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TheaTer 
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Österreich
zwanzig Tage verbringt lenz im hause des 
Pfarrers oberlin. eine zeit, die zum sinnbild 
einer lebenslänglichen suche wird und in 
der sich Themen verdichten: die Verrü-
ckung der Wahrnehmung, das einwirken 
der natur, die ambivalenz zwischen reli-
giösem Wahn und atheismus, Traum und 
realität.

lenz spends twenty days in the house of 
the priest oberlin. a time which epitomizes 
a lifelong search and which concentrates 
a number of themes: the distortion of 
perception, the influence of nature, the 
ambivalence between religious passion and 
atheism, dreams and reality. 

in deutscher sprache mit englischen Übertiteln

a u f T r a g s W e r k  D e r  s a l z b u r g e r  f e s T s P i e l e

u r a u f f Ü h r u n g



75

j a k o b  m i c h a e l  r e i n h o l D  l e n z

leaDing Team
cornelia rainer
aurel lenfert
sibylle Dudek
schi-lunsch-naven (sophie hunger, 
christian Prader, julian sartorius)
christian Prader

beseTzung / casT
manfre böll,
markus meyer, 
julian sartorius

regie / Director

Bühne & Kostüme / stagedesign & costumes

Dramaturgie / Dramturgie

Komposition / composition

Musikalische Leitung / Musical Direction

fr 10. 
sa 11. 
so 12.  
mo 13. august 2012

republic salzburg
20 uhr

Cornelia Rainer, geboren in Lienz/Osttirol, studierte The-
aterwissenschaft und klassischen Gesang in Wien und Pa-
ris. Durch die Zusammenarbeit mit dem Atelier choréo-
graphique der Sorbonne Nouvelle in Paris entstehen erste 
Theaterarbeiten. Von 2005 bis 2009 ist sie Regieassistentin 
am Burgtheater in Wien. Bei den Bregenzer Festspielen 
2008 realisiert sie „Nur ein Gesicht“, ein Projekt mit der 
Musicbanda Franui und älteren Menschen aus Bregenz. 
Theater Montagnes Russes ist eine von Cornelia Rainer 
geleitete Theatercompagnie um Bühnen- und Kostüm-
bildner Aurel Lenfert und Dramaturgin Sibylle Dudek.

Cornelia Rainer was born in Lienz in East Tirol and 
studied Theatre Studies and Classical Singing in Vienna 
and Paris. Her first theatrical works developed in colla-
boration with the Atelier choréographique der Sorbonne 
Nouvelle in Paris. From 2005 to 2009 she was an assistant 
director at the Burgtheater, Vienna. She created ‘Just a 
Face’ for the Bregenz Festival 2008, a project with the 
Musicbanda Franui and senior citizens from Bregenz. 
Theater Montagnes Russes is a theatre company led by 
Cornelia Rainer featuring the work of set and costume 
designer Aurel Lenfert and dramaturg Sibylle Dudek.
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»Wir
kannTen
ihn 
nichT«

von / by cornelia rainer sPurensuche im 
sTeinTal, im 
französischen 
elsass, auf 
Den Wegen Von 
georg bÜchners 
lenz.

looking for clues. light and darkness, 
noise and silence, chaos and disorder. har-

mony and disharmony. Director cornelia 
rainer wanders through french alsace fol-

lowing the path of georg büchner’s lenz.
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Alles beginnt mit Büchners Novelle Lenz, seiner Be-
schreibung des Aufenthaltes des jungen Dichters in 
Waldersbach, einem kleinen Dorf im Ban-de-la-Roche. 
Das Steintal: eine mächtige Landschaft, die in die Seele 
des Menschen Lenz führt. Der ist ein Getriebener, atem-
los, stets auf der Wanderung. Jeder Schritt, den er tut, 
kommt einer Flucht gleich. Bei Büchner sind die Grenzen 
zwischen Natur und Seele fließend: „Müdigkeit spürte 
er keine, es war ihm nur manchmal unangenehm, dass 
er nicht auf dem Kopf gehen konnte …“
Auf- und abwärts lässt Büchner seinen Lenz gehen – und 
ihn am Ende händeringend und betend zu Gott rufen. 
Seine Verzweiflung berührt, weil er jung ist. Tätig sein 
möchte er, doch kann er nicht mehr, oder lässt man ihn 
nicht? Am Ende der Beschreibung ist es, als würde man 
vor einem Gemälde stehen, in dem sich kein eindeutiges 
Motiv, keine klare Farbe erkennen lässt. Das Schicksal von 
Lenz ist nur mehr in Fragmenten erfahrbar. Was bleibt, 
ist eine Ahnung vom Leben als einer ewigen Wanderung, 
das in seinem Sinn nicht endgültig begreifbar ist. Diese 
Worte verlassen einen nicht mehr. Sie bleiben. Als Bild. 
Als Klang. Jede neue Wanderung ist eine Wanderung in 
Erinnerung an Lenz. Als würde sich das Büchlein über 
alle Wege, jede neue Landschaft spannen, durch die der 

Everything begins with Büchner’s Novelle Lenz. His de-
scription of the young poet’s stay in Waldersbach, a little 
village in Ban-de-la-Roche. The Steintal: an imposing 
landscape which reaches into Lenz’s human soul. He is 
driven, breathless, continually wandering. Every step he 
takes is like an escape. In Büchner the boundaries between 
nature and the soul are fluid: “He felt no tiredness, only 
sometimes he found it unpleasant that he couldn’t walk 
on his head…” 
Büchner lets his Lenz walk up and down – and in the 
end call out to God wringing his hands and begging. His 
desperation is touching because he is young. He wishes to 
be active but he no longer can be, or is he not allowed to 
be? At the end of the description it is as if one is standing 
in front of a painting where it’s impossible to recognize 
any definitive figure or clear colour. Lenz’s fate can only be 
discerned in fragments. What is left is an inkling of a life 
that was one eternal wandering, whose meaning cannot 
ultimately be grasped. These words do not leave you. They 
remain. As an image. As a sound. Every new wandering 
is a wandering in memory of Lenz. As if the short book 
would stretch to cover every path, every new landscape, 
through which a person can pass in their brief lifetime. 
Steintal, Alsace, Autumn 2010. I arrive in Waldersbach. 
I walk along a narrow village street. Some of the curious 
faces remind me of my parents’ village. I reach the old 
rectory. This is where Pastor Johann Friedrich Oberlin 
lived. It is said that he did a great deal of good and had 
helped everyone with God’s strength. The rectory is now 
a museum. Oberlin documents the stay of the historic 
Lenz, Jakob Michael Reinhold Lenz. He gives us facts 
and dates. His notes are subsequently reworked by Georg 
Büchner in his story. On the day of his arrival Oberlin 
notes: “The poet Lenz, in the Steintal. He came here on 
21st January 1778. We didn’t know him.” Twenty-one days 
later Jakob Michael Reinhold Lenz leaves the village. But 
he is not allowed to go alone: two watchmen accompany 
him so that he doesn’t harm himself. Oberlin records his 
departure with the following observation: “Some say we 
should never have let him stay, others: we shouldn’t have 
kept him so long, and the third group: we shouldn’t have 
sent him away. Everything we have done here we have 
done before God and on each occasion we have believed 
that we did the best in the circumstances.” 
I ask an old woman who lives in the village where I can 
go for a nice walk. She says: “Chez nous il est partout 
très beau, Mademoiselle. (Everywhere here is beautiful, 
Mademoiselle)”. So I walk up a steep incline and look 

Mensch in seinem kurzen Leben selbst gehen kann. 
Steintal, Elsass, Herbst 2010. Ich komme in Waldersbach 
an. Ich gehe eine schmale Dorfstraße entlang. Man schaut 
aus den Fenstern. Manch neugieriges Gesicht erinnert 
mich an die Menschen aus dem Dorf meiner Eltern. 
Ich erreiche das alte Pfarrhaus. Der Pfarrer Johann Fried-
rich Oberlin hat hier gewohnt. Man sagt, er habe hier 
viel Gutes getan und mit Gottes Kraft allen geholfen. Aus 
dem Pfarrhaus hat man ein Museum gemacht. Oberlin 
dokumentiert den Aufenthalt des historischen Lenz, des 
Jakob Michael Reinhold Lenz. Er liefert uns Fakten und 
Daten. Seine Aufzeichnungen verarbeitet Georg Büchner 
später in seiner Erzählung. Am Tag seiner Ankunft notiert 
Oberlin: „Der Dichter Lenz, im Steintale. Am 21. Jänner 
1778 kam er her. Wir kannten ihn nicht.“ Einundzwanzig 
Tage später verlässt Jakob Michael Reinhold Lenz das 
Dorf. Doch man lässt ihn nicht alleine gehen: Zwei Auf-
seher begleiten ihn, damit er sich nichts antut. Oberlin 
hält seine Abreise mit folgender Notiz fest: „Die einen 
sagten, wir hätten ihn gar nicht aufnehmen sollen, die 
andern: wir hätten ihn nicht so lange behalten, und die 
Dritten, wir hätten ihn nicht fortschicken sollen. Alles, 
was wir hier getan haben, haben wir vor Gott getan und 
so, wie wir jedes Mal allen Umständen nach glaubten, 
dass es das Beste wäre.“
Ich frage eine ältere Dorfbewohnerin nach einem schö-
nen Wanderweg. Sie sagt: „Chez nous il est partout très 
beau, Mademoiselle.“ (Bei uns ist es überall sehr schön, 
Mademoiselle.) So wandere ich eine steile Anhöhe hinauf, 
schaue hinunter auf das Steintal. Beim Abstieg komme 
ich zu einem Steinhang. In der Ferne weidende Schafe, 
ein Mann am Fuße einer Quelle. Er hört das Wasser flie-
ßen, sinkt am Ufer nieder. Die Schafe nähern sich ihm 
furchtsam, blicken ihn starr an und beginnen zu blöken.
Am nächsten Tag gehe ich ins Oberlin-Museum. Ein 
älterer Herr führt mich durch die Räume. Er zeigt mir 
allerhand seltsame Sammlungen des Pfarrers Oberlin. 
Aus Aufzeichnungen liest er mir über das Leben der Ein-
wohner des Ban-de-La-Roche vor: Sie sind arm. Reich 
werden jene genannt, deren Misere am geringsten ist. 
Dieses Völkchen, weit weg von der kultivierten Welt, 
lebt in einem rauen, unfruchtbaren Tal. Die Menschen 
wohnen in kleinen Häusern und gehen in Holzschuhen. 
Ihre Sprache ist eine romanische Mundart, ihre Nahrung 
sind Kartoffeln. Selten essen sie Fleisch, außer bei einem 
Fest. Sie bauen Hafer an, auch Hanf und Leinen. Nur 
wenig Weizen, keinen Wein. Der Mann erzählt mir vom 
harten Leben der Menschen zu Zeiten Oberlins. Hinter 

down into the Steintal. Climbing down I reach a scree. 
In the distance there are sheep grazing and a man at the 
foot of a stream. He can hear the water flowing and sinks 
down at the bank. The sheep approach fearfully, stare at 
him blankly and start bleating. 
The next day I go to the Oberlin Museum. An elderly 
gentleman guides me though the rooms. He shows me 
many strange collections belonging to Pastor Oberlin. 
He reads aloud to me from his notes on the inhabitants 
of Ban-de-La-Roche. They are poor. The least miserable 
ones were considered rich. This is a people which lives 
in a rough, infertile valley far away from the cultivated 
world. They live in small houses and wear wooden shoes. 
Their language is a romance dialect and their food is po-
tatoes. They rarely eat meat except at festivals. They grow 
oats, as well as hemp and linen. Just a little wheat and no 
wine. The man tells me of the hard lives the people had 
in Oberlin’s time. Behind a glass case I can read from one 
of Oberlin’s sermons: “Man lives for a short time and is 
filled with unrest. He, however, who lives and acts ac-
cording to God’s will, will receive his blessing, he who 
does not will receive his curse.” I ask about Jakob Michael 
Reinhold Lenz. And Büchner’s Lenz. The man says he 
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einer Vitrine lese ich aus einer Predigt Oberlins: „Der 
Mensch lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wer aber 
nach dem göttlichen Willen lebt und wirkt, empfängt 
seinen Segen, wer nicht, den Fluch.“ Ich frage nach Ja-
kob Michael Reinhold Lenz. Und nach Büchners Lenz. 
Den deutschen Schriftsteller Büchner kenne er, sagt der 
Mann – aber Lenz … Er fragt seine Mitarbeiterin. Beide 
wissen nicht, wen ich meine. Man habe hier noch nie 
von ihm gehört, über ihn wisse man nichts zu berichten. 
Während ich mit dem Mann in das obere Stockwerk 
des Pfarrhauses gehe, beginne ich zu erzählen. Zunächst 
von Jakob Michael Reinhold Lenz. Von seinem Aufbruch 
aus der Heimat in Livland, dem Wunsch seines Vaters, 
Pfarrer zu werden, und seinem Wunsch zu schreiben. Ich 
berichte von seiner Reise quer durch Deutschland, seiner 
Begegnung mit Goethe, deren Freundschaft und Bruch. 
Seinem Wunsch dazuzugehören, als Dichter anerkannt 
zu sein. Und dann von seinen weiten Wanderungen bis 
nach Frankreich, Richtung Straßburg, seinen ersten An-
fällen der Unruhe und Getriebenheit. Seine Ankunft in 
Waldersbach führt mich zu Lenz. Zu Büchner. Aber Lenz 
lässt sich nicht erzählen, man muss ihn selbst lesen. Der 
Herr bittet mich, ihm ein paar Zeilen auf Deutsch vorzu-
tragen: „Den 20. ging Lenz durchs Gebirg. Die Gipfel und 
hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues 
Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nass-
kalt, das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang 
über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab 
in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, 
aber alles so dicht, und dann dampfte der Nebel herauf 
und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so 
träg, so plump.“ 
Nach den ersten drei Seiten unterbricht mich der Herr 
und bittet mich, einzelne Worte vorzulesen und auf 
Französisch zu übersetzen. Ich beginne von vorn. Auf 
jeder Seite wähle ich sieben bis zehn Worte aus :„air, 
reves perdues, voix lointaines, le rien, obscurité, nuages 
denses, visages muets …“ Der Mann hört aufmerksam 
zu. Am Ende scheinen ihm die einzelnen Worte Splitter 
einer Stimmung zu sein. Er sagt: „Voyez Mademoiselle, 
le pretre Oberlin ne voulait qu’ aider. Aussi votre Lenz.“ 
(Sehen Sie, Mademoiselle, der Herr Pfarrer Oberlin 
wollte mit seinem Gebet nichts als helfen. Auch Ihrem 
Lenz.) Ich staune über seine Bemerkung. „Ja“, sage ich, 
„der Pfarrer Oberlin hat mit Lenz gebetet, doch genützt 
hat es ihm am Ende leider nicht.“ Wir schweigen einen 
Moment. Dann sage ich, dass es spät geworden ist, ich 
gehen muss, noch weiter wandern möchte. Beim Gehen 

