
Gespräch zwischen 

 Claus Utikal und Mathias Neuber1  
 

Mathias, du leitest in Cottbus das schmucke Theater „BÜHNEacht“. Seit Anfang 2014 bist 
du gleichzeitig als Darsteller und Regisseur Mitglied bei KULTURSCHLUND. Was hat dich 
bewogen, diese Doppelbelastung zu schultern? 
 
Ich bin im Herbst 2013 an der Danziger 50 vorbei gekommen, da begann gerade eine 

Vorstellung von „Woyzecks Büchner“. Ich bin reingegangen und was ich da gesehen 

habe, hat mich interessiert. Danach habe ich das Gespräch gesucht und bin so ins 

Ensemble gekommen.  – Gerade bin ich den Text durchgegangen für die 

SadeMaschine, die Inszenierung von Raphael. Ich habe die Passage so gesprochen 

und aufgenommen, wie er das auf der Probe vorgeschlagen hat. Ich hatte ganz 

andere Vorstellungen, aber da (die Tonaufnahme beweist es) stimmt alles. Also es ist 

auch eine künstlerische Herausforderung. 

 

Die wievielte Inszenierung ist „Sade Macht Robespierre Macht Sade“ für dich? 
 
Die sechsunddreißigste. 

 

Warum hast du dich als Regisseur und Darsteller dem Zweikampf zwischen Maximilien de 
Robespierre und Donatien de Sade gewidmet? 
 
Na erstmal, weil das der Text ist, der da war. Ein Freund von beiden bin ich durch 

die Beschäftigung  mit dem Stoff nicht geworden. – Was Sade betrifft: Ich kann den 

Drang nach absoluter Freiheit nicht nachvollziehen. Ich bin auf Begegnungen auf 

Augenhöhe angewiesen. Dem Gefühl der Macht (weil andere deine Opfer und 

Sklaven sind) musste ich in anderen Bereichen nachspüren, oder es dorthin 

übersetzen, um da einigermaßen mitzukommen. - Und Robespierre, naja: Die 

Tugend steht bei mir immer im Verdacht, sich in unbeobachteten Augenblicken 

selbst zu bekleckern. Und dann wird das übertüncht mit dem Blut der für das 

Schafott Selektierten. So herum sehe ich das. 

 
Viele Leute wenden sich ab, wenn sie den Namen de Sade hören. Und bei Robespierre denken 
viele zu allererst an Terror und Guillotine. Junge Menschen kennen beide Männer kaum. Soll 
man sie trotzdem oder gerade deswegen auf die Bühne bringen? 
 
Ich weiß es nicht. Wir, Kulturschlund, bringen es auf die Bühne, und für mich, das 

weiß ich jetzt schon, wird es wichtig gewesen sein. Trotz meiner oben beschriebenen 

Distanz zu den Figuren. – Die beiden kommen mir so gar nicht erwachsen vor. Und 
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dann entsteht schon die Frage, was das ist: Erwachsensein. - Darüber nachzudenken, 

war wichtig für mich. 

 

Sade, ein Mann der Aufklärung, gilt als Kämpfer für ein Leben in völliger Freiheit. Nichts 
sollte dem Freiheitsdrang des Menschen im Wege stehen. Robespierre, der glühende 
Revolutionär, hingegen wollte der Idee der völligen Gleichheit zum Sieg verhelfen. Sind beide 
Prinzipien Utopie oder einfach nur Illusion? 
 
Absoluter Freiheitsdrang und Bedürfnis nach völliger Gleichheit, was ja auch ein 

Bedürfnis nach absoluter Ordnung ist, sind für mich keine Prinzipien sondern 

Trotzreaktionen, die sich gegenseitig ihr alleiniges Existenzrecht abtrotzen wollen. 

Und das wiederholt sich und wiederholt sich. Der Freiheitsdrang der Pubertierenden 

wird hervorgerufen, weil sie in eine Ordnung hineinwachsen, die nur dadurch 

provoziert, dass sie Ordnung ist. Das könnte sich lösen, indem man sich arrangiert. 

Beide sich arrangieren: Ordnung und Individuum, auf das Ordnung Anspruch 

erhebt. Leider erkennen fast alle Ordnungen nichts an, was ihnen nicht gleicht. Und 

dann gibt es kein Arrangement, sondern Unterwerfung. Und da ist mir dann der 

Freiheitsdrang durchaus sympathisch – wenn er sich nicht absolut setzt. 

 

De Sade war in der Zeit der Schreckensherrschaft der Jakobiner ein Meister der Anpassung 
und der Tarnung. Sind Anpassung und Tarnung legitime Mittel, um persönliche Ziele zu 
erreichen? 
 
Unsympathische Mittel. Aber ich mach es zuweilen. 

 

Bestandteil der Handlung ist die Auseinandersetzung des Marquis mit der Lichtgestalt der 
Französischen Revolution, Maximilien de Robespierre. Absolute Freiheit versus absolute 
Gleichheit – ein Konflikt, der nie gelöst werden kann? 
 
Warum absolute Freiheit? Für eine Elite, die sich alles erlauben kann? Ich gehöre 

nicht dazu, also bin ich dagegen. Absolute Gleichheit? Warum? Ich weiß, dass ich ein 

paar Vorzüge hab gegenüber anderen Menschen, und etliche Nachteile. Die Reibung, 

die das verursacht, hält mich lebendig. – Unsere Inszenierung deines sehr griffigen 

Textes, Claus, führt die beiden in einem Spektakel vor, einer Harlekinade: Vielleicht, 

dass wir, die Zuschauer, erahnen, welchen Vorteil wir haben: Wir sind erwachsen. 

Erwachsener als alle Politik – und vielleicht wir selbst - es bisher wahrgenommen 

haben. 

 

Wie sehen deine künstlerischen Pläne für die Zukunft aus? 
 
Weitere Reibung (auch Leben ist eine Kunst) und fruchtbare Zusammenarbeit mit 

Kulturschlund vor allem. 


