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Burn Baby Burn 

von Carine Lacroix 

 

Sommer, Hitze, mitten im Nirgendwo, zwei junge Frauen treffen aufeinander. 
Die eine scheint schon immer da zu sein, es ist ihr Reich, dieser unbewohnbare 
Ort, der vielleicht eine verlassene Tankstelle ist oder der Rest von irgendetwas 
anderem. Die andere ist auf der Durchreise, und genauso wenig wie die eine 
weiß, warum sie eigentlich da ist, kann die andere sagen, warum sie bleibt. 
Zwischen Erla und Violette entsteht langsam eine Nähe, eine Art Freundschaft. 
Beiden ist klar, dass das, was sie kennen, unmöglich schon das Leben sein 
kann und dass man trotzdem irgendetwas wollen, sich selbst erfinden, eine 
eigene, gute Story behaupten muss. Oder sich wenigstens möglichst gut von 
allem abschotten, was real, normal, erwachsen ist. Doch Erla und Violette sind 
nicht allein in ihrer selbstgeschaffenen Welt. Da ist auch Issa, ein junger Mann 
aus dem Ort, der gefährlich viel Realität mitbringt.  

empfohlen ab Klasse 9/10 

 

Es spielen 

Erla Karla Sengteller 

Violette Lisa Hrdina 

Issa Thomas Schumacher 

 

Regie Fabian Gerhardt Bühne und Kostüme Rebekka Dornhege Reyes, Nina 

Thielen Musik Ingo Schröder Dramaturgie Kristina Stang  

Sängerin Franziska Just Video/ Schnitt Etienne Heinrich 

Aufführungsrechte rowohlt Theater Verlag, Hamburg 

Aufführungsdauer ca. 1 Stunde 20 Minuten 

Deutschsprachige Erstaufführung am 10. Februar 2013, Box 

www.deutschestheater.de/mediathek/burn_baby_burn_blog 

 

Gefördert von den DT Freunden 

Mit freundlicher Unterstützung des Institut français Deutschland/ Bureau du 
Théâtre et de la Danse im Rahmen des Produktionsförderungsprogramms. 
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Ich find’s schön, wenn keiner redet. 
 
 
 

 
 

Szenenfoto mit Thomas Schumacher und Lisa Hrdina 
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Einleitung 
 
Zu Stück und Inszenierung 
 
Das Stück ‚Burn Baby Burn‘ der 1974 geborenen französischen Autorin Carine 
Lacroix entstand 2007 und wurde am 5. Februar 2010 an der Comédie Française 
in Paris uraufgeführt. Carine Lacroix war zunächst als Schauspielerin tätig, 
bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete; ‚Burn Baby Burn‘ ist ihr bisher 
erfolgreichstes Stück. Es wurde in mehrere Sprachen übersetzt und u.a. mit 
Preisen ausgezeichnet. Die Inszenierung von Fabian Gerhardt am Deutschen 
Theater ist die Deutschsprachige Erstaufführung und findet in Kooperation mit 
dem Studiengang Schauspiel der Universität der Künste Berlin statt: Es spielen 
Studentinnen des dritten Studienjahres gemeinsam mit dem Ensemblemitglied 
Thomas Schumacher. 

Das Stück spielt an einem Sonntag im Hochsommer an einer verlassenen 
Tankstelle, einem Ort im Nirgendwo. Zu Beginn des Stück ist Erla da, ohne 
dass der Zuschauer erfährt, warum und wie lange schon. Die Handlung setzt 
mit dem plötzlichen Auftauchen einer zweiten jungen Frau, Violette, ein und 
besteht im Wesentlichen aus der langsamen Annäherung der sehr 
gegensätzlich gezeichneten Figuren. ‚Burn Baby Burn‘ ist ein Stück, in dem 
nicht viel passiert, das manchmal an absurdes Theater à la ‚Warten auf Godot‘ 
erinnert. Da der Fokus der Stückvorlage vor allem auf dem Verhältnis der 
Figuren zueinander liegt, hat der Regisseur Fabian Gerhardt sich für eine 
unorthodoxe Probenmethode entschieden: Zu Beginn wurde nicht wie üblich 
das Stück miteinander gelesen, sondern es wurde zwei Wochen lang nur 
improvisiert. Immer wieder ging es in langen Probensessions um verschiedene 
Varianten der Grundsituation: Eine ist schon da, Eine kommt dazu, später noch 
Einer. Auf diese Weise haben die Schauspieler sehr genau ihre Figuren aus 
ihren individuellen Persönlichkeiten und Haltungen, Spiellust und 
Temperament heraus entwickelt, ohne den Text überhaupt zu kennen. Erst am 
Ende dieser Probenphase wurde gemeinsam gelesen und die Rollen endgültig 
verteilt.  

Die zentralen Themen in dieser ersten Phase waren Beziehungen und 
Abhängigkeiten der Figuren, aber auch über das Gefühl, noch nicht richtig am 
Leben zu sein, diese grundsätzliche Orientierungslosigkeit und Verun-
sicherung, aus der ihr permanentes Irgendwohin-wollen erwächst. Außerdem 
beschäftigten wir uns mit dem durch die Figur Erlas aufgebrachtem Phänomen, 
sich selbst, seine eigene Geschichte nur noch in Zitaten zu erfinden, da alles 
Denkbare bereits gelebt, erzählt und rezipiert worden ist.  
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Rund um diese Themenfelder finden Sie in dieser Materialmappe Vorschläge 
zur Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuchs. Grundsätzlich empfiehlt sich 
bei dieser Inszenierung eher eine Nachbesprechung, um das Seherlebnis nicht  
mit zu viel Interpretation vorab zu beeinflussen.  

 

 
Szenenfoto mit Lisa Hrdina und Karla Sengteller 

 

Das Bühnenbild von Rebekka Dornhege Reyes und Nina Thielen ist die 
Abstraktion eines verlassenen Ortes, ein Rest von irgendwas, nicht eindeutig 
zuzuordnen. Die Holzwand zitiert amerikanische Highway-Bilder, stellt eher 
einen Außen- als einen Innenraum her. Durch Licht, Videoprojektionen oder 
unterschiedliche Arten der Bespielung verändert dieses zentrale Element 
wesentlich seinen Charakter. 

