
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 



 
Interview in der SVESCHAJA GASETA  (Tageszeitung von Samara/Russland) 
 
Ksenia Garanina im Gespräch mit Dominik Büttner 
"Meine Philosophie ist es, über das Herz das Hirn des Zuschauers zu erreichen" 
  
In diesem Jahr fand  das Theaterlabor "Junge Regisseure" des Festivals "Zolotaya Turna" unter besonders harten Bedingungen statt. Die gesamte 
Probenarbeit zwischen den internationalen Regisseuren und den russischen Schauspielern wurde mit Übersetzern durchgeführt. Jedes Team hatte 
nur sechs Tage Probenzeit, bis es seine Präsentation dem Publikum und den Kritikern vorstellte. Am schwersten hatten es die Schauspieler, die 
am Stück des deutschen Regisseurs Dominik Büttner beteiligt waren, denn sie mussten in der „Dreigroschenoper“ auch singen und tanzen. Im 
Interview mit Dominik Büttner haben wir ihn gefragt, wie die Arbeit mit den Schauspielern in Samara war und wie man seiner Meinung nach 
am besten die "Dreigroschenoper" inszeniert - mit Hilfe des Stanislavsky-Systems oder des Brecht-Systems. 
 
Konnten Sie Ihre Vorhaben für das Projekt umsetzen? 
Die Schauspieler und Musiker in Samara haben sich wahnsinnig fleißig für dieses Projekt engagiert. Ich denke, dass wir in dieser kurzen Zeit 
wirklich das Optimum herausgeholt haben, was in sechs Probentagen zu schaffen ist. Man darf auch nicht vergessen, dass ja jeder Kommentar von 
mir immer erst übersetzt werden musste und jede Antwort der Schauspieler auch wieder, das kostet leider viel Zeit. Ich bin sehr zufrieden mit dem, 
was wir geschafft haben und es hat Lust auf mehr gemacht! 
 
Wie schätzen Sie die Arbeit der Schauspieler in Samara ein? 
Ich habe die Schauspieler als sehr ausdrucksstark kennengelernt, sie haben klug nachgefragt und dann versucht, meine Ideen sofort umzusetzen. Das 
hat das Proben sehr angenehm gemacht, weil sie meinem Konzept vertraut haben. Dieses Stück und auch mein Konzept stellen den Schauspieler 
vor hohe Anforderungen, weil ich auf der einen Seite mit der Brechtschen Klarheit und Direktheit in der Spielweise, aber auch mit der Überhöhung 
ins Melodram und dem musiktheaterhaften Gestus spiele. Und  es kommen zusätzlich noch Gesang und Bewegung dazu. Das haben sie in der 
Kürze der Zeit sehr gut umgesetzt. Mir ist jeder einzelne Schauspieler schon in dieser einen Woche sehr ans Herz gewachsen- ich sitze in Berlin und 
vermisse sie. 
 
Sind Sie die Meinung, dass die Schauspieler den Gesang gut gemeistert haben?  
Absolut- einige haben tolle Gesangsstimmen, wobei der Schönheit des Gesangs bei diesem Stück auch nicht im Vordergrund steht, es geht mehr 
darum, was durch den Text und den Gesang transportiert  wird. Es ist eben eine „Oper für Schauspieler“- Brecht und Weill spielen ja auch mit den 
Genres und der Überhöhung.  



 
Thomas Martin (ehemaliger Chefdramaturg der Volksbühne Berlin) hat gesagt, dass man in Ihrem Theaterstück mehr von Stanislavsky als 
von Brecht findet. Denken Sie auch so?  
Ich liebe die verschiedenen Arten der Verfremdung, die Brecht in die  „Dreigroschenoper“ eingebaut hat, vieles davon war 1928 ganz neu und 
gerade die Überhöhung durch die Musik finde ich sehr spannend. Aber es stimmt, dass ich nicht der Meinung bin, dass der Schauspieler gar nicht 
in die Rolle einsteigen und mit der Figur verschmelzen sollte, wie Brecht es ursprünglich wollte. Das geht mir zu weit und er musste auch selbst 
feststellen, dass einige seiner Thesen zum epischen Theater nur bedingt oder nicht funktioniert haben.  
Ich gehe auch ins Theater, um berührt zu werden- meine Philosophie ist es, über das Herz das Hirn des Zuschauers zu erreichen. 
Ich gehe nicht ins Theater, um ausschließlich politische Thesen oder wissenschaftliche Abhandlungen zu hören und um in erster Linie den Text zu 
analysieren, ich finde, Theater muss immer auch sinnlich und emotional sein, nur das bringt mich als Zuschauer wirklich ins Geschehen auf der 
Bühne, dann kann ich miterleben, was da passiert und dadurch wird mir hoffentlich die Quintessenz klar und ich  bekomme Denkanstöße, die ich 
mit nach Hause nehme. 
Ich bin kein großer Freund von Dogmen und ich finde es gerade spannend, mit beiden Varianten, den Ansichten Brechts und denen Stanislawskis, 
zu spielen.Und ich stelle mir auch die Frage, was Brecht wohl heute denken würde, er ist seit 60 Jahren tot und ich bin mir sicher, dass er heute 
Einiges anders sehen würde. Das versuche ich in meine Inszenierung miteinzubeziehen. Ich hoffe, dass ihm mein Konzept gefallen würde... 6 Tage 
sind natürlich viel zu kurz, um dieses Konzept komplett umzusetzen und auszuarbeiten- in der Spielweise und der Dosierung der verschiedenen 
Stilmittel würde ich gerne noch weiter mit den Schauspielern arbeiten, das ist ein komplexes System, das mehr Probenzeit bedarf um es auszuloten 
und um dem Schauspieler die Möglichkeit zu geben, es wirklich zu verinnerlichen. In dieser Hinsicht war es nur eine Skizze. 
Abgesehen davon möchte ich gerne noch hinzufügen, dass mir, da ich viel im Bereich Musiktheater gearbeitet habe, natürlich auch die Musik von 
Kurt Weill sehr wichtig ist, wahrscheinlich wichtiger als den meisten reinen Sprechtheaterregisseuren. Diese großartige Musik sagt uns sehr viel, 
wenn man genau hinhört- sie pendelt zwischen Jahrmarkt, Varieté, Oper, den Schlagern der Zeit, Bänkelgesang und noch vielem mehr und genau 
das wollte ich auch in meinem Konzept einfangen- die Atmosphäre Berlins Ende der Zwanziger und den Tanz auf dem Vulkan zu dieser Zeit. 
 
Welche wichtige Erfahrungen haben Sie auf dem Festival Молодая Режесура in Samara gesammelt? 
Dass man sehr viel in sehr kurzer Zeit schaffen kann, wenn man im Team arbeitet, dasswir Menschen, egal, ob Russen oder Deutsche oder sonst 
was, viel mehr gemeinsam haben als oft behauptet wird und dass ich Samara sehr gerne wiedersehen würde! 
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