knows the German writer Büchner – but Lenz… He asks 
his colleague. Neither of them knows who I mean. The 
people here have never heard of him, they don’t know 
anything about him. While the man and I go upstairs onto 
the top floor of the rectory, I start to tell him. First about 
Jakob Michael Reinhold Lenz. About his leaving home 
in Livland, his father’s desire for him to be a priest and 
his desire to write. I tell of his journey across Germany, 
his meeting with Goethe, their friendship and break-up. 
His desire to belong, to be recognized as a poet. And then 
of his distant wanderings as far as France, heading for 
Strasbourg, his initial attacks of disquiet and compul-
sion. His arrival in Waldersbach leads me to Lenz. To 
Büchner. But Lenz cannot be told, you have to read him 
yourself. The gentleman asks me to recite a few lines in 
German: “On the 20th Lenz walked through the moun-
tains. The peaks and upper slopes covered in snow, the 
valleys below grey stone, green meadows, rocks and fir 
trees. It was cold and wet, the water ran down the rocks 
and splashed across the path. The boughs of the fir trees 
hung heavily in the damp air. Grey clouds swept across 
the sky but everything was so heavy and then the mist 
rose up cutting through the foliage, so lazy, so dull.” 
After the first three pages, the gentleman interrupts and 
asks me to read out individual words and translate them 
into French. I start again from the beginning. On each 
page I choose seven to ten words: “air, reves perdues, 
voix lointaines, le rien, obscurité, nuages denses, vis-
ages muets…” The man listens attentively. At the end 
these individual words seem to him to be fragments of a 
mood. He says: “Voyez Mademoiselle, le pretre Oberlin ne 
voulait qu’ aider. Aussi votre Lenz. (You see Mademoiselle, 
all Pastor Oberlin wanted to do was help. Help your Lenz 
too.)“ I’m amazed at his observation. “Yes”, I say, “Pastor 
Oberlin did pray with Lenz, though it did him no good 
ultimately.” We share a moment’s silence. Then I say that 
it’s late and I need to go, I’ve got to keep walking. When 
I leave the gentleman gives me a folded picture. The im-
age changes depending on which side you view it from. 
I can see a bird, then a tree and then a mountain again. 
The man says: “Tout est une question de perspective, et 
donc tout le monde a raison. (Everything is a matter of 
perspective and everybody is right).” 
At this point I forget everything I know about Lenz. Or 
want to know. He gives me a friendly smile. I step out of 
the rectory and say goodbye for a second time. As I leave 
I give him Büchner’s Lenz as a gift. As a reminder of that 
morning. He then pulls out a thin booklet. They are pas-

zeigt mir der Herr ein Faltbild. Je nachdem, von welcher 
Seite man es betrachtet, ändert sich das Motiv. Einmal 
sehe ich einen Vogel, einmal einen Baum, dann wieder 
einen Berg. Der Mann sagt: „Tout est une question de 
perspective, et donc tout le monde a raison.“ (Alles ist 
eine Frage der Perspektive und jeder hat also Recht.) 
In diesem Moment vergesse ich alles, was ich über Lenz 
weiß. Oder wissen möchte. Er lächelt mich freundlich 
an. Ich trete aus dem Pfarrhaus und verabschiede mich 
zum zweiten Mal. Beim Gehen schenke ich ihm Büchners 
Lenz. Als Erinnerung an den Vormittag. Darauf zieht er 
ein dünnes Büchlein hervor. Es sind Predigten des Pfar-
rer Oberlin: „Peut-être vous y trouvez quelques phrases 
consolables pour votre Lenz.“ (Vielleicht sind hier ja doch 
noch ein paar tröstende Sätze für Ihren Monsieur Lenz 
zu finden.) Er reicht mir herzlich die Hand und wünscht 
mir noch eine schöne Wanderung. Ich fülle meine Was-
serflasche am Pfarrhausbrunnen auf und gehe. Als ich 
mich noch einmal umdrehe, sitzt der Herr auf der Pfarr-
hausbank. Er winkt mir nach, ich winke zurück – und 
gehe weiter. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald, 
ich hört‘ die Vöglein singen; sie sangen so jung, sie sangen 
so alt, die kleinen Waldvögelein im grünen Wald! Wie gern 
hört‘ ich sie singen …

tor Oberlin’s sermons: “Peut etre vous y trouvez quelques 
phrases consolables pour votre Lenz. (Perhaps you can 
find a few sentences of consolation for my Monsieur Lenz 
in there.)” He shakes hands heartily and wishes me a 
pleasant walk. I fill up my water bottle from the rectory 
fountain and go. When I turn around once again, the 
gentleman is sitting on the bench outside the rectory. 
He waves after me, I wave back – and keep walking. “I 
walked happily through the green forest, I heard the birds 
sing; they sang so youthfully, they sang so anciently, the 
little wood birds in the green forest! How I loved to hear 
them sing...” 
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Will

Theatrical moments. sven-eric bechtolf 
talks to cornelia rainer about her play 

Jakob Michael reinhold Lenz, what theatre 
has in common with popular festivals and 

her fascination with Peking opera. 

sVen-eric bechTolf  
sPrichT miT regisseurin 
cornelia rainer Über 
ihr sTÜck JaKoB 
MichaeL reinhoLD 
Lenz, TheaTer als 
soziale kunsT unD 
Die VerTreibung aus 
Dem ParaDies. 

sven-erik bechtolf: Deine Theatercompagnie hat einen eigenwilligen 

namen: „Theatre montagnes russes“. Was bedeutet das?

Cornelia Rainer: Übersetzt heißt es: „Russische Berge“. 
Das war die Bezeichnung für Achterbahnen, die im 16. 
Jahrhundert in Russland entstanden sind. Für mich klingt 
der Name nach Jahrmarkt, Schwindelgefühlen, Aufregung 
und Freude.
b.: als wir uns kennengelernt haben, wolltest du sängerin werden.

R.: Nicht unbedingt Sängerin – ich wollte Musik machen. 
Ich habe lange Oboe und Klavier gespielt, bin dann nach 
Wien und später Paris gegangen, habe Gesang studiert. 
Theatrale Momente hat es sehr viele in meiner Kindheit 
gegeben. Ich bin geprägt von der Volksfestkultur, die ja 
auch theatralisch ist. In unserer Familie sind Feste wich-
tig. Man trifft sich, singt und trinkt gemeinsam, verlässt 
sich wieder. Da ist ein Anlass, bei dem man etwas zele-
briert, einem Moment eine bestimmte Bedeutung gibt. 
Das hat für mich viel mit Theater zu tun. Natürlich hat 
es auch Schlüsselerlebnisse gegeben. Am Stadttheater 
Klagenfurt habe ich eine Produktion von Martin Kušej 
gesehen: Gespenstersonate. Ein Moment, in dem ich vom 
„Theater an sich“ fasziniert war. Ganz entscheidend war 
die Zeit am Burgtheater als Assistentin – dort war ich vier  
Jahre lang. 
b.: mit wem hast du gearbeitet?

R.: Ich habe die erste Produktion mit Andrea Breth ge-
macht. Dann kamen Stefan Bachmann, Friederike Heller, 
Jan Bosse, auch Sven-Eric Bechtolf habe ich einmal kurz 
assistiert (lacht). Ich habe auch während meines Gesang-
studiums in Paris viele Assistenzen gemacht, vor allem bei 
freien Produktionen und am Thalia Theater in Hamburg. 
b.: Dann hast du dir gedacht: jetzt muss ich selber etwas machen?

R.: Nicht ganz. Karin Bergmann vom Burgtheater hat 
uns Assistenten die Gelegenheit gegeben, im Rahmen der 
Spieltriebe eigene Sachen zu machen. Die erste Inszenie-
rung war mein Brieftaubenabend, Heimfindevermögen. Es 
war wichtig für mich, ein eigenes Thema zu behandeln. 
Da ging es um Weggehen, Wiederkommen, Abschied 
nehmen. Cornelius Obonya hat gespielt. 
b.: Wie ging es weiter? 

R.: Dann habe ich am Burgtheater plus null komma fünf 
windstill von Maria Kilpi gemacht. Die Familiengeschich-
te einer alten Frau und ihrer Enkelin. Danach kam eine 
wichtige Inszenierung, ebenfalls mit dokumentarischem 
Material, für die Bregenzer Festspiele: Nur ein Gesicht. 
Zusammen mit Franui, wo ja viele Geschwister von mir 
dabei sind. Die Abschlussarbeit am Burgtheater war dann 
Explodiert. 

sven-eric bechtolf.: Your company has a rather unconventional name: 

‘Theatre montagnes russes’. What does this mean?

Cornelia Rainer.: You can translate it as: “Russian Moun-
tains”. This was what they called the scary fairground 
rides which were invented in 16th century Russia. To me 
the name has associations with fairgrounds, feelings of 
vertigo, excitement and pleasure. 
b.: When we first met, you wanted to be a singer. 

R.: Not necessarily a singer – but I wanted to make music. 
I played the oboe and piano for a long time and then went 
to Vienna and later Paris, and studied singing. There were 
a lot of theatrical moments in my childhood. I was influ-
enced by the culture of popular festivals, which is also very 
theatrical. Festivities are very important in our family. 
We meet up, sing and drink together and then leave each 
other again. That’s an occasion on which you celebrate 
something, which gives a moment a certain meaning. 
For me that has a lot to do with theatre. Of course there 
were also key experiences. I saw a production by Martin 
Kusej at the Stadttheater Klagenfurt: The Ghost Sonata. A 
moment, when I was fascinated by “theatre itself ”. Most 
significant was the time I spent as an assistant at the 
Burgtheater – I was there for four years. 
b.: Who did you work with?

R.: I did my first production with Andrea Breth. Then 
came Stefan Bachmann, Friederike Heller, Jan Bosse, 
and I also assited Sven-Eric Bechtolf once, for a short 
time (laughs). I also worked as an assistant a number of 
times while I was still studying singing in Paris, mainly 
independent productions and at the Thalia Theater in 
Hamburg. 
b.: Then you thought to yourself: i’ve got to do something of my own? 

R.: Not entirely. Karin Bergmann from the Burgtheater 
gave us assistants all the opportunity to do our own pieces 
as part of Spieltriebe. My first production was my carrier 
pigeon evening, The power of finding home. It was im-
portant to me to deal with my own theme. It was about 
leaving, returning, saying goodbye. Cornelius Obonya 
acted in it. 
b.: What did you do after that? 

R.: Then I did Plus Nought Point Five Wind Calm by 
Maria Kilpi at the Burgtheater. The family story of an old 
woman and her granddaughter. This was followed by an 
important production, also using documentary material, 
for the Bregenz Festival: Just a Face. Together with Franui, 
which includes a number of my brothers and sisters. Then 
my final piece at the Burgtheater was Exploded. 
b.: Then – we shouldn’t make a secret of this – you did richard ii as 
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b.: Dann hast du mit mir, wir wollen es nicht verschweigen, am 
Thalia Theater in hamburg richard ii. als monolog gemacht. auch 

nicht ganz einfach. Die arbeit mit dir hat mich sehr interessiert und 

war für mich wichtig. Wir haben viel diskutiert.

