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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Hermann Sudermann Stiftung,

es ist wieder soweit! Der Hermann-Sudermann-Preis für Dramatiker wird verliehen - an  für Nora Abdel-Maksoud
ihr Stück . Die Dramatikerin stammt aus München, ist aber auch dem Berliner Publikum durch ihre Café Populaire
Tätigkeit am Gorki Theater bestens bekannt. 

Café Populaire ist eine spritzige Komödie über ein Denken in Klassen, Anspruchshaltungen und Abgrenzungen, 
die unsere Wahrnehmung durchdringt, auch wenn wir das nicht wollen. Doch gesellschaftliche Vorurteile sind 
hartnäckig, besonders wenn sie einem in Person des koboldhaften Don wie ein Schatten folgen...

Am , wird das Stück - eine Inszenierung desTheaters Neumarkt aus Zürich - gleich Mittwoch, den 05. Juni 2019
zweimal im Deutschen Theater Berlin im Rahmen der Autorentheatertage aufgeführt. In der Pause um 20 Uhr 
findet die Preisverleihung im Saal des Deutschen Theaters statt, zu der Sie herzlich eingeladen sind.

Ich wünsche Ihnen wie stets eine interessante  Lektüre unseres Newsletters.

Es grüßt Sie herzlich Ihre Dr. Karen Bork
Geschäftsführender Vorstand der Hermann Sudermann Stiftung

„Ich habe nichts gegen arme Menschen“ - Über das Denken in Klassen. Ein Interview mit Nora Abdel-
Maksoud

Wie entwickeln Sie Ihre Stücke? Gab es 
für Café Populaire konkrete Anregun-
gen?

Als Erstes gibt es ein Thema. Mich wirft 
ein Artikel, den ich lese, eine Wahl, eine 
E r f a h r u n g ,  d i e  i c h  m a c h e ,  u m . 
Irgendetwas macht mich stutzig und/oder 
– in den allermeisten Fällen – wütend. 
Wut ist ja, so glaube ich, der heimliche 
Motor vieler Komödienschreiber. Meiner 
auf jeden Fall. Dann setzte ich mich hin 
und recherchiere über mindestens zwei 
Monate. Aus der Recherche heraus 
komme ich auf Ideen für Figuren, ein 
Genre oder einen Ort. Mit dem Wissen 
über die Figuren und den groben Plot 
gehe ich dann, im besten Fall, an das 
Theater. Dort treffe ich auf das Ensemble, 
w i r  d i s k u t i e r e n ,  r e c h e r c h i e r e n 
gemeinsam, improvisieren ein bisschen. Ich lerne die Spieler*innen dadurch kennen, kann ihnen Figuren besser 
„maßanfertigen“. Das dauert je nach Kapazitäten des Theaters vier Stunden oder auch mal fünf Tage. Mit den 
gesammelten Eindrücken gehe ich dann zurück in die Schreibstube und tauche ab, schreibe. Zur Konzeptionsprobe 
gibt es dann ein Stück.

Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang noch, dass ich nie ganz alleine „plotte“. Ich habe Komplizen, z.B. die 
Schauspielerinnen Eva Bay und Stella Hilb. Seit ich angefangen habe zu schreiben, entwickeln wir auch 
zusammen Ideen und Figuren. Je nach Kapazität (Wohnt man gerade in derselben Stadt? Haben beide gerade viel 
zu tun? Oder gibt es Raum für einen Austausch?) treffen wir uns zu „Salons“, wir nennen das „Kings Mob Salon“. 
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So entstand auch die Grundidee zu Café Populaire. Eva und ich saßen bei einem Salon in München. Mir ist das 
Thema „Klassismus“ schon öfter über den Weg gelaufen. An dem Nachmittag am Münchner Königsplatz stellten 
wir beide fest, dass wir „Klassentouristinnen“ sind. In unterschiedlichen Abstufungen also durchaus 
Abgrenzungserfahrungen nach „oben“ und „unten“ gemacht haben. Und dass es ein Selektionssystem gibt, das uns 
binnen Sekunden erkennen lässt, wer aus welchem „Stall“ kommt. Wer hat kulturelles Kapital? Wer hat Geld? Wer 
hat beides? Als ich dann mit der Recherche begann, war ich überwältigt davon, wie dieser 
Zuordnungsmechanismus alle Ebenen des Lebens durchdringt. Wie er unsere Entscheidungen beeinflusst. Wen 
sucht man sich zum Partner? Was isst man? Wen wählt man? Das Thema Klasse durchdringt alles und bleibt dabei 
doch seltsam unsichtbar. Das Stück war auch ein Versuch einer Sichtbarmachung.

