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Spieler des Jahres

Doppelgeschöpf,
weiblich
Mit Sandra Hüller, der Schauspielerin des Jahres,
unterwegs auf der Münchner Maximilianstraße
Von Vasco Boenisch

E

lichen Verheißungen der Mode und über tiefgreifende Identitätskrisen;
ein vokaler Sturzbach über Jelineks Zweitwohnsitz München mit all seiner Gemütlichkeit, Geschichtsvergessenheit, Übergriffigkeit bis zur eigens erlittenen Steuerfahndungshausdurchsuchung; ein literarisches Requiem auf Rudolph Moshammer, den unglücklich Unverstandenen der
Bussi-Bussi-Gesellschaft.
Es ist ein vergleichsweise leichtfüßiger Jelinek-Text. Johan Simons hat
ihn mit gebotener Sensibilität inszeniert. Mit Spaß. Und mit Stilbewusstsein. Mit einem tollen Männerensemble: Marc Benjamin, Stephan Bissmeier, Benny Claessens, Hans Kremer, Steven Scharf, Maximilian Simonischek. Und mit: Sandra Hüller. Ausrufezeichen!
Wenn Sandra Hüller am Anfang auf die Bühne stöckelt, auf ein kristallines Eis-Trottoir, das dem Funkeln der Oberflächen einen Teppich
aus Kälte ausrollt, dann sieht man von ihr zunächst wenig mehr als eine
überdimensionierte Shopping Bag. Konsum auf knöchelhohen Absätzen.
Bald aber schlüpft sie aus ihrer Tütentarnkappe, um das ganze vermeintliche körperliche Dilemma zu entblößen: Ich schaue, obwohl der Rock
genau der gleiche ist wie auf dem Foto, niemals so aus, wie der Rock aussehen sollte, allerdings an jemand anderem, weil ich die bin, die ich bin,
schaue ich leider immer anders aus.
Welche aberwitzigen Identitätskrisen allein der Kauf eines kleinen
Stücks Textil auslösen kann, führt Sandra Hüller in ihrem fulminanten
Auftrittsmonolog aufs Höchst-Not-Komische vor. In atemberaubendem
Tempo plappert sie sich in einem furiosen Wortwasserfall all den Frust
und die zugehörige Lust von der Seele und surft dabei auf den Jelinekschen Gedankenwellen rauf und runter, kreuz und quer, in den Untiefen
zwischen Sein und Seide. Also ich möchte mir nicht gehören, wenn ich
der Rock wäre. Eine Sprach-Spiel-Denk-Sensation.
«Von der ersten Probe an war klar, dass das etwas Aufgeregtes ist, was
man nicht erzählen kann, das muss man ersprudeln», erzählt Sandra
Hüller. «Das ist ein Gedankenfluss, und Gedanken sind etwas Schnelles.
Ich kenne das ja auch, wenn man sich was kauft, was dann nicht funktioniert.» Sie sagt «funktioniert». Wenn die Mode nicht passt. Zum Körper.
Zum Ich.
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s war ’ne doofe Idee. So ’ne typische Journalisten-Idee. Jetzt
stapft Sandra Hüller mit energischen Schritten, die Silhouette
schwankt leicht von links nach rechts, auf den Max-JosephPlatz zu. Da, wo die Münchner Maximilianstraße ihren Anfang nimmt. Die weltberühmte Modemeile.
Wir sind zum Bummeln verabredet. Und zum Reden.
Bummeln – natürlich ein Witz. Es ist neun Uhr morgens, keine der Luxusboutiquen hat geöffnet. Bei Jil Sander, das werden wir gleich
sehen, schiebt eine Putzfrau noch den Staubsauger an den Verkaufstischen
entlang. Und blickt uns irritiert entgegen. Dieser schöne Laden, den hab
ich so gern, immer will ich vorbeigehn und schauen, immer drücke ich
mir die Nase an der Scheibe platt, bilde mir sogar ein, neulich hätte mir
jemand aus dem Laden zugewinkt, aber das war sicher eine Vision, eine
Erscheinung. Die Putzfrau zieht mit ihrem Staubsauger weiter. Echtes
Leben zwischen unwirklichen, unwirtlichen Schaufensterpuppen. «Diese
Kollektion ist etwas sackig», wird Sandra Hüller gleich fachkundig bemerken. «Die sieht nur an diesen Magersuchtpuppen gut aus, weil sie dort
eine schöne Silhouette ergibt. Aber wenn unsereins das anzieht ... tolle
Schwangerschaftsmode!«
Aber erst noch mal an den Anfang. Der Straße. Sandra Hüller zupft
noch im Laufen ihr Leopardenhalstuch zurecht, knöpft die Strickjacke zu,
den Trenchcoat. Und zieht an den Riemen ihres schwarzen Rucksacks.
Dann steht sie da. Wach (auch wenn sie das bestreitet), hellfreundlich.
Also los, in die Straße! DIE Straße. Wie gesagt, ob das so ’ne gute Idee war?
«Das ist lustig, dass jetzt alle über die Maximilianstraße reden», entgegnet Sandra Hüller als erstes, «denn das hat die gar nicht verdient,
echt.» Sie meint das nicht gehässig. Sie wundert sich einfach. «In unserem
Stück geht es ja eigentlich um was anderes.»