R.: Ich kann mich an Tage erinnern, wo wir acht bis 
neun Stunden am Stück nicht aufgehört haben zu reden 
und zu proben. Das finde ich schön – wenn man Leute 
trifft, mit denen man unendlich lange arbeiten, etwas 
herausfinden kann. 
b.: ja, das war für uns beide wohl das, was man einen „großen erfolg“ 

nennt. Danach sind wir allerdings am selben Theater postwendend 

auf die nase gefallen: mit Die Große Freiheit nr. 7. Da bin zuerst 

ich ausgestiegen und dann du. Das war schmerzhaft, aber gehört 

auch zu den lernerfahrungen am Theater. Dass man es manchmal 

mit umständen und menschen zu tun hat, mit denen es nicht geht.

R.: Ja, man muss sich das eingestehen. Ich habe es aber 
auch als große Freiheit empfunden, Konsequenzen zie-
hen zu können. 
b.: ein nackenschlag einerseits, andererseits aber auch ein aufbruch, 

der dazu geführt hat, dass du deine eigene gruppe gegründet hast.

R.: Ich würde gar nicht sagen, dass das die Reaktion da-
rauf war. Der Wunsch, eine Gruppe zu gründen, ist viel 
früher entstanden. Den ersten Gedanken hat es wäh-
rend der Produktion von Nur ein Gesicht gegeben, um 
mit Menschen, mit denen ich für mich erste wichtige 
Arbeiten gemacht habe, eine Kontinuität herzustellen, 
eine Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. 
b.: Dann bist du wieder nach Paris gegangen…

R.: Ich habe mit „group acm“, das ist eine Gruppe um zwei 
junge Regisseurinnen, Kasimir und Karoline gemacht. Ich 
habe da nicht Regie geführt, aber mit ihnen die gesamte 
Fassung erstellt, sie bei den Proben begleitet.
b.: Du hast Theaterwissenschaften studiert?

R.: Ja. Ich habe in Wien begonnen, dort jedoch nur den 
ersten Abschnitt gemacht und den zweiten in Paris an 
der Nouvelle Sorbonne absolviert. Das war für mich eine 
wertvolle Zeit, weil wir ausschließlich mit Regisseuren 
und mit Schauspielern zu tun hatten. Der Regie-Beginn 
war übrigens nicht erst am Burgtheater, sondern während 
dieser Zeit. In Paris habe ich erste Arbeiten mit Studenten 
gemacht. Unsere erste Gruppe hieß damals „Pied soufflé“.
b.: Was machst Du zur zeit?

R.: Neben meinem Uniabschluss habe ich zuletzt mit der 
Peking-Oper-Darstellerin Yang Ji gearbeitet, die ihre Aus-
bildung in Taiwan, im einzigen Ausbildungszentrum der 
Peking-Oper, gemacht hat. Sie sagte mir, das Wichtigste 
in ihrem Leben sei, Dinge, die sie begonnen hat, fertig 
zu bringen. Das finde ich einen ganz entscheidenden, 
guten Ansatz. 

a monologue with me at the Thalia Theater in hamburg. not easy, 

either. Working with you really interested me and was important 

to me. We had a lot of discussions. 

R.: I can remember days when we didn’t stop talking and 
rehearsing for eight or nine hours. I like that – when you 
meet people who you can work with for a really long time 
and discover things. 
b.: Yes, for both of us it was what can be called a “great success”. 

Then soon afterwards at the same theatre we both had a huge 

flop: with Große Freiheit no. 7. i walked out first and then you did. 

it was painful but it was one of those experiences you learn from in 

the theatre. sometimes you encounter circumstances and people 

where it’s impossible. 

R.: Yes, I’ve got to admit that. But I did feel it was a great 
freedom to be able to draw my own conclusions from this. 
b.: a blow on one hand and on the other an opening which led to 

you founding your own company. 

R.: I wouldn’t say that it was a reaction to what had hap-
pened. My wish to found a company went back much 
further. It first occurred to me during the production of 
Just a Face, so that I could establish a continuity with the 
people with whom I’d made my first important work and 
develop a way of working together. 
b.: Then you went back to Paris…

b.: montagnes russes hat für den Dschungel Wien eine Produktion 

mit eben dieser Peking-oper-Darstellerin und kindern gemacht:  

i wanna be (made).

R.: Ja; mit Kindern und Jugendlichen aus Wien zwischen 
6 und 14 Jahren. Die Kinder spielten anhand der Ge-
schichte von Yang Ji, die im Alter von 12 Jahren ihre 
Ausbildung begonnen hatte. Die Peking-Oper ist ein Zu-
sammenspiel unterschiedlicher künstlerischer Elemente 
– Tanz, Gesang, Akrobatik, Kampfkünste. Ich war mit 
Yang dort zu Besuch und habe zwei Monate in Taiwan 
verbracht, mit den zwölfjährigen Kindern trainiert und 
diese Kunst ein wenig kennengelernt. Die Kinder dort 
müssen hart arbeiten, sehr diszipliniert sein, haben lange 
Arbeitstage. Mich hat das auch abgeschreckt, weil sie mit 
einer strengen Vorgehensweise zum Training angehalten 
werden. Zu diesen Themen habe ich mit den Kindern 
und Jugendlichen Parallelen zu ihrem eigenen Leben her-
gestellt. Wir haben eine Brücke zwischen der östlichen 
und der westlichen Welt geschlagen. Es geht auch ums 
Lernen und dass man sich für das Leben Modelle im 
Kopf zurechtlegt. Welche Strategien wählt man für sich, 
um etwas zu erreichen? Ich glaube, dass viel mit Arbeit 
und Fleiß zu tun hat, dadurch entwickelt man im besten 
Fall eine Leidenschaft.
b.: ich habe dir Lenz angetragen, die novelle von büchner, aber den 

hast du längst hinter dir gelassen. Du nutzt die erzählstrukturen, 

aber behandelst mehr die historische figur lenz, oder? Dieser lenz 

ist eine der säulen in der Trias von männerfiguren, die in unserem 

diesjährigen Programm auftauchen werden. Da sind Peer gynt, der 

Prinz von homburg und lenz. Dass alle drei von frauen inszeniert 

werden, muss einen tiefenpsychologischen grund haben … Vielleicht 

weil ich als schauspieler am liebsten mit regisseurinnen gearbeitet 

habe. ich fand, dass bestimmte konkurrenzen, hahnenkämpfe und 

machtspiele bei frauen weniger eine rolle spielen als bei männern. 

hast du so etwas je empfunden? Dass der beruf für frauen anders ist? 

R.: Natürlich! Wenn man sich einer großen Ansammlung 
von Männern, zum Beispiel in der Technik, gegenüber 
sieht, macht das mit der Situation etwas. Aber ich musste 
mich in meiner großen Familie soundso durchsetzen. 
Darum leide ich heute nicht an einer „männerdominier-
ten Welt“. 
b.: ich glaube, dass sich das auch ein bisschen geändert hat. als ich 

angefangen habe, war es eine ausnahme, dass frauen inszenierten. 

jedenfalls: Du würdest jetzt nicht sagen, es liegt eine leidens- oder 

freudengeschichte hinter dir, gerade weil du eine regisseurin bist, 

oder?

R.: Nein. Das hat für mich – wenn überhaupt – mit mir 
als Cornelia Rainer, als Mensch, zu tun. Dass es Themen 

R.: I worked with ‘group acm’, which is a company with 
two young female directors, on Casimir and Caroline. I 
didn’t direct it but I made the whole version of the text 
and accompanied them through the rehearsal process. 
b.: Did you study theatre at university? 

R.: Yes. I began in Vienna, but only did the first stage 
there and completed the second in Paris at the Nouvelle 
Sorbonne. That was a valuable time for me because we 
only worked with directors and actors. By the way, I didn’t 
start directing at the Burgtheater, but during this time. I 
did my first pieces in Paris with students. Our company 
was called ‘Pied soufflé’.
b.: What are you doing now? 

R.: As well as completing my studies, I’ve recently been 
working with the Peking Opera performer Yang Ji, who 
trained in Taiwan at the only Peking Opera school. She 
told me the most important thing in her life is complet-
ing things which she has started. I think that’s a really 
good, decisive attitude.
b.: montagnes russes created a production for the Dschungel in Vi-

enna with this actress from the Peking opera and children: i wanna 

be (made).

R.: Yes, with children and young people from Vienna aged 
between 6 and 14. They performed the story of Yang Ji, 
who began training at the age of 12. The Peking Opera is 
an interplay of different artistic elements – dance, song, 
acrobatics, martial arts. I went there with her and spent 
two months in Taiwan, training with twelve year-old kids 
and learning a little about this art from. The kids there 
have to work hard, be very disciplined, and have long 
working days. I was also shocked because the training 
regime is very tough. As well as these issues I established 
parallels with the children and young people to their own 
lives. We built a bridge between the Eastern and Western 
worlds. It’s also about learning and how one builds models 
in one’s head of how life should be. Which strategies does 
one choose in order to achieve something? I believe that 
it has a lot to do with hard work and application and that 
in the best cases these develop into a passion. 
b.: i suggested Lenz to you, büchner’s novelle, but you left this be-

hind a long time ago. You’re using the narrative structures but more 

concerned with the historical character of lenz, is that right? This 

lenz is one of the pillars in a trio of male figures to appear in this 

year’s programme. There’s Peer gynt, the Prince of homburg and 

lenz. That all three are directed by women must have some deep 

psychological reason... maybe because as an actor i have preferred 

working with female directors. i’ve found that certain conflicts, 

battles of will and power games play less of a role with women than 
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gibt, bei denen es für mich darum geht, mich durchzuset-
zen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich als 
Frau Männern gegenüber generell behaupten müsste. Ich 
finde es sehr schön, mit Männern zusammenzuarbeiten, 
und ich würde nie diese Barrieren zwischen Mann und 
Frau errichten.
b.: Was bedeutet „macht“ am Theater für dich?

R.: Nichts. Aber es gibt den Moment, in dem man etwas 
durchsetzen muss, sich zu einer bestimmten Wahrheit 
bekennt. Auch wenn es Konflikte gibt. Für mich hat das 
stark mit meiner Herkunft zu tun. In meiner Familie und 
mit meinen Geschwistern geht es nicht darum, dass einer 
Recht hat, sondern dass man gemeinsam etwas erreicht! 
Das ist eine Lebensaufgabe, wenigstens wenn man in 
diesem Beruf bleiben will: dass es eine Vorstellung gibt 
und dass man diese Vorstellung immer wieder überprüft. 
Das kann man nur, wenn man dem anderen zuhört.
b.: aus diesen gründen habe ich autist oft mit dem beruf gehadert, 

weil ich mich darüber geärgert habe, dass man das nicht alleine 

machen kann. ich habe immer davon geträumt, alleine klavier zu 

spielen, am schreibtisch sitzen und schreiben zu können – und dass die 

ganzen ärgerlichen kollegen nicht auftauchen. aber das ist das merk-

würdige, dass Theater in seiner Wurzel doch eine soziale kunst ist. 

R.: Absolut. Theatermachen hat nicht nur mit Ideen und 
Fantasien, wie man die Welt sieht oder sich eine Welt 
ausdenkt, zu tun, sondern auch, wie man jemanden sich 
selbst sein lassen und trotzdem in diese eigene Welt füh-
ren kann.
b.: noch drei sätze zu Lenz.

R.: Der Büchner-Text war für mich ein Anfang. Der At-
mosphäre, die Büchner beschreibt, fühle ich mich sehr 
nahe. Sie hat viel mit meinen eigenen Empfindungen zu 
tun, diese Steintal-Welt, wo Lenz hinkommt und sich  
20 Tage aufhält. Es geht mir darum, dass ein Mensch, der 
über Monate wandernd unterwegs ist, in eine Gemein-
schaft hineinkommt und versucht, Anschluss zu finden. 
b.: Was ist über den historischen lenz zu sagen?

R.: Der historische Lenz ist eine sehr ambivalente Figur. 
Es gibt ja diese Geschichte, wie er vom Weimarer Hof 
gejagt wurde.
b.: ich weiß nicht warum, aber goethe hat notiert, er habe eine 

„eselei“ begangen.

R.: Es gibt unterschiedliche Vermutungen, was das gewe-
sen sein könnte. Eine davon stammt von seinem engen 
russischen Freund, dem Dichter Nikolai Karamzin, dem 
gesagt wurde, dass Lenz sich auf einem Fest am Wei-
marer Hof nicht anständig genug gekleidet habe. Das 
ist eine Erklärungsvariante, die mir gefällt, weil es die 

with men. have you found the same thing? That it’s a different 

profession for women? 

R.: Of course! When you’re facing a huge collection of 
men, the technicians for example, it does something to 
the situation. But in my large family I had to find ways 
of getting my own way anyway. So I don’t suffer today 
from a “male-dominated world”. 
b.: i think it’s changed a bit too. When i started, women directors 

were an exception. anyway: you wouldn’t say now that you have a 

history of suffering or joy simply because you’re a director, would 

you? 

R.: No. For me – if anything – it’s about me as Cornelia 
Rainer, as a human being. And the themes I want to en-
gage with and establish. But that’s got nothing to do with 
me having to stand up for myself as a woman in front of 
men. I like working with men and I would never try to 
erect any barriers between men and women. 
b.: What does “power” in the theatre mean to you? 