Die musikalische Ebene greift einerseits eine Struktur des Stückes auf; die 
Autorin hat zwischen die Szenen lyrische Texte zur Beschreibung eines Ortes 
oder einer Stimmung gesetzt. Diese kommen in unserer Fassung teils als 
gedichtartige Texte vor („Das Bermudadreieck“, „Sommer“), teils als 
Chansons. Zum anderen wird durch das live Musizieren der Schauspieler am 
Klavier (Karla Sengteller), an der Gitarre (Thomas Schumacher) und als Sänger 
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(alle) auf einer anderen Ebene noch einmal die Beziehungen untereinander 
thematisiert. Die Songs und musikalischen Nummern bilden eine eigene 
Erzählebene, ebenso wie das Seilspringen und Hula Hoop-Tanzen, das die 
Schauspielerinnen unter professioneller Anleitung extra für diese Inszenierung 
trainiert haben.  

Nicht nur durch den musikalischen und sportlichen Einsatz, die intensiven 
Improvisationen und die Auseinandersetzung mit einem neuen Text, der zum 
ersten Mal in deutscher Sprache aufgeführt wird, hatte ‚Burn Baby Burn‘ einen 
besonderen Produktionsprozess. Noch dazu ließ sich das Team permanent über 
die Schulter schauen: Der Reporter Jürgen Büsselberg begleitete Regisseur 
Fabian Gerhard und seine Mitarbeiter sowie die Schauspieler mit Video- und 
Fotokamera, Aufnahmegerät und Notizblock von Anfang an bei Bühnenproben 
und Bauabnahmen, Fotoshootings, Maskenterminen, Konzeptgesprächen, 
Klavierstunden, Trainings- und Improsessions. Herausgekommen ist ein Blog 
auf der Webseite des DT, in dem man verfolgen kann, wie ein Theaterabend 
entsteht: www.deutschestheater.de/mediathek/burn_baby_burn_blog   
Zwei Wochen vor der Premiere kamen dann noch weitere ‚Zaungäste‘ hinzu: 
Eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich unter der 
Leitung von Janna Fodor, FSJK’lerin am Jungen DT, mit Themen und Inhalten 
des Stücks in einem Sonntagsworkshop auseinandergesetzt haben. 
Anschließend besuchten sie die erste Bühnenprobe und gaben den 
Schauspielern und dem Regieteam kritisches Feedback zu den Figuren und 
dem szenischen Aufbau – für die Beteiligten ein ungewöhnlich frühes und 
dennoch äußerst brauchbarer erster „Realitätstest“, der noch einige wertvolle 
Hinweise brachte. Eine Woche später, kurz vor der Premiere, schloss das 
Projekt mit einem letzten Probenbesuch ab. 

 

 

Das Team  

Fabian Gerhardt (Regie) wurde 1971 in Berlin geboren und absolvierte von 1991 bis 1995 sein 

Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Sein erstes Engagement trat er 
am Schauspiel Leipzig an und arbeitete dort u.a. mit den Regisseuren Wolfgang Engel und 
Armin Petras zusammen. 1998 wechselte er an das Bremer Theater. Von 2000 bis 2004 gehörte 
er zum Ensemble des Schauspiels Hannover. Seitdem arbeitete er als freier Schauspieler in 
Berlin am Deutschen Theater, der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und dem Maxim Gorki 
Theater und anderen deutschen Schauspielhäusern. Von 2009/10 bis 2012 gehörte er zum 
Ensemble des Staatschauspiels Dresden und ist seitdem freischaffend als Schauspieler und 
Regisseur tätig. Sein Regiedebüt hatte er 2010/11 am Staatsschauspiel Dresden mit Athol 
Fugards 'Die Insel', das im April 2013 erneut als Gastspiel am DT zu sehen ist, außerdem 
inszenierte er dort 2012 an der Bürgerbühne ‚Ein Sommernachtstraum‘ mit jugendlichen 
Spielern.  
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Rebekka Dornhege Reyes (Bühne und Kostüme), 1984 in Münster geboren und 

aufgewachsen, zog im Alter von 16 Jahren nach Santiago de Chile, um mehr über die Kultur 
und das Land ihrer Mutter zu erfahren. Es folgte ein 2-jähriger Aufenthalt, der ihre 
künstlerischen Arbeiten stark prägte. Von 2003 bis 2009 studierte sie Bühnenbild und 
Kostümbild an der Universität der Künste Berlin. Im März 2009 absolvierte sie ihr Diplom über 
‚Lulu‘ (Berg / Wedekind). Sie assistierte im Rahmen der Bayreuther Festspiele und am Berliner 
Ensemble. Rebekka Dornhege-Reyes entwickelte u. a. Bühnen- und Kostümbilder für diverse 
Film-, Kunst- und Theater-Projekte. Eine enge Zusammenarbeit verbindet sie mit der 
Designerin Nina Thielen. Gemeinsam arbeiten sie seit 2010 als Design & Styling Duo. Anfang 
2011 gründeten sie das Modelabel MIJUNE. 

Nina Thielen (Bühne und Kostüme) wurde 1981 in Aachen geboren. Sie absolvierte 2004 ihre 

Ausbildung zur Damenschneiderin in Münster und studierte vier Semester Kunstgeschichte 
und Französisch an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Von 2006 bis 2009 studierte sie 
Produkt- und Industriedesign mit der Vertiefung „Style & Design“ an der Hochschule der 
Künste in Zürich und schloss mit dem Bachelor of Arts in Design ab. Bereits vor und während 
des Studiums entwarf sie Kostüme für Studentenfilme und für das Theaterprojekt ‚Traumaville‘ 
(Regie: Volker Hesse). Nach ihrem Studium in der Schweiz arbeitete Nina Thielen ein Jahr als 
Modeassistentin beim Condé Nast Verlag in der Moderedaktion der ‚Myself’ in München. Eine 
enge Zusammenarbeit verbindet sie mit der Bühnen- und Kostümbildnerin Rebekka Dornhege-
Reyes, vor allem im Rahmen ihres gemeinsamen Labels MIJUNE.  

