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Die Spieler 
des Jahres

Bibiana Beglau hat Lust am Widerspruch – das bekommen 
gelegentlich auch Mitspieler bei Publikumsgesprächen zu spüren: 

die Schauspielerin des Jahres.

Peter Kurth muss mal ein sehr aktionistischer Schauspieler gewesen sein – 
bevor ihn ein paar ältere Kollegen beim Bier beiseite genommen haben: 

der Schauspieler des Jahres.
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BIBIANA BEGLAU als Céline-
Antiheld Bardamu und

FATIMA DRAMÉ (unten) in
Frank Castorfs Münchner

Roman-Adaption «Reise ans
Ende der Nacht»
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Die Propagandistin
Bibiana Beglau mag kein Pillepalle im Theater: ein Porträt

Von Christine Wahl

138

GÖTZ ARGUS, BIBIANA BEGLAU, AUREL MANTHEI und FRANZ PÄTZOLD
in Célines «Reise ans Ende der Nacht», Residenztheater München
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B
isher standen Publikumsgespräche ja nicht unbedingt im
Verdacht, zu den kontroversesten Genres des Bühnen-Busi-
ness zu gehören. Zumindest nicht unter den beteiligten
Schauspielern: Man gibt kollektiv Auskunft, wie man die
schieren Textmassen bewältigt, welcher Inspirationsquel-
len man sich bedient oder womit man – im aufregendsten
Fall – den Regisseur getriezt hat; that’s it.

Es sei denn, man hat das vitalisierende Glück, einen Abend mit Bibiana
Beglau zu erwischen. Zum Beispiel die Podiumsdiskussion zu Dimiter
Gotscheffs Münchner Heiner-Müller-Inszenierung «Zement» im Rahmen
des Berliner Theatertreffens diesen Mai. Schon während Beglaus Spiel-
partner Sebastian Blomberg weiträumig konsensuell herleitet, warum
sich das im Sowjetrussland der frühen 20er Jahre spielende Stück über
die ersten Utopieverluste beim realsozialistischen Aufbau anno 2014 im
Münchner Residenztheater an der Maximilianstraße – diesem «ganz an-
deren Utopia» namens Gucci und Prada – anfühle wie «ein Raumschiff»
aus der maximal entferntesten Galaxie, zeichnet sich auf Beglaus Gesicht
deutlicher Widerspruch ab.

«Moment mal», wirft sich die (übrigens in Berlin lebende) Schauspiele -
rin zur Rettung der bayrischen Revolutionsehre denn auch kurz darauf in
die Bresche, «in München wurde immerhin die SPD gegründet!» Als Blom-
berg mit dem Geständnis nachsetzt, trotzdem nicht das Gefühl zu haben,
«dass der Bolschewismus unmittelbar vor der Haustür steht», holt Beglau
endgültig zum Konter aus: Erstens werde München, nur mal so by the way,
auch aktuell SDP-regiert; und zweitens, ruft sie vom Podium, sei «die Ver-
handlungsmasse» von «Zement» definitiv «ganz dicht an uns dran». Leiser
Zweifel vom Podiumsrechtsaußen: «Tatsächlich?» Beglau, angriffslustig:
«Natürlich!» Der einzige Unterschied bestehe darin, dass «man selbst lei-
der nicht die fantastischen Worte und Gedankengänge eines Heiner Mül-
ler in sich trägt», um das auch entsprechend äußern zu können! Punkt.
Oder mit den Worten von Stefanie Carp, die die Schauspielerin anno
2000 als Ko-Intendantin von Christoph Marthaler ans Zürcher Schauspiel-
haus holte: «Ich glaube, Bibiana hat einfach keine Lust, immer in den ge-
rade angesagten Mainstream einzustimmen und schärft lieber mal eine
Gegenposition – auch, wenn sie die vielleicht nur im Moment vertritt.»