R.: Nothing. But the moment does come when you have 
to make sure something gets done, where you have to 
acknowledge a certain reality. Also when there are con-
flicts. For me it has a lot to do with my background. In 
my family and with my brothers and sisters, we’re not 
concerned about whether someone is right but about 
achieving something together! That is a task for life, at 
least if you want to remain in this profession: that there 
is a performance but that you are always scrutinizing 
this performance. And you can only do that by listening 
to the others. 
b.: That’s the reason why i’ve often quarrelled rather autistically 

with this profession, because i have been annoyed that you can’t 

do it all yourself. i’ve always dreamed of playing the piano alone 

or sitting at a desk and being able to write – without anyone else 

turning up to annoy me. but that is the mysterious thing, that 

theatre is at root a social art from.

R.: Absolutely. Making theatre is not just about ideas and 
imagination, how you see the world or conceive of a world 
– but also about how you allow someone to be themselves 
and yet still lead them into this world of your own.
b.: another three sentences about lenz. 

R.: The Büchner text was a starting point for me. The 
atmosphere which Büchner describes is one I feel very 
close to. It’s got a lot to do with my own perceptions, this 
world of the Steintal where Lenz arrives and stays for 20 
days. I’m interested in a person who has been wandering 
around for months arriving in a community and trying 
to find some connection. 
b.: What can be said about the historical lenz? 

Umstände, in denen sich Lenz wiedergefunden hat, wi-
derspiegelt. Lenz kam aus einem armen, streng religiösen 
Elternhaus. Der Vater verlangte, dass er Pfarrer wird, aber 
Lenz wollte nur schreiben. Er war nie bereit, Anstellun-
gen anzunehmen – im Unterschied zu Goethe, der bei 
Hofe gearbeitet hat – und hat keine Gönner gehabt. Die 
Überlebensfähigkeit eines Schriftstellers in der damaligen 
Zeit war gering, doch Lenz hat seinen Weg verfolgt. Er 
ist aus Weimar verwiesen worden und daraufhin haben 
sich andere Schriftsteller wie Johann Gottfried Herder, 
Christoph Martin Wieland und Friedrich Maximilian 
Klinger von Lenz distanziert. Es gibt den Ausspruch von 
Lenz: „Auf Wiedersehen, ihr Genies, Ideale, ihr großen 
Männer, ich mache das nicht mehr mit, ich möchte mich 
mit den kleinen Leuten beschäftigen, ich möchte mich mit 
den sozialen Miseren beschäftigen.“ Er hat sich intensiv 
dem Volk zugewandt, man sieht das in seinen Stücken 
Die Hofmeister und Die Soldaten. Lenz hat sich bewusst 
gegen eine elitäre, aristokratische Welt entschieden.
b.: gestorben ist er in st. Petersburg auf der straße…

R.: Erfroren! Am 23. oder 24. Mai – von niemandem 
betrauert oder vermisst. 
b.: Diese episode im steintal; ist lenz da auf dem Wege, verrückt 

zu werden?

R.: The historical Lenz is a very ambivalent figure. There’s 
this story about him being excluded from the court in 
Weimar. 
b.: i don’t know why but goethe wrote that he had behaved “like 

a donkey”.

R.: There are different ideas as to what that could have 
been. One of them comes from his close friend, the Rus-
sian poet Nikolai Karamzin, who was told that Lenz hadn’t 
been sufficiently well-dressed at a party at the Weimar 
court. It’s an explanation I like because it reflects the cir-
cumstances in which Lenz found himself. Lenz came from 
a poor and strictly religious family. His father demanded 
he become a priest but Lenz only wanted to write. He was 
never willing to accept posts – in contrast with Goethe, 
who worked at courts – he had no benefactors. A writer’s 
chances of survival in those times were slight but Lenz 
followed his own path. He was expelled from Weimar and 
after that other writers such as Johann Gottfried Herder, 
Christoph Martin Wieland and Friedrich Maximilian 
Klinger distanced themselves from Lenz. There’s the quo-
tation from Lenz: “Goodbye, you geniuses, you ideals, 
you great men, I’m not doing this any more, I want to 
devote myself to the little people, I want to devote myself 
to social misery.” He devoted himself intensively to the 
people, and you can see that in his plays The Tutor and 
The Soldiers. Lenz made a deliberate decision against an 
elitist, aristocratic world.
b.: he died in st. Petersburg in the street…

R.: He froze to death! On 23th or 24th May – not mourned 
or missed by anyone. 
b.: This episode in the steintal; is lenz on the way to going mad? 

R.: I don’t think you can reduce Lenz to a purely patho-
logical figure. To me he’s a human being who is looking 
for comfort and healing. I think it’s nice that he meets 
a priest. Oberlin really did exist. And he had a lot of 
explanations for how the world works. He had studied 
astronomy and other sciences and systems of order. And 
then a man meets him after wandering for a long time, 
after a time of total isolation, who has lost his faith. Who 
can’t explain anything any more, and would be expelled. 
For me it almost seems like the expulsion from paradise. 
Suddenly Lenz becomes aware that he needs something 
beyond himself in order to live... Historically the Steintal 
and Oberlin became too much and Lenz’s cries for help 
echoed out. He spendt some time with Georg Schlosser, 
who was the widower of Cornelia Goethe, who looked 
after him. He tried to arrange for Lenz to be able to re-
turn to Livland, his home, but his father rejected him, his 
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R.: Ich glaube, dass man Lenz nicht auf eine rein patholo-
gische Figur reduzieren kann. Für mich ist er ein Mensch, 
der Trost und Heilung sucht. Da finde ich es schön, dass 
er auf einen Pfarrer stößt. Oberlin hat es bekanntlich 
wirklich gegeben. Und er hatte viele Erklärungen dafür, 
wie die Welt funktioniert. Er hat sich mit Astronomie und 
anderen Wissenschaften und Ordnungssystemen befasst. 
Und da trifft ein Mensch auf ihn, nach einer langen Wan-
derung, nach einer Zeit der totalen Isolation, einer dem 
der Glaube abhanden gekommen ist. Der sich nichts mehr 
erklären kann, der verstoßen wurde. Für mich kommt es 
fast der Vertreibung aus dem Paradies gleich. Plötzlich 
bekommt Lenz ein Bewusstsein davon, dass es etwas 
außerhalb seiner selbst braucht, damit er leben kann … 
Historisch ist es so, dass es dem Steintal und Oberlin 
zu viel wird, und die Hilferufe von Lenz verhallen. Er 
verbringt eine Zeit lang bei Georg Schlosser, das war der 
Witwer von Cornelia Goethe, der sich um ihn gekümmert 
hat. Er hat sich darum bemüht, dass Lenz zurückkehren 
kann nach Livland, seinem Heimatort, aber sein Vater 
hat ihn zurückgewiesen, auch seine Geschwister. Er war 
bereit, sich bis zu einem Grad anzupassen, hat versucht. 
Stücke umzuschreiben, wollte Arbeit annehmen – aber 
es hat ihm niemand geholfen. Er ist dann weiter nach 
Russland, nach St. Petersburg und Moskau, hat dort zehn 
Jahre gelebt. Er hat sein ganzes Leben lang nie wirklich 
Boden unter die Füße bekommen. Mich interessiert die 
Isolation, die Vereinzelung, die jemandem widerfährt. 
Deshalb finde ich es auch richtig, für unsere Aufführung 
in dieser Welt des Steintals zu bleiben: dieser dörflichen, 
sehr religiösen Welt, die ihm in dieser Zeit einen gewissen 
Halt zu geben verspricht. 
b.: Die faszination von ordnung und struktur…

R.: …ist stark präsent, und hat viel mit dem Büchner-
Text zu tun, wo auch die Natur zu einem Bezugspunkt 
für einen Menschen wird, der sich entkoppelt fühlt.
b.: ein fürchterlicher bezugspunkt, wie wir lernen.

R.: Die Natur?
b.: ja, das ist für mich in der novelle so stark herausgekommen, dass 

die natur etwas fühlloses und unheimliches ist. oder absolutes.

R.: Absolut, ja. In der Natur, da gibt es nichts anderes. 
Mich erinnert das an meine Kindheit, an die Ferien auf 
der Oberstaller-Alm. Man glaubt, dass man ganz nah an 
einer Ursprünglichkeit dran ist, die vielleicht beruhigend 
ist, aber dich auch gleichzeitig in den Wahnsinn treiben 
könnte.
b.: apropos stille: Vielleicht magst du noch über die musik von sophie 

hunger sprechen?

R.: Sophie Hunger komponiert für Lenz gemeinsam mit 
Christian Prader und Julian Sartorius, sie nennen sich 
Schi-Lunsch-Naven. Das heißt: „So weit weg“ auf Räto-
romanisch. Es ist ein altes Berglied, das in dieser Region 
gesungen wird. Ich habe sie im Radio gehört und bin 
dann in ein Konzert von ihr gegangen. In ihrer Musik 
gibt es eine Fluchtbewegung nach vorne, einen Wechsel 
zwischen Harmonie und Disharmonie, der für mich auf 
die Lenzsche Welt übertragbar ist. Sophie Hunger singt 
in unterschiedlichen Sprachen: Deutsch, Französisch, 
Rätoromanisch und Schweizerdeutsch. Einerseits das 
Wegtreiben von daheim, das Nach-draußen-Gehen, und 
andererseits das Zurückkommen auf die Ursprünglich-
keit. Das interessiert mich an Lenz, der wegtreibt, ein 
Geheimnis in der Welt für sich entdecken will, gleichzeitig 
aber immer wieder zurückkommt, seine Wurzeln sucht. 
Das, wovon man weg will, begegnet einem immer wieder 
im Leben. Vielleicht sucht es einen sogar …
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brothers and sisters too. He was prepared to assimilate to 
a certain extent, tried to rewrite plays, wanted to accept 
work – but nobody would help him. He then travelled on 
to Russia, to St. Petersburg and Moscow, and lived there 
for ten years. He never managed to get his feet firmly on 
the ground at any point in his lifetime. I’m interested in 
the isolation, the loneliness that someone experiences. 
That’s why I think it’s right for our production to stay 
in the Steintal: this highly religious village world that 
promises him a certain stability at this time. 
b.: The fascination of order and structure... 

R.: …is very strong and has a lot to do with Büchner’s 
text, where nature is also a point of reference for someone 
who feels dissociated.
b.: a terrible point of reference, as we discover. 

R.: Nature?
b.: Yes, that’s what seems so strong to me in the novelle, that nature 

is something unfeeling and uncanny. or absolute. 

R.: Absolutely, yes. In nature there is nothing else. It re-
minds me of my childhood, of holidays in the Oberstaller-
Alm. You think that you’re really close to a source, an 
origin, which may be moving, but at the same time it 
could drive you into madness. 
b.: on the subject of silence: maybe you’d like to say something 

about the music of sophie hunger?

R.: Sophie Hunger is composing for Lenz together with 
Christian Prader and Julian Sartorius, they call them-
selves Schi-Lunsch-Naven. That means: “So far away” 
in Romansh. It’s an old mountain song which is sung in 
this region. I heard them on the radio and then went to 
one of their concerts. Their music is a escape forwards, a 
transformation between harmony and disharmony, which 
I find can be transposed to Lenz’s world. Sophie Hunger 
sings in different languages: German, French, Romansh 
and Swiss German. On one hand there’s the expulsion 
from home, the journey away, and on the other the return 
to one’s origins. That interests me about Lenz, who goes 
away, wants to discover a secret in the world for himself 
and at the same time comes back looking for his roots. 
What you want to get away from, you will encounter 
again in life. Maybe even search for it… 
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What the director Cornelia Rainer, set designer Aurel 
Lenfert and myself have in common is that alongside 
the theatre we all have other areas of artistic practice. 
For Cornelia this is music – she has studied singing, 
plays the bandoneon and appears as a guest musician 
with the music band Franui –, for Aurel it is the visual 
arts, painting, and for me it is writing. Crossing artistic 
boundaries is familiar to all three of us. And these points 
of contact indicate one of the principles of Theater Mon-
tagnes Russes: the collaboration between different art 
forms and practitioners. The decisive impulse to intensify 
our collective work in the form of a theatre company 
came from Cornelia: in 2011 she founded Theater Mon-
tagnes Russes. One of the company’s artistic interests is 
working with non-professional performers. These are 
actively involved in theatre projects and become pro-
tagonists through interaction with professional actors. 
Many of the questions which interest us have something 
to do with wandering, migration, at the same time with 
the search for somewhere to stay, a home. Our interest in 
the walker Lenz, who wanders aimlessly through Europe 
and eventually falls down dead in a Moscow street, fits 
into this sequence. 

bisherige arbeiten von cornelia rainer / Theater motagnes russes:

[1] „heimfindevermögen“. 
grundlage des abends waren gespräche mit brieftauben-
züchtern, die cornelia rainer zu einem monolog verarbeitete. 
KasinoBar 2007    
[2] „i Wanna be (maDe)“. Dschungel Wien 2012
[3] uraufführung „explodiert“ von andreas liebmann. 
Vestibül/Burgtheater 2009
[4] richard ii. thalia theater und Ludwigsburger schlossfest- 
spiele Gastspiel im akademietheater Wien
[5] österreichische erstaufführung „plus null komma fünf 
windstill“ der finnischen autorin maria kilpi. Vestibül/
Burgtheater 2008
[6] „nur ein gesicht“ mit alten menschen aus bregenz und 
der musicbanda franui. Die Produktion wird zum festival 
odeonmusik.Wien und zum festival herzrasen ans Deutsche 
schauspielhaus nach hamburg eingeladen. Bregenzer Festspiele/
Musik aus der zeit 2008.

