
Die Komponistin 

 

Die Autorin Henriette Dushe über ihr Stück „In einem dichten Birkenwald, Nebel“ im Gespräch mit Mirka 

Döring 

 

Henriette Dushe, alle Ihre Stücke sind sehr rhythmisch, sie sind nahezu musikalisch komponiert. Sind Sie auch 

Musikerin? 

Leider nicht, aber ich wäre es gerne. Ich bewundere Musikerinnen und Musiker. Spielt man ein Instrument, kann man 

überall hingehen, andere Musiker finden und sich auf diese Weise verständigen. Ich würde mir wünschen, dass man 

beim Inszenieren so an meine Texte herangeht, als Band, als Chor. Es gibt nichts Schöneres für mich als den Chor. 

Durch meine Texte kommt man auch gar nicht alleine, das fängt schon beim Textlernen an. 

 

Für „lupus in fabula“ haben Sie drei Schwestern erfunden, in „Von einer langen Reise auf einer heute über-

haupt nicht mehr weiten Strecke“ treten fünf Frauen auf. Bei „In einem dichten Birkenwald, Nebel“ sind es 

paritätisch drei Frauen und drei Männer. Sie kommen aus der Theaterpraxis, haben als Dramaturgin und 

Theaterpädagogin gearbeitet – ist das auch theaterpolitisch, oder ergeben sich die starken Frauenrollen or-

ganisch? 

Nein, das denke ich nicht mit, obwohl es mich immer sehr freut, wenn sich starke Frauenrollen ergeben. Ich bitte oft 

darum, dass keine meiner Figuren mit Schauspielerinnen unter 40 Jahren besetzt wird, und das erweist sich immer 

als schwierig, nahezu unmöglich. Ab einem gewissen Alter verschwinden die Frauen aus den Ensembles, weil sie sich 

nicht mehr als junge Liebhaberinnen oder töchterliche Tauschobjekte eignen – den „Birkenwald“ hatte ich zuerst nur 

mit Frauenrollen skizziert, aber da fehlte immer etwas: die zweite Stimme. Es brauchte auch einen Männerchor. 

 

Wobei das ja nicht unbedingt als Gegenüberstellung binärer Geschlechtsmodelle funktioniert, oder? 

Darauf würde ich auch immer pochen, aber man kann das auch anders lesen. 

 

„In einem dichten Birkenwald, Nebel“ ist 2011/12 im Rahmen eines Lehrgangs bei uniT in Graz entstanden, 

wo Sie studiert haben. Nun, einige Jahre später, gewinnt es den Christian-Dietrich-Grabbe-Preis und wird in 

Detmold uraufgeführt.  

Ich fand es selbst ein bisschen verrückt, dass das Stück nach langer Reise in Detmold landete, aber ich freue mich 

sehr, dass es überhaupt irgendwo gelandet ist. Ich mag es sehr, Form und Sprache gefallen mir sehr viel besser als 

in „lupus in fabula“, bei dem ich manchmal das Gefühl habe, dass man mit dieser alle anrührenden Thematik das 

Publikum immer kriegt. „Birkenwald“ hatte jedenfalls schon den Lenz-Preis für Dramatik in Jena bekommen, und die 

hockten dann eine lange Zeit auf der Uraufführungsoption. So was ist für Autoren immer eine harte Nummer, weil 

es dann natürlich auch erst einmal kein anderer nehmen kann. Jena war auch eine kleine Hoffnung darauf, sozusagen 

nach Hause zu kommen. Ich finde, meine Stücke gehören eigentlich an ostdeutsche Bühnen, aber ich werde statt-

dessen im tiefsten Westdeutschland oder in Österreich gespielt, in Heidelberg, Graz, Detmold.  

 

Ist dort die Bereitschaft zur Auseinandersetzung größer? 

Ich weiß es nicht. Während des Autorenwettbewerbs „Stück auf!“ in Essen lief „Von einer langen Reise auf einer heute 

überhaupt nicht mehr weiten Strecke“, ein Aussiedlungs-/Ausreisestück. Beim anschließenden Publikumsgespräch 

sagte ein Herr, dass er überhaupt nicht versteht, warum das Thema für diese Bühne in dieser Stadt gewählt wurde, 

was das mit ihnen zu tun hätte. Da blieb mir wirklich der Mund offen stehen. Wie so ein wohlsituierter westdeutscher 

Mittfünfziger sagen kann, dass er es überhaupt nicht verstehen kann, warum sich sein Theater einer Ost-West-The-

matik widmet. Ich habe versucht, ihn dafür zu sensibilisieren, was das für jemanden, der aus dem Osten kommt, 

bedeutet, so etwas gesagt zu bekommen. Das erklärt vielleicht einen gewissen Frust. Weil ich auch sagen könnte: Na 

ja, ich hatte mich mit Westdeutschland auseinanderzusetzen, ob ich wollte oder nicht. Wenn ich heute an einer 

Quizshow teilnehmen möchte, muss ich alle Fakten über die Bundesrepublik wissen, über die DDR aber nichts.  



