Stückes enthüllt 
auf wunderbare Art die unsicherheit, die sich hinter den 
erlernten Rollen und denkmuster der Figuren verbirgt.“
Der Fundamentalist am TTT-Theater in Tampere.  
Foto Minna Hokkanen und Auvo Vihro. © Petri Kovalainen
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3) Sportschauspiele, 4) Identitätskrisen und 
menschliches Wachstum schildernde Stücke, 
5) in der Unternehmenswelt stattfindende 
Schauspiele, 6) gesellschaftliche und 7) ge-
meinschaftliche Stücke. Viele gehören zu sich 
überschneidenden Kategorien. Unter keinen 
Umständen jedoch, kann ich mich dazu brin-
gen, Verallgemeinerungen im Bezug darauf 
zu machen, wovon finnische Schauspielauto-
ren gerade jetzt schreiben. Zusätzlich zu der 
Zerstreuung der Themen, Stilrichtungen und 

Geschichten bekommt man nicht einmal 
eine umfassende Antwort darauf, für wen die 
finnischen Autoren schreiben. Für sich selbst? 
Für ihr künstlerisches Team? Für eine ange-
nommene Zielgruppe? Ein Teil schreibt, um 
zu unterhalten, ein anderer Teil, um die Welt, 
oder sich selbst, zu verändern.

Wenn man über die besten neuen fin-
nischen Stücke nachdenkt, dann haben die 
Texte eine Art Einsamkeitsthema gemein. 
Die Charaktere strecken sich einander ent-
gegen, um so akzeptiert zu werden, wie sie 
sind. Dieses Strecken mag aber nicht gelin-
gen, es wird falsch verstanden. Die Personen 
reden nicht die gleiche Sprache, obwohl sie 
es eigentlich täten. Zwischen ihren Sprachen 
steht die Geschichte des Schweigens. Die 
Leute hören auch hinter der gesprochenen 
Sprache nicht, was eigentlich versucht wird, 
gesagt zu werden. Der Subtext dominiert. 
Oft braucht der Hauptcharakter einen ande-
ren Menschen, um sich selbst zu erkennen, 
erst dann kann er zur Ruhe kommen. Kom-
munikation hat letztendlich reichlich wenig 

mit Handytechnologie zu tun. Das Stocken 
der Kommunikation und ihre totale Abwe-
senheit bekommt ihr berührendes Gegen-
bild in den Momenten, in denen man erhört 
wird. Und der Mensch braucht auch nicht 
mehr, als den flüchtigen Moment, in dem 
er seinen eigenen Abglanz klar in den Augen 
des Gegenübers sieht. Die Geburt des Kon-
takts, wenn auch nur für einen flüchtigen 
Moment, ist die Katharsis des finnischen 
Schauspiels.

Was sagt das oben Erklärte über uns 
Finnen aus, außer Brechts alter Behauptung, 
dass wir ein Volk sind, das in zwei Sprachen 
schweigt? Was für ein Finnland spiegelt das 
neue heimische Drama wieder? Zumindest 
die Kluft zwischen den Generationen und 
ihren Traditionen sich auszudrücken. Die in 
der Tugend des Schweigens erzogenen Ge-
nerationen – die Kriegserprobten und dieje-
nigen, die danach geboren wurden – werden 
von der durchtherapierten Generation der 
30- bis 40-Jährigen in das Alter geleitet. Zu 
viel reden und wenig Inhalt treffen in sparsa-
mer Rede auf große Bedeutungen. Die Ge-
nerationen strecken sich nacheinander aus, 
während die Zeit knapp wird. Und das ist 
nicht nur eine Generationsfrage. Die Uhr 
tickt für uns alle, egal wie viel oder wie we-
nig Zeit seit unserem Geburtstag vergangen 
ist. Die Naturkatastrophen und der Terroris-
mus funktionieren bestimmt für alle westli-
chen Autoren als Anstoß, um die Bedeutung 
des eigenen Daseins zu untersuchen. Das gilt 
auch für die Finnen. Religionsfragen werden 

gemessen. Der Wert des Menschen. Es wird 
nach Antworten gesucht, was letztlich auch 
wichtig ist, wichtiger als alles andere sonst. 
In vielen finnischen Schauspielen geben die 
Autoren eine einfache Aufgabe als Antwort: 
zuhören – und das ist das Wichtigste. Im Le-
ben, im Schauspiel, auf der Bühne und im 
Publikum zählt also die gleiche Tugend.

Eine der tollsten Charaktereigenschaf-
ten des neuen finnischen Schauspiels ist, 
dass es es gibt. Die Wachstumskurve des 
neuen finnischen Schauspiels ist steigend. 
Es wird mehr geschrieben, mehr aufge-
führt, und mehr geschaut, als zum Beispiel 
vor zehn Jahren. Dem finnischen Schauspiel 
geht es gut. Ein besonders gutes Merkmal ist 
meiner Meinung nach, dass das neue finni-
sche Schauspiel sich nicht als ein Kloß de-
finieren lässt. Es ist genau diese Heteroge-
nität, die diese neue Dramatikergeneration 
stark macht. Und nicht nur die jüngste Ge-
neration – wir haben Platz für verschiede-
ne Schriftstellerstimmen. Die Wurzeln der 
finnischen Schauspielliteratur liegen in der 
Prosa, und das sieht man zumindest im Sta-
tus des finnischen Dramatikers. In Finnland 
wird man via Prosa Autor. Das hat natür-
lich auch eine historische Erklärung: Ein 
Dramatiker war in der Geschichte des fin-
nischen Theaters nie ein Star. Wir hatten 
keinen Shakespeare. Gerade jetzt ist das 
aber die Stäke des finnischen Schauspiels; 
der Kampf um den eigenen Platz hat zu 
der typischen finnischen Zähigkeit geführt. 
Schauspiele werden geschrieben unbeachtet 
der Tatsache, ob es einen Schriftstellerstatus 
gibt oder nicht, denn das Schauspiel wird 
für den Zuschauer geschrieben. Der finni-
sche Zuschauer wiederum ist dem heimi-
schen Drama gegenüber loyal. Vereinfacht 
schreibt der finnische Schauspielautor also 
für den Zuschauer, der er selbst ist; er und 
seine Verwandten. Das Theater ist die finni-
sche Art zu kommunizieren. Seine Wurzeln 
sind nicht in der Aristokratie, sondern auf 
dem Land. Und egal wie weit man es the-
oretisiert, das neue finnische Schauspiel ist 
Geschichtenerzählen.

Es ist beeindruckend, das Beste des 
neuen finnischen Schauspiels der vorange-
gangene Jahre zu präsentieren. Die Stücke 
spielen nicht mit Form, sondern zelebrieren 
die tiefe Komplexität ihrer Charaktere. Die 
Spitze des neuen Dramas schafft eine einfa-
che dramaturgische Anordnung, die zu einer 
freudigen und berührenden Variation ihres 
Themas führt. Die Spitze des neuen finni-
schen Dramas setzt sich hauptsächlich mit 
menschlichen Themen auseinander. Diese 
Schauspiele erzählen nicht nur von den Fin-
nen, sondern von Menschen, deren eine Ei-
genschaft es ist, finnisch zu sein.

Satu Rasila
Übersetzt von Laura Schwöbel

Anna Krogerus’ Schauspiel Kuin ensimmäistä päivää (Als wär’s der erste Tag) gehörte in der Spielzeit 2006–2007 zu den 
fünf besten Theaterstücken. die Jury, welche die Auszeichnung erteilte, nannte es „ein gesellschaftlicher Kommentar zum 
brutalen Schicksal älterer Menschen, die ins Abseits geschoben werden. Es ist eine geschichte über den Konflikt zwischen 
Egoismus und Selbstlosigkeit. das Stück enthält nur allzu schmerzlich erkennbare Menschen, Tragikomik und einen Schluss, 
der einem lange nach Verlassen des Theaters in Erinnerung bleibt.“ Kuin ensimmäistä päivää am Stadttheater Kajaani. Foto 
Mika Silvennoinen, Esko Vatula, Katriina Hänninen, Teuvo Viljakainen und Juha Häkkänen. © irja Samoil



Die 
Vermitlung  

von Schauspielen 
durch den  

Finnischen  
Dramatikerver-

band

Reko Lundán 
(1969–2006) war Bühnenautor und Regis seur
und einer der erfolgreichsten Macher des mo-
dernen finnischen Theaters. Er studierte Dra-
maturgie an der Theaterhochschule und er-
hielt schon in seinem Abschlussjahr 1994 die 
Auszeichnung „Junges Drama“. Seine Stücke 
Einer verirrt sich immer (1998), Hört ihr die 
Wolfshunde bellen? (2001) und Tarpeettomia ih-
misiä (2003, übersetzt auf Englisch: Unnecessa-
ry People) zeigen eine Analyse innerfamiliärer 
Dynamik, Krisen und Traumas. 

HöRT IHR DIE  
WOLFSHuNDE BELLEN?

Reko Lundáns Stück erzählt die Geschich-
te der Zwillinge Aki und Liisa, die in ei-
ner alleinerziehenden Familie aufwachsen. 
Gleichzeitig eröffnet es die Aussicht auf eine 
an einer Psychose erkrankte Frau und auf die 
Erfahrungen ihrer Angehörigen.

Hört ihr die Wolfshunde bellen? bewegt 
sich auf zwei Zeitebenen, in Akis und Liisas 
Erwachsenalter im Jahr 2001 sowie in den 
Jahren ihrer Kindheit und Jugend 1981-
1987. Das Hauptgewicht liegt auf der Ver-
gangenheit; in der Gegenwart geht es darum, 
unvollendete Dinge zu Ende zu bringen, um 
Vergebung und um eine Harmonisierung.

Das Zeitbild der 80er-Jahre und des 
Kinderalters entsteht durch konkrete, er-
kennbare Dinge, die sich in einem effizien-
ten Dialog verdichten, der durch Alltags-
sprache rhythmitisiert ist. 