Wie steht die Aussage: „Das wird man doch noch sagen dürfen.“, der im konservativen bis hin zum rechten Milieu 
die Runde macht, im Verhältnis zu Ihrem Stück Café Populaire? Wo sehen Sie Berührungspunkte, wo 
Differenzen?

Ich hoffe, dass das Stück niemand zu der Ausage „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ verleitet. Der Don sagt 
unsagbare Dinge. Dinge, die aber vielleicht doch gedacht werden. Ein ekliges Beispiel:

Wenn die Möwe schon an einen Menschen mit „Migrationshintergrund“ geht, dann doch bitte an einen Ingenieur 
aus Syrien. Oder nicht? Der hat studiert. Der ist mehr wert.

Natürlich ging es mir dabei nicht darum, Klassismus salonfähig zu 
machen. Eher darum, zu begreifen, dass er in mir schlummert - der 
unsichtbare „Ismus“. Trotzdem reproduziert der Abend natürlich 
genau das Unsagbare. Das ist das ewige Dilemma der Herr-
schaftskritik. 
Was die Debatte um die sogenannte „politische Korrektheit“ und 
imaginierte Denk- und Sprechverbote angeht, bin ich allerdings 
ganz klar: Es sind rechte Kampfbegriffe. Die Bezeichnung 
„political correctness“ kommt aus den USA. In den 1990ern 
wurden dort sogenannte „affirmative actions“ eingeführt, 
vereinfacht gesagt „Quoten“, weil auffiel, dass an den 
Universitäten nur reiche, weiße Kinder studierten und die 
Gesellschaft dadurch Talent verschenkte. Also wurden gezielt 
nicht-weiße, nicht-reiche Kinder unterstützt. Der Begriff „political 
correctness“ war die politische Gegenreaktion darauf. Die Eltern 
der reichen, weißen Kinder haben sich damit gegen jene Ideen 
gewehrt. Ich habe für mein Stück „The Sequel“ lange zu dem 
Thema recherchiert. Googeln sie mal Bücher mit dem Begriff 
„Politische Korrektheit“ im Titel. Man findet sich nicht in 
besonders guter Gesellschaft wieder. Den Begriff verwenden im 
Titel zumeist Autoren, die Weltverschwörungen von Frauen, Juden, 
Muslimen und Transsexuellen wittern und dagegen in Buchform 
anzetern.

Sie attestieren in den Figuren Svenja und Don der Gesellschaft eine 
moralische Schizophrenie. Ist diese behandelbar?

Das magische Stichwort lautet Intersektionalität. Leider wieder so 
ein Wort, dass man nur kennt, wenn die Eltern einem das Geisteswissenschaftsstudium finanzieren konnten. Alles 
hängt mit allem zusammen. Alle Diskriminierungsformen hängen miteinander zusammen. Man kann also, wie 
Svenja, mit den besten Absichten antirassistische Kulturarbeit leisten, und trotzdem klassistisch sein. Man kann 
Feministin sein und gleichzeitig Rassistin. Man kann – wie am Theater – großartige Stücke über Klassismus 
aufführen, und gleichzeitig die eigene Bürgerlichkeit perpetuieren, indem man den Betrieb durch unbezahlte 
Hospitant*innen am Leben erhält. Also durch Menschen, die es sich leisten können zu arbeiten, ohne dabei Geld zu 
verdienen. Der erste „Behandlungsschritt“, wenn Sie so wollen, ist doch, das erstmal zu bemerken, es zu 
thematisieren. 

© Jan Krattiger



2

3

Ist das alte Ideal einer gerechten Gesellschaft nur noch in Gestalt einer vergreisten Hospizpatienten zu verhandeln?

Ich hoffe nicht. Aber ein richtiger Topseller ist die Idee der Umverteilung nicht. Das merkt man nicht zuletzt an den 
Wahlergebnissen. Warum Menschen neoliberale Politiker wählen, erschließt sich mir nicht. Warum 
Arbeiter*innen und prekär Beschäftigte neoliberale Politiker wählen, erschließt sich mir noch weniger. Gerade 
habe ich zum Thema Trauer und Bestattungspraxis in Deutschland recherchiert, und selbst da stolpert man über das 
Thema Klasse. Geld ist im Bestattungswesen quasi eine Währung für Würde. Wer wenig bis kein Geld hat, 
bekommt in Deutschland ein namenloses Urnengrab und eine Art Massenbestattung. Es gibt also nicht nur Püppi, 
die vergreiste Hospizpatientin, sondern zum Beispiel auch mich. Wir regen uns beide darüber auf, dass die einen 
alles haben und die anderen nichts.