Andererseits: Irgend jemand muss ja mit der gebotenen Grandezza
gegen diesen «bis zur Stumpfsinnigkeit» narkotisierten Status quo anper-
formen, in dem es sich der gemeine Homo sapiens westeuropäischer
Prägung zweifellos ziemlich gemütlich gemacht hat. «Für Dinge zu kämp-
fen, vielleicht auch für die falschen, und dabei auch blöd auszusehen
und seine Gesichtsnerven nicht unter Kontrolle zu haben – das ist ja in
dieser rundum befriedeten Gesellschaft überhaupt nicht mehr vorgese-
hen», ruft die Schauspielerin im Resi-Kantinenhof. Was selbstredend nie-
manden davon abhalte, «permanent von Klaus Kinski zu schwärmen,
weil der ja so ein wahnsinnig toller böser Kerl war!» 

Nicht unbedingt harmoniesüchtig

Womit wir bei Bibiana Beglaus Spiel wären – das sich ja auch als so ein Hirn-
zellen wie Herzmuskel aktivierender Dauerangriff auf unsere «bis zur
Stumpfsinnigkeit befriedete Existenz» beschreiben lässt. Die Kämpfe zwi-
schen dem revolutionswilligen Kopf und dem eher konterrevolutionär–ver-
schämt zusammengesackten Bauch, die sie als Parteifunktionärin Dascha
in «Zement» mit sich ausficht, wirken – so verrückt das klingt – tatsächlich
wie ein physisch ausagiertes Denk-Experiment: Einerseits hat man das Ge-
fühl, Beglau in diesem prägnant auf den heimischen Herd herunterge-
brochenen Klassenkampf direkt beim Gedankenverfertigen zuzuschauen,
andererseits scheint diese Frau mit ihrem schleppenden Gang und sichtlich
malträtierten Körper, der sich nichtsdestotrotz von einer Sekunde auf die
nächste zum personifizierten Widerstand munitionieren kann, ganz Physis
zu sein. In dieser Mischung einer «prototypischen intellektuellen, gleich-

zeitig aber auch extrem körperlichen und sich vollkommen verausgaben-
den Schauspielerin ist Bibiana für mich einmalig», bringt es Stefanie Carp
auf den Punkt. «Sie schont sich auf der Bühne ja wirklich keine Sekunde!» 

Nachvollziehbar, dass die praktizierende Dialektikerin Beglau von 
ihren Kollegen Ähnliches erwartet wie von sich selbst. «Die Proben mit
Bibiana sind nicht unbedingt harmonisch», schwärmt zum Beispiel der
Regisseur Falk Richter, den die Schauspielerin bereits während des Stu-
diums kennenlernte und mit dem sie über ein Jahrzehnt kontinuierlich

zusammenarbeitete, in den höchsten Tönen. «Sie fordert einen extrem
heraus, aus der Reserve zu kommen.» 

«Ich finde Theater viel zu anstrengend, um da Pillepalle zu machen»,
fasst die Schauspielerin selbst den (Eigen-)Verausgabungsthemenkom-
plex zusammen. «Theater ist ja oft gar nicht mehr als künstlerischer Raum
definiert», geht Beglau mit dem Betrieb entsprechend ins Gericht. «Wir
arbeiten doch alle nur noch für die private Einbauküche. Ligne Roset!»