Ingo Schröder (Musik) wurde 1969 in Hannover geboren. Seit dem 16. Lebensjahr ist er 

Gitarrist in diversen Bands. Seit 1997 arbeitet er als Bühnenmusiker und Komponist für das 
Schauspiel Hannover, u. a. bei ‚Die Wildente‘ in der Regie von Barbara Bürk, am Schauspiel 
Düsseldorf, u.a. für den Regisseur Andreas Kriegenburg bei ‚Kabale und Liebe‘ sowie am 
Deutschen Theater Berlin, u.a. bei ‚Trauer muss Elektra tragen‘ in der Regie von Stephan 
Kimmig. Darüber hinaus entwickelte er Liederabende mit den Schauspielern Wolf Bachofner 
und Markus Graf in Eigenregie. Mit der Regisseurin Lilja Rupprecht entstand zuletzt der 
Liederabend ‚Die Legende vom 60/40-Gemisch‘ in der Bar des Deutschen Theaters.  

 

 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern einen spannenden 
und anregenden Theaterbesuch! 

 

Kristina Stang 
Dramaturgin und Theaterpädagogin 
Junges DT 
Tel. 030.284 41-312  
E-Mail: stang@deutschestheater.de 
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Thema I  
Identität  und Biografie – sich selbst erfinden 
 
 
 

„Ich wurde geboren im Alter von 10 Jahren, als meine Eltern Paris verließen, 
um ein Jahr lang in einem Wohnmobil durch Europa zu reisen.  

Anstelle der Schule hieß es schreiben, draußen spielen, Sprachen erfinden, 
Ruinen besichtigen, unter dem Sternenhimmel schlafen und allenfalls ein paar 
mathematische Aufgaben lösen. Dieses Jahr erwies sich als sehr prägend und 
hatte großen Einfluss auf meine Liebe zum  Schreiben und zum Reisen, meinen 
Gefallen an ‚Clochards Célestes‘, den Dingen außerhalb des Sichtfeldes sowie 
auf meine Abneigung gegen Mathe. 

Nach einem Studium der Modernen Literaturwissenschaften in Tours war ich 
zehn Jahre lang Schauspielerin, habe Theaterlogen und Fernsehstudios 
kennengelernt und auch ein wenig von der Glitzerwelt des Kinos. Ich nutzte 
freie Zeiten um zu reisen, unter anderem nach Indien, Vietnam, Kambodscha, 
Polen, auf die Kapverden, nach Senegal, Singapur und in die Karibik. Zehn 
Jahre lang Umwege, um heute meine ganze Zeit dem Schreiben, vor allem für 
das Theater, zu widmen.“ 

 
Quelle: http://www.franceculture.fr/personne-carine-lacroix, Übersetzung: Kristina Stang 

 
 
Diesen Text schreibt die Autorin Carine Lacroix, geboren 1974, über sich selbst. 
„Biografie“ heißt: Das Leben beschreiben, die Geschichte eines Lebens 
schreiben. Das tut Carine Lacroix, indem sie in der Beschreibung das 
Sabbatjahr ihrer Eltern zur prägenden Station ihres eigenen Werdegangs 
werden lässt. Und das tut, wenn auch mit einer ganz anderen Intensität, ihre 
Figur Erla in ‚Burn Baby Burn‘: Sie schreibt die Geschichte ihres Lebens. Und 
erfindet sie immer wieder neu. Erla hat die Fähigkeit, Realität(en) zu Mythen 
umzuschreiben. Sie wildert in allen Genres, Western, Mafia- und Gangsterstory, 
Matrosen- und Bohèmeromantik, Märchen, Agententhriller und Betroffenheits-
geschichte à la Reality-TV, um einzelne Episoden ihrer Biografie in Geschichten 
zu verwandeln.  Sie ist eine Autorin ihres eigenen Lebens. 

Violette Schau dich doch mal um, das hier ist das letzte Drecksloch. 

Erla  Das hier ist Byzanz!  

Es gibt allerdings einen wunden Punkt in Erlas Biografie, und nur eine einzige 
Stelle im Stück, an dem sie sich diesbezüglich in die Karten schauen lässt:  
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Erla   Als Kind wurde ich verstoßen. Meine Mutter war unglaublich 
                      schön und begehrt, ich sehe ihr zum Verwechseln ähnlich. Sie hat 
                     mich verlassen wegen eines Seemanns, vielleicht war er mein 
                     Vater, man weiß es nicht. 

Violette Wenn sie so schön war, warum hat sie sich dann keinen reichen 
                      Typen geangelt? 

Erla  Weil er ein reicher Seemann war! Vielleicht hieß er ja Onassis?  
                     Bevor sie ging, hat meine Mutter mir das Schiff beschrieben:  
                     Sauna, Nachtklub, Golfplatz mit echtem Rasen… Meine Mutter 
                     war eine berühmte Sängerin. Sie musste in diesem Nachtklub  für 
   die Superreichen singen, jede Nacht, trotz ihrer Tuberkulose. Das 
   letzte, was ich von ihr gehört hab, war:„Wenn es gut läuft, komme 
   ich dich holen, mein Hase. Ich komme dich holen und wir beide 
   trotzen Stürmen und Gezeiten.“ Doch dann sie auf geheimnisvolle 
   Weise im Bermudadreieck verschwunden. 

                     am Klavier Das Bermudadreieck. Das weite Meer zwischen Kuba 
   und Florida. Das Dreieck des Teufels, der sich seit Jahrhunderten 
   die Fische und Menschen schnappt, die sich dorthin wagen. Die 
   Stürme lassen sich nicht vorhersagen. Wahre Windorgien. 
   Verborgene Strömungen. Betörende Nebelschwaden. Es heißt, in 
   den Tiefen besängen die Ertrunkenen das Licht, das sie verloren 
   haben. 

Auftritt Erlas Mutter als Traumgestalt im Nebel, singt „Video Games“ 

Violette Wenn sie im Bermudadreieck verschwunden ist, dann hat sie dich  
                     ja gar nicht verlassen. 

Hirip  Natürlich hat sie mich verlassen, du Spatzenhirn. Meinst du etwa, 
                     das stimmt mit dem Golfplatz und so? Du bist vielleicht  
                     bescheuert. Sie hat mich verlassen, sie hat mich sitzen gelassen, 
  sich einen Scheiß interessiert für mich. Aber manchmal denke ich 
   mir, dass Sie auf geheimnisvolle Weise im Bermudadreieck 
   verschwunden  ist, und dann geht’s mir ein bisschen besser. Was 
   dagegen, blöde Kuh?  ab. 