Das Leben der Kinder, deren Alkoholi-
ker-Mutter abwesend ist und deren Offiziers-
vater sich nach der Gesellschaft von Erwach-
senen sehnt, ist oft turbulent. Die Kinder sind 

teilweise die Versorger ihrer Eltern geworden. 
In der kleinen Gemeinschaft des Garnisons-
Geländes haben sie die soziale Kontrolle stark 
verinnerlicht und sorgen sich darum, dass die 
Fassade der Familie nicht mehr beschädigt 
wird als durch die allgemein bekannten Zu-
stände. Es gibt aber genug peinliche Ereignisse 
und sich um den Ruf zu kümmern erfordert 
zwischendurch gewaltige Anstrengungen. 

Der Wendepunkt in Akis und Liisas Fami-
lienleben passiert als ihr Vater Jutta trifft, und 
diese heiratet. Jutta ist nett, aber sie hat eine 
Mutter, die sich in das Leben ihrer Tochter 
einmischt. Es gibt auch noch etwas anderes. 
Der Alltag samt der wirtschaftlichen Sorgen 
und der wachsenden Ansprüche stößt Jutta 
in einen Zustand, in dem sie auch schon frü-
her war: die Psychose.

Das tragisch-komische Stück sorgt sich 
um die Familie und um das Recht der Kin-

der auf eine ausgewogene Kindheit, aber 
die Menschen, die es beschreibt, sind abso-
lute Kämpfernaturen. In letzten Bild sieht 
man in einem flüchtigen Blick, was Aki 
und Liisa gefehlt hat und das, was sie, wie 
alle Kinder, verdient gehabt hätten: Ge-
borgenheit, und einen normalen Alltag. 
 
 
 
 

Reko Lundán: Hört ihr die Wolfshunde 
bellen? (2001)
Besetzung: 4 D, 3 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte:  
Finnischer Dramatikerverband,  
www.sunklo.fi

Der Finnische Dramatikerverband ist eine 
von den Dramatikern selbst gegründete und 
verwaltete Organisation, die finnische Dra-
matik fördert und sich um die beruflichen, 
urheberrechtlichen und wirtschaftlichen In-
teressen der Schriftsteller sorgt. Den Ver-
band gibt es seit 1921.

Die Bibliothek des Finnischen Drama-
tikerverbands besteht hauptsächlich aus ein-
heimischen Stücken. Der Verband vermit-
telt die über 5000 Stücke, deren Rechte er 
verwaltet, durch die Schauspielbibliothek 
und mithilfe der Internetseite Näytelmät.
fi (Näytelmät bedeutet auf Finnisch „Stü-
cke“).

Durchschnittlich sind es über 2000 
Stücke im Monat, die der Verband durch 
die Schauspielbibliothek und Näytelmät.fi 

vermittelt. Näytelmät.fi wurde im Sep-
tember 2006 gestartet und heutzutage 
geschieht der Hauptanteil der Vermitt-
lungen von Stücken über das Internet. 
Der Verband vermittelt die von ihm ver-
tretenen Stücke sowohl nach Finnland 
als auch ins Ausland. In der Schauspiel-
bibliothek können sich alle, die Inter-
esse haben, ein Theaterstück ausleihen. 
Um das Nutzungsrecht für Näytelmät.fi 
können sich alle Theater, Schulen und 
Regisseure bewerben. Im Frühling 2009 
eröffnet der Verband die Seite Finnish-
Plays.com, die auf den internationalen 
Markt ausgerichtet ist.

Weitere Informationen:
www.sunklo.fi und www.naytelmat.fi
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neue finnische Stücke
Zeitgenössische Texte im Überblick
Finnische Stücke werden in rekordverdächtigem Takt in verschiedene Sprachen 
übersetzt. Jährlich erscheinen mehrere Dutzend neue Übersetzungen. Auf den 
folgenden Seiten stellen wir einige in verschiedene Sprachen übersetzte Stücke 
vor. Sie geben einen Überblick darüber, wovon finnische Theaterstücke heute 
handeln. Sämtliche interessanten zeitgenössischen Texte in dieser Ausgabe vorzu-
stellen, ist leider ein Ding der Unmöglichkeit. Es handelt sich also um Lecker-
bissen, von denen wir hoffen, dass sie den Lesern Lust auf mehr finnische Texte 
machen. Die vertiefte Suche kann zum Beispiel auf der Onlinedatenbank des 
Finnischen Theater-Informationszentrums weitergeführt werden.
www.teatteri.org/english/drama/dramasearch.html

Texte von Outi Lahtinen, Anneli Kurki, Soila Lehtonen, Martina Marti, Eva 
Buchwald, Nordic Drama Corner und dem Finnischen Dramatikerverband.
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Laura  
Ruohonen 
(1960 geboren) gelang der nationale wie inter-
nationale Durchbruch 1995 mit dem Stück 
Olga. Es folgten Königin C, Insel Yksinen, Kriegs-
touristen... um nur einige von Ruohonens um-
fangreichem Werk zu nennen. Ob sie sich an 
einem Hof des 17. Jahrhunderts oder heute in 
einem Wohnblock bewegt, Laura Ruohonen 
schafft in ihren Stücken ganz eigene Welten. 
Nebst ihren Tätigkeiten als Autorin unterrich-
tet Laura Ruohonen als Professorin für Dra-
maturgie und dramatisches Schreiben an der 
Theaterhochschule in Helsinki.

OLGA

Olga ist eine alleinstehende alte Frau, die von 
ihrem Umfeld ausgenutzt wird – dazu zählt 
auch der junge Gauner Rundis. Olga ist al-
lerdings eine unkonventionelle alte Dame, 
die es schafft, Rundis’ Werte umzustülpen. 
Olga und Rundis erleben eine einzigartige 
Liebesgeschichte, welche der sie umgeben-
den Gemeinschaft trotzt.

Ruohonen beschreibt einfühlsam und be-
rührend, aber ohne Sentimentalität, wie zwei 
an den Rand getriebene Menschen zueinan-
derfinden. Olga ist zudem auch eine Erzählung 
darüber, was geschieht, wenn die Welt um uns 
herum sich so schnell und gewaltig verändert, 
dass wir nichts mehr wiedererkennen.

Laura Ruohonen: Olga (1995)
Besetzung: 2 D, 3 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

KöNIGIN C

Christina, die im 17. Jahrhundert das schwe-
disch-finnische Reich regierte, ist eine faszi-
nierende Figur. Diese gelehrte und kultivier-
te Herrscherin, die wie ein Mann erzogen 
wurde, förderte die Künste und beschäftigte 
sich mit Philosophie. Sie bekehrte sich zum 
Katholizismus, dankte ab und siedelte nach 
Rom um, wo sie 1689 starb. 

Bei Ruohonens Stück handelt es sich 
allerdings nicht um eine realistische Dar-
stellung der geschichtlichen Ereignisse. Es 
schafft vielmehr auf verschiedenen Ebenen 
und mit starken Metaphern das Bild eines 
Menschen, der Unabhängigkeit anstrebt, sein 
Geschlecht, seinen Glauben, sein Land und 
seine ganze Identität selbst wählt. Königin C 
ist eine poetische, magische und merkwürdig 
amüsante Geschichte, dessen Hauptfigur für 
uns gleich fesselnd ist, wie sie es für ihre Zeit-
genossen war. 

Laura Ruohonen: Königin C (2003)
Besetzung: 3 D, 3 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

 

SOTATuRISTIT  
(KRIEGSTOuRISTEN)

Der Krimkrieg ist im Gange, und außer den eng-
lischen Kriegsschiffen steuert auch das schwedi-
sche Schiff S/S Linköping auf die finnische Küs-
te zu. Dessen Passagiere haben viel Geld bezahlt, 
um die Kriegsführung von Logenplätzen aus ver-
folgen zu können. Der Unterwäschen-Industriel-
le Nisse ist davon überzeugt, dass man im Krieg 
die menschliche Natur in der reinsten Form se-
hen kann, und Herr Svenson sammelt Kriegser-
innerungen, um sie später zu verkaufen. Svens-
sons Tochter Inge ist völlig gelangweilt, bis sie auf 
den britischen Soldaten Jon trifft. Der  Kriegskor-
respondent Allen versucht verzweifelt, das wahre 
Bild vom Krieg an seine Leser zu vermitteln, und 
der Admiral Charlie möchte in Rente gehen, aber 
er darf nicht, obwohl er bereits ein Bein und eine 
Hand verloren hat.

Laura Ruohonens neues Stück ist seit sei-
ner Uraufführung lobend entgegen genommen 
worden, und es erhielt 2008 den Preis für das 
beste einheimische Schauspiel. Die Preisjury sag-
te: „Kriegstouristen ist in der Dramatik ein Sprung 
in eine neue Geschichte, in die Welt der Gegenwart 
und der Phantasie, und die Leidenschaft des Stücks 
erweckt Verstand und Sinne“.

Ruohonens schwarze Komödie zeigt, wie 
der Krieg auch an denen zerrt, die nicht selbst 
an ihm teilnehmen. Jeder ist abwechselnd entwe-
der der Ausnutzende oder der Ausgenutzte, und 
manchmal auch beides gleichzeitig. Das Stück 
denkt darüber nach, was am Töten und an der 
Zerstörung so erregend ist, dass wir davon nicht 
genug bekommen, sondern es immer und im-
mer wieder sehen wollen.
 
Laura Ruohonen:  
Sotaturistit (Kriegstouristen) (2008)
Besetzung: 2 D, 8 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fiINSEL YKSINEN

Eine ehemalige Augenärztin, die den Bau ei-
nes Hauses plant, und eine junge, alleinerzie-
hende Architektin sitzen auf einer abgelege-
nen Insel fest – ihr Motorboot startet nicht. 
Aus dieser Situation entsteht das klassisch 
verdichtete, einen Tag und eine Nacht dau-
ernde Stück. So wie sich die Natur an den 
Frauen misst, messen diese sich gegenseitig. 
Die ironische Rücksichtslosigkeit der Witwe 
und die dogmatische Bedingungslosigkeit der 
Architektin prallen auf eine Art gegeneinan-
der, die bei den Zuschauern sowohl die Lach-
nerven kitzelt, als auch die grauen Hirnzellen 
anregt. Dabei kommen auch große Fragen 
zutage: der Mensch im Kosmos, die Stellung 
der Frau und die Hilflosigkeit des heutigen 
Menschen gegenüber der Natur, wenn ihn 
die Technologie im Stich lässt. 