Klassisches Beispiel: Jene virulenten Fingerzeig-Abende, die die Schau-
spielerin auf den schönen Punkt bringt: «Wir spielen euch euer Leben
vor und zeigen euch, wie scheiße das ist.» «Glasbühne, Stahlträger, Zeige -
finger drauf – voilà, die Schnöselgesellschaft, die alles falsch macht und
auch noch leidet», ärgert sich Beglau höchst infektiös. Oder, nächste 
«Ligne-Roset-Theater»-Variante: Man schraube einfach ein kunststilis-
tisch durchgesetztes Mittel ans andere. «Das ist so, wie wenn ich den um-
gedrehten Reichsadler von Baselitz nehme», erklärt sie. «Der ist als Stil-
mittel akzeptiert, also lesbar, und in den Kritiken wird das dann hochge-
schrieben.» In der dialektischen Konsequenz, so die Klardenkerin Beglau
weiter, «nivellieren wir uns alle immer weiter herunter, auf das große Ni-
veau der Einbauküche eben» – und statt «Werken» entstünden «nur noch
mehr oder weniger gute Arbeiten». Bei dem in solchen Debatten gern ins
Feld geführten Argument, das Theater müsse sich, zum Beispiel aus finan-
ziellen Gründen, ein Stück weit vorauseilend am vermeintlichen Main-
stream-Geschmack einer quasi apriorischen Einbauküchen-Theater-Zu-
schauerklientel orientieren, wird Beglau richtig sauer: «Genau dort fängt
doch unsere perfide Schizophrenie an», ruft sie. «Unsere wahnsinnige Ei-
telkeit und Hybris! Dass wir sagen: Du gehörst aber nicht ins Theater, du
kannst das nämlich gar nicht verstehen, weil du kein Intellektueller bist!» 

Genau aus diesem Grund, sagt die Schauspielerin, arbeite sie so gern
mit Frank Castorf zusammen: «Der findet eine Frau aus dem Gartenverein
Fliegenpilz mit einem Tiger-Catsuit und einem alten, schräg liegenden 200er
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SEBASTIAN BLOMBERG (Gleb Tschumalow) und BIBIANA BEGLAU
(Dascha Tschumalowa) in Heiner Müllers «Zement» am Residenztheater 

München 2013, Dimiter Gotscheffs letzter Inszenierung
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Mercedes genauso interessant wie den Philosophiestudenten Blablabla.» 
In Castorfs jüngster Resi-Inszenierung spielt sie Célines Antihelden Bardamu,
der auf seiner «Reise ans Ende der Nacht» durch Weltkrieg, Kolonialismus
und Fordismus logischerweise «schon viel zu elend» ist, um «überhaupt
noch seinen Arsch zu heben», wie Beglau gewohnt treffsicher formuliert:
«Das Einzige, was der noch will, ist nicht zu sterben.» Abgesehen von einem
spektakulären Abgang durch einen handelsüblichen Backofen erfordert die
Rolle also weniger aktionistische als vielmehr höhere teilnehmende Beob-
achter-Künste: «Ich denke jedesmal, ich sitze da den ganzen Abend nur her -
um», sagt die Schauspielerin des Jahres 2014 ernsthaft verunsichert. 

Natürlich ließen sich jetzt endlos Gegenbeispiele beibringen. Wir be-
schränken uns hier aus Platzgründen aber auf Beglaus finalen Tanz im
melancholischen Harlekin-Outfit, weil der zwischen bodenloser Erschöp-
fung und reflexhaftem Restzappeln so punktgenau trostlos die schwer
erträgliche Gewissheit ans Tageslicht befördert, dass das alles, alles, alles
immer so weitergehen wird, wie es möglicherweise noch nie einer Büh-
nen-Choreografie gelungen ist. 

Entsprechende Komplimente reicht die Schauspielerin übrigens um-
gehend an den Trainer weiter: «Für mich ist Frank der intelligenteste Regis -
seur, den wir haben», sagt sie. «Wenn der auf den Proben erzählt, ist das
wirklich, als würdest du eine bestimmte Form von Freiheit atmen!»

Jutta Hoffmann

Apropos Intelligenz: Wenn man mit Beglau nur über eine einzige Rolle
spricht, reicht der Kontext-Radius von der Bildenden Kunst (Antike bis
Gegenwart lückenlos) über die theoretische (vornehmlich Aufklärung)
und angewandte Philosophie («Empört euch!») einmal quer durch die
Gegenwartsliteratur (Roberto Bolaño) und Literaturwissenschaftsessay-

istik (Ernst Jüngers «Zahlen und Götter») bis hin zur US-amerikanischen
Alltagskultur (Power Rangers). «Ich glaube, Bibiana war damals die erste,
die mir von Naomi Klein erzählt hat», erinnert sich Stefanie Carp. 