Aberwitzige Identitätskrisen
Das Stück. «Die Straße. Die Stadt. Der Überfall», ein Auftragswerk, nein,
ein Geschenk der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek zum 100. Geburtstag der Münchner Kammerspiele. Eine Textlawine über die oberfläch -
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SANDRA HÜLLER als weibliches Doppelgeschöpf in Jelineks München-Hommage
«Die Straße. Die Stadt. Der Überfall», Regie Johan Simons

das Alter Ego von Elfriede Jelinek – selbst danach, in einer schönen Hülle
die eigene Unzulänglichkeit zu vergessen, was natürlich nur ins Gegenteil
umschlagen kann, nämlich dass diese Unzulänglichkeit nur noch offensichtlicher zutage tritt: Wir erreichen einander nie ganz, die Schönheit
und ich. Oder etwas allgemeiner formuliert: In der Kleidung stecken ja
leider Menschen, das ist der Nachteil.
Man kennt diese Jelinekschen Kalaueriaden, gespickt mit mythologischer Philosophie; aber Sandra Hüller macht daraus ein ganz eigenes
Theaterereignis. Sie stakst ungelenk zwischen den beiden Zuschauertribünen hin und her, zupft sich am zwickenden Slip, starrt ihr eigenes
Schaufensterspiegelbild an und wechselt dabei, als wäre das Leben selbst
ein Fotoshooting, in 15tel- und 30stel-Sekunden die Stimmungen und
Haltungen. Mit kindlicher Euphorie lockt sie uns aufs Glatteis, um sich
gleich in existenzielle Verzweiflung zu stürzen. Pragmatisch psychoanalysiert sie sich selbst, geschmückt mit verschmitzter Selbstironie. Sie kann
albern sein und anklagend. Patzig und patent. Tragisch, komisch, traurig,
trotzig. Wund. Und wild. Und vor allem – wundersam.
Denn was klingen mag wie eine darstellerische Leistungsschau, ist es
gerade nicht. Null Kraftmeierei. In dieser Aufführung, in der es um Selbstbilder, Fremdbilder, Traumbilder und Trugbilder geht, bleibt Sandra Hüller ganz bei sich und ihrer Figur. Und stürzt beide in ein Wechselbad der

Sie stakst ungelenk zwischen den beiden Zuschauertribünen
hin und her, zupft sich am zwickenden Slip und wechselt in 15tel- und
30stel-Sekunden die Stimmungen und Haltungen.
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«Doppelgeschöpf, weibl.» nennt Jelinek Sandra Hüllers Figur, ein janusähnliches Fashion Victim, das bekennt: Für das Sein habe ich keine Zeit,
ich möchte ja jemand anderer sein, zum Beispiel die Frau auf dem Foto.
«Das ist ein Grundphänomen unserer Zeit, in der wir leben», meint die
private Sandra Hüller, «dass wir zulassen, dass der Blick auf uns Menschen so nach außen verlagert wird, dass die Oberfläche so stark betont
wird.» Man spürt, dass sie das Thema umtreibt. Seit zweieinhalb Jahren
ist Sandra Hüller auch Mutter. «Wenn ich mit meiner Tochter an der Bushaltestelle vorbeigehe, und da hängt Laetitia Casta nackig rum – wie soll
sie denn damit umgehen? Dieser Perfektionsdruck der Körper.»
Nicht nur auf der Maximilianstraße wird das Fleisch zu Markte getragen. Glauben Sie wirklich, das steht Ihnen, fragt der Körper. Sandra Hüller
verbietet sich und anderen deshalb in Gegenwart ihrer Tochter Bemerkungen über etwaige Unzulänglichkeiten. «Da bin ich rigoros. Da wird
nicht ‹Pummelchen› zu ihr gesagt oder ‹Du isst aber gern›, was Omis
gern mal sagen. Das bleibt alles hängen. Dabei ist das Aussehen völlig
irrelevant!» Hier wird die freundliche Frau Hüller sehr entschieden.
Auf der Bühne berichtet Sandra Hüller von Münchner Frauen in gewissen Vierteln, die auch in den Supermarkt nur gehen mit schweren Armbändern, das Gesicht eingedrückt von ihrem Make-up, den Rücken von
Reizwäsche verprügelt. Und gleichzeitig sehnt sich diese Frau – eindeutig