Laura Ruohonen: Insel Yksinen (2006)
Besetzung: 2 D, 1 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi
 Insel Yksinen von Laura Ruohonen am Teatteri Jurkka. Bild Seela Sella.© Yehia Eweis

Kriegstouristen am Finnischen nationaltheater. Bild Samuli 
niittymäki und ulla Raitio. © Stefan Bremer



Panik und 
Chaos, die 
Pandemen 
unserer 
Zeit?
Mika Myllyahos zwei Schauspiele, Panik 
(2005) und Chaos (2008), behandeln sowohl 
das Thema Freundschaft und dessen Wert 
und Bedeutung, als auch die Wichtigkeit 
von gegenseitiger Unterstützung unter dem 
Druck einer Zeit, die strenge Anforderungen 
stellt. In einem Stück sind die Hauptfiguren 
drei Männer, im anderen drei Frauen. Wo 
findet der Mensch Ausgeglichenheit und die 
Grundphilosophie des Lebens, wenn es die 
Religion nicht mehr gibt und das Alltagsle-
ben stresst?

Die Familienhöllen sind Standardele-
mente des modernen Dramas: Es ist klar, 
dass die Familie das Schlimmste ist und ihre 
menschlichen Beziehungen die gröbsten. 
Meistens werden die Dramen als traditio-
neller Bühnenrealismus dargeboten – wenn 
nicht sogar ganz naturalistisch – zum Bei-
spiel so wie Eugene O’Neill, Lars Norén 
oder Marius von Meyenburg es bereits ge-

tan haben. Der dem Bürgerkrieg gleichge-
setzte Familienhorror verkauft sich ziem-
lich gut, wenn in ihm genug sogenannter 
schwarzer Humor enthalten ist, wie zum 
Beispiel bei Martin McDonagh oder Wer-
ner Schwab.

Eine erfrischende Ausnahme zu der auf-
reibenden Bühnen-Zerlegung der primären 
menschlichen Beziehungen (Vater, Sohn, 
Mutter, Tochter) war zum Beispiel Yasmina 
Rezas Kunst, dessen Beliebtheit in der Welt 
erstaunlich war: In dessen Mittelpunkt steht 
die Freundschaft von drei Männern. Von 
erotischen Beziehungen ist zwar die Rede, 
aber auf der Bühne stehen nur die drei.

Mika Myllyaho (geboren 1966), der sei-
ne Ausbildung als Regisseur an der Theater-
hochschule in Helsinki erhielt, schrieb und 
inszenierte die Stücke gemeinsam mit Esa 
Leskinen für das von ihnen geleitete Ryh-
mä teatteri (Gruppentheater) in Helsinki. 
Myllyaho fungiert auch in der künstleri-
schen Leitung des Tampere Theatre Festivals 
(Tampereen Teatterikesä).

Das von Panik und Chaos beschriebe-
ne und leicht erkennbare Leben der thirty/
fortysomethings stieß auf Resonanz vor allem 
bei dem Standardpublikum des Theaters, ob-
wohl die Zuschauer des Ryhmäteatteri aus al-
len Altersgruppen kommen. Die Stücke wur-
den erfolgreich auch anderswo in Finnland 
aufgeführt. Panik ist schon in fünf Sprachen 
übersetzt worden, und Chaos in eine. Panik 

ist schon in Dänemark, Spanien und in Russ-
land aufgeführt worden, und auch szenische 
Lesungen gab es in mehreren Ländern.

Auch Myllyaho mischt in seine Texte 
ein wenig Blutsverwandtschaft: In Panik gibt 
es zwei Brüder, in Chaos zwei Schwestern. 
Die sich durch und durch Kennenden kön-
nen sich, wenn sie bedrängt werden, gegen-
seitig an den empfindlichsten Stellen treffen. 
In Chaos begeistern sich Julia und Emmi zu 
wetteifern, wer in der Lage ist, „wirklich“ zu 
lieben. Julia ist ausgebildete Therapeutin, 
man könnte also meinen, dass ihr das gelin-
gen sollte – aber die rationale Emmi weist 
rücksichtslos auf ihre schwachen Stellen, 
als Julia sich ereifert, dem Gefühl des Ver-
liebtseins hinterher zu jagen. Die alltagsre-
alistische Emmi sagt: „Du weißt genau, was 
Liebe ist! Sie geht vorbei!“ Julia wiederum 
findet einen Grund dafür das schwerste Ge-
schütz aufzufahren, indem sie anzweifelt, 
dass Emmi nicht einmal ihre eigene Tochter 
bedingungslos lieben kann.

In Panik ist Max ein Grafik-Nerd, der sich 
neurotisch in seiner Wohnung verschanzt hat. 
Sein extrovertierter Hovercraft-Bruder Joni ist 
Moderator im Fernsehen. Max‘ Freund, der 
Ingenieur Leo, verfällt in eine Krise, als ihn 
seine Lebensgefährtin auffordert, das gemein-
same Heim zu verlassen, um die „Dinge zu 
überdenken“. Er endet auf Max‘ Sofa und for-
dert eine Amateurtherapie. Für Joni, der Bin-
dungen vermeidet, ist Liebe „eine Droge. Ein 
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Mika Myllyahos Panik 2005 am Ryhmäteatteri. Bild Petteri Summanen, Tommi Korpela und Jani Volanen. © Yehia Eweis



chemischer Trip. Irgendein Mensch setzt dei-
ne Botenstoffe in Bewegung und schon hängst 
du an der Nadel! Es ist doch krank, dass Men-
schen, die noch verliebt sind, heiraten dür-
fen… Menschen in Psychose.“ Es entsteht eine 
abwechselnde Therapie, und die Raffinesse der 
Dreiecksgeschichte besteht darin, dass sich 
zwei gegen einen wenden können, und dann 
ändert sich die Konstellation.

Pedro Almodóvars Film Sprich mit ihr 
(Habla con ella), die Männerbibel von Max, 
verursacht einen Streit zwischen Max und Leo, 
und Joni stellt sich auf die Seite seines Bruders, 
den er sonst kritisiert. In Rezas Kunst funkti-
oniert als Katalysator ein teures, blütenweißes 
Bild, das eine Person gekauft hat, und dessen 
Anschaffung die anderen nicht begreifen; in 
Panik schafft es der Film, die Unterschiede im 
Bezug auf Einstellungen und Weltanschauun-
gen bis zu einer Kluft aufzureißen. Na, Kunst 
schafft es eben, gewaltige Leidenschaften zu er-
wecken...

Die Komik entsteht durch die Pfiffig-
keit der Repliken und die Sympathie der Cha-
raktere. Die Komik verdunkelt sich, als die 
Selbstprüfung sich vertieft. Die Auseinander-
setzungen werden beigelegt, jeder hat seine 
Empfindungen mit den anderen geklärt. Viel-
leicht ist Panik ein (finnisches) Generations-
schauspiel in dem Sinn, dass hier die traditio-

nelle Tatsache, dass der finnische Mann nicht 
spricht („und nicht küsst“), eine verschwin-
dende Volkstradition ist: Die unter vierzig-
jährigen sprechen in der Tat. Jeder sieht sich 
selbst, seine Lage und den anderen etwas an-
ders als zuvor: Sie haben sich also verändert, 
was einer der funktionierenden Grundpfeiler 
des Dramas ist.

Die zeitgenössische Komödie versucht 
nicht die Frage zu lösen, wie man das Leben 
leben sollte: sie schlägt vor, dass man das eige-
nen Leben in den Griff bekommt, wenn man 
sich traut, sich selbst im Spiegel zu betrachten 

und sich an seine Augen gewöhnt. Die Lehre-
rin Sofia, die Journalistin Emmi und die The-
rapeutin Julia betreiben in dem Schauspiel 
Chaos gegenseitige Unterstützung in Cafés, 
wo sie bei einer Tasse Café Latte versuchen, 
die Ursachen und Konsequenzen der jeweili-
gen Krisen zu klären. Da wo Panik ein straffes 
Wohnzimmerdrama im Universum von Klo, 
Sofa und der Espressomaschine ist, spielen die 
Szenen von Chaos auch auf den Straßen, in 
Schulen und sogar in der Ausnüchterungszelle, 
wo sich die Frauen nach einem Abend in den 
Kneipen wiederfinden. Sie spielen im Vorbei-
gehen auch noch ein Dutzend andere Rollen, 
die zu den Situationen und Konflikten gehö-
ren und sprechen das Publikum auch direkt an 
in ihren Erzählungen. Die Dauer des Stücks ist 
ein halbes Jahr. Die Bühnendekoration ist im 
Ryhmäteatteri unbekümmert zweideutig, mit 
Fotos oder mit Spiegeln; die Gegenwart wurde 
durch urbane Betonwände und durch ein paar 
Stühle inszeniert.

Als die Sachen außer Kontrolle gera-
ten, herrscht plötzlich Chaos. Der Mensch 
mag auf eine Art und Weise handeln, die er 
selbst nicht versteht – zum Beispiel einen 
unbekannten Mann mit der Faust schlagen. 
Julia sagt: „Es gibt zwei Welten... Die eine 
ist die Welt der Harmonie, die andere die 
des Chaos. Und gerade dann, wenn man 

es sich am wenigsten wünscht, nähern sich 
dies Welten plötzlich und dann bleiben nur 
Ruinen übrig…“ Was soll man tun, wenn 
der Alltag die Kräfte raubt, und man die 
Kontrolle über seinen Geist vielleicht schon 
in der Pillendose suchen muss?