Eine Disziplin allerdings – die Bildende Kunst – stellt dabei alle ande-
ren Bezugsgrößen offenbar derart in den Schatten, dass Sebastian Blom-
berg sogar die Arbeitsweise seiner Kollegin an Bildhauerei erinnert. «Bibi
gliedert und meißelt sich den Text wie eine Skulptur», hat er beobachtet,
«so ähnlich, wie sie sich ihren Körper baut, wenn sie spielt.» In der Tat
wollte die Schauspielerin ursprünglich Kunst studieren – und «hatte da

eigentlich auch ganz gute Karten». Das einzige Problem: überbordender
Anfängerehrgeiz. Statt überschaubare Talentproben zur Aufnahmeprüfung
einzureichen, hatte sich Beglau – retrospektiv natürlich «total gaga» –
nichts Geringeres vorgenommen als eine Art bildnerisches Grundlagen-
werk über die menschliche Physiognomie schlechthin. Natürlich wurde
sie mit der Mappe nicht fertig und ging dann sozusagen stellvertretend –
«die Eltern saßen mir im Nacken» – an die Hamburger Hochschule für
Musik und Theater, um Schauspiel zu studieren. «Grundsätzlich hatte ich
ja diese Idee, etwas formulieren zu wollen», erklärt Beglau, «und dachte:
Dann machst du das eben in einer anderen Form.»

Dass sie ein paar Wochen später in einem «staubigen, stickigen Pro-
benraum im heißen Scheinwerferlicht stehen» und sich zu der Ansage «Ihr
geht jetzt über eine frische Frühlingswiese» verhalten musste, hatte sie
sich so allerdings nicht vorgestellt: «Ich hing ein Jahr lang kreuzunglück-
lich an dieser Schule und habe mich noch nicht mal getraut, das meinen
Eltern zu sagen, geschweige denn, es irgendwie nach außen zu kommu-
nizieren», erinnert sie sich an schwierige Zeiten. Ihre Rettung: Die Do-
zentin und Schauspielerin Jutta Hoffmann, bei der das haltungslose schö-
ne Spiel offenbar ähnliche Idiosynkrasien auslöste wie bei Beglau. 

Als Hoffmann mit den Studenten Kleists «Hermannsschlacht» ein-
studierte, erzählt die Schauspielerin – man hatte die Szene beim Wickel,
in der der Cheruskerfürst Hermann seiner Gattin Thusnelda erklärt, dass
die Römer keineswegs kommen, um einvernehmlich mit ihr zu feiern,
sondern um sie «kahl zu scheren wie eine Ratze» und ihr Haar gewinn-
bringend weiterzuverarbeiten –, habe Hoffmann angesichts der spieleri-
schen Naivität ihrer Schützlinge, die das «Thuschen» offenbar locker in
den Schatten stellten, einen wahnsinnigen Wutanfall bekommen und
gerufen: «Ihr wisst überhaupt nicht, was ihr da redet, oder?! Ihr habt kei-
ne Ahnung, wofür die Worte da sind, stimmt’s? – Mensch, das ist gerade
mal fünfzig Jahre her, dass Menschen aus anderer Menschen Haare Pe-
rücken gemacht haben!» – «Die ist richtig ausgeflippt», freut sich Beglau.
«Und diese Kraft, die die meinte, das war mein großer Befreiungsschlag»
– der die Schauspielerin entsprechend weit getragen hat.

«Wer möchteste denn sein?»

Anno 2000 war ein erstes umfassendes Beglau-Jahr: In Falk Richters in-
novativem Tanz-Theater-Performance-Konglomerat «Nothing Hurts» gab
die Schauspielerin ihren Einstand beim Theatertreffen. Auf der Berlinale
gewann sie – zusammen mit ihrer Filmpartnerin Nadja Uhl – den Silber-
nen Bären als beste Darstellerin in Volker Schlöndorffs Terroristendrama
«Die Stille nach dem Schuss». Und am Schauspiel Zürich arbeitete sie in
«Berlin Alexanderplatz» erstmals mit Frank Castorf zusammen. Von dem
«Casting», das auf Carps Vermittlung in Christoph Marthalers Intendan-
tenzimmer stattfand, ist zwar lediglich der Eröffnungssatz überliefert:
«Hallo, ick bin der Frank, und wat machst du so?» Aber das Ergebnis gilt,
völlig zu Recht, als amtlich sensationell, weil Beglau die seltene Gabe be-
sitzt, selbst vergleichsweise Opferrollen wie die Prostituierte Mieze, die ja
final vom kleinkriminellen Biberkopf-Kumpel Reinhold umgebracht wird,
mit einer widerständigen Kitschvermeidungskraft auszustatten. 