TH JB_13 098-117 3_Spieler_Layout 1 19.08.13 11:28 Seite 104

Spieler des Jahres

S

glanzfassade zur nächsten, «und die vielleicht auch noch den Körper dazu hat – aber ich unterstelle dieser Art Frauen, dass es denen genauso
geht wie mir und uns. Das fand ich spannend.»
Es ist das erste Mal, dass Sandra Hüller Jelinek spielt. Und anders als
viele Darsteller, die bei Jelinek ihre Distanz zur deklamierten Textfläche
ausleben, lässt Sandra Hüller keinen Saum breit zwischen sich und diesem «Doppelgeschöpf, weibl.». Sie holt die Distanz eher noch in ihre Figur hinein, als Distanz zu sich selbst. Das macht ihr Spiel so persönlich.
«Ich glaube, es passiert schnell, dass man meint, diese Form habe
mit einem selber nichts zu tun», sagt sie. «Aber man muss das sehr persönlich nehmen. Die Frau Jelinek schreibt ja auch sehr persönlich, nämlich über sich. Wenn man das ernst nimmt: Sie schenkt uns Schauspielern etwas her, dann kann ich es ihr auch zurückschenken, indem ich es
an mich herannehme.»
So klingt Jelineks beißender Spott, wenn sie sich und die Welt im Spiegel betrachtet, bei Sandra Hüller plötzlich weder aggressiv noch abgeklärt, sondern – ganz anders – eher zutraulich und offenherzig. Als wollte
sie sagen, wenn schon die Mode nur Bluff ist, hilft bloß noch Verblüffung:
über sich, über die Menschen, München, die Straße, die Stadt. Statt Verzweiflungszetern: Verzweiflungsstaunen.
Neugierde ist im Theater immer besser als Besserwisserei. Und Sandra Hüllers Staunen ist mehr als eine Sprechhaltung. Es ist eine Haltung
gegenüber der Welt.

Verrutschte Jil-Sander-Röcke

Wie viele Röcke muss ich kaufen, bis ich meiner selbst bewusst werde?
SANDRA HÜLLER philosophiert mit Jelinek

Gefühle und Gedanken. Wer bin ich – und wenn ja, wie viele Röcke muss
ich kaufen, bis ich meiner selbst bewusst werde? Selbstbewusst.