Vielleicht hat es auch damit etwas zu tun, dass es diesen Abstand gibt, mit dem man die Stücke dann eher wie 

Geschichten gucken kann. 

 

Gleich in der ersten Regieanweisung stellen Sie die Symbolfigur des westlichen Kapitalismus schlechthin, 

Ronald McDonald, in den Birkenwald, der im Theater zwangsläufig auf Tschechow verweist. In dieses weite 

Feld, das unglaubliches Konfliktpotenzial birgt, schmeißen Sie Ihre Figuren. Und sie scheitern, oder? 

Ja, gewaltig. Zumindest scheinbar. Vielleicht aber kommen sie sich so nah, wie sie sich vorher nie nah waren. Das 

liegt in der Betrachtungsweise. 

 

Im Theater wird ja gern mantraartig wiederholt, dass man scheitern können muss: schöner scheitern, besser 

scheitern. Das wird schnell dahingehend verklärt, dass jedes Scheitern immer auch eine Chance bereithält. 

Das ist für Ihre Figuren längst nicht mehr so. Oder gibt es da noch Hoffnung? 

Die Hoffnung auf was?, wäre da die Frage. Vielleicht ist auch das Eingeständnis des Scheiterns und das Zugeben und 

Zulassen der Depression ein Gewinn, ein Sieg. So würde ich es eher sehen. Es gibt ja die These, dass die Depression 

heute eigentlich die größtmögliche revolutionäre Tat ist, dass es keinen besseren Protest gibt. 

 

Ist das nicht ein sehr innerlicher, stummer Protest? 

Stumm sind meine Figuren ja nicht, im Gegenteil, sie reden ohne Unterlass. Ich bezweifle, dass die Depression so 

stumm ist, wie immer behauptet wird. Da gibt es viel zu reden und da wird auch viel geredet.  

Ich habe mal eine Studie gelesen, bei der depressive und nichtdepressive Menschen vor Computerspiele gesetzt 

wurden. Man hat ihnen die Spiele erklärt, und sie sollten vorab einschätzen, wie gut sie die Aufgabe bewältigen 

würden. Die Depressiven haben sich exakt richtig eingeschätzt, ohne diesen Überschwang an positivem Denken. Da 

gibt es also eine stark realistische Selbsteinschätzung, im Gegensatz zu den „Normalen“. Das Zulassen einer Depres-

sion, das Sitzenbleiben, bewerte ich positiv. Auch als Befreiung.  

 

Für die Figur der Jungen liegt die Befreiung erst im Tod. Gibt es für sie keine Rettung im Diesseits? 

Anders als in der Detmolder Inszenierung, wo die Junge sehr real und sehr zentral stirbt, habe ich das weit unaufge-

regter oder unrealistischer gedacht. Hier stirbt das jugendliche Prinzip, der Überschwang, die naive Hoffnung, der 

Glaube.  

 

Die Junge wird bei ihrer Sinnsuche, egal ob politisch, zivilgesellschaftlich oder religiös, die sie so stark betrie-

ben hat, nicht fündig. Gibt es denn etwas, wo sie fündig werden könnte? 

In der Liebe. Wenn, dann überhaupt nur da. Man kann hundert Millionen Mal enttäuscht werden, man kann Glauben, 

Ideale und Anschauungen schmerzhaft verlieren, aber wenn die Liebe zerbricht … Die Liebesfähigkeit zu verlieren ist 

totalitär. Das ist das, woran man letztlich und endgültig zugrunde geht. Darin steckt auch der Gedanke, dass man 

nicht unendlich lieben kann. Ich glaube, das ist ein großer Trugschluss. So wie man sich nicht fünf Ideologien anhän-

gen oder drei Religionen haben kann, so kann man auch nicht unendlich lieben. Das kann sich erschöpfen. Je häufiger 

man liebt, desto weniger durchlässig wird man auch. Und wenn da Verletzungen und Zerstörungen hinzukommen, 

macht man nicht mehr so einfach auf. Und ich muss mich total öffnen, wenn ich lieben will.  

 

Eine letzte Frage: Würden Sie Ihre Texte selbst inszenieren wollen? 

Das frage ich mich immer wieder. Manchmal hätte ich schon Lust, die Dirigentin zu sein. Aber was Regisseurinnen 

und Regisseure leisten müssen – ich weiß nicht, ob ich die Geduld und auch den nötigen Humor hätte, über Wochen 

die große Kommunikatorin zu sein, die lächelnd und motivierend noch unter Druck die ganze Zeit Bilder produziert. 

Und immer diese permanente positive Verstärkung, die man allen Leuten rund um die Uhr ständig geben muss. Das 

ist schon eine der extremsten Tätigkeiten, die man sich wählen kann.  
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