Wie sollte man leben, fragte Tschechow, 
tragikomisch. In Myllyahos Texten sind gegen-
seitige Unterstützung, der Wert der Freund-
schaft – und deren Gnade – funktionierende 
Therapiemittel. 

Nach Chaos spekulierte ich in einer 
meiner Schriften, ob der Titel des nächsten  

Schauspiels vielleicht Burnout – oder Har-
monie sein wird? Der Titel wird angeblich 
Harmonie werden.

Mika Myllyaho: Panik (2005)
Besetzung: 3 H
Genre: Komödie
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

Mika Myllyaho: Chaos (2008)
Besetzung: 3 D
Genre: Komödie
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

Mika Myllyaho, geboren 1966, schloss 1999 
seine Regieausbildung an der finnischen The-
aterhochschule ab und arbeitet seither als Re-
gisseur hauptsächlich am Helsinkier Ryhmä-
teatteri, dem er auch als künstlerischer Leiter 
vorsteht. Er hat sich durch die Inszenierung 
finnischer (Aleksis Kivi) und ausländischer 
(Bertold Brecht) Autoren einen Namen ge-
macht und 2007 Fegefeuer von Sofi Oksanen 
zur Uraufführung am Nationaltheater verhol-
fen. Mit Panik hat er 2005 erfolgreich sein 
erstes Stück präsentiert. 2008 folgte die für 
drei Frauen geschriebene Fortsetzung Chaos.
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Nordic  
Drama Corner
Nordic Drama Corner ist die größte The-
ateragentur in Finnland, mit einer starken 
internationalen Ausrichtung. Sie bietet 
finnischen Theatern eine breite Auswahl 
an ausländischen und finnischen Stücken. 
Die Agentur hat engen Kontakt zur finni-
schen Theaterwelt und pflegt außerdem 
ein weltweites Netzwerk, das auf ihrer 
langjährigen Arbeit in der Szene basiert.

Nordic Drama Corner hat ihre Wur-
zeln in den zwanziger Jahren, als zwei fin-
nische Theaterorganisationen ihre eigenen 
Theateragenturen gründeten. Im Jahr 1993 
schlossen sich diese beiden Organisationen 
zusammen, verknüpften die Dienstleistun-
gen ihrer Agenturen und riefen damit Nor-
dic Drama Corner ins Leben. 2002 wurde 
Nordic Drama Corner neu gegründet als 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die 
Nordic Drama Corner GmbH.

Nordic Drama Corner beobach-
tet aufmerksam die Formen des Theaters 
und Dramas sowohl in Finnland als auch 
im Ausland. Die Agentur verwaltet Auf-
führungsrechte, gibt die Übersetzung von 
Stücken in Auftrag und erwirbt Bearbei-
tungsrechte aus In- und Ausland.

Weitere Informationen:
www.dramacorner.fi

Mika Myllyahos Chaos 2008 am Ryhmäteatteri. Bild Elina Knihtilä und Minna Suuronen. © Yehia Eweis



Bengt  
Ahlfors 
ist wohl der bekannteste finnische Bühnen-
schriftsteller im Ausland. Ahlfors, der auf 
Schwedisch schreibt, hat über dreißig Stü-
cke produziert – Komödien, Dramen, Mu-
sicals, und Revuen und das seit 1963, als er 
damals seinen ersten Text dem Lilla Theater 
anbot. Heute fungierte er als stellvertreten-
der Direktor im Lilla Theater und als Künst-
lerischer Leiter des Schwedischen Theaters 
(Svenska Teater) in Helsinki.

DER LIFTVERWEIGERER

In einem Hochhaus in Helsinki wohnt ein al-
ter Mann schon sein ganzes Leben im siebten 
Stock. Ein normaler Mann, dessen Verwand-
te, Freunde, ehemalige Arbeitskollegen – und 
sein Hund verstorben oder ihm sonst irgend-
wie abhanden gekommen sind. Der einzige 
Freund zum Reden ist der Aufzug mit Git-
tertür Enok. Ihm kann man von der größ-
ten Liebe des Lebens, Grace Kelly erzählen, 
zu der die Schicksalsgemeinschaft auf dem-
selben Geburtstag beruht. Und von dem 
Mädchen, das seinen Namen von der ande-
ren Frauenikone Diana geliehen hatte. Aber 
als Ersatz von echten Menschenkontakten 
hat der Mann nur die Besuche von Hochzei-
ten und Beerdigungen, wo er als ungeladener 
Gast auftaucht.

Anna  
Krogerus 
(geboren 1974) gelang 2006 mit Aus Liebe 
zu mir regelrecht der Durchbruch. Die In-
szenierung am Finnischen Nationalthea-
ter war ein überwältigender Erfolg und das 
Stück wurde mit den „Sporen der Kritik“ 
der finnischen Kritikervereinigung ausge-
zeichnet. Krogerus schreibt ihre Stücke in 
enger Zusammenarbeit mit Regisseuren und 
Schauspielern. Nebst dem Verfassen eigener 
Texte, hat sie durch ihre Arbeit beim Projekt 
KOM-Text des KOM-Theaters in Helsin-
ki zur Entwicklung vieler finnischer Stücke 
beigetragen. Sie arbeitet als Dramaturgin 
und Hausautorin am Stadttheater Kajaani.

AuS LIEBE Zu MIR

Langsam löst sich die Jalovaara Familie in ih-
rer großen Wohnung im Reichenviertel auf. 
Die Innenarchitektin Tea und der Fernseh-
psychologe Lauri haben sich auseinanderge-
lebt. Teas Frustration bricht immer wieder 

unvermutet in Gemütsschwankungen und 
Gefühlsausbrüchen aus. Lauri verschanzt 
sich hinter seiner Arbeit und verliert den 
Bezug zu seinen Nächsten. Die zehnjährige 
Tochter Sylvia versinkt sowohl zuhause wie 
in der Schule in ihrer Einsamkeit. Diese un-
terdrückten negativen Gefühle dringen an 
die Oberfläche mit der Ankunft einer neuen 
Nachbarin, der jungen Saana. Auf sie rich-
ten alle Familienmitglieder ihre Hoffnungen 
und Ängste. Die Situation spitzt sich zu, bis 
der Zusammenstoß unabwendbar ist.

Das subtile Stück beschreibt scharfsich-
tig und einfühlsam Phänomene der Entfrem-
dung und Abgrenzung. Sein Ton ist traurig, 
und dennoch deckt das Stück Möglichkeiten 
auf, wie man sich von alten Fesseln befreien 
und neu anfangen kann. Das Stück wurde im 
Sommer 2007 in Santa Barbara, Kalifornien 
am Midnight Sun Festival gezeigt.

 
Anna Krogerus: Aus Liebe zu mir (2005)
Besetzung: 3 D, 1 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

Der Monolog gibt dem Mann kei-
nen Namen. Der Erzähler der Geschichte 
kommt dem Drehbuch entsprechend auf die 
Bühne. Er klagt darüber, wie schwierig ein 
langer Monolog für einen alten Schauspie-
ler ist. Das Gedächtnis funktioniert nicht, 
das Manuskript muss dabei sein. Wahrheit 
oder Fiktion? Das Drehbuch enthüllt, dass 
es Fiktion ist. Die Geschichte beginnt, aber 
durch das Stück hinweg rhythmisiert Ahl-
fors es durch Ausfälle: der Schauspieler blät-
tert im Text, überlegt was eine funktionie-
rende Pause ist, und ob das Publikum mit 
der Geschichte mithalten kann.

Das Bild von dem einsamen Mann ent-
steht durch seine Erinnerungen hindurch. 
Durch diejenigen, die man sich nicht aussu-
chen kann und die nicht verschwinden, so sehr 
man es auch wollte. Die Angst, Scham und 
Erniedrigungen der Kindheit – die Schmerz-
stellen des Lebens. Die Geburt und der Tod 
von großen Hoffnungen. Das Stück gibt den 
stillen Alten vom Treppenhaus ein Gesicht, an 
denen man seit Jahren ohne zu grüßen vor-
beigegangen ist, und die niemand vermisst. 
 

 

Bengt Ahlfors: Der Liftverweigerer (2007)
Besetzung: 1 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Finnischer Dramatiker-
verband, www.sunklo.fi

neue finnische Stücke
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Aus Liebe zu mir von Anna Krogerus 2006 am Finnischen  
nationaltheater. Bild Pertti Sveholm, Joanna Haartti und  
Kristiina Halttu. © Leena Klemelä

Der Liftverweigerer von Bengt Ahlfors 2007 am Lilla Teatern. 
Bild Lasse Pöysti. © charlotte Estman-wennström.



Textwerkstätte als unterstützung des neuen Dramas
Textwerkstätten verhelfen neuer finnischer Dramatik zur Geburt. 
Als Erstes entstand im Zusammenhang mit dem KOM-Theater 
KOM-Text, in dem dramatische Texte gesucht und entwickelt 
werden. Deren erste Phase begann im Jahr 2000. Die Aktivitäten 
beschränken sich auf Berufsdramatiker. Das Ziel ist es, neuen Tex-
ten zur Geburt zu verhelfen, die Anzahl einheimischer Urauffüh-
rungen zu steigern und über Dramatik zu diskutieren. 

Die Aktivitäten von KOM-Text konzentrieren sich auf 
professionelle Hausautoren. Als Vorbild dient die Idee eines 
„writer in residence“ des The Royal Courts und Traverse Thea-
ters (Großbritannien), wo Stücke in Auftrag gegeben werden 
und die Dramatiker für die Dauer des Schreibens einen Lohn 
bezahlt kriegen. Die von KOM-Text engagierten Hausautoren 
schreiben über ein Jahr hinweg mithilfe eines Dramaturgen 
ein neues Stück. Die Autoren können ihre Texte in Workshops 
und szenischen Lesungen vor einem Publikum testen.