Das Thema von Café Populaire hätte auch als großes Drama entwickelt werden können. Was vermag die Komödie, 
die Sie als Gattung Ihrem Stück zugrunde legten, Ihrer Meinung nach zu leisten?

Ich befürchte, in erster Linie vermag ich kein großes Drama zu leisten. Das rein Tragische entspricht beim 
Schreiben einfach nicht meinem Blick auf die Welt. Eva Bay hat unlängst gesagt, meine Figuren seien im Kern alle 
irgendwie Deppen. Das fand ich sensationell. Die Figuren sind so fehlbar, neurotisch, mitunter auch liebenswert, 
und wir gucken ihnen die ganze Zeit beim Scheitern zu. Meine geliebte Deppenarmada fände in einem reinen 
Drama keinen Platz. 
Und natürlich läuft die Komödie seltener Gefahr, didaktisch zu werden. Dafür kann sie unglaublich böse sein, 
dadurch dass die Satire einen beim Lachen von hinten durch die Brust aufspießt. So stelle ich mir das manchmal 
vor. 

Sie sind nicht nur Dramatikerin, sondern auch Schauspielerin und Regisseurin. Worin liegen für Sie die Vorteile, 
Ihre eigenen Stücke selbst zu inszenieren? Sehen Sie auch Nachteile?

Im amerikanischen Serienbetrieb gibt es sogenannte „Showrunner“. Serienchefs, die die Serie konzipieren, zum 
Teil schreiben, Autoren einstellen, mitentscheiden, wer Regie führt und wer besetzt wird. Wenn es also jemanden 
gibt, der die Möglichkeit hat, eine ganze Welt zu erschaffen, dann ist es ein Showrunner. Das finde ich auch das 
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Grandiose an der Doppelfunktion als Autorin und Regisseurin. Und ich erinnere mich noch, dass ich als 
Schauspielerin am unglücklichsten war, wenn die Regie nicht wusste, was sie will. Wenn sie das ganze Talent, das 
sich da im besten Fall auf einer Probe ballt, ungenutzt ließ, weil sie in einer Selbstbefragungs-
Dauerreflexionsschleife gefangen war. Das Gute am Schreiben und Inszenieren ist also auch, dass ich qua Struktur 
nicht planlos zur Konzeptionsprobe komme, sondern mich schon Monate mit dem Stoff beschäftigt habe.

Und das ist auch, was nerven kann. Ich glaube manchmal, zusammen bei Null anzufangen, sich gemeinsam mit den 
Spieler*innen einem Stoff zu nähern, wäre ein freierer, irgendwie punkigerer Prozess. Ich stelle mir vor, ich könnte 
noch ganz andere Ressourcen der Spieler*innen nutzen, wenn man zusammen auf Figurensuche ginge.

Ist Ihre Entscheidung, Ihre Stücke selbst zu inszenieren, eine Reaktion auf den Trend am Theater, Romane zu 
dramatisieren? Reißen Sie damit das Szepter wieder an sich und entmachten die Dramaturgie?

Nein. Keine Reaktion auf einen Theatertrend. Und ich brauche unbedingt die Dramaturgie. Ohne Dramaturgie bin 
ich aufgeschmissen. Ich bin, was die mitunter diskurslastigen Texte angeht, schon bei der Konzeptionsprobe quasi 
betriebsblind. Natürlich verstehe ich selbst jede Metaebene, jeden Schlenker, aber ich kann nach Monaten in der 
Schreibstube nicht mehr einschätzen, wer außer mir das alles kapiert. Ich bin also angewiesen auf eine Dramaturgie 
mit ganz klassischem Handwerk: Informationsdramaturgie, Figurenbögen, versteht man den Wendepunkt am 
Ende des ersten Aktes, wie viele Schlüsse brauchen wir wirklich, etc. Dann bin ich am glücklichsten, mit einem 
Handwerker an meiner Seite.

Das Interview führte Karen Bork.

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, dann schreiben Sie bitte eine kurze Nachricht an:

Hermann Sudermann Stiftung  Dr. Karen Bork  Geschäftsführender Vorstand  Sybelstraße 6  10629 Berlin  ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
T. 030-547 101 85  karen.bork@sudermannstiftung.de▪ www.sudermannstiftung.de   ▪

http://www.sudermannstiftung.de
http://www.sudermannstiftung.de
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