[1] 

[2] 

[4] 

[5] 

[6] [3] 

Die Gemeinsamkeit von Regisseurin Cornelia Rainer, 
Bühnenbildner Aurel Lenfert und mir ist es, dass wir ne-
ben dem Theater auch andere künstlerische Bezugspunkte 
haben. Bei Cornelia ist es die Musik – sie hat Gesang 
studiert, spielt Bandoneon und tritt als Gastmusikerin bei 
der Musicbanda Franui auf –, bei Aurel ist es die bildende 
Kunst, das Malen, und bei mir das Schreiben. Künst-
lerische Grenzgänge sind uns also allen drei vertraut. 
Tatsächlich stellen diese Berührungspunkte auch eine der 
Ausrichtungen von Theater Montagnes Russes dar: das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Künste und Akteure. 
Der entscheidende Impuls, die gemeinsame Arbeit im 
Rahmen einer Theatergruppe zu intensivieren, kam von 
Cornelia: 2011 gründet sie Theater Montagnes Russes. 
Eine der künstlerischen Interessen der Gruppe ist die Ar-
beit mit nichtprofessionellen Darstellern. Sie werden aktiv 
in Theaterprojekte einbezogen und im Zusammenspiel 
mit professionellen Schauspielern zu Protagonisten. Viele 
der Fragestellungen, die uns interessieren, haben etwas 
mit Wanderung, Migration, gleichzeitig mit der Suche 
nach einem Ort zum Bleiben, einem Zuhause zu tun. Die 
Beschäftigung mit dem „Landläufer“ Lenz, der ziellos 
durch Europa irrt und schließlich auf offener Straße in 
Moskau tot umfällt, passt in diese Reihe. 

lanD-
lÄufer

Lenz-DramaTurgin 
sibYlle DuDek 

Über Das TheaTer 
monTagnes russes.

Lenz DramaTurg 
sibYlle DuDek 

on TheaTer
monTagnes russes. 
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lieber PhiliPP,
bei den Arbeiten für das Bühnenbild von Lenz sind mir 
Deine Gemälde in den Sinn gekommen. Ich sehe ver-
wandelte, verschrobene, brennende Landschaften. Diese 
haben für mich stark mit einer bestimmten Innerlichkeit, 
mit unterschiedlichen Gemütszuständen zu tun. Dabei 
habe ich festgestellt, dass das Spiel mit Proportionen 
entscheidend ist: einen Mikro- und Makrokosmos zu 
entwerfen, die Objekte in ein wenig verschobenen Ma-
ßen zu bauen; so, dass sie zwar sichtbar sind, aber auch 
wieder vergessen werden. Für mich bedeutet das, eine 
ganz große Welt zu schaffen, sich jedoch in einer ganz 
kleinen zu befinden; eine Bühne, ein Dorf, eine Land-
schaft, eine Weite, eine Bedrohung, eine Innerlichkeit, 
eine Welt, ein Tisch, an dem gekocht wird. Es ist warm, 
und dann ist es wieder ganz kalt. Denn es ist ein qual-
volles Leben, das gezeigt wird – im Kopf, auf der Erde, 
in den Bergen, im Tal.
Danke, dass wir deine Bilder hier abdrucken dürfen! 
aurel lenfert 

Dear PhiliPP,
While working on the stage designs for Lenz I have been 
thinking about your paintings.  I see transformed, quirky, 
burning landscapes. They give me a strong sense of intro-
spection and a range of different moods. And they have 
helped me to realize that playing with proportions is the 
key task: to design a micro- and macrocosm, to make the 
objects to slightly distorted scales so that they are visible 
but can also be forgotten.  For me it all means creating a 
really big world but which can be found in a very small 
one: a stage, a village, a landscape, an expanse, threat, 
introspection, a world, a table where people are cooking.  
It is warm and then it’s very cold again.  Because this is a 
tortuous life that we are showing – in one’s head, on the 
earth, in the mountains, in the valley.
Thank you for allowing us to reproduce your pictures 
here! aurel lenfert 

[1] bühnenbildskizzen zu Lenz
[2] Philipp fröhlich, 2004, galerie soledad lorenzo
[3] Philipp fröhlich, 2007, galerie soledad lorenzo
[4] Philipp fröhlich, 2008, galerie soledad lorenzo

[3] 

[4] 

[2] 

[1] 
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aber 

WerDe
Dunkel 

sein«
von / by  mirko bonné

Manchmal meint er, unter Wasser zu sein. Im Kollern 
der Steine auf dem Grund kommt er sich wie der zer-
trümmerte Frühling vor.
Die Umnachtung, die Lenz im Steintal befiel, war sehr 
alt, und er kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie 
wuchs. Daher das Fieber, mit dem er seit seiner Ankunft 
in Waldersbach am 20. Januar mit Oberlin auf die Suche 
nach Gründen für den Wahn ging. Außer Frage, dass 
er 1778 siebenundzwanzig wurde. Ja, er war Dichter, 
Übersetzer, Theologe vielleicht, aber einer, der Stücke 
schrieb und Shakespeare las. Als Hofmeister war er viel 
herumgekommen, hatte es aber überall ähnlich abschüs-
sig gefunden.
Sicher war immerhin, dass er aus Livland kam und Jakob 
Michael Reinhold Lenz hieß. Aber was das bedeutete? 
Büchner beschreibt lebendig einen der vielfältigen Ver-
suche des verwirrten Lenz, das schwarze Loch, das ihn 
zu verschlucken droht, einzukreisen. In seinem Zimmer 
in der Dorfschule eröffnet der Pastorensohn dem Gottes-
mann Oberlin einen umfassenden Überdruss: „Die Meis-
ten beten aus Langeweile“, sagt Lenz lachend, „die andern 
verlieben sich aus Langeweile, die Dritten sind tugendhaft, 
die Vierten lasterhaft und ich gar nichts, gar nichts, ich 
mag mich nicht einmal umbringen: Es ist zu langweilig!“ 

Sometimes he thinks he’s under water. In the rumbling of 
the stones on the bottom he feels like the ruins of spring. 
The derangement which overtook Lenz in the Steintal 
was a very old one and he was sufficiently familiar with 
it to know that it was growing. This was the reason for 
the fever, which he had since his arrival in Waldersbach 
on 20th January with Oberlin, searching for the reasons 
for his condition. No question that he was twenty-seven 
in 1778. Yes, he was a poet, translator, theologian maybe, 
but one who wrote plays and read Shakespeare. As a tu-
tor he had travelled a lot and everywhere he had found 
things similarly precarious.
It was nevertheless certain that he came from Livland 
and was called Jakob Michael Reinhold Lenz. But what 
did that mean? Büchner vividly describes one of Lenz’s 
confused attempts to circumvent the black hole which 
threatens to swallow him. In his room in the village school 
the pastor’s son reveals to the man of God Oberlin his 
comprehensive antipathy: “most of them pray out of 
boredom,” says Lenz, laughing, “the others fall in love 
out of boredom, the third sort are virtuous, the fourth 
depraved and I am nothing, nothing at all, I don’t even 
want to kill myself: it’s too boring!” 
When Oberlin turns away indignantly and is about to 

constantly shifting between reality 
and dreams. The poet, novelist and jour-
nalist mirko bonné embarks with georg 
büchner’s lenz on a literary search for 
meaning and madness in the darkness 
and depths of the steintal.

lenz: eine 
liTerarische suche.

Als Oberlin sich unwillig abwendet und gehen will, fügt 
Lenz mit unheimlichen Augen an, er wünschte unter-
scheiden zu können, ob er träume oder wache: „Seh’n Sie, 
das ist sehr wichtig, wir wollen es untersuchen.“ 
Lenz findet in den Untiefen seiner Fantasie einen zweiten 
Grund für den schlaflosen Zustand. Unerwiderte Liebe 
hat ihn grenzenlos enttäuscht. Der Sommer vor sechs 
Jahren geht ihm im Steintal nicht aus dem Sinn, denn 
damals nach Straßburg, in Sesenheim am Rhein, fühl-
te er sich am Leben, war ehrgeizig, ja, und empfand es 
als Schmach, Friederike nicht lieben zu dürfen, weil sie 
Goethe liebte, obwohl der längst über alle Berge war.
Welt, wozu, wenn das liebste Mädchen, ja was: ver-
schwunden ist? Lenz irrt durch die Vogesen, durch 
Fouday, Bellefosse, Waldersbach, Fouday, Belmont und 
wieder Fouday. Spechte klopfen und Krähen krächzen ein 
Gedicht, das vielleicht von Goethe ist, vielleicht von ihm 
selbst, einerlei: „Wo bist du itzt? … Komm bald zurück! 
Sonst wird es Winter werden / Im Monat Mai.“
Im Sommer ’72 in Sesenheim waren sie junge Wilde. 
„Götz“, „Werther“ und „Hofmeister“ gab es nicht. Goe-
the empfand Lenzgen bald als Last, mit dessen Eseleyen 
wollte er sich nicht länger abgeben. Im Steintal denkt 
Lenz gleichgültig an den Freund von früher. Ruhm! Wie 

leave, Lenz adds with uncanny eyes, that he wishes he 
could tell the difference between dreaming and being 
awake: “You see, this is very important, we ought to in-
vestigate this.”
Lenz finds a second reason for his sleepless state in the 
depths of his imagination. Unrequited love has disap-
pointed him immeasurably. He cannot forget that summer 
in the Steintal six years ago, because then after Strasbourg, 
in Sesenheim on the Rhine, he felt alive, he was ambi-
tious, yes, and he regarded it as a humiliation not to be 
allowed to love Friederike because she loved Goethe, 
even though he was long gone.
What use is the world if the sweetest girl has, what: van-
ished? Lenz wanders through the Vosges, through Fouday, 
Bellefosse, Waldersbach, Fouday, Belmont and Fouday 
again. Woodpeckers peck and crows crow a poem which 
might be by Goethe, might be his own, it’s all the same: 
“Where are you now? … Come back soon! Or else it will 
turn to Winter/ In the month of May.“
In the summer of ’72 in Sesenheim they were young and 
wild. ‘Götz’, ‘Werther’ and ‘The Tutor’ didn’t exist. Goethe 
soon found Lenz a burden whose stupidities he no longer 
wanted to tolerate. In the Steintal Lenz thinks of his for-
mer friend with indifference. Fame! Like a song warbled 
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ein in die Nacht geträllertes Lied, um böse Geister zu 
verscheuchen, kommt ihm alles Dichten vor. Friederike 
Brion kann er nicht vergessen, so wenig wie sie Goethe 
vergessen konnte. Er hört sie noch: „Ich kann ihn nicht 
verlassen.“ Und vielleicht sogar, um das Gefühl mit ihr 
zu teilen, erklärt auch er sich zum Verlassenen.
Manchmal kommt er sich wie das Steintal persönlich 
vor. Einmal glaubt er, ein Mädchen, das im Nachbardorf 
gestorben ist, wiedererwecken zu können, und verzweifelt 
darüber, dass das Kind tot bleibt. Er ist überzeugt, dass 
es Friederike hieß.
Nannte er sie Rike, Frieda, Fritzi? Peter Schneider schreibt 
in seinem Roman „Lenz“, er habe mit ihr geschlafen, und 
mehr sei davon nicht zu sagen. Und Sigrid Damm in „Vö-
gel, die verkünden Land“: „Die Tage in Sesenheim werden 
ihm sein Leben lang gleich einem Traum erscheinen.“
Aus Lenz’ Gedicht „Wo bist du itzt“ klingt auch nach 
240 Jahren die Musik der Bedeutungen. Jede karge Silbe 
sucht. Lenz schreibt in der Weise der Volkslieder, nah 
an Shakespeare. Was verstehen die Leute von Dichtung? 
Viel. Jahreszeitenartig gliedern vier Strophen das Gedicht, 
es beschwört die Rückkehr, doch weiß von nicht aufzu-
hebender Trennung: Man hört, etwas fehlt, jede zweite 
Zeile fällt aus dem Blankvers, irritierend unvollendet.
Mitunter wälzt er im Steintal eine Nacht lang einen Reim 
hin und her. Lavater sagte: „So bleibts auf ewig bey der 
Sentenz: ’S ist alles verloren an Michael Lenz.“ Hat er 
dann im ersten Singen der im Tal überwinternden Vögel 
den Klangbaustein gefunden, widert es ihn schon an. 
„Zwar weiß ich noch nicht, wie ich töte, / Doch wen, 
das weiß ich, Goethe.“
Er stürzt sich aus dem Fenster, kugelt sich aber nur 
den Arm aus. Umbringen wollte er sich nicht, bloß den 
Schmerz spüren. Oberlin lehnt es ab, ihn zu geißeln: 
„Lieber sollte man ihn küssen.“
Als er in Weimar noch vorgelassen wurde, empfing ihn 
Goethe einmal im Gartenhaus am Stern. Am offenen 
Fenster stand eine Dame mit Schleierhut, die Lenz nicht 
vorgestellt wurde, weshalb er sie nur beiläufig, doch gezie-
mend grüßte. Draußen blühte der Goldregen, und Lenz 
sprach von einem Theater für die Leute und schüttelte 
die blonde Mähne, wenn ihn Goethes Schweigen und die 
Einwürfe der Dame am Fenster konfus machten.
Er dachte an seine „Soldaten“, wo Rammler sagte: „Ma-
dame, halten Sie das Maul, oder ich brech Ihnen Arm 
und Bein entzwei und werf Sie zum Fenster hinaus.“
„Nun aber geh, die Zeit ist kein Suppenhuhn, das wir 
immerfort teilen können.“ Goethe legte ihm die be-