 

Hinter Erlas übersprudelnder Phantasie, hinter der demonstrativen Verachtung 
für die Wirklichkeit, mit der sie aus allem und jedem eine Abenteuergeschichte 
macht, steckt also auch eine Verletzlichkeit, eine Sehnsucht– nach einem 
Zuhause.  
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Erla Und sonst so? 

Violette Alles scheiße. 

Erla Hast du ein Zuhause? 

Violette Hm. 

Erla Und Eltern? 

Violette  Hm. 

Erla Das ist doch toll! Wie sind deine Eltern so? 

Violette  Scheiße. 

Erla Was macht deine Mutter? 

Violette Meine Mutti – macht Tiefkühlpizza warm, säuft, frisst 

 Pillen, hängt vor der Glotze, so Sachen. 

 

 

Übung: Ich erzähl dir deine Geschichte 

Die Spieler tun sich in Paaren zusammen. Die Partner sehen sich drei Minuten 
lang einfach nur in die Augen und versuchen auf diese Weise etwas über ihr 
Gegenüber herauszufinden. Anschließend stellen sie sich gegenseitig vor – mit 
komplett ausgedachten Biografien, die in den drei Minuten in ihrer Phantasie 
gewachsen sind. Es können ganz normale Angaben sein (Felix hat soundsoviel 
Geschwister, spielt Tennis, hält Meerschweinchen und will mal Bankkaufmann 
werden). Mindestens ein biografisches Element sollte aber komplett erfunden 
sein und zwar möglichst in Anlehnung an die großen Spannungsgenres 
Mafiafilm, Western, Agententhriller, Drogenthriller, Detektivstory...  Die Übung 
funktioniert natürlich umso besser, je weniger die Partner sich kennen.   

Im zweiten Schritt werden die Spieler aufgefordert, Elemente aus ihrem 
„echten“ Lebenslauf mit Teilen aus der spontanen Erzählung ihres Partners zu 
einer schlüssigen, halb wahren und halb erfundenen, ausschnitthaften 
Autobiografie zu verweben. So entsteht aus der Kombination aus eigenem Ich 
und freier Erfindung schrittweise eine Figur auf der Grenze von Realität und 
Fiktion. Diese Kunstfigur kann ruhig auch an Stereotypen aus Filmen und 
Romanen angelegt sein: Gangster auf der Flucht, verzweifelt Suchender nachts 
auf Brücke, Schwerverbrecher im Verhör in der Todeszelle etc. Das macht es 
leichter, über sich selbst zu reden.       

Die so entstandenen Selbstporträts werden vor der Gruppe präsentiert. 
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Die Kunst, sich nicht auslernen zu lassen 

Das ist die Kunst, sich nicht auslernen zu lassen, ewig ein 
Geheimnis zu bleiben! Das Wasser versteht diese Kunst nicht; man 
setzte dem Meer einen Damm und grub dem Fluss ein Bett. Das 
Feuer versteht sie auch nicht; es ist so weit heruntergekommen, 
dass die Küchenjungen seine Natur erforscht haben, und nun muss 
es jedem Lump den Kohl gar machen. Nicht einmal die Sonne 
versteht sie; man hat ihr ihre Bahnen abgelauscht, und Schuster 
und Schneider messen nach ihrem Schatten die Zeit ab. Aber ich 
versteh' sie. Da lauern sie um mich herum und gucken in die Ritzen 
und Spalten meiner Seele hinein und suchen aus jedem Wort 
meines Mundes einen Dietrich für meine Herzenskammer zu 
schmieden. Doch mein Heute passt nie zum Gestern, ich mache den 
einen Tag nicht zum Affen des andern. Mir gefällt ein Ding nicht 
darum gleich ewig, weil es mir einmal gefiel! Ich hacke mein 
heutiges Selbst lustig in Stücke und geb es mir morgen zu essen. 
Ja, es kommt mir unter all dem blöden Volk zuweilen vor, als ob ich 
allein auf der Welt bin, als ob sie nur dadurch zum Gefühl ihrer 
Selbst kommen können, dass ich ihnen Arm’ und Bein’ abhaue. Sie 
merken’s auch mehr und mehr, aber statt nun näher zu mir 
heranzutreten und an mir hinaufzuklettern, zieh‘n sie sich armselig 
von mir zurück und fliehen mich wie der Hase das Feuer. Hätt' ich 
doch nur einen Feind, nur einen, der mir gegenüberzutreten wagte! 
So gewiss ich ihn zerfleischen würde, wenn ich ihn nach heißem 
Kampf und selbst aus allen Adern blutend in den Staub geworfen 
hätte, so gewiss würd' ich ihn küssen, wenn er erschiene!  

 

aus: Friedrich Hebbel: Judith (Monolog Holfernes, 1. Akt; bearbeitet / Inszenierungsfassung 
‚Burn Baby Burn‘) 
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Thema II 

Zwischenwelten 
 

Erla und Violette haben, bei allen Unterschieden, eines gemeinsam: Sie sind auf 
der Suche nach irgendwas, sind noch nicht angekommen, wissen vielleicht 
noch nicht mal, wonach sie eigentlich suchen. Beide befinden sich in einem 
Übergang, einer Zwischenzeit: Violette lebt zu Hause bei ihrer alkoholkranken 
Mutter und dem abwesenden Vater, hat einen Freund, den sie nicht oft sieht 
und für den sie Drogenkurierdienste übernimmt und macht ein Praktikum beim 
Frisör, ohne so recht zu wissen, warum. Erla ist offensichtlich abgehauen. Von 
wo, erfährt man nicht wirklich. Der einzige wahrhaftige Punkt ihrer 
vielgestaltigen Lebenserzählung scheint das Verlassenwerden durch die 
Mutter zu sein (siehe oben). Vielleicht ist es ja auch dieser Umstand, der die 
beiden zusammen hält: Beide sind auf ihre Art allein gelassen, und beide 
drücken sie sich vor der Rückkehr in ihr normales Leben. An diesem seltsamen 
Ort, in ihrem Zusammensein, ist das Leben auf Pausetaste, und diesen Moment 
dehnen beide so lange aus, wie es geht.    