In KOM-Text wird ohne Produktionsdruck gearbeitet, und 
man nimmt auf den Prozess und die Arbeitsweise des Autors 
Rücksicht und betont inhaltliche Diskussionen.
www.komteksti.fi

ScHWEDIScHSPRAcHIGES TExT-LABOR

Bald nach der Entstehung von KOM-Text, gründete die schwe-
dischsprachige Theatergruppe Viirus eine eigene Textwerkstatt für 
schwedischsprachige Dramatiker. Die Aktivitäten etablierten sich 

Paavo  
Westerberg 
(geboren 1973) hat sich seit seinem Abschluss 
an der finnischen Theaterhochschule im Jahr 
2000 sowohl als Autor und Regisseur wie auch 
als Schauspieler einen Namen gemacht. Heim 
bevor es dunkel wird schrieb und inszenierte er 
2006 am Finnischen Nationaltheater.

HEiM BEVoR ES dunKEL wiRd

In einer atelierartigen Luxusvilla am Meeres-
ufer treffen sich über die Jahre hinweg Henrik 
und seine zweite Frau Charlotta mit den drei 
erwachsenen Kindern Peter, Annukka und 
Emilia. Man feiert Ostern, Geburtstage und 
später, als der Vater schon tot ist, Weihnach-
ten, doch zueinander findet man nicht. Denn 
wie der Vater sagt, „in dieser Familie hat man 
sich nie unterhalten können“. Über die Jah-
re hangeln sich Peter und Annukka – beide 
aus Henriks erster Ehe – mehr schlecht als 
recht durchs Leben, er von einer Beziehung 
zur andern, sie von einer Therapie zur nächs-
ten. Zaghaft nimmt Emilia, nachdem sie das 
Elternhaus jung verlassen hatte, den Kontakt 
zu den Eltern wieder auf. Ihre Distanz ver-
stärkt den Verdacht ihrer Geschwister, dass 

der Vater ihr als kleines Mädchen Leid zu-
gefügt hat, und rückt Peters und Annukkas 
eigene Probleme mit dem Vater in ein ande-
res Licht. Erst nach Henriks und Charlottas 
Tod erfährt Emilia durch Peter von einem 
Spiel, das sie als kleine Kinder gespielt hat-
ten. „Heim bevor es dunkel wird“ hatte bei 
Emilia eine dunkle Angst hinterlassen, ob-
wohl der Bruder ihr doch damals mit dem 
Spiel Trost hatte spenden wollen. In Emilias 
und Peters Bestreben nach einer sinnvollen 

Beziehung zu ihren Kindern und Enkelkin-
dern, zeigt sich zum Schluss des Stückes ein 
Hoffnungsschimmer.

Paavo Westerberg: Heim bevor es dunkel 
wird (2006)
Besetzung: 3 D, 2 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte:  
Finnischer Dramatikerverband,  
www.sunklo.fi

2005, als Labbet (Labor) sich als eigene Organisation verselbständig-
te. Labbet unterstützt neue schwedischsprachige Dramatik auf viele 
Arten. Im Jahr 2007 eröffnete es im Internet eine eigene Schauspiel-
datenbank. Deren Spezialität sind Schauspiele, die für Schulen ge-
dacht sind, und die Schulen umsonst verwenden dürfen.
www.labbet.fi

EINE SICH AUSDEHNENDE AKTIVITäT

Ermutigt von den positiven Erfahrungen von KOM-Text sind 
mehrere lokale Werkstätten entstanden. Manu-Text begann 
seine Aktivitäten in Tampere im Jahr 2007 und ist auch in 
erster Linie für professionelle Autoren gedacht. Das Ziel ist es 
Autoren, die aus der Region Pirkanmaa kommen, zu unter-
stützen, das Niveau der regionalen Dramatik zu heben, neue 
Stücke so zu fördern, dass sie in das Programm von Berufs-
theatern aufgenommen werden und die Zahl von Urauffüh-
rungen zu steigern. Die Texte der Autoren, die an der ersten 
Phase teilgenommen hatten, wurden 2008 als Anthologie ver-
öffentlicht. 

Die Arbeit besteht aus Workshops, Lesungen, dem Ver-
folgen von Aufführungen und andern Aktivitäten, die das 
Schreiben unterstützen. Treffen finden einmal im Monat 
statt. Den Autoren, die in Manu-Text arbeiten, wird kein 
Lohn gezahlt. 
www.pirkanmaantaidetoimikunta.fi

29

Paavo westerbergs Heim bevor es dunkel wird 2006 am Finnischen nationaltheater. © Leena Klemelä



Leea Klemola
  
(geboren 1965) hat ihre Karriere als Schau-
spielerin angefangen hat. In ihren Stücken 
reißt sie die Schranken des Theaters nieder 
und findet neue, schamlose und unbeschö-
nigte Ausdrucksformen. Als Schauspiele-
rin wurde Klemola mit einem Jussi für ihre 
Rolle im Film Neitoperho (1997) ausgezeich-
net. Ihre Arbeit als Autorin und Regisseu-
rin brachten ihr 2005 die Auszeichnung der 
Olavi Veistäjä Stiftung für bemerkenswer-
te Theaterwerke ein. Sie war Mitgründerin 
des Aurinkoteatteri in Helsinki, wo viele ih-
rer Stücke uraufgeführt wurden. 2008 be-
kam Leea Klemola (zusammen mit Karina 
Hazard) den Venla Preis für das Script einer 
TV-Serie.
 
JESSIcA – FREI GEBOREN

Obwohl die Protagonistin Jessica ein vierzehn-
jähriges Mädchen ist, handelt es sich bei dem 
gleichnamigen Stück nicht um eine herkömm-
liche Entwicklungsgeschichte. Die Titelrolle 

ist für eine Schauspielerin in möglichst fortge-
schrittenem Alter geschrieben. Das Stück in-
teressiert sich aufrichtig für den Teenager und 
ihre Gefühle, die es auf eine ungewöhnliche, 
neue Art ernst nimmt. Statt Eltern und Kin-
der gegeneinander zu positionieren, sieht das 
Stück auch die Mütter als Töchter und somit 
als Teil einer langen Kette.

Das Stück beschreibt zwei Wochen, 
während denen sich Jessica endlich von der 
erniedrigenden Beziehung mit ihrem Freund 
löst. Weil Jessica ihre Zeit hauptsächlich da-
mit verbringt, zuhause auf den Freund zu 
warten, rücken ihre Familie und ihre beste 
Freundin in den Mittelpunkt ihres Lebens. 
Das Stück zeigt eine Familie, in der verschie-
dene Individuen zu einer Gemeinschaft ge-
worden sind und in der die Mutter Verhält-
nisse schafft, die allen erlaubt, einen eigenen 
Sinn für Humor zu entwickeln. 

Der Mutter gelingt es auch am besten, 
den 13jährigen Ludvik zu besänftigen, des-
sen Lebenseinstellung und Mentalität auf 
eine Karriere als Katastropheneinsatzleiter 
hinzuweisen scheinen.

Jessicas Leben ist voll von nur im Klei-

nen gefühlten, aber dennoch gewaltsamen 
Demütigungen, die schwer in Worte zu fas-
sen sind. Im Gegensatz dazu steht die Wär-
me und die ungeschickte Zärtlichkeit der 
Familie, vor allem aber Ludviks unerschüt-
terliche Unterstützung.

Jessica ist die Schilderung schmerzhafter 
Liebe und der Eigenheiten des Familienle-
bens und als solche von verzerrter und doch 
raffinierter Schönheit. Es ist eine auf gro-
teske Weise lustige, gleichzeitig aber scharf-
sinnig und glaubwürdig skizzierte Tragiko-
mödie. Das Stück weist keine einheitliche 
Handlung vor, gestaltet aber eine glaubwür-
dige und packende Welt, in der alltägliche 
Ereignisse zu einem absurden Ausmaß an-
schwellen.

Leea Klemola: Jessica – frei geboren (2002)
Besetzung: 3 D, 6 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

LEEA uND KLAuS KLEMOLA: KOKKOLA

Kokkola ist ein verrücktes, rohes, aber be-
wegendes Stück, das – genau wie seine Fi-
guren – in kein Genre passt. Piano Larsson 
betreibt mit zwei Freunden eine Personens-
peditionsfirma, die all jenen Transport und 
Hilfe anbietet, die in die Klemme geraten 
sind. Die Türsteherin Marja-Terttu Zeppe-
lin träumt von einer Reise nach Grönland, 
muss aber auf der Flucht mit dem Eismeer 
vorliebnehmen. Mithilfe einer Puppe üben 
ihr Bruder und dessen Frau, die keine Ge-
legenheit auslässt, um von ihrem Rollstuhl 
aus ihren Mann zu sticheln, wie man sich 
um ein Kind kümmert. Und Marja-Terttus 
Tochter Maura hat sich in Pianos Freundin 
Minna verliebt.

In Kokkola verwandelt sich eine Frau in 
eine Robbe, Beziehungen werden per Dikta-

phon beendet und Liebe zeigt man, indem 
man sich Schlägen aussetzt. Den Figuren 
ist es absolut ernst, sowohl in der Liebe wie 
auch in ihrer Bitterkeit.

Das Stück befolgt die Regeln guter Dra-
maturgie in keiner Hinsicht, stattdessen lebt 
es auf der Bühne nach seinen eigenen Be-
dingungen. Seine robuste Sprache und die 
wiederholte männliche Nacktheit verlangen 
zwar von den Machern und dem Publikum 
Mut, aber dahinter zeigt sich auch eine raue 
Schönheit und eine arktisch kalte Empfind-
samkeit. Kokkola wurde 2005 zum Stück des 
Jahres gewählt.