in the night to scare away evil spirits is how he regards 
all poetry. He can still hear her: “I can’t leave him.” And 
perhaps even in order to share this feeling with her, he 
declares himself abandoned too. 
Sometimes he feels like the Steintal personified. Once 
he thinks he can reawaken a girl who has died in the 
neighbouring village and doubts whether the child will 
remain dead. He’s convinced that her name Friederike.
Did he call her Rike, Frieda, or Fritzi? Peter Schneider 
writes in his novel ‘Lenz’, that he slept with her and there 
is nothing more to be said about it. And Sigrid Damm 
in ‘Birds who Signal Land’: “The days in Sesenheim will 
seem like a dream to him as long as he lives.” 
Lenz’s poem ‘Where are you now’ still sounds full of the 
music of meaning after 240 years. Every bare syllable is 
searching. Lenz writes in the manner of the Volkslied, 
close to Shakespeare. What do the people understand 
about poetry? A lot. Like the seasons the poem is struc-
tured in four verses, it swears to return yet is aware of an 
irrevocable separation: one can hear that there’s some-
thing missing, every other line departs from the blank 
verse, irritatingly incomplete. 
From time to time he spins a rhyme back and forth in the 
Steintal all night long. Lavater said: “Forever true is one 
sentence: All is lost with Michael Lenz.” Even when he has 
found the key acoustic building block in the first song of 
the wintering birds, it repulses him. “I might not know 
yet how I’ll slaughter/ But I know who and it’s Goethe.”
He throws himself out of a window, but only dislocates 
his arm. He didn’t want to kill himself, just to feel pain. 
Oberlin refuses to chastise him: “One would do better 
to kiss him.” 
When he was allowed to go to Weimar again, Goethe 
received him once at the Gartenhaus am Stern. At the 
open window stood a lady in a veiled hat to whom Lenz 
was not introduced, for which reason she greeted him 
only in passing, albeit properly. Outside the laburnum 
was in bloom and Lenz talked of a theatre for the people 
and shook his blond mane when Goethe’s silence and the 
interjections of the lady by the window confused him. 
He thought of his ‘Soldiers’, where Rammler said: “Mad-
ame, shut your mouth, or I’ll break your arms and legs 
in two and throw them out of the window.”
“You should go now, time is not a chicken soup that we 
can keep on sharing for ever.” Goethe laid his ringed right 
hand on his shoulder and the lady nodded. Somewhere, 
in some marginalia Goethe mentions that the Duke’s 
mother, who would not be recognized, and he himself, 

ringte Rechte auf die Schulter, und die Dame nickte. 
Irgendwo, an irgendeinem Rand erwähnt Goethe, die 
Herzoginmutter, die sich nicht zu erkennen gab, und er 
selbst, Geheimer Legationsrat, hätten Lenz einmal in so 
inkommodierendem Zustand erlebt, dass man ihn an 
die frische Luft wies.
Büchners Lenz ist auch deshalb so ergreifend, weil dort 
Erzählung tatsächlich versucht, Licht ins Dunkel zu brin-
gen. Die Umnachtung ist nicht von Natur oder Gott gege-
ben, nur weil die Leute nichts gegen sie auszurichten wis-
sen. Sie beten, wie sie in die Bäume auf den Schneefeldern 
sehen. Büchner suchte nach einer poetischen Ordnung 
in der Verfinsterung von Lenz’ Vorstellungen, bestimmt 
aber hätte ihn ebenso interessiert, ob von schizophrener 
oder manischer Psychose bei Lenz zu sprechen war.
Oberlin ergibt sich in Gott. „Ich empfehle den bedau-
erungswürdigen Patienten der Fürbitte meiner Gemei-
nen“, schreibt er in der Rechtfertigung, weshalb er Lenz 
aufgeben müsse. Eine der drei Abschriften von Oberlins 
Bericht liest Georg Büchner.
„Lange lag er auf steinigem Acker und sah staunend das 
goldene Zelt der Sterne. Von Fledermäusen gejagt, stürzte 
er fort ins Dunkel.“ Lenz’ Taumel prägt durch Büchner 
auch Trakl, dessen „Traum und Umnachtung“ etwa einen 
steintalartigen Alb schildert. „Ich bin für nichts auf der 
Welt“, sagt Lenz bei Robert Walser. Lieber will er verwor-
fen sein als gar nichts sein. Bei Celan findet er im „Ge-
spräch im Gebirg“ Geschwister: „wir hier unterm Stern, 
wir, die Juden, die da kamen, wie Lenz, durchs Gebirg“.
Für Lenz war der Dichter Entdecker des Unbekannten, 
daher blieb er, anders als Goethe, zeitlebens Reisender. 
Überall „Hieroglyphen“. Aber er fand einfache, verstö-
rende Worte für seine „unbehelfsame Existenz“. Kurz vor 
dem Bruch und der von Goethe betriebenen Ausweisung 
aus Weimar schrieb Lenz in einer Ode an Charlotte von 
Stein: „Ich aber werde dunkel sein / Und gehe meinen 
Weg allein.“
Nach der Entfernung aus dem Steintal kehrt er zunächst 
nach Straßburg zurück. Am 9. Februar kommt er dort 
an. In Sesenheim soll er sich vor Friederike Brions Au-
gen zu erstechen versucht haben. Sie schreibt Goethe 
davon, der über die „lächerlichsten Demonstrationen des 
Selbstmordes“ nur den Kopf schüttelt. Klinger lässt Lenz 
in Emmendingen kahl scheren, nackt stürzt er ihn in die 
eiskalte Elz zu für heilsam gehaltenen Überraschungs-
bädern, bains de surprise. „Curirt sey er, er sey geheilt!“, 
schreit Klinger am Ufer. Lenz ist unten im Wasser bei 
den Steinen.

secret counsellor to the legation, had once encountered 
Lenz in such an incommodious state that he had to be 
sent out into the fresh air.
One reason Büchner’s Lenz is so gripping is that narrative 
is making a genuine attempt to cast light onto darkness. 
His derangement is not God-given or Nature-given just 
because the people can’t do anything about it. They pray 
in the same way that they look at the trees in the fields 
of snow. Büchner was looking for a poetic order in the 
darkening of Lenz’s imagination and he would certainly 
have been equally interested whether one could speak 
of schizophrenia or manic psychosis in relation to Lenz. 
Oberlin submits to God. “I commend the pitiable patient 
to the prayers of my fellows”, he writes in justification 
of his abandonment of Lenz. One of the three copies of 
Oberlin’s report is read by Georg Büchner.
“For a long time he lay on the stony field and gazed 
admiringly at the golden canopy of the stars. Hunted 
by bats, he plunged forth into the darkness.” Through 
Büchner, Lenz’s giddiness also influences Trakl, whose 
‘Dream and Derangement’ describes something like a 
Steintal-like mountain region. “I am for nothing in the 
world” says Robert Walser’s Lenz. He would rather be 
rejected than be nothing at all. He can find brothers and 
sisters in Celan’s ‘Conversation in the Mountains’: “We 
here under the star, we, the Jews, who, like Lenz, came 
through the mountains.”
For Lenz the poet was an explorer of the unknown, and 
this was why he, unlike Goethe, remained a traveller all 
his life. “Hieroglyphics” everywhere. But he found simple, 
destructive words for his “incorrigible existence”. Shortly 
before their break and the Goethe-initiated expulsion 
from Weimar, Lenz wrote in an ode to Charlotte von 
Stein: “I, however, shall be dark/ And walk my path alone.” 
After leaving the Steintal he initially returns to Strasbourg. 
He arrives there on 9th February. In Sesenheim he ap-
parently attempted to stab himself in front of Friederike 
Brion’s eyes. She writes about it to Goethe, who can only 
shake his head at this “ridiculous performance of suicide”. 
Klinger has Lenz’s head shaved bare in Emmendingen, 
and has him plunged into the ice-cold for surprise baths, 
bains de surprise, are considered curative. “Cured, he is, 
he’s been healed!”, Klinger shouts on the river bank. Lenz 
is down in the water with the stones.
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skulptural arrangierte readymades, foto-
grafische stillleben, zahllose anspielungen 

auf die kunstgeschichte inklusive.

ready-mades arranged as sculpture, 
photographic still lives, and countless 

references to the history of art. 

auf den folgenden seiten sind nachstehende arbeiten zu sehe 
(in dieser reihenfolge): 

jorn van lancebleu, 2011
c-Print, 195 × 110 cm

Drune Quoll, 2007 
c-Print, 70 × 54 cm

karl schrank von gaul, 2008
c-Print, 130 × 170 cm

lady glittersky, 2009
c-print, 121 × 92 cm

les Yeux van back, 2012
c-Print, 40 × 30 cm

Das seltene zebrund, 2011
c-Print, 73 × 97 cm

Der klassische fourleg, 2011
c-Print, 73 × 97 cm

reginald v.eckhelm, 2010
c-Print, 170 × 130 cm

schimmlerin, 2010
c-Print, 62 × 46 cm

© Thorsten brinkmann und Vg bildkunst bonn, 2012 / courtesy galerie 
feldbuschwiesner, berlin und courtesy galerie mathias güntner, hamburg
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von / by hans Danner 

»monTagnes russes« 
nannTen Die franzo-
sen Die achTerbahn, 
Da sie aus russlanD 
kam. in salzburg gibT 
es keine russischen 
berge, DafÜr aber eine 
fesTungsbahn. kleine 
geschichTe einer 
insTiTuTion.

on the roof of the city in 56 seconds.
on the way up for 120 years. actor hans 

Danner on the history of the salzburg 
festungsbahn.

line Railway“ an den Niagarafällen. Nach einem Kabelriss 
stürzte der bergseitige Wagen ins Tal. Ein Schneider aus 
Buffalo starb, „his female companion“ kam mit einem 
Kieferbruch davon. Ich schiebe diese Katastrophenmel-
dungen gedanklich beiseite, freue mich auf meine erste 
Fahrt mit der Festungsbahn. 
Neun Jahre lang habe ich in Salzburg gelebt und gear-
beitet. Doch nur einmal war ich in dieser Zeit auf der 
Festung – zu Fuß. Dennoch scheint einiges die Stadt 
mit meiner Familie zu verbinden, obwohl ich dort nicht 
einmal Verwandtschaft habe. So haben meine Großeltern 
in Salzburg geheiratet. Im Oktober 1936, weit weg von 
zuhause, in aller Stille und im engsten Kreis. Mein Vater 
war drei Monate davor zur Welt gekommen und durfte 
als uneheliches Kind nicht ins Haus. Meine Großmutter 
stillte ihn auf dem Heuboden, auch nachts blieb er dort, 
sich selbst überlassen. Wie die Hochzeitsfeier war, kann 
ich nur erahnen, darüber wurde in unserer Familie nie 
gesprochen. Vielleicht Kaffee und Kuchen im Café To-
maselli? Wohl eher eine Frittatensuppe in Maria Plain. 
Ein Ausflug mit der „Tröpferlbahn“ auf die Festung? Un-
wahrscheinlich.
27 Jahre später wurde mein Bruder geboren. Auch mei-
ne Eltern waren zu der Zeit noch nicht verheiratet, und 
meine Mutter verbrachte die Monate bis zur Hochzeit in 
Bergheim bei Salzburg. Noch heute erzählt sie gern von 
dieser Zeit, der „Vorehe“, wie ich sie im Geheimen nen-
ne. Sie berichtet von Mopedausflügen in die Innenstadt, 
von freundlichen Menschen und davon, dass man im 
Café Winkler, das vor ein paar Jahren dem Mönchsberg-
Museum weichen musste, nur ein Glas Wasser und einen 
Zahnstocher bestellen dürfe. Etwas anderes könne man 
sich dort nicht leisten. Von der Festungsbahn erzählt 
sie nichts.
Hauptbahnhof Salzburg, das Wetter milder, kein Regen. 
Jetzt muss ich auf Schienen verzichten. Zu Beginn des 
zwanzigsten Jahrhunderts hätte mich die damals von der 
„Salzburger Eisenbahn- und Tramwaygesellschaft“ be-
triebene Pferdebahn noch bis zum Kapitelplatz gebracht. 
Danach fuhr bis 1940 immerhin die „Gelbe Elektrische“ 
durchs Neutor. Doch Salzburgs Gassen sind zu eng für 
ein Straßenbahnnetz. Also zu Fuß, der Salzach entlang. 
Auf einem Plakatständer lese ich, dass Harry Rowohlt 
heute Abend in Salzburg liest. Schade, da muss ich schon 
wieder in Innsbruck sein. Staatsbrücke, Getreidegasse, 
Alter Markt, Residenzplatz. Wo einst die Pferdebahn 
verkehrte, buhlen heute die Fiaker um Kundschaft. 
Kapitelplatz, Festungsgasse. Josef Füssl, seit mehr als 