Neben der Orientierungslosigkeit der beiden Frauenfiguren interessierte sich 
Regisseur Fabian Gerhardt auch für den Gegenentwurf. Er ging auf die Suche 
nach Geschichten von Menschen, die eine starke Vision haben, und sei es im 
ganz alltäglichen Bereich. Menschen, die für etwas brennen, auf etwas 
hinarbeiten. Diesen Gegenentwurf verkörpert auf relativ zurückhaltende Weise 
Thomas Schumacher in der Rolle als Sony, das Radio, im ersten Teil des 
Stückes. Obwohl nur im Hintergrund, ist diese Möglichkeit also parallel zu der 
Handlung zwischen den beiden Mädchen auch Teil der Erzählung.  

 

 

 

 

 

 

Und so ist meine Firmenidee entstanden, und das ist mein Traum, auf den 

ich hinarbeite, und bis dahin halte ich mich eben über Wasser mit Jobs 

als Pizzabote und Tänzer und so. 
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Szenenbild mit Lisa Hrdina, Thomas Schumacher und Karla Sengteller 

 

Schreibaufgabe: Visionen 

Welche Visionen, welchen Traum, welchen Handlungsmotor könnten Erla und 
Violette aus ihrer jeweiligen Situation heraus haben? Wie könnte man auf diese 
Weise die Geschichte weiterspinnen – was könnte ihr Glück werden? Diese 
Frage bietet sich zur Diskussion mit den Schülern an, außerdem ist sie  
geeignet, um den Bogen zur ihrer Lebensrealität zurück zu spannen. Was 
haben die drei Figuren mit ihnen selbst zu tun, auch wenn diese Frage 
aufgrund der extremen Darstellung erst einmal wenig naheliegend ist? Welcher 
der drei Figuren würden sie sich am ehesten zuordnen, wenn es um die Frage 
nach den eigenen Zukunftsvisionen geht? Die Schüler können Monologe im Stil 
einer der drei Figuren schreiben, in denen sie ihre eigene Zukunft schildern (die 
natürlich übertrieben oder fiktionalisiert dargestellt werden darf). Die 
entstandenen Monologe können anschließend vorgelesen und zu einer 
szenischen Lesung zusammengestellt werden.  
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Pause 

Dieser Ort, irgendwo im Nirgendwo, wo gefühlt die Zeit stehen geblieben ist. 
Die Hitze macht den Kopf träge und den Körper bewegungslahm. Es gibt 
keinen Grund, sich an einem solchen Ort aufzuhalten, keinen erkennbaren Sinn 
hinter dem Hier-Sein.  

In der Situation, die das Stück beschreibt, habe ich mich selbst wiedererkannt. 
Ende Juni 2012 habe ich mein Abiturzeugnis in den Händen gehalten, das 
Papier, das mir sagt: „Jetzt musst du nie mehr in die Schule kommen, jetzt 
kannst du gehen, wohin du willst.“  

Und damit bin ich dann an diesem Ort im Nirgendwo gelandet. In diesem 
Zwischenzustand. Ich bin zu Hause losgegangen, habe mich auf den Weg 
gemacht, weg von meiner Familie und dem Umfeld in dem ich groß geworden 
bin. Auf nach Berlin, in die Hauptstadt. Berlin ist natürlich kein verlassener Ort 
ohne Zweck sondern eine Millionenstadt mit einer Million Möglichkeiten und 
ich habe hier meinen Platz, mein Heim, Menschen um mich. Trotzdem kommt 
mir mein Weg wie diese verlassene, staubige Straße vor. Der Ort, an dem ich 
auf diesem Lebensweg gerade bin, ist wie der Ort, an dem sich Erla und 
Violette begegnen. Ich bin angekommen, aber ich bin nicht da angekommen, 
wo mein Ziel ist, der Platz an dem ich mich niederlassen und für längere Zeit 
bleiben werde. 

Ich habe angehalten auf der Reise zum Ziel. Im Moment halte ich nicht danach 
Ausschau, wohin die Straße führt. Wie Violette habe ich in meinem Leben die 
Pausetaste gedrückt. Wie sie weiß ich, dass es irgendwann weitergehen muss, 
dass der Zustand des Rastens irgendwann ein Ende hat. Ich denke auch 
manchmal: „Ich muss jetzt eigentlich gehen“ oder „Ich muss gleich weiter“. 
Aber ich glaube, Violette und ich haben Angst davor, was uns am Ziel 
erwartet. Wie es sein wird, wenn wir den Weg hinter uns haben. Dann sind 
nämlich alle Entscheidungen getroffen und man kann nicht mehr umkehren, 
muss mit dem leben, was dann gegeben ist.  

Ich male mir auch immer wieder aus, was sein wird, sein könnte, spiele alle 
Szenarien im Kopf durch und bin aber immer noch an dem Punkt, an dem alles 
möglich ist. Ich könnte der Straße, von der alle in meinem Umfeld erwarten, 
dass ich sie gehe, den Rücken kehren und nach Neapel fahren. Und danach 
den Mount Everest besteigen und durch den Marianengraben tauchen. Okay, 
das ist vielleicht doch eher unwahrscheinlich, aber träumen darf ich. 

Text: Janna Fodor 
Janna Fodor ist für ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur am Jungen DT 2012/13 von 

Freiburg nach Berlin gezogen. Sie hat die Produktion ‚Burn Baby Burn‘ als Dramaturgie- und 
Theaterpädagogikhospitantin betreut. 
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Erla  Hast du keine Kohle, um abzuhauen? 

Violette Wohin denn? 

Erla  Keine Ahnung, irgendwohin. Ist doch egal, Hauptsache weg. 

Violette Ist doch überall gleich scheiße. 

Erla  Woher hast du denn diese interessante Einsicht? 

Violette Fernsehen. 

Erla  Du weißt aber Bescheid, was? 

Violette Ja. 

Erla  Weißt du, in Wirklichkeit ist das Leben viel besser. 

Violette Schwachsinn. 