Unmittelbar voraussehen ließ sich der «Alexanderplatz»-Erfolg übri-
gens zumindest am Probenbeginn nicht. «Ich wusste erst mal drei Wochen
lang gar nichts», gibt Beglau lachend zu Protokoll. «Auch nicht, welche
Rolle ich spielen soll.» Irgendwann habe sie sich dann getraut, zu Castorf
zu sagen: «Ey, ich muss doch wenigstens wissen, wer ich bin!» Worauf
der lässig gegenfragte: «Ja, wer möchteste denn sein?» Ihr sei das, meint
Beglau, eigentlich relativ egal gewesen. «Ich wollte nur von Marc Hose-
mann umgebracht werden, weil ich wusste: Das wird ein Knaller!» Und
da Hosemanns Besetzung als Reinhold in der Tat schon feststand und
dieser Wunsch somit die Mieze-Rolle implizierte, sagte Castorf völlig tie-
fenentspannt: «Na, dann mach doch die Mieze!» 

Die Spieler des Jahres
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UELI JAEGGI, MAX HOPP (Franz Biberkopf) und BIBIANA 
BEGLAU in «Berlin Alexanderplatz» nach Alfred Döblin, Regie Frank Castorf, 

Wiederaufnahme Volksbühne im Palast der Republik Berlin 2005
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Die junge Terroristin Rita, die in Schlöndorffs «Stille nach dem Schuss»
in der späten DDR untertaucht, drängt sich zwar kraft ihrer Knarre im
Jeansbund auf den ersten Blick nicht direkt als Miezen-Seelenverwandte
auf. Was beide Figuren allerdings teilen, ist eine scheinbar völlig organi-
sche Vorurteilsfreiheit: Gut möglich, dass tatsächlich noch nie ein Mensch
so tiefenstrukturell neugierig auf behelfsmäßig selbstgebaute Tauchsie-
der, Resopalschrankwände und theoretisch vielleicht große, im VEB-
Schichtsystem aber eben praktisch entsprechend zusammengeschrum-
pelte Ideale geschaut hat wie Beglaus Rita.

Der DDR kam die 1971 in Braunschweig geborene Schauspielerin üb-
rigens schon in ihrer Kindheit näher als die meisten Bundesrepublikaner
mutmaßlich bis heute. Ihr Vater patrouillierte westseits an der innerdeut-
schen Grenze – wo die Kirschbäume besonders prächtig gediehen, weil
sich aus Angst vor eventuellen Querschlägern aus der realsozialistischen
Selbstschussanlage praktisch niemand dorthin traute. «Meine Mutter
hat das schamlos ausgenutzt», lacht die Schauspielerin. Wenn Herr 
Beglau zum Job aufbrach, wurden die beiden Töchter, sooft es ging, mit
Eimern mitgeschickt. «Vadder hat gearbeitet, und wir haben geerntet»,
kommentiert Beglau die innerfamiliäre Funktionsteilung trocken.

Dass sie sich als Theaterschauspielerin selten fest an ein Haus gebun-
den hat, dürfte weniger an mangelnden Angeboten liegen als an ihrem
sichtlichen Unabhängigkeitsgeist. Das «Ligne-Roset-Theater» jedenfalls
hat die Schauspielerin mit Regisseuren wie Castorf und Gotscheff, Schlin-
gensief oder Schleef in Zürich und Hamburg möglichst genauso weiträu-
mig vermieden wie an der Berliner Volks- oder an der Schaubühne. Ste-
fanie Carp sieht in Beglaus im besten Sinne «eigenwilliger» Arbeitspart-
ner-Auswahl ein klares Indiz für ihr ausgeprägtes künstlerisches Denken.
Beglau, so Carp, stelle sich «gern in den Dienst eines künstlerischen Ge-
samtunternehmens», wenn sie von ihm überzeugt sei. 