The subject of my report demands I approach by rail. 
Because it is about the Salzburg Festungsbahn, now 120 
years old. Initially it was run as a water-driven funicular: 
The two carriages of the cable car held water tanks which 
were filled after the passengers arrived at the mountain 
station and then emptied down at the valley station. Grav-
ity did the rest. The water reservoir at the castle was filled 
by a pump powered by a turbine which was driven in 
turn by the water of the canal at the valley station. The 
‘Tröpferlbahn’ or “dripping railway”, as it was soon lov-
ingly called in Salzburg, stood still in Winter; the low 
temperatures made winter operation impossible. 
In the Railjet from Innsbruck to Salzburg I leaf through 
a brochure from 1900. “All measures have been taken to 
guarantee the safety of the public using the cable car,” 
it says, “in the entirely inconceivable case of one of the 
extremely strong cables shearing, brakes are provided.” 
Seven years later this “entirely inconceivable case” meant 
the end for the world’s oldest water ballast railway, the 
‘Incline Railway’ at Niagara Falls. After a cable broke 
the car on the side of the cliff plunged into the valley. A 
tailor from Buffalo was killed and his “female companion” 
escaped with a broken jaw. I push this disaster report to 
one side of my mind and try to look forward to my first 
trip on the Festungsbahn. 
I’ve spent nine years living and working in Salzburg. But 
I’ve only ever been to the castle once in that time – and 
that was on foot. Yet a number of things seem to connect 
the city with my family, even though I have no relatives 
there. My grandparents were married in Salzburg. In Oc-
tober 1936, a long way from home, very quietly and with 
very few people. My father had been born three months 
earlier and as a child out of wedlock he was not allowed 
in the house. My grandmother fed him in the hayloft, but 
he had to stay there overnight, left to his own devices. 
What the wedding was like, I can only guess, no-one in 
the family ever talked about it. Coffee and cake at Café 
Tomaselli perhaps? Or maybe a Frittatensuppe at Maria 
Plain. A trip to the castle on the ‘Tröpferlbahn’? Prob-
ably not.
27 years later my brother was born. My parents were 
also unmarried at the time and my mother spent the 
months until the wedding in Bergheim near Salzburg. 
She still happily tells stories today of her “pre-marriage” 
as I secretly call it. She tells of excursions to the city 
centre on a moped, of the people being friendly and that 
in Café Winkler, forced a few years ago to make way for 
the Mönchsberg Museum, you could order just a glass of 

j a k o b  m i c h a e l  r e i n h o l D  l e n z

Das Thema meiner Reportage verlangt nach schienenge-
bundener Annäherung. Denn es geht um die Salzburger 
Festungsbahn, die heuer 120 Jahre alt ist. Anfangs wurde 
sie als Wasserballastbahn geführt: Die zwei Wagen der 
Standseilbahn besaßen Wassertanks, die je nach Passa-
gieraufkommen an der Bergstation befüllt beziehungswei-
se an der Talstation entleert wurden. Den Rest besorgte 
die Schwerkraft. Das auf der Festung positionierte Was-
serreservoir wurde durch eine Pumpe angefüllt, die ihren 
Strom aus einer Turbine bezog, die wiederum durch das 
Almkanalwasser an der Talstation betrieben wurde. Die 
„Tröpferlbahn“, wie sie in Salzburg bald liebevoll genannt 
wurde, stand im Winter still; die niedrigen Temperaturen 
machten einen Wasserbetrieb unmöglich. 
Im Railjet Innsbruck-Salzburg blättere ich in einer Bro-
schüre aus dem Jahr 1900. „Für die volle Sicherheit des die 
Seilbahn benützenden Publikums sind alle Vorkehrungen 
getroffen“, heißt es da. „Es sind nämlich für den ganz 
undenkbaren Fall, dass das ungemein starke Drahtseil 
reißen sollte, Bremsvorrichtungen angebracht.“ Sieben 
Jahre später bedeutete dieser „ganz undenkbare Fall“ das 
Aus für die älteste Wasserballastbahn der Welt, die „Inc-
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zwanzig Jahren Betriebsleiter der Festungsbahn, erwartet 
mich schon. 21 Angestellte sorgen für den reibungslosen 
Ablauf bei Festungsbahn und Mönchsbergaufzug, ar-
beiten als Wagenführer und verkaufen die Fahrkarten 
für rund 1,7 Millionen Fahrgäste pro Jahr. 3,80 € kostet 
eine Berg- und Talfahrt für Erwachsene. Josef Füssl war 
ursprünglich Elektriker in einem großen Schneiderei-
betrieb, suchte nach Veränderung und landete so am 
Festungsberg. Sein Vater half bereits 1959 beim Abriss 
der Wasserballastbahn und der Umstellung auf elek-
trischen Fahrbetrieb: „Eine alte Sitzbank aus der Zeit 
steht noch zuhause am Dachboden. Irgendwann werde 
ich die wieder herrichten.“ Viel Zeit bleibt nicht, das 
Tagesgeschäft wartet. Seit Mitte der 80er Jahre, nach-
dem die Schleifleitung, die die Wagen mit Energie und 
Steuersignalen versorgt, beheizbar und somit winterfest 
gemacht wurde, fährt die Bahn das ganze Jahr über. Im 
Sommer offiziell bis 19 Uhr, bei Festungskonzerten auch 
länger. Vor allem Touristen werden so auf die Festung 
Hohensalzburg befördert. Aber auch die Gastronomie-
betriebe hoch über die Stadt nutzen die Standseilbahn 
als Transportmittel. 
Während Herr Füssl kurz den Raum verlässt, um eine 
Festschrift zum Jubiläum zu holen, sehe ich mich um. 
Neben dem Fenster hängt ein gerahmtes Foto der Bahn. 
„Dallas 1989“ steht da, daneben die Unterschriften der 
Schauspieler Larry Hagman, Patrick Duffy und Linda 
Gray. Die Liste der prominenten Fahrgäste, sie ist lang. 
Fast jeder, der nach Salzburg kommt, fährt mit der Stand-
seilbahn auf die Festung. Gerade bei Staatsbesuchen kann 
das eine logistische Herausforderung sein. „Der türkische 
Staatspräsident hatte 18 eigene Sicherheitsbeamte dabei, 
dazu kamen noch einmal ebensoviele österreichische Po-
lizisten.“ Giorgio Napolitano, der italienische Präsident, 
nahm lieber nur seine zwei Ärzte mit auf den Weg nach 
oben. Bleibenden Eindruck hat auch der Schauspieler 
Telly Savalas, bekannt als Kojak, hinterlassen: „Ein Kopf 
wie ein Elefant! Der Mann ist so groß, im Fernsehen sieht 
man das gar nicht!“, so Herr Füssl.
Ich bedanke mich, mache mich auf den Weg nach oben. 
56 Sekunden wird die Fahrt dauern. Trotz schlechten 
Wetters ist der Wagen bald voll: Ein deutsches Ehepaar, 
beide Mittsechziger, studiert aufmerksam den Plan der 
Festung, ein junges italienisches Pärchen steht verliebt 
ganz vorn und filmt, russische Touristen drängen sich im 
letzten Moment zu uns in die Bahn. Das Stimmengewirr 
der Gäste wird nach Fahrtantritt von einer blechernen, 
dreisprachigen Begrüßung überlagert: „Willkommen auf 

water and a toothpick. She couldn’t afford anything else. 
She has nothing to say about the Festungsbahn.
Salzburg main station, milder weather, no rain. Now I 
have to forsake rails. At the beginning of the twenti-
eth century the then ‘Salzburg Railway and Tramway 
Company’ would have taken me to the Kapitelplatz on 
a horse-drawn railway. After that, until 1940 the “Yel-
low Electric” took passengers through the Neutor. But 
Salzburg’s streets are too narrow for a tram network. So 
I go on foot, along the Salzach. I see on a poster that 
Harry Rowohlt is reading in Salzburg tonight. A shame, 
because I have to be back in Innsbruck. Staatsbrücke, 
Getreidegasse, Alter Markt, Residenzplatz. Where the 
horse railway once went, the Fiaker now hunt for trade. 
Kapitelplatz, Festungsgasse. Josef Füssl, Operations Direc-
tor of the Festungsbahn for over twenty years, is already 
waiting for me. 21 employees ensure that the seamless 
working of the Festungsbahn and the Mönchsberg lift, 
working as carriage drivers and selling tickets to around 
1.7 million passengers a year. A ticket up to the mountain 
and down to the valley again costs 3,80 € for adults. Josef 
Füssl started working as an electrician in a large tailoring 
business, was looking for a change and ended up on the 
Festungsberg. His father had already helped to demolish 
the water ballast railway in 1959 and to replace it with the 
electric system: “We’ve still got an old bench from that 
time at home in the attic. I’m planning to restore it some 
time.” There is not much time left, as the daily business 
awaits. Since the mid 80s, when the conductor rail which 
supplied energy and signals to the carriages enabled them 
to be heated and run in winter, the railway has been run 
all year round. In summer until 7pm officially, though 
longer when there are concerts at the castle. It is mostly 
tourists who are taken up to the Hohensalzburg castle in 
this way. But the restaurants above the city also use the 
cable car as a means of transport. 
While Herr Füssl leaves the room briefly to fetch me a 
jubilee brochure, I take a look around. A framed photo-
graph of the railway hangs by the window. “Dallas 1989” 
is written there, next to the signatures of the actors Larry 
Hagman, Patrick Duffy and Linda Gray. The list of promi-
nent passengers is a long one. Almost everyone who visits 
Salzburg rides up to the castle on the cable car. On state 
visits this can be quite a logistical problem. “The Turk-
ish President had 18 security guards with him and the 
same number of Austrian police.” Giorgio Napolitano, 
the Italian President, preferred to take just his two doc-
tors up with him. A lasting impression was also made 

der Festung Hohensalzburg!“ Und dann bin ich schon 
da. Kalt ist es hier oben. Vom Geierturm blicke ich nach 
Süden über Leopoldskron nach Hellbrunn. Auch der ein-
gekerkerte Fürsterzbischof Wolfdietrich von Raithenau 
muss so dagestanden sein, seinen hasserfüllten Blick über 
die Sümpfe auf das Lustschloss seines Nachfolgers Mar-
kus Sittikus gerichtet. Die Festung war in ihrer langen 
Geschichte nie für die Salzburger, sondern nur als Schutz 
der Herrschenden vor den Salzburgern dagewesen. Den 
französischen Belagerungstruppen hingegen wurden die 
Festungsschlüssel widerstandslos übergeben.
In der Burgschenke gibt es heute Ritteressen, auch die 
Speisekarte ist hier dreisprachig. Ich verzichte auf das 
„roast sucking pork with bread dumplings and cabbage“ 
und fahre zurück ins Tal. 
Am Weg zum Bahnhof treffe ich dann doch noch auf 
Harry Rowohlt: Er zieht auf dem Weg in die Innenstadt 
einen kleinen Rollkoffer hinter sich her. Ich bitte ihn 
um ein Autogramm und wünsche ihm alles Gute. Er 
blinzelt mich durch seine blauverglaste Sonnenbrille an 
und beschwichtigt im tiefsten Bass: „Um mich brauchen 
Sie sich überhaupt keine Sorgen machen! Ich hab ja was 
zu lesen dabei!“ Wir plaudern noch kurz, das heißt: Er 
spricht, ich höre zu. Ob er vor seinem Auftritt noch mit 
der Festungsbahn gefahren ist? Ich schätze mal: Nein.

by the actor Telly Savalas, known as Kojak: “A head like 
an elephant! The man is huge, you don’t see that on tv!”, 
says Herr Füssl.
I offer my thanks and head on up. The journey will take 56 
seconds. Despite the bad weather the carriage is soon full: 
a German couple, both in their mid-60s are attentively 
studying the map of the castle, a young Italian couple 
stand at the front, in love and filming everything, Russian 
tourists push their way in to the carriage next to us at the 
last minute. The cacophony of passengers’ voices is cov-
ered by a leaden announcement in three languages soon 
after the journey begins: “Welcome to Hohensalzburg 
Castle!” And then I’m already there. It’s cold up here. I 
look south from the vulture’s tower past Leopoldskron 
towards Hellbrunn. The imprisoned Prince Archbishop 
Wolfdietrich von Raithenau must have stood here like 
this, his hate-filled gaze directed over the swamps towards 
the pleasure palace of his successor Markus Sittikus. In 
all its long history the castle was never for the people of 
Salzburg, rather it served to protect those in power from 
the people of Salzburg. By contrast, the French occupying 
troops were simply handed the keys to the castle without 
any resistance. 
Today there is a Knight’s Feast in the Burgschenke, and 
the menu here is also in three languages. I resist the “roast 
sucking pork with bread dumplings and cabbage” and 
travel back down to the valley. 
On the way to the station I happen to meet Harry Row-
ohlt after all: he’s pulling a little suitcase on wheels after 
him on his way into the city. I ask him for an autograph 
and wish him all the best. He twinkles at me through his 
blue-tinted sunglasses and says soothingly in his deep 
bass voice: “You don’t need to worry about me! I’ve got 
something to read with me!” We chat for a while, which 
means: he talks and I listen. Then I’ve got to get my train. 
Did he go for a ride on the Festungsbahn before his read-
ing? I don’t think so.