 

 

 

 

 

Szenenfoto mit Thomas Schumacher, Lisa Hrdina und Karla Sengteller 
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Thema III 

Zusammensein 
 
Dieses Thema nimmt die Beziehung von Erla und Violette in den Fokus. So 
gegensätzlich die beiden auch sind, so sehr sie sich anfangs auch abstoßen, so 
sehr ziehen sie sich auch scheinbar an – jedenfalls entsteht etwas zwischen 
ihnen, dass sie zusammenbleiben lässt, die Möglichkeit einer intensiven Nähe, 
eines sich gegenseitig Haltens. Und diese Möglichkeit ist entscheidend für die 
ganze Erzählung, denn ohne sie würde Violette schon nach wenigen Minuten 
Erla an ihrem seltsamen Ort wieder verlassen.  

Bei einem Probenbesuch formulierte ein Jugendlicher: Violette bleibt deshalb 
bei Erla, weil die für das steht, was ihr fehlt, und umgekehrt; sie ergänzen sich 
und deshalb brauchen sie sich. Sie spüren instinktiv, dass sie mit der anderen 
zusammen, so sehr sie auch nerven mag (und das gilt ja für beide), mehr 
vollständig sein können als allein. Und, ebenfalls eine treffende Beobachtung 
aus dem Probenpublikum: Die beiden schenken sich gegenseitig, was sie 
wahrscheinlich am meisten brauchen – Aufmerksamkeit. Erla hat jemanden, 
der ihr zuhört und ihren Schwachsinn aushält, und für Violette, die sonst neben 
der betrunkenen Mutter vor dem Fernseher sitzt, ist es eine neue Situation, das 
jemand für sie etwas erzählt, Geschichten erfindet, sich für sie interessiert. 

Diese Entwicklung ist ein interessantes Thema für ein Nachgespräch, auch, sie 
gedanklich weiterzuspinnen: Bleiben die beiden zusammen? Gehen sie 
zusammen weg? Oder kehrt jede zurück in ihre Welt? Wie entwickelt sich die 
Beziehung weiter, werden sie ein kriminelles Duo à la ‚Thelma & Louise‘ oder 
nach dem Vorbild der männermordenden Frauen in Virginie Despents ‚Baise-
moi – Fick mich‘? Eine von totaler gegenseitiger Abhängigkeit geprägte 
Freundschafts-/ Liebesbeziehung wie in Peter Jacksons ‚Heavenly Creatures‘? 
Oder gehen sie einfach wieder getrennter Wege? 

 

 

 

 

Erla Also tschüss, nett, dass du  da warst! Du bist zwar echt 

scheiße, aber besser als nichts! 
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ich will durch deine gegend gehen 
auf deiner straße stehen 
unter deiner sonne  
will ich den himmel sehen 
 
du bist der längste tag im jahr 
und du bist der moment  
und dass ich dich getroffen hab 
das nehm ich als geschenk 
 
ich geh dahin wo du hin gehst 
wo du hingehst da geh ich hin 
da wo du hingehst geh ich hin 
ich geh dahin wo du gehst 
 
dich will ich sehen wenn das licht angeht 
bei dir will ich sein wenn die nacht sich legt 
mit dir will ich gehen und ich finde einen weg 
wo du hin gehst geh ich hin ich geh dahin wo du gehst 
 
ich will dich nicht vermissen 
kannst du hören was ich sag 
dies hier ist für dich 
wenn du gehst komm ich nach 

 

‚Wohin du gehst‘ aus dem Album ‚Haiku Ambulanz‘ von Fink (2003) 
Text (Auszug): Nils Koppruch 

 

 

Violette Komm schon. Nach Italien. 

Erla Kennst du den Weg? 

Violette Ja. 

Erla Okay, wann geht’s los? 

Violette Jetzt. 

Erla Wenn ich mitkomme, bleiben wir dann für immer 

  zusammen? 

Violette Ja. 

Erla Versprochen? Nichts bringt uns je auseinander? 

Violette Nichts. 
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Szenenfoto mit Lisa Hrdina und Karla Sengteller 
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Anregungen für ein Nachgespräch  

Wenn du die Inszenierung nur mit einem Wort (Adjektiv?) beschreiben solltest, 
welches wäre das? 

 
Welcher Moment aus der Inszenierung ist dir noch am besten/ lebhaftesten/ 
eindrücklichsten in Erinnerung? 
  
Warum hat die Autorin deiner Meinung nach diesen Titel gewählt? Welche As-
soziationen und Erwartungen weckt der Titel ‚Burn Baby Burn‘? Welchen ande-
ren Titel könnte das Stück haben? 
 
Wie würdest du die beiden unterschiedlichen Frauenfiguren charakterisieren? 
Wie ist ihr Verhältnis zueinander?  
 
Lebt Erla an diesem Ort? Oder ist sie nur vorübergehend da? Warum ist sie da? 
Hat sie ein „normales“, ein anderes Leben? Der Text erklärt die Figur nicht 
vollständig – was sind eure Meinungen? Findet Hinweise aus der Inszenierung. 
 
Warum bleibt Violette da, obwohl sie anfänglich sagt, dass sie gleich weiter-
muss und von Erla auch eher genervt ist? 
 
Wie sind die Machtverhältnisse zwischen den Figuren und an welchen Stellen 
ändern sie sich? 
 
Ab welchem Punkt im Stück ist Violettes Interesse für Erla geweckt? 
 
Ab welchem Punkt im Stück interessiert sich Erla wirklich für Violette, ist sie 
nicht mehr „austauschbar“, irgendjemand, der zufällig vorbei kommt?  
 
Für welche Figur hattest du als Zuschauer am meisten Sympathie? Hat sich das 
im Verlauf des Stücks verändert? 
 
Was genau verändert sich durch das Auftauchen des Mannes als Stripper? 
 
Wie geht die Geschichte der beiden Frauen nach dem Tod des Mannes wohl 
weiter? 
 
Wie würdest du den Schauplatz beschreiben? Was ist das für ein Ort?  
 
Wie ist die Grundatmosphäre an dem Ort? Wodurch entsteht sie? Welche As-
soziationen wecken die einzelnen Elemente des Bühnenbildes? 
 
Welche Assoziationen wecken die Hula-Hoop-Reifen und das Seilspringen? Was 
wird dadurch erzählt? Warum machen das nur die beiden Frauen? 
 