Leea und Klaus Klemola: Kokkola (2004)
Besetzung: 5 D, 8 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

LEEA uND KLAuS KLEMOLA:  
KOHTI KYLMEMPää  
(RIcHTuNG KäLTE)

Die Geschichte aus Kokkola geht weiter. Mar-
ja-Terttu führt jetzt auf Grönland die nörd-
lichste Imbissbude der Welt. Aber immer 
noch sehnt sie sich nach noch mehr Kälte. 
Eine von Piano Larsson angeführte Expedi-
tion ist auf dem Weg, eine neue Gesellschaft 
zu gründen, mit von der Partie sind eben-
falls die letzten Neandertaler und Pianos 
Großmutter, eine 78-jährige Prostituierte. 
Aber nirgends wird es so kalt, dass Gefüh-
le nicht aufflammten und bald zerbröckelt 
nicht nur das Eis, sondern auch die Gruppe. 
 Zusammen mit ihrem Bruder und Co-
Autor setzt Klemola ihr vorheriges Erfolgs-
stück im gleichen unkorrekten und unver-
schämt lustigen Stil fort. Die Geschichte 
über der Liebe und den Naturkräften ausge-
lieferte Menschen ist eine unvorhergesehene, 
Mystik mit schwarzem Humor verbindende 
Reise ans Ende der Welt und des menschli-
chen Verstands.

Leea und Klaus Klemola: Kohti kylmempää 
(Richtung Kälte) (2008)
Besetzung: 6 D, 7 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi
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Leea Klemolas Kokkola am Tampere Theater.  
© Mika Hiltunen



Juha Jokela 
(geboren 1970) hat seine Karriere beim Fern-
sehen angefangen, der Durchbruch gelang 
ihm aber im Theater mit seinem Erstlings-
werk Mobile Horror (2003), das eine nie vor-
her da gewesene Popularität erlangte – man 
kann mit gutem Gewissen sagen, dass es sich 
dabei um das erfolgreichste finnische Stück 
der letzten Jahre handelt. Sein zweites Stück 
Der Fundamentalist wurde 2008 mit dem 
Nordischen Dramatikerpreis ausgezeichnet.

DER FuNDAMENTALIST

Der Pfarrer Markus glaubt an die Notwen-
digkeit von Reformen, die Steifheit der Kir-
che hat er satt. Nun trifft er nach zwanzig 
Jahren seine alte Freundin Heidi. Aus ihr 
ist in der Zwischenzeit eine leidenschaftli-
che Sektiererin geworden, die Markus vor 
der Hölle retten will. Markus ist erschüttert, 

möchte aber Heidi dennoch verstehen und 
ihr helfen. Zwischen ihnen entfacht sich 
ein heftiger Glaubenskampf, der beide dazu 
zwingt, den eigenen Glauben zu hinterfra-
gen. Markus muss eingestehen, dass ausge-
rechnet er für Heidis Situation verantwort-
lich ist, und sieht sich mit seinem eigenen 
Fundamentalismus konfrontiert.

In diesem spannenden und feinfühligen 

Stück prallt eine bedingungslose, religiöse Be-
harrlichkeit auf heutige, pluralistische Wertevor-
stellungen und Toleranz. Es zwingt uns, in uns 
hineinzuschauen und zu fragen, auf was für Wer-
te wir unser Leben stützen. Das Stück predigt 
aber nicht, sondern beleuchtet und untersucht 
die aufgeworfenen Fragen von verschiedenen 
Blickwinkeln. Es erzählt nicht nur von Glauben, 
sondern auch von der Suche nach Wahrheit und 
der Begegnung zweier Menschen.

Juha Jokela: Der Fundamentalist (2006)
Besetzung: 1 D, 1 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

MOBILE HORROR

Terhi, Geschäftsführerin der Telekommu-
nikationsfirma Dacutec, kehrt nach einem 
Nervenzusammenbruch voller neuer Ideen 
zurück an den Arbeitsplatz. Sie will die Wer-

te der Firma neu definieren und ab sofort 
nur noch solche Produkte vermarkten, hin-
ter denen sie auch wirklich stehen kann. Mit 
Gandhi als Vorbild versucht sie, Freude und 
Nächstenliebe in den Handy-Markt zu brin-
gen. Ihre Werte werden hart auf die Probe 
gestellt, als für Dacutec plötzlich die Fusion 
droht und ein neues Erfolgsprodukt innert 
zwei Wochen entwickelt werden muss. Kön-

nen sich Terhi und ihre Angestellten soge-
nannte soft values leisten, wenn ihre Arbeits-
plätze auf dem Spiel stehen?

Ausgerüstet mit messerscharfem Hu-
mor und pointierten Dialogen blickt Juha 
Jokelas Erfolgskomödie tief in die Abgrün-
de unserer gnadenlosen Geschäftswelt und 
des dort herrschenden Konkurrenzkamp-
fes. Gleichzeitig untersucht es im weitesten 
Sinne die Werte des Lebens und wie diese 
schließlich im alltäglichen Leben durch klei-
ne Taten zum Ausdruck gebracht werden 
können.

 
 
 
 

Juha Jokela: Mobile Horror (2003)
Besetzung: 1 D, 3 H
Genre: Komödie
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi
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Juha Jokelas Mobile Horror 2002 in der von ihm selbst  
inszenierten uraufführung am Teatteri Jurkka in Helsinki.  
Bild Aaro Vuotila, niina nurminen und Jarkko Pajunen.  
© Yehia Eweis
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Sirkku Peltola 
(1960 geboren) hat Literatur und Drama an 
der Universität von Jyväskylä studiert und 
war ein aktives Mitglied des dortigen Stu-
dententheaters. Heute arbeitet sie als Re-
gisseurin am TTT-Theater in Tampere. Sie 
schreibt alles „direkt für die Bühne“, mit ei-
nem Regisseur-Ich, das direkt platziert ne-
ben ihrem Schreiber-Ich sitzt. Den Rhyth-
mus ihrer Texte testet sie, indem sie alle 
Rollen selbst durchspielt. 

DER FINNIScHE KLEPPER

Mit halb tragischem, halb komischem Ton-
fall erzählt Sirkku Peltolas Stück von einer 
Provinz zu einer Zeit, in der die alten und 
ehrwürdigen Lebensbräuche unter die Rä-
der der dynamischen EU-Bürokratie gera-
ten. Das Symbol der ländlichen Lebensform 
ist der finnische Klepper, gemäss der Auto-
rin ein ausdauerndes, gelassenes, eigensinni-
ges und bescheidenes Pferd, das sich – ernst 
und geduldig – mit seinen mageren Wiesen 
zufrieden gibt. Aber der junge Kai gibt zu 
Beginn des Stückes ein unfreundliches Ur-
teil über dieses noble Tier ab: es ist schlicht 
nicht mehr brauchbar. Kai möchte anstelle 
des finnischen Kleppers lieber eine Harley 
Davidson zwischen den Beinen – der un-

sinnige Traum dieses Flegels ist der Anfang 
vom Ende für den elterlichen Hof.

Dort wohnt Kai mit seiner Großmutter, 
den geschiedenen Eltern, seiner Schwester und 
Vaters neuer Freundin. Die Pferde sollen nach 
Sizilien zur Wurstherstellung verkauft werden, 
erliegen allerdings schon zuhause einem Las-
terunfall, so dass sie in Form von Fleischklö-
ßen in die Tiefkühltruhe gepackt werden. Mit 
der EU wird ebenso um Subventionen gerun-
gen wie mit der sizilianischen Mafia, deren An-
zahlung sich schon in die von Kai heißbegehr-
te Maschine verwandelt hat…

Peltolas Figuren sind ein bisschen ver-
rückt, ein bisschen karikiert, aber wieder-
erkennbare Wesen aus Fleisch und Blut. Es 
handelt sich bei dem Stück um einen irrsin-
nig komischen und ironischen Text – sucht 
man einen Vergleich, so kommt einem der 
Irländer Martin McDonaugh in den Sinn. 
Peltola ist professionelle Theaterregisseurin, 
was sich auch im Text widerspiegelt: die Di-
aloge schaffen Raum und Material für die 
Arbeit der Schauspieler. 

 
Sirkku Peltola:  
Der finnische Klepper (2004) 
Besetzung: 5 D, 2 H 
Genre: Drama 
Aufführungsrechte:  
Finnischer Dramatikerverband, www.sunklo.fi

Sofi Oksanen 
wurde 1977 in Jyväskylä geboren. Ihre Mutter 
ist Estin, der Vater Finne. Sie studierte Litera-
turwissenschaften in Jyväskylä und Helsinki 
sowie Dramaturgie an der Theaterhochschule 
in Helsinki. Ihr Erstlingswerk war der Roman 
Stalins Kühe und erschien 2003. Ihr dritter Ro-

man Fegefeuer (Puhdistus), der auf dem gleich-
namigen Stück aufbaut, wurde 2008 mit dem 
Finlandia-Preis ausgezeichnet.

FEGEFEUER 

Sofi Oksanens erstes Stück spielt in Estland 
im Jahr 1992, wirft aber seinen Blick durch 
Rückblenden auf die Sowjetisierung der spä-
ten 40er- und frühen 50er-Jahren.

1992 ist Aliide Truu in ihren Siebzigern 
und lebt in ihrem Einfamilienhaus in einem he-
runtergekommenen Dorf in der Nähe von Tal-
linn. Eines Tages entdeckt sie ein junges Mäd-
chen, das bewusstlos in ihrem Vorhof liegt. Zara, 
die aus Wladiwostok kommt aber von estnischer 
Herkunft ist, flieht, wie sich herausstellt, vor der 
russischen Mafia. Indem sie die Leben und die 
Schicksale dieser zwei Frauen miteinander ver-
webt, untersucht Oksanen nicht nur die ver-
brannten Wunden der Nachkriegszeit, sondern 
stellt die jüngste Geschichte des Landes in einen 
scharfen Focus. Wir werden Zeugen von Alii-
des Vergangenheit, einer Zeit von nächtlichen 
Interviews, als tausende Familien nach Sibirien 
verschifft wurden und die Partisanen sich in den 
Wäldern versteckten. In der Gegenwart ist Zara 
aus einer Welt, die von Korruption und Gewalt 
dominiert wird. Sogar das kriminelle Element 
scheint seinen Weg verloren zu haben. Ein Ver-
brecher kommentiert dies seinem jungen Kol-
legen folgendermaßen: „Ich will stolz auf mein 
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Der finnische Klepper von Sirkku Peltola am TTT-Theater in Tampere. Bild Aimo Räsänen und Maria Aro. © Ari ijäs



Otso Kautto
(1962 geboren) ist Autor und Theaterregis-
seur. Er schloss 1987 als Regisseur an der 
Theaterhochschule ab. Er hat über 60 Insze-
nierungen in ganz Finnland gemacht und in-
szeniert regelmäßig am Finnischen National-
theater. In den Jahren 1995 bis 1998 war er 
Mitglied der künstlerischen Leitung des Tam-
pere Theatre Festivals, des größten internati-
onalen Festivals in den nordischen Ländern. 
Er leitet das experimentelle, von ihm mitge-
gründete Theater Quo Vadis, das seit zwanzig 
Jahren die Grenzen des traditionellen Thea-
ters sprengt. Er übersetzt Stücke ins Finnische 
und hat sechs Stücke geschrieben.
 
