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THEATER Fünf Jahre lang stand 
Barbara Weber als Neumarkt-
Direktorin für ein Theater des in-
tellektuellen Glamours und eine 
Dramaturgie der entspannten 
Lässigkeit. Jetzt lehnt die bald 
40-Jährige neben dem Regietisch 
vor der Pfauen-Bühne und blickt 
in den Guckkasten des Zürcher 
Schauspielhauses, der bis auf  die 
Brandmauern aufgerissen ist: 
gähnendes Schwarz, das vom 
kalten Neonlicht einer dreiköp-
figen Strassenlaterne erleuchtet wird, die 
sich in der Bühnenmitte in den schwarzen 
Himmel erhebt. Muss man sich angesichts 
dieser Düsternis Sorgen um Weber machen? 
Nein, im Gegenteil: In den beiden Jahren, 
seit sie das Neumarkt verliess, hat Weber 
an grossen Häusern in Basel, München und 
Wien inszeniert – und ist gerade dabei, sich 
in Zürich neue Freiräume zu erobern. So 
etwa mit einem Projekt in der Kunsthalle 
Zürich, das sie zusammen mit dem bilden-
den Künstler Tobias Madison entwickelt, 
oder an der ZHDK, wo Weber im Sommer 
während vier Monaten die Bühne A mit 
 ihrer freien Gruppe bespielen kann. 

Zunächst aber Horvaths altes Krisen-
stück, in dem die beiden ausgebeuteten und 
‹abgebauten› Sehnsuchtsmenschen des 
 Titels aufs Oktoberfest und dort vor die 
Hunde gehen. So zumindest die herkömm-
liche Lesart, die aber nicht die von Barbara  

Weber ist: Bei ihr soll Horvaths 
Stück kein Sozial drama sein, bei 
dem man beim Zuschauen ins 
romantische Glotzen verfällt, 
«während die Proleten auf dem 
Münchner Oktoberfest auf die 
Fresse fallen», wie es Weber for-
muliert. 

Nein, in Webers Inszenie-
rung sollen die Figuren genauso 
intelligent sein wie wir und die 
Schauspieler, die sie spielen. 
Dennoch wird es bei ihr das 

sprachliche Stammeln, Straucheln und 
Schweigen  geben, von dem Horvaths Figu-
ren bestimmt sind. Aber nicht, weil sie vom 
ach so bösen Kapitalismus überfahren wer-
den, sondern vielmehr, weil sie über sich 
selbst stolpern und ihren Verstrickungen 
erliegen. Das ist die Lesart, die Weber zu-
sammen mit Carl Hegemann entwickelt hat, 
dem einstigen Schlingensief- und Castorf- 
Dramaturgen, der seit zwanzig Jahren für 
intellektuelles First-Class-Theater steht. 

KASIMIR UND KAROLINE

AUF AUGENHÖHE
Die ehemalige Neumarkt-Intendantin inszeniert  

am Pfauen Horvaths Sozialdrama.  
Eine Elendsbeschau gibts bei ihr aber nicht.

VON ANDREAS TOBLER 

JOCHEN DISTELMEYER

ODYSSEUS  
IN BERLIN

Der Sänger der Band Blumfeld 
hat seine Gedankenschlaufen  
jetzt in einen Roman gepackt. 

VON CHRISTOPH FELLMANN

LESUNG MIT MUSIK  Otis, nicht wie Otis Redding, der grösste 
anzunehmende Soulsänger. Otis vielmehr wie Odys-
seus, halt einfach popkulturell. «Otis», so heisst der  erste 
Roman eines Mannes, den man in der Tat als Popmusiker 
und Performer kennen gelernt hat. Jochen Distelmeyer 
(47) war (und ist für die kurze Dauer einer kleinen deut-
schen Wiedervereinigung) der Texter und Sänger von 
Blumfeld, von jener Band also, die den deutschsprachi-
gen Pop der letzten zwanzig Jahre so stark beeinflusst 
hat wie keine andere. 

Jetzt tritt der Künstler, der in seinen Songs den Staat 
und die menschliche Identität diskurriert, der in seinen 
späteren Liedern aber auch mit den Affekten des Schlagers 
gespielt hat, also zur Odyssee durch Berlin an. Tatsäch-
lich begegnen wir in «Otis» einem Autor, der an seinem 
Roman (Titel: «Otis») arbeitet; aber auch an einem Weg, 
aus der Banalität des Liebens und Lebens ausserhalb der 
griechischen Mythologie, also innerhalb der grossstäd-
tischen Künstlerbohème, einen Ausweg zu finden, der 
nicht wieder nur ein neuer Irrweg ist. Einen «cool schlur-
fenden Flow der Ereignisse» bemerkte der sozusagen 
diskursverwandte Diedrich Diederichsen, der das Buch 
für «Die Zeit» besprach. Und dem schliessen wir uns 
doch gerne an.  

 
SCHAUSPIELHAUS 

PFAUEN
RÄMISTR. 34 WWW.SCHAUSPIELHAUS.CH

Sa (Premiere), Mi 20 Uhr 
Eintritt 20–123 Franken Bis 3.5.

MI — 2100 
BOGEN F

VIADUKTSTR. 97 WWW.BOGENF.CH

Eintritt 30 Franken

Karoline und Kasimir, bei Barbara Weber  
nicht weniger intelligent als wir.

Jochen Distelmeyer ist  
nicht mehr nur Musiker,  
sondern auch Schriftsteller.

Barbara Weber.
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