Verzweiflungsstaunen
«Am Anfang meiner Laufbahn wurde mir auch empfohlen, ich sollte mir
überlegen, für was ich stehen wollte», erzählt sie. «Da dachte ich mir:
Weiß ich doch nicht, das wechselt doch andauernd.» Wie entwaffnend.
Und wie klug. Es ist dieses Geradeheraus, diese Ungekünsteltheit, die
den Menschen Sandra Hüller auszeichnet – und ihre Figur prägt. Ein altes Wort fällt einem ein: Aufrichtigkeit. «Mein Wunsch war, dass sich die
Damen, die hier flanieren, wiedererkennen. Ich wollte eine Frau spielen,
die sich das hier alles leisten kann», und dabei blickt sie von einer Hoch-
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Selbst gegenüber der Maximilianstraße. In der Auslage glänzt eine Hermes-Uhr, fein säuberlich nebst Federball vor Vogelnestchen drapiert.
«Sieht aus wie ’ne Oster-Deko. Aber ist ja gar nicht Ostern.» Ein Lächeln
huscht über Sandra Hüllers Lippen. Einfach ein Lächeln. Frei von Sarkasmus. Wo die Wirklichkeit absurd genug ist, reicht es, die Dinge offen zu
benennen. «Schau: so’n Nuttenschick», entfährt es ihr beim Anblick der
Boutique von Valentino. Wieder sanft, wieder staunend: «Ja, Valentino –
was ist da los?» Und dann passiert es doch: «Obwohl – dieses Kleid hier,
hmm …» Leichtes Räuspern. Ertappt. Ich muss morgen oder übermorgen
oder nächste Woche unbedingt noch zu Dior, zu Chanel, zu dem, was einmal Valentino war und jetzt nur noch so heißt, ich muss dorthin eilen, um
zu überprüfen, ob dort was ist, das mir gehören und aus mir eine andere
machen könnte. «Aber das kann ich ja nicht mal auf einer Premierenfeier
anziehen», sagt Sandra Hüller, während sie sich im schwarzen Seidenkleid spiegelt. Zu glamourös.
Wie sich Sandra Hüller auf der Bühne mit ihrer Textflächenfigur
identifiziert und sich als solche gleichzeitig über die Schulter guckt, ist
nicht nur schauspielerisch grandios, sondern auch sehr modern. Nicht
mehr die Schauspieler oder der Regisseur kommentieren ihre Figuren,
sondern die Menschen bespiegeln sich permanent selbst zwischen verschiedenen Erwartungshaltungen. Sandra Hüller verkörpert das hingebungsvoll und intelligent.
Die eigene Identität wird an diesem Abend freilich nicht nur durch
verrutschte Jil-Sander-Röcke bedroht. Auch die Steuerfahndung höhlt die
Privatsphäre aus. Das ist Jelinek in München wirklich passiert. Im Stück
kommt die Hausdurchsuchung über die Frau wie eine Strafe für ihr Lästern. Die Stadt erhält ein Gesicht – auf der Bühne das von Steven Scharf.
«Jelinek und München, das ist eine verkappte Liebesbeziehung», sagt Sandra Hüller, «immer Anziehung und Abstoßung. Ein Machtkampf. Und
dann geht es ans Eingemachte, wenn die Frau über die Vergangenheit
der Stadt reden will, was absolutes Tabu ist – da zensiert sie sich schließlich selbst.» Sandra Hüller fuchtelt auf der Bühne mit dem erhobenen Zeigefinger und beißt sich beim Wort «Führer» doch wieder auf die Zunge.
Ich will das Wort vermeiden, aber ich weiß nicht: Stadtobere? Oberstädter?
Auf eruptiven Zorn folgt erschrockene Selbstkasteiung. Dabei hat ihr Cha-
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Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs Musical
LANE/YAZBECK ML Ferdinand von Seebach R Stefan Huber

Die Opferung von Gorge Mastromas KELLY R Elias Perrig
Jephtha HÄNDEL
ML Konrad Junghänel R Lydia Steier POTSDAMER WINTEROPER
Kaspar HANDKE R Fabian Gerhardt
Fahrenheit 451 BRADBURYR Niklas Ritter
Urfaust GOETHE R Alexander Nerlich
Kirschgarten – Die Rückkehr UA DÜFFEL R Tobias Wellemeyer
Was ihr wollt

SHAKESPEARE R Michael Talke

Orpheus steigt herab WILLIAMS R Elias Perrig
Meine Schwester ist eine Mönchsrobbe UA FRASCELLA
R Sascha Hawemann

Komödie der Verführung SCHNITZLER R Tobias Wellemeyer
Ladies Night SINCLAIR/McCARTEN R Andreas Rehschuh
Wildwuchs. Junge Texte fürs !eater FESTIVAL
für junge zuschauer

Timm !aler oder Das verkaufte Lachen KRÜSS
R Marita Erxleben

Netboy UA WÜLLENWEBER R Aurelina Bücher
König Drosselbart GRIMM R Kerstin Kusch
Para Dox, der Zahlenzücker DE FÜNFECK R Marita Erxleben
Drachen und Ritter STÜTING R Kerstin Kusch
Das Herz eines Boxers HÜBNER R N. N
www.hansottotheater.de

Ein Unternehmen der Landeshauptstadt Potsdam, gefördert mit Mitteln der Landeshauptstadt
Potsdam und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg

Humanistin der Virtuosität
Als Fashion Victim wird sie zum Role Model. Sie entwickelt als Jelineks
Alter Ego(-Shooter) eine so starke, autarke künstlerische Position, die weit
über das hinaus reicht, was an Regiepulten ausgetüftelt werden könnte.
Sie ist an diesem Abend mehr als eine Interpretin, mehr als eine Sparringspartnerin für den Text, sie ist eine künstlerische Kategorie für sich:
absolut virtuos und dabei unfassbar nahbar. Eine Menschenfreundin.
Wenn man so will: eine Humanistin der Virtuosität.
Einerseits bleibt sie knietief im Text verwurzelt und tänzelt andererseits leichtfüßig darüber. Sie ist in jedem Moment hellwach, verlässt sich
nicht auf Sicherheiten.
Aber, am Ende ist es mit ihr wie mit der Mode: Kein Label passt so
ganz. Vielleicht kann man es nur so beschreiben: Es gibt Schauspieler,
die begeistern. Und es gibt an diesem Abend Sandra Hüller – die uns
staunen macht. Staunen über eine Frau, die Gefühle und Geistesblitze
aus dem Ärmel schüttelt (selbst wenn sie nur im fleischfarbenen Mieder
vor uns steht), dass man davor sitzt, starrt und sprachlos ist – und glücklich. Da bin ich aber baff! Staunen. Immer noch das Größte und Schönste
im Theater. Selten genug.
Auf der Maximilianstraße herrscht inzwischen wieder Betrieb. Die Straße ist ja längst ihr eigenes Klischee, mit all den solariumgebräunten Männern in froschgrünen Chinos, den blondierten Perlohrringträgerinnen, den
dicken Autos und den vornehmen Securitystundenlöhnern, die die Eingänge der Boutiquen und Juweliere bewachen. Selbst der Punk, der sich irgendwie hierher verirrt hat, trägt in der Hand – einen Fruchtsmoothie.
«Die Leute, die hier einkaufen, haben auch ihre Geschichten, ihre Dramen im Gepäck, das darf man nicht unterschätzen», findet Sandra Hüller.
«Ich möchte mich nicht darüber stellen. Ich kenne diese Leute nicht.» Ich
habe geglaubt, sie zu kennen, aber was ich gekannt habe, war nur ihre Fassade, kein Wunder, sie besteht ja daraus, die Stadt, aus Fassade.
Letzte Frage: Hat sie sich heute Morgen Gedanken gemacht, was sie
anzieht? «Ja», sagt Sandra Hüller. «Es soll ja regnen.»
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Wie im Himmel POLLAK R Stefan Otteni

rakter gar keine Chance, in die Karikatur abzurutschen, so flink fegt Sandra Hüller durch die Gemütskollektion. Und man kauft ihr alles ab.
Wenn an der Frau schon keine Stylistin verloren gegangen ist, eine
Stilistin ist Sandra Hüller sicher: Die groteskeste Anekdote des Abends,
die Teilnahme Jelineks am Kongress der Kommunistischen Partei im
schmucken Chanel-Jäckchen, leiert sie so monoton herunter, als würde
sie direkt einen Parteitagsbeschluss verlesen: Diese Menschen lassen sich
nicht einmal von Millionen Toten provozieren, wie also von einer einzigen
kleinen Jacke? Das hat Stil: Komik durch Lakonik.
Und Tragik auch: Die Frau ist domestiziert, redet nur noch über Mode.
Und muss sich für ihre Verletzungen einen Stellvertreter suchen. Sie findet ihn in Mosi, dem Mode-Pierrot Münchens. Benny Claessens reißt
sich die täuschend echte Maske runter, und Sandra Hüller sammelt liebevoll die Fetzen im Schmelzeis. «Beide sind Seelenverwandte», sagt
Hüller, «in ihrem Zurückgewiesen-Werden von der Stadt.»
Die Stadt und ihr Modezar: vergöttert und gleichzeitig zum Narren
gehalten. Bis zu seinem gewaltsamen Tod 2005. «Wenn ich heute an seinem einstigen Laden in der Maximilianstraße vorbeigehe, denke ich:
Nicht mal ’ne Gedenkplatte», bemerkt Sandra Hüller. Nicht einmal ein
angebrachtes Andenken. «Da werde ich sentimental, das gebe ich zu.»
Die Stadt und ihre Nobelpreisträgerin: hausdurchsucht und gleichzeitig umworben. «Das ist absurd: Man wird total gedemütigt, und dann
wird einem gesagt: Wir lieben Sie so sehr, bitte arbeiten Sie für uns», resümiert Hüller. Jelinek wird von der Stadt – dem Theater der Stadt – bezahlt,
ein Stück über die Stadt zu schreiben. «Und was steht da drin: ‹Du hast
mir wehgetan.› Das finde ich stark.»
Offen eben. Ehrlich. Persönlich. Und genau so spielt Sandra Hüller.