KIPuKYNNYS (ScHMERZScHWELLE)

Schmerzschwelle ist ein Sportstück ohneglei-
chen, das sämtliche shakespeareschen Zu-
taten liefert: Anwärter auf den Thron, Ge-
spenster der einstigen Herrscher, Verräter, 
Narren und Ammen. Es handelt sich um ei-
nen Kampf gegen einen großen, feindlichen 
Schmerz, um Vorzeichen und Träume. Die 
Hauptfigur des Stückes ist die junge, talen-
tierte Schwimmerin Ansku, deren Leistung 
sich nicht mehr wie gewünscht steigert. Die 
um Hundertstelsekunden kämpfende Sport-
lerin muss den Schmerz besiegen, ihn bezäh-
men… Ansku lernt im Traum schwimmen, 
dann quälen sie die endlosen Wiederholun-
gen nicht mehr und die Technik sitzt. Im 

Traum verliebt sie sich in den vor langer Zeit 
ertrunkenen Goldmedaillengewinner Tomi, 
der mit Algen im Haar und einem Aal im 
Magen am Grund des Schwimmbeckens 
spukt. Wer den Schmerz besiegt, muss den 
Tod lieben können.

Die Gewinnchancen sowohl von Ansku 

als auch von ihrem Wettkampfpartner Timo 
verbessern sich, als sie einen mystischen 
Meisterschwimmer kennenlernen, auch 
wenn die Ehre des Sieges dem von seiner ei-
genen Karriere als Schwimmer enttäuschten 
Trainer Matteus selbst nie erwiesen wurde.

Zur Gruppe der Fans am Rande des 
Schwimmbeckens gehören die den Sport iro-
nisch kommentierende, aber warmherzig am 
Leben festhaltende Frau von Matteus und die 
beim Doping erwischte, ehemalige Schwim-
merin Tättä. Sie ist die berührende Pool-Oma 
und der tragische Clown des Stückes.

Kautto hat mit Schmerzschwelle ein ma-
gisch-realistisches Stück über das Leid, die 
Ekstase und das Aufopfern des Sportlers ge-
schrieben. Erhabenheit und Rohheit stehen 
Seite an Seite, wenn man sich an mystischen 
Richtlinien misst und der Verfall eintritt, 
der auf den Verzicht folgt. Das Stück wur-
de aus Liebe zum Schwimmen und für hin-
gebungsvolle Schwimmer geschrieben. Am 
schönsten sieht man das in der Hingabe und 
der Sehnsucht des Verzichts.

 

Otso Kautto: 
Kipukynnys (Schmerzschwelle) (2006)
Besetzung: 3 D, 4 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

Land sein. Ich will so stolz sein, wie ich es einst 
war. Aber du, Pasha, du hasst dein Land. Du 
willst kein Russe sein.“

Oksanen erforscht die Realität von Est-
land, und notwendigerweise auch den Schat-
ten der Sowjet Union und Russland, aber 
ihre fundamentalen Themen sind univer-
sell. Indem sie die zwei Perioden miteinan-
der verbindet, untersucht sie nicht nur, wie 

die Geschichte die Entwicklung einer Nati-
on beeinflusst, sondern auch den Geist und 
die Entscheidungen im Leben einer Einzel-
person. Das Stück erzählt die Geschichte 
von zwei Frauen aus verschiedenen Genera-
tionen und untersucht die Erfahrungen, die 
diese mit dem Verlust der Freiheit gemacht 
haben. Wie verhalten sich Menschen, wenn 
sie nur wenige Alternativen haben und was 
ist der ultimative Preis des Überlebens?  Ist 
es möglich, einen Überrest an Würde zu 
retten, wenn der Wille des Einzelnen exter-
nen Kräften und dem Druck von Angst und 
Missbrauch unterlegen ist? Wie halten wir 
unsere Humanität aufrecht im Licht jener 
Aktionen, die unter Zwang verrichtet wur-
den? Vielleicht macht unserer Gegenwart 
nur dann Sinn, wenn wir eins mit unserer 
Vergangenheit geworden sind.

 

Sofi Oksanen: Fegefeuer (2007)
Besetzung: 3 D, 4 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Schaefersphilippen  
Theater und Medien GbR,  
www.schaefersphilippen.de
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Sofi oksanens Fegefeuer am Finnischen nationaltheater. 
Bild Tea ista. © Leena Klemelä

otso Kautto: Kipukynnys (Schmerzschwelle) am Finnischen 
nationaltheater. Bild otso Kautto. © Leena Klemelä
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Pirkko Saisio 
 
(geboren 1949) ist eine vielfältige Theater-
macherin. Sie studierte erst Dramaturgie, 
dann Schauspiel und begann ihre Arbeit als 
Schauspielerin im nördlichen Rovaniemi. 
Heute hat sie 14 Romane, 17 Schauspiele, 

TV- und Filmmanuskripte und Librettos 
geschrieben. Sie hat auch als Schauspielerin 
und als Regisseurin fungiert, oft in ihren ei-
genen Stücken.

FüHLLOSIGKEIT

Pirkko Saisos Fühllosigkeit war 2003 der finni-
sche Anwärter für den Nordischen Schauspiel-
preis. Den Preis hat es nicht gewonnen, dafür 
wurde es aber in fünf Sprachen übersetzt.

Oberflächlich betrachtet ist Fühllosig-
keit ein sicheres Drama zwischenmensch-
licher Beziehungen im Mittelstand. Der 
Versuch eines Juristen-Vaters, sich aus dem 
Zustand der Fühllosigkeit zu schütteln. Ein 
Ärzte-Sohn, eine Mutter, die Kunst als Hob-
by hat, und die Fotografenbraut des Sohns, 
die sehen, aber nicht gesehen werden will. 
Und eine Großmutter, deren Grad von De-
menz sich entsprechend dem Gesprächsthe-
ma zu ändern scheint.

Unter der Oberfläche verbirgt sich ein 

Rätsel. Kein Handlungsablauf bedingtes 
und auch kein Krimirätsel, sonder ein tie-
fer gelegenes – worum geht es eigentlich. 
Wenn man nichts fühlt, was würde einen 
dann zum Fühlen bringen? Kann man einen 
Menschen mit anderen Augen betrachten? 
Wäre das möglich? Ich will nicht, dass du 
mich anschaust, weil ich Angst habe, dass 

du nichts siehst? Warum suchst du nicht die 
Stelle, die mich kaputt machen würde? Und 
im Allgemeinen kann man ja ungefährdet 
davon ausgehen, dass der Mensch keine See-
le hat, aber was, wenn doch...

Kurz vor der Premiere sagt die Drama-
tikerin und Regisseurin, dass sie immer noch 
nicht weiß, worum es hier geht. Und das  
Publikum hat diese Unsicherheit akzeptiert – 
Fühllosigkeit geht sowohl als philosophische 
Diskussion, als auch als Komödie und als 
Drama durch. „Ich habe meinen Sohn in die-
sem Stück verloren“, „und ich meine Fami-
lie“... Familiendrama, Liebesdrama, Verlust 
und Trennung. Und ein Tschechow-Schluss. 
Bestimmt Ironie? Oder eben nicht.

Pirkko Saisio: Fühllosigkeit (2004)
Besetzung: 3 D, 2 H
Genre: Drama
Aufführungsrechte: Finnischer Dramatiker-
verband, www.sunklo.fi
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Pirkko Saisios Fühllosigkeit 2003 am Finnischen nationaltheater. Bild Juhani Laitala und Laura Malmivaara. © Leena Klemelä

Markku 
Hoikkala 
und Otso 
Kautto 
gründeten 1985 das Theater Quo Vadis, das 
mit seiner Jurte als Spielstätte durch die Lan-
de zieht. Markku Hoikkala ist Bühnenautor, 
Dichter und Schreiner. Er hat die Jurte des Quo 
Vadis Theaters eigenhändig gebaut. Otso Kaut-
to arbeitet als Autor und Theaterregisseur und 
inszeniert nebst seiner Tätigkeit am Quo Vadis 
Theater regelmäßig als Gastregisseur am Finni-
schen Nationaltheater.
 
RETTET MAMA

Rettet Mama ist die Geschichte eines Mäd-
chens, seiner Mutter und des Blaus. Das Mäd-
chen ist traurig und Mama müsste sie eigent-
lich trösten, aber das kann Mama nicht, weil 
sie vom Blau in einem blauen Foto gefangen 
gehalten wird. Das Mädchen beschließt, die 
Mama zu retten. Zuerst muss das Blau gefun-
den werden. Die Suche nach dem Blau wird ein 
langes Abenteuer durch Wildnis, blaue Meere 
und entlegene blaue Berge… Zum Schluss fin-
det das Mädchen das Blau und rettet Mama.