Welche Rolle spielt die Musik in der Inszenierung? Wie wird Live-Musik 
eingesetzt im Vergleich zu Toneinspielungen? 
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Improvisationsaufgaben  

Die folgende Übung eignet sich gut zur Vorbereitung des Inszenierungs-
besuches; allerdings richtet sie sich vor allem an Schüler, die bereits Theater-
erfahrung haben bzw. an DS-Kurse.  
Die Improvisationsaufgabe bezieht sich auf die Grundsituation des Stückes:  

- Ein nicht näher benannter Ort, ein „Irgendwo im Nirgendwo“.  
- Ein Mädchen, das schon da ist 
- Eine Zweite, die mit einer Tasche dazu kommt. Den Inhalt der Tasche kann 
  die Spielerin selbst wählen, evtl. mit der Vorgabe, das etwas dabei ist, von 
  dem sie nicht will, dass jemand anderes es entdeckt (in der Stückvorlage sind 
  es in einem CD-Player versteckte Drogen).  
- Beide Spielerinnen denken sich jeweils eine Motivation aus (A: warum bin ich 
  an diesem Ort, bin ich abgehauen, verstecke ich mich,…?; B: Wo komme ich 
  her und wo will ich hin? Was ist in der Tasche? Warum komme ich an diesem 
  Ort vorbei?) 
- Beide Spielerinnen bekommen vom Spielleiter Zettel mit Spielhaltungen (wie 
  z.B. ängstlich, aggressiv, schüchtern, witzig,…; Liste mit Vorschlägen im  
  Anhang) 

Die Spielerinnen beginnen mit freier Improvisation, eine Situation zwischen 
ihnen beiden zu etablieren. Der Spielleiter kann unterstützen, indem er von 
außen Aufgaben hereingibt, z.B. bestimmte Dinge zu verstärken oder 
bestimmte Ziele der Figur konsequenter zu verfolgen. Nach einer Weile schickt 
der Spielleiter eine dritte Figur in die Szene, diesmal einen jungen Mann; dieser 
bekommt ebenfalls einen Zettel mit einer Spielhaltung, aber auch eine konkrete 
Rolle zugeflüstert, die zur Situation der beiden passt (ein Taxifahrer, ein 
Pizzabote, ein verirrter Wanderer,…) 

Die Spieler sind aufgefordert, die Szene zu einem Ende zu bringen. Werten Sie 
die Szene anschließend mit den Zuschauern aus. Welche Themen sind 
entstanden? Wo waren Konflikte zwischen den Figuren, wo sind Beziehungen 
entstanden, wo haben sie sich verändert? Wie waren die Machtverhältnisse 
innerhalb der Szene und wodurch haben sie sich verändert?  
 

Übung 2: Dialog- Improvisation 

Diese Improvisationsübung ist für zwei Spieler/innen. Als Grundlage dient das 
Spiel „Zug um Zug“, das ganz einfach funktioniert: Spieler A und Spieler B sind 
auf der Bühne. A nimmt irgendeine (abstrakte) Pose ein (keine Pantomine, nur 
Posen), B reagiert darauf, indem er spontan ebenfalls eine Pose einnimmt. Nun 
ist wieder A am Zug usw. Achten Sie darauf, dass die Spieler sich nicht 
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dadurch hemmen, unbedingt etwas konkretes „erzählen“ zu wollen – wichtiger 
ist es, möglichst klar und schnell seinen Zug zu vollenden.  

Als Variante können Sie auch mit Klebeband oder Kreide ein Schachbrett auf 
dem Boden markieren: Pro Zug darf sich jeder Spieler nun ein Feld vor- oder 
rückwärts bewegen, nicht aber diagonal oder springen. Selbst in dieser 
abstrakten Form entsteht automatisch eine Erzählung (und zwar eine von 
Annäherung und Abstoßung, Flucht und Verfolgung – hier steht immer das 
Thema Beziehung zwischen zwei Figuren im Fokus) zwischen den beiden, 
werden die Spieler automatisch zu Figuren.  

Nach der Vorübung bekommen die Spieler jeweils ein Blatt mit Sätzen aus dem 
Stücktext (siehe Anhang), die alle den Dialogen zwischen Erla und Violette 
entnommen sind. Die Aufgabe ist nun, zu jedem Zug noch einen Satz zu 
verwenden, wobei die Reihenfolge frei gewählt und Sätze auch wiederholt 
werden dürfen.  

Die Zuschauer haben die Aufgabe, genau zu beobachten und zu beschreiben, 
wie eine Beziehung zwischen den beiden Spielern entsteht, welche Qualität sie 
hat, wie die Machtverhältnisse sind etc. Dann Wechsel.  
 

 

Szenenfoto mit Thomas Schumacher, Karla Sengteller und Lisa Hrdina 
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Haltungen / Ziele für Improvisationsübung 

Sprechhaltungen für die freie Improvisation 
  
Die Schauspieler können die Improvisation in den folgenden Haltungen spielen. 
Die Haltungen sind an die Rollen in der Inszenierung angelehnt. 
 
Die, die schon da ist: Enthusiastisch 

Kindlich 

Verträumt 
 
 

Die, die dazukommt: Gelangweilt 

    Einsam 

    Misstrauisch 
 
 
Der, der als Letztes dazukommt: Genervt 

      Stolz 

      Erschöpft 
 
 
 
Ziele für die Schauspieler in der Improvisation 
 
Die, die schon da ist: Erfindet immer absurdere Geschichten 

Sucht die Nähe von der, die dazukommt, will sich aber 
nicht unterordnen 

 
 