j a k o b  m i c h a e l  r e i n h o l D  l e n z
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on artistic independence – and the 
sound of nature. 

g u T e n  T a g  n i c o l a s ,  Stanislas Nordey sagte einmal, 
dass seiner Meinung nach ein Regisseur zu seiner An-
fangsgeste verdammt sei und dieser nicht mehr entkom-
men könne. Hast du den Eindruck, dich in deiner Art, 
Theater zu machen, weiterentwickelt zu haben? Während 
meines Theaterstudiums an der Universität in Wien habe 
ich eines Tages eine Regisseurin getroffen, die Beckett im 
Théâtre de l’Atelier in Montmartre inszenierte. Sie bot 
mir an, als Regieassistentin bei ihr zu arbeiten. Ich wollte 
ursprünglich nur sechs Wochen nach Paris fahren – aber 
schließlich blieb ich zwei Jahre dort. Die Zeit in Paris war 
für mich eine Zeit des Suchens, der Beobachtung und 
des Entdeckens, ohne irgendeine von mir selbst oder 
den gewohnten Umständen auferlegte Beschränkung. 
Ich habe gelesen, dass du deine Gruppe La nouvelle com-
pagnie 2004 gegründet hast. Vor einem Jahr habe ich 
meine Gruppe gegründet, die Theater Montagnes Russes 
heißt. Auf gewisse Weise suchte ich auch nach einer Mög-
lichkeit für größere Selbstbestimmung, mich mit etwas 
persönlicheren Themen zu beschäftigen und bestimmte 
Konstellationen von Menschen zusammenzubringen. 
Wie du vielleicht weißt, ist die Arbeit eines Regisseurs in 
Österreich und Deutschland von ständigen Veränderun-
gen gekennzeichnet. Man arbeitet in Theatern und oft mit 
verschiedenen Schauspielern, und meist ist der Regisseur 
nicht Teil einer ständigen Gruppe, sondern wird oft als 
Einziger in ein Theater eingeladen. In welchem Kontext 
hast du vor der Gründung deiner Gruppe im Jahr 2004 
gearbeitet? Wenn ich mich nicht irre, ist die Gründung 
einer Gruppe unabdingbar, um in Frankreich Theater 
machen zu können? Befindest du dich immer in der Rolle  
des Regisseurs oder manchmal auch in der des Schau-
spielers? herzlich, cornelia 

l i e b e  c o r n e l i a ,  Ich habe Theater studiert, zuerst an 
der Universität von Aix-Marseille, dann an einer Schule 
für Komödie in Paris, dann erneut an der Universität von 
Nanterre. Als ich Student war, stellte ich meine erste The-
atergruppe (le poulpe en tête), bestehend aus Freunden 
von der Theaterausbildung, dem Konservatorium und der 
Universität zusammen. Ich war bei anderen Regisseuren 
als Schauspieler tätig, bis ich im Jahr 2000 beschloss, 
etwas Ernsthaftes aufzubauen: La nouvelle compagnie. 
Ich versuche für jedes neue Projekt eine Form zu finden, 
die ich noch nicht erforscht habe – wie zum Beispiel die 
Adaptation von Novellen, Romanen, klassischen Texten, 
antiken Tragödien, zeitgenössischer Poesie, Filmdrehbü-
chern, Interviews, Literatur… 
Um eine deiner anderen Fragen zu beantworten, möchte 

h e l l o  n i c o l a s ,  I remember Stanislas Nordey once 
saying that he believed a director was damned to repeat 
his opening gesture and couldn’t escape this. Do you 
think you have been able to develop your way of making 
theatre? I met a director one day while I was studying 
theatre at the university in Vienna who was directing 
Beckett at the Théâtre de l’Atelier in Montmartre. She of-
fered that I could work as her assistant. Initially I wanted 
to go to Paris for 6 weeks – but in the end I stayed for 
2 years. My time in Paris was a period of investigation, 
observation and discovery, without any restrictions pro-
vided by myself or the usual circumstances. I read that 
you founded your company La nouvelle compagnie in 
2004. I started my own company a year ago, which is 
called Theater Montagnes Russes. To a certain extent 
I was looking for greater independence, the ability to 
concentrate on more personal themes and bring together 
particular combinations of people. 
As you may know, the work of directors in Austria and 
Germany is characterized by constant change. One works 
in theatres often with different actors and for the most 
part the director is not part of a permanent group, but 
will be invited into a theatre alone. What was the context 
for your work before founding your company in 2004? 
If I’m not mistaken, is founding a company essential to 
being able to create theatre in France? Are you always 
taking on the role of director or are you also an actor 
sometimes? Warm regards, cornelia 

D e a r  c o r n e l i a , I studied Theatre, first at the Uni-
versity of Aix-Marseille, then at drama school in Paris, 
and then again at the university of Nanterre. When I was 
a student I got together my first company (le poulpe en 
tête), which consisted of friends I was training with, from 
the conservatory and the university. I worked as an actor 
for other directors, till I decided to establish something 
serious in 2000: La nouvelle compagnie. I try to find a 
form which I’ve not used before for each new project– like 
for example the adaptation of novellas, novels, classical 
texts, ancient tragedies, contemporary poetry, film scripts, 
interviews, literature...
To answer one of your questions, I would like to say that 
I work with an established team of actors and techni-
cians who I’ve known for a long time. Sometimes I will 
perform in my company’s plays, I design the set and have 
also written a number of plays, which we may perform 
one day. best wishes, nicolas

D e a r  n i c o l a s ,  Can you describe for me how you 
imagine the tonality of the world that you have created 

j a k o b  m i c h a e l  r e i n h o l D  l e n z

* nicolas liautard inszeniert „meine bienen. eine schneise“, 
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ich sagen, dass ich mit einem festen Kern von Schauspie-
lern und Technikern arbeite, die ich seit langem kenne. 
Manchmal kommt es auch vor, dass ich in den Stücken 
meiner Gruppe mitspiele, ich gestalte die Bühne und habe 
auch einige Theaterstücke geschrieben, die wir vielleicht 
eines Tages aufführen werden. liebe grüße, nicolas

l i e b e r  n i c o l a s ,  Kannst du mir deine Vorstellung 
von der Klanglichkeit der Welt beschreiben, die du für 
das Publikum in Meine Bienen. Eine Schneise geschaffen 
hast? Ich komme aus einer kleinen Stadt in Osttirol. Bie-
nenstöcke gehören zur Familientradition und die Zeit 
der Ernte des Honigs ist immer ein wichtiges Ereignis. 
Der Klang der Bienen, dieses starke, eindringliche und 
gleichzeitig beruhigende Brummen ist mir immer in den 
Ohren geblieben: dicht, groß, aber vor allen Dingen ge-
heimnisvoll. herzlich, cornelia

l i e b e  c o r n e l i a ,  Ich hatte einen Traum, in dem ich 
das Bühnenbild vor mir sah: eine Schneise aus verkohlten 
Bäumen im Schnee und eine riesige Mauer aus Eis. Auf 
der Basis dieses Traumes konzipierte ich das Bühnenbild. 
Diese Mauer aus Eis ist einerseits etwas Natürliches und 
Lebendiges, andererseits sehr seltsam und übernatürlich. 
Ich möchte, dass die Mauer im Laufe des Stückes leben-
dig wird und eine Präsenz bekommt, fast wie in einem 
Fantasyfilm. Das Gleiche gilt für das Licht, wir lassen uns 
vom Licht in Science-Fiction-Filmen inspirieren, wobei 
ich insbesondere an die „Odysee im Weltraum 2001“ von 
Stanley Kubrick denke.
Du bist Musikerin und Sängerin. Ich glaube, dass man 
nicht behaupten kann, ernsthaft Theater zu machen, wenn 
man nicht Musiker ist. Schauspieler, die kein Instrument 
spielen können, erstaunen mich immer wieder. Welchen 
Platz nimmt Musik in deiner Arbeit, in deinem Leben 
ein? mit freundschaftlichen grüßen, nicolas 

l i e b e r  n i c o l a s ,  Bis zum Alter von 17 Jahren ver-
brachte ich meine Ferien jedes Jahr auf einer Alm. Es 
ist das Gebiet, das zu dem Dorf gehört, in dem meine 
Eltern aufgewachsen sind: Dort gibt es 16 Almhütten ohne 
elektrischen Strom, ohne Licht und ohne Warmwasser. 
Früher waren nicht einmal die Straßen asphaltiert, und 
daher gab es kaum Autos und fast keine Touristen. Ich 
spürte, dass eine Kraft von diesem Ort ausging. Die Zeit, 
die ich dort verbrachte, war für mich wie ein weißes Blatt: 
Es gab keinerlei Ablenkung, keine Impulse von außen. 
Als schwebe man schwerelos in einem Raum, als sei man 
in einer Welt versunken, in der man aber gleichzeitig 
aufgehoben war. Während meiner Vorbereitungen für 
mein Stück Lenz habe ich manchmal an die Kälte und an 

for the audience in My Bees. A Swath? I come from a 
small town in the East of the Tirol. Bee hives are a family 
tradition and harvesting the honey is always a significant 
event. The sound of the bees, this deep, penetrating and 
at the same time comforting buzzing is always in my 
ears: concentrated, substantial but above all secretive. 
kind regards, cornelia

D e a r  c o r n e l i a ,  I had a dream, where I saw the set 
before me: a swath with charred trees in the snow and 
a gigantic wall of ice. This dream was the basis for the 
concept of the set. This wall of ice is one the one hand 
something natural and alive, on the other very strange 
and supernatural. I want the wall to come alive in the 
course of the play and the gain a presence, almost like 
in a fantasy film. The same applies to the lighting, we’re 
very much inspired by the lighting in science fiction films, 
particularly Stanley Kubrick’s ‘2001, A Space Odyssey.’
You’re a musician, singer and accordionist. I believe that 
you can’t claim to make theatre seriously if you’re not a 
musician. Actors who can’t play an instrument always 
astonish me. What is the place of music in your work, 
in your life? With best regards, nicolas 

D e a r  n i c o l a s ,  Until I was 17 I used to spend my 
holidays every year in the Alps, in an area which be-
longed to the village where my parents grew up: there 
are 16 alpine hits without electricity, lighting or hot water. 
In earlier times the roads weren’t even asphalted, which 
meant there were hardly any cars and practically no tour-
ists. I felt that this place had a certain power. The time 
I spent there was like a blank page for me: there were 
no distractions, no impulses from the outside. As if one 
hovered weightless in a room, as if one had sunk into a 
world where one was at the same time raised up. While I 
was preparing for my play Lenz I thought of the cold and 
the heat which one finds in such places. I remembered 
the transition between day and night, the sight of the 
meadows and fields and the constantly changing noises 
of my surroundings. 
My favourite occupation was music, I played the oboe 
for eight years and I’ve also taken guitar and singing 
lessons since I was 15. Making music is, I believe, a way 
for people to be present in this world. Perhaps someone 
who makes music raises themselves up in that moment 
against the sublimity of nature. When I make theatre, 
this process happens through music. I think it’s often the 
moment before the gesture, before the word, that can help 
to find the correct orientation for the role or the key to 
the story. Sometimes we are too hasty to judge, to think, 

we know too quickly how a character speaks, feels, sees. 
Sometimes one doesn’t listen but explains.
That’s what I like about music – you can’t make music 
without listening to others. That’s an undisputed condi-
tion, I would say, a golden rule. Music presents images, 
to that extent theatre isn’t so far from music... best wishes, 

cornelia

j a k o b  m i c h a e l  r e i n h o l D  l e n z

die Hitze gedacht, die man in solchen Gebieten vorfindet. 
Ich dachte an den Übergang zwischen Tag und Nacht, an 
den Anblick der Wiesen und Felder und die sich ständig 
ändernden Geräusche der Umgebung. 
Meine Lieblingsbeschäftigung war Musik, ich spielte acht 
Jahre lang Oboe und seit ich 15 Jahre alt war, nahm ich 
Gesangs- und Gitarrenkurse. Musik machen ist, glaube 
ich, eine Art der Präsenz des Menschen in dieser Welt. 
Vielleicht erhebt sich ein Mensch, der Musik macht, 
in diesem Augenblick gegen die Sublimität der Natur. 
Wenn ich Theater mache, erfolgt dieser Prozess über 
Musik. Ich denke, dass es oft der Augenblick vor der 
Geste, vor dem Wort ist, der helfen kann, die richtige 
Ausrichtung einer Rolle, den Faden einer Geschichte zu 
finden. Manchmal sind wir auch voreilig mit unserem 
Urteil, mit unseren Gedanken, wissen zu schnell, wie 
eine Figur spricht, empfindet, sieht. Manchmal hört man 
nicht zu, sondern erklärt. 
Das gefällt mir an der Musik – du kannst nicht Musik 
machen, ohne dem anderen zuzuhören. Das ist eine un-
abdingbare Voraussetzung, ich würde sagen, eine goldene 
Regel. Musik bringt Bilder hervor, insofern ist Theater 
nicht weit von Musik entfernt… liebe grüße, cornelia