Rettet Mama ist ein Abenteuermärchen 
über die Tapferkeit eines Kindes im Lichte der 
Depression seiner Mutter. Das Wort Depressi-
on wird im Text nicht erwähnt. Der Text ent-
stand, nachdem die Bühnenbildnerin Nina 
Mansikka und die Schauspielerin Anniina Rok-
ka ein magisches, aus einer Decke geschneider-
tes Kleid entwarfen, das Landschaften, Figuren 
und Abenteuer in sich birgt. Markku Hoikkala 
und Otso Kautto haben daraufhin ein Stück für 
dieses Kleid geschrieben.

Otso Kautto, Markku Hoikkala:  
Rettet Mama (2007)
Besetzung: 1 D
Genre: Schauspiel für Kinder ab 5 Jahren
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi



35

Katja Krohn 
(1966 geboren) studierte Regie an der Thea-
terhochschule (Magisterexamen 1998). Sie hat 
zahlreiche Dramatisierungen und Inszenierun-
gen gemacht, u. a. Hannu Mäkeläs Herr Hu 
(2002) und Sinikka und Tiina Nopolas Stroh-
hut und Filzpantoffel (2003) für das Stadtthe-
ater Helsinki sowie Mar Baidzijevs Der Zwei-
kampf (1997) für das Stadttheater Jyväskylä.

DER GROSSE BöSE WOLF

Dem kleinen Wolf Rupert geht es nicht so 
gut. Beim Verschlingen eines Schokoladen-
kuchens schluckt Vater Wolf nämlich aus Ver-
sehen seine Frau, wodurch Rupert Halbwai-
se wird. Sein allein erziehender Vater macht 
als Elternteil keine gute Figur, obwohl er sich 

alle Mühe gibt. Aber ein Wolf hat eben den 
Charakter eines Wolfs. Nur Rupert nicht. In 
der Schule ärgern ihn sogar die Schweinchen 
und die Geißlein. Außerdem ist Rupert in 
Rotkäppchen verliebt. Sein schrecklicher Va-
ter schlägt den kleinen Wolf mit einem sozia-
len Stigma. Nur das wunderbare Rotkäppchen 
versteht ihn, aber es versteht nicht, dass Vater 
Wolf wirklich gefährlich ist. Er zieht mit Fuchs 
und Bär durch die Gegend, versucht Rotkäpp-
chens Mutter sowie die sieben Geißlein auszu-
tricksen und frisst überdies das Rotkäppchen. 
Die Großmutter wiederum isst ihrerseits den 
Wolf auf. Zum glücklichen Schluss werden die 
Bäuche aufgeschnitten und alle Gefressenen 
gefunden, sogar die Wolfmama.
 Dem Stück liegt ein Fundament aus li-
terarischen Märchen, finnischen Volksmär-
chen, aktuellen Comics und unserem ge-
meinsamen Unterbewusstsein zugrunde. Es 
behandelt Themen wie Maßlosigkeit, Ego-
ismus und das Akzeptieren der eigenen Per-
son. In Der große böse Wolf werden die Klei-
nen gefressen, es wird gedemütigt, erpresst 
und gelogen, aber durch den Humor werden 
die jeweiligen Szenen abgemildert.

Katja Krohn: Der große böse Wolf (2001)
Besetzung: 3 D, 4 H
Genre: Schauspiel für Kinder ab 5 Jahren
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner,  
www.dramacorner.fi

Kari 
Hotakainen 
(1957 geboren) gehört zu Finnlands bemer-
kenswertesten und beliebtesten Romanschrift-
steller. Zu seinen Publikationen gehören 
Gedichtsammlungen, Kinderbücher sowie 
Stücke für Theater, Fernsehen und Radio. 
Flöten gehen ist gar nicht schlecht ist sein ers-
tes eigenes Theaterstück und wurde vom 
finnischen Musiker Iiro Rantala musikalisch 
umgesetzt. Hotakainens 2005 geschriebene 
Stück Punahukka wurde mit dem Nordi-
schen Dramatikerpreis ausgezeichnet.

FLöTEN GEHEN IST  
GAR NIcHT ScHLEcHT

Der dreieckige Junge Schrauben-Schreck hat 
genug von den Ausflügen seines Vaters zu Pfer-
derennen und aus Rache fängt er an, einen Ki-
osk in ein Industriegebiet Helsinkis zu ziehen. 
Die Kioskverkäuferin Helena ist darüber kei-
neswegs erbost, denn sie hegt für Schrauben-
Schrecks Vater ungewöhnlich warme Gefüh-
le. Schrauben-Schrecks Freund Humba-Theo 
fürchtet, heiraten zu müssen, während die Frau 
des Hausmeisters ein verlorenes Lied sucht und 
ihr Mann seinen Hammer. Dieses Kindermu-
sical nimmt sich dem alltäglichen Leben in 
einer Helsinkier Wohnblocksiedlung von ei-
nem schiefen, poetischen Blickwinkel an. Ein 
Gurkenglas erzählt hier Geschichten und vom 
Himmel fällt Ballettschnee. Zum Schluss fin-
den alle das, was sie gesucht haben, sogar die, 
welche nicht wussten, dass sie etwas suchen. 

Das Stück behandelt die Probleme eines 
alleinerziehenden Vaters, die komplexe Be-
ziehung zwischen Vater und Sohn und ihre 
Sehnsucht nach etwas, das das Alltägliche 
übersteigt. Allerdings werden diese großen 
und schwierigen Themen mithilfe Hotakai-
nens treffsicheren Humors und der Musik 
von Iiro Rantala zugänglich gemacht. 

Kari Hotakainen: Flöten gehen ist gar nicht 
schlecht (1999)
Besetzung: 5 D, 5 H
Genre: Musical für Kinder ab 5 Jahren
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

Anna  
Krogerus
 
ISIN TALVIuNI  
(PAPPAS WINTERScHLAF)

Als Ainos Vater eine neue, stressige und 
verantwortungsvolle Arbeit bekommt, ge-
schieht etwas Merkwürdiges mit ihm. Aus 
dem einst so gemütlichen und zum Spielen 
bereiten wird ein gereizter, müder Vater, der 
sich zuletzt deprimiert in seinem Zimmer ver-
kriecht. Aino entscheidet, dass ihr Vater aus 
seinem Winterschlaf geweckt und aufgemun-
tert werden muss. Herra Huononen erweist 
sich dabei als Freund, auch wenn ihm alles 
misslingt, was er anpackt. Zusammen fangen 
sie an, Methoden zu entwickeln, um den Va-
ter in eine bessere Verfassung zu bringen.  Die 
Vorfahrin Hilja, die nicht gedenkt, tot in der 
Erde liegen zu bleiben, erteilt Ratschläge und 
zum Schluss wird auch noch die Hilfe von 
den Kindern im Zuschauerraum gebraucht.

Pappas Winterschlaf ist ein wunder-
bares, heiteres Stück über die Kraft der 
Phantasie. Es erinnert auch Erwachsene, 
wie wichtig es ist, sich selbst in Stressmo-
menten Zeit zum Erholen und Spielen zu 
nehmen. Die Taten des Herra Huononen 
erheitern Zuschauer jeden Alters und zum 
Schluss verlässt jeder das Theater mit einem 
Lächeln im Gesicht. 

Anna Krogerus: Isin talviuni  
(Pappas Winterschlaf ) (2005)
Besetzung: 2 oder 3 D, 2 H
Genre: Schauspiel für Kinder ab 5 Jahren
Aufführungsrechte: Nordic Drama Corner, 
www.dramacorner.fi

Annina Rokka in Otso Kauttos Inszenierung von  
Rettet Mama. © Nina Mansikka

Stücke für Kinder

Der große böse Wolf 2001 in einer inszenierung des  
Theaters Pieni Suomi. © Tapio Vanhatalo
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POPULÄRMUSIK AUS VITTULA
Von Ilpo Tuomarila nach Mikael Niemi, DSE

MOBILE  HORROR
Komödie von Juha Jokela

E INLAND — YKSINEN 
Von Laura Ruohonen, DSE

FÜHLLOSIGKEIT
Von Pirkko Saisio, DSE

I  H IRED A CONTRACT KILLER
Nach dem gleichnamigen Film von Aki Kaurismäki

RETTET  MAMA
Von Markku Hoikkala und Otso Kautto 

Für Kinder ab 3 Jahren, DSE

DER GROSSE  BÖSE  WOLF
Von Katja Krohn für Kinder ab 8 Jahren, DSE

L’  AMOUR DE  LOIN (DIE  L IEBE  AUS DER FERNE)
Oper von Kaija Saariaho, DEA

TERVE ROSTOCK!
F E S T I V A L  D E S  F I N N I S C H E N  T H E A T E R S  A M  V O L K S T H E A T E R  R O S T O C K

1 5 . – 1 9 .  A P R I L  2 0 0 9

e i n N O R D E N

VO
LK

S T H E A T E R

R O S T O C K

In Zusammenarbeit mit: Finnisches Theater-Informationszentrum, Botschaft von Finnland, Generalkonsulat von

Finnland, Finnland-Institut, Hansestadt Rostock, Stadt Turku, Hochschule für Musik und Theater Rostock

TANGO IST MEINE LEIDENSCHAFT 
Konzert mit finnischer Musik von Klassik bis Tango

PANIK (PANI IKKI )
Komödie von Mika Myllyaho 

Gastspiel des Stadttheaters Turku

DER KLE INSTE  GEMEINSAME TE ILER
(PIENIN YHTE INEN JAETTAVA)
Von Pirkko Saisio · Gastspiel des Teatteri Turmio

OBJECTS & EMOTIONS
Performance mit Musik · Gastspiel von Quo Vadis

HAMLET
Tanztheater nach William Shakespeare 

Gastspiel von Quo Vadis

»T H E AT E R  I S T  E I N E  V O L K S S A U N A «
Seminar zu finnisch-deutschen Theaterbegegnungen 

NEUE F INNISCHE STÜCKE
in deutscher Sprache

Szenische Lesungen mit Texten von Sofi Oksanen,

Paavo Westerberg und Anna Krogerus

t e r v e - f e s t i v a l @ r o s t o c k . d e  ·  T e l .  0 3 8 1 / 3 8 1  4 6 3 1
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