Einar Schleef

Obwohl die Schauspielerin mit Einar Schleef nur einmal zusammengear-
beitet hat – in seiner Düsseldorfer «Salome»-Inszenierung 1997 als Hero-
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dias –, hatte sie zu ihm eine enge Verbindung. «Manchmal denke ich, es lag
an der Playstation», erklärt die Schauspielerin lapidar. Bei Beglau – offenbar
auch als frühe Konsolen-Userin trendsetzend – wurde allerdings nicht nur
gemeinsam gedaddelt, geredet und Suppe gekocht. Sondern es klingelte
auch regelmäßig das Telefon: «Hhhallo, ich bin’s, Frau Beglau», imitiert die
Schauspielerin liebevoll Schleefs Stotter-Idiom, «der Friedrichstadtpalast
hat eine neue Show!» Oder: «Hhhallo, Frau Beglau, morgen ist Sportfest bei
C&A. Gehen wir hin?» Tatsächlich bestätigt die Schauspielerin, mit Einar
Schleef regelmäßig Betriebssportfeste besucht zu haben. «Wir saßen da so
wie Oma und Opa in der Ecke: ‹Hier, guck mal, der kann das besonders gut!›
Oder: ‹Klar, das ist natürlich ’ne Lusche!› Schleef», lacht Beglau, «kam ja im -
mer so hehr daher, aber in Wahrheit stand der sehr auf shameless Entertain-
ment» – und habe über einen derart «abgefahrenen Humor» verfügt, «dass
man ein bisschen Kraft aufbringen musste, um darüber lachen zu können.» 

Oft hätte sie ihn zum Beispiel auch «zufällig in der Disko getroffen,
in Berlin im Tresor oder in Düsseldorf im Unique Club» – wobei sich, so
Beglau, gern der folgende Dialog entspann. Schleef: «Was mmmachen
Sie denn wieder hhhier?» Beglau: «Tanzen.» Darauf Schleef: «Sssie haben
aber mmorgen Probe!» Und Beglau: «Na, Sie doch auch!»

Ebenfalls «partymäßig» – in diesem Fall aus Hamburg – kennt die
Schauspielerin seit Urzeiten den Regisseur Martin Kusej. Als der Intendant
am Münchner Resi wurde, ging sie dort fest ins Ensemble – und spielt
zurzeit in seiner «Faust»-Inszenierung einen Mephistopheles, den man
in München aus vielen Gründen (und völlig zu Recht) ziemlich spektaku -
lär findet. Schon seit Jahren spielt Beglau Kreons, Teiresiasse oder eben
Teufel mit der von Stefanie Carp entdeckten seltenen Fähigkeit, «einen
Mann spielen zu können, ohne einen Mann zu spielen».

Fragt man Beglau, wie ihr das gelingt, eben gerade nicht mit großer Ges-
te vermeintliche Geschlechterstereotype zu dekonstruieren, sondern tat-
sächlich die Genderzugehörigkeitsfrage als solche obsolet erscheinen zu
lassen, schaut sie ernsthaft irritiert. Das sei doch ganz einfach: «Die Frage
stellt sich bei mir deshalb nicht, weil ich sie nicht stelle. Ich spiele ja auch
keine Figur im Sinne einer Figur, sondern ich bin sozusagen» – der Jutta–
Hoffmann–Punkt – «als Propagandist in eigener Sache unterwegs.» 

BIBIANA BEGLAU (Herodias) und URSINA LARDI (Salomé) in Oscar Wildes «Salomé» 
mit dem Regiseur Einar Schleef, Düsseldorfer Schauspielhaus 1998
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