Die, die dazukommt: Ist in kriminelle Machenschaften verstrickt, will das 

verbergen 
 
 
Der, der als letzter dazukommt: Will ein Geschäft machen, etwas verkau-

fen 
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Sätze für Dialogübung 

- Bist du abgehauen?  
- Ich habe ein Problem. 
- Stell ich dir etwa Fragen?  
- Ich wühl ja auch nicht in deinen Sachen rum. 
- Halt die Klappe oder ich muss kotzen. 
- Halt die Fresse oder ich schlag dir den Schädel ein, und dann können wir mal 
  darüber reden, wer hier krank ist. 
- Bist du blöd oder was? 
- Du machst hier nicht die Regeln. 
- Ich hab Hunger. 
- Fass das nicht an. 
- Was hast du in deiner Tasche? 
- Du nervst. 
- Wär das was für dich? 
- Wir könnten zusammen fahren. 
- Geht dich ’n Scheiß an. 
- Ich hau eh gleich wieder ab. 
- Und sonst so? 
- Lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe. 
- Ist mir egal. 
- Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt, du Spatzenhirn? 
- Wahnsinnig witzig.  
- Zu zweit macht es mehr Spaß.  
- Du bist zwar echt scheiße, aber besser als nichts! 
- Deine Geschichte ist zu Ende. 
- Ich finde, dass es gerade erst lustig wird.  
- Nerv ich dich?  
- Mal sehen. 
- Wo willst du hin? 
- Hast du sie noch alle? 
- Verzieh dich. 
- Ich mach, was ich will. 
- Bist du traurig?  
- Bist du verliebt? 
- Du hast doch keine Ahnung. 
- Komm, lass uns abhauen. 
- Was machst du hier? 
- Und du? 
- Schwachsinn. 
- So jemanden wie dich habe ich noch nie getroffen. 
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Szenenfoto mit Karla Sengteller und Thomas Schumacher 

 

Dein Leben ist doch nichts Besonderes 
Fabian Gerhardt inszeniert die Deutschsprachige Erst-

aufführung von Carine Lacroix‘ ,Burn Baby Burn‘ in der Box 

,Burn Baby Burn‘ – der Titel weckt Erinnerungen an die Discokultur der 70er/ 
80er Jahre. Unwillkürlich assoziiert man eine jugendlich-provokative, rebelli-
sche und vielleicht übermütige Stimmung, kommen einem Bilder tanzender, 
Slogans skandierender Gruppen in den Sinn. In dem mehrfach preisgekrönten 
Stück der französischen Schauspielerin und Autorin Carine Lacroix ist von all-
dem erst mal nichts zu spüren. Hier herrscht drückende Sommerhitze, Stille, 
Menschenleere, es ist Sonntag. „Eine verlassene Tankstelle / So eine mit ver-
rosteten Schildern, rissigen Mauern und Unkraut / vergessen neben riesigen 
gelben Feldern längs einer Straße, auf der niemand mehr fährt.“  
 
An diesem unbewohnbaren Ort lebt Erla, vom Alter her irgendwo zwischen 
Pubertät und Erwachsensein, eine Einsiedlerin, eine Aussteigerin. Ein außer-
halb des Gesetzes stehender verwegener Outlaw. Vielleicht aber auch nur eine 
jugendliche Ausreißerin auf Abenteuer-Kurzurlaub. Alles ist gleichermaßen 
möglich, denn Erlas Geschichte eine, die sie selbst erfindet. Und sie ist, sofern 
ihr jemand zuhört, dauernd damit beschäftigt, sie nach allen Regeln der Kunst  
ständig umzudichten, die Grenzen von Realität und Fiktion dabei leichtfüßig 
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ignorierend. In ihrem selbstgeschaffenen Reich ist es eine Kleinigkeit, die Wirk-
lichkeit je nach Laune selbst zu gestalten. In den Worten des Regisseurs Fabian 
Gerhardt: Erla ist eine Art „Pippi Langstrumpf auf Speed“.  
 
Erla   Bist du neidisch?  
Violette  Auf was?  
Erla   Auf mein Leben.  
Violette  Auf dein Leben? Dein Leben ist doch nichts Besonderes. Meins ist 

auch nicht gerade toll, aber es ist immerhin meins.  
 
In Erlas seltsam trostlose und wenig bunte Villa Kunterbunt kommt Leben, als 
die wenig begeisterungsfähige Violette hier strandet, eine, die ganz anders ist 
und doch ganz ähnlich orientierungslos. Bei allen Unterschieden ist den beiden 
eins gemein, dieses pubertäre Gefühl der Verunsicherung, das leider mit dem 
Ende der Pubertät nicht automatisch verschwindet. Beiden ist klar, dass ihr 
Leben noch gar nicht angefangen haben kann, aber wohin sie wollen, dazu hat 
keine einen Plan.  
 
Violette  Deine Geschichte ist zu Ende.  
Erla   Es gibt immer welche, die weitergehen.  
 
Es bleibt also nur, sich ständig selbst zu erfinden in Zitaten, Geschichten und 
notfalls in Abgrenzung voneinander. Als dann später noch Issa dazukommt, der  
Pizzabote, wird die Ordnung in diesem kleinen Mikrokosmos gefährlich brüchig.  
In nahezu schwindelerregendem Tempo entstehen und verändern sich die Be-
ziehungen der drei. Hass und Zuneigung, Vertrauen und Verrat, Zukunft und 
Auswegslosigkeit, Treueschwüre und Misshandlungen, am Ende des Tages 
rückt alles ganz nah zusammen. 
 
Erla   Er hat dir nichts getan. 
Violette  Er kotzt mich an. 
Erla   Du machst die Stimmung kaputt. 
 
Fabian Gerhardt, der selber Schauspieler ist (u.a. bis 2012 Ensemblemitglied 
am Staatsschauspiel Dresden), hat als Regisseur in Dresden bereits ,Ein Som-
mernachtstraum‘ mit einem Ensemble von 16 jugendlichen Darstellern und 'Die 
Insel' von Athol Fugard inszeniert, das auch am DT als Gastspiel zu sehen war. 
,Burn Baby Burn‘ inszeniert er als Koproduktion mit dem Studiengang Schau-
spiel der UdK Berlin: Die beiden Studentinnen Lisa Hrdina und Karla Sengteller 
spielen gemeinsam mit DT-Ensemblemitglied Thomas Schumacher.  
 
Eine große Rolle in der Inszenierung wird Musik spielen, für die Ingo Schröder 
verantwortlich ist, sowie eine ungewöhnliche Trendsportart: Seit Oktober trai-
nieren die Schauspieler unter professioneller Anleitung „Rope Skipping“, eine 
tänzerisch-akrobatische Form des Seilspringens. Und auch das ist ein Zitat, ist 
schon mal dagewesen – in der Discokultur der 1980er Jahre.   
 
Text: Kristina Stang, ursprünglich für das DT-Magazin Nr. 3, 2012/13 (Januar 2013)  
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Szenenfoto mit Lisa Hrdina 

 

Hinweis: Alle Stückzitate stammen aus der Fassung des Deutschen Theaters und weichen 

teilweise von der Originalfassung ab.  
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