
Interview mit Guido Wertheimer   

 

Der Theaterautor und Schauspieler Guido Wertheimer wurde 1996 in Buenos Aires geboren. 

Er studierte Theater und Dramaturgie und war Teil mehrerer Theater- und Performance-

projekte in Bolivien und Buenos Aires. 2019 veröffentlichte er seinen Gedichtband »El gesto 

que se degrada«. 2020 zog er nach Deutschland, um Szenisches Schreiben an der Universität 

der Künste Berlin zu studieren. Oft schreibt er im Duo mit der Autorin und Kommilitonin 

Paula Kläy: Gemeinsame Texte wurden an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, 

am TD Berlin sowie am Landestheater Detmold gezeigt. Guido Wertheimer übersetzt darüber 

hinaus auch Theatertexte aus dem Deutschen ins Spanische und arbeitet zurzeit an seinem 

ersten Dokumentarfilm »Este Horizonte es el fin«.  

 

In dem autofiktionalen Monolog in Tagebuchform »Wir werden diese Nacht nicht sterben« 

erkundet der Erzähler während eines mehrmonatigen Stipendienaufenthalts in Berlin – der 

Stadt, in der seine jüdischen Großeltern geboren und aus der sie vertrieben wurden – die 

Erinnerungsorte seiner Familie. Auf den Straßen und Plätzen, an denen sich seine 

Verwandten in den 1920er und 30er Jahren aufhielten, mischen sich die Geister der 

Verstorbenen mit den Lebenden. Das Stück fragt nach den Spuren des Terrors, die noch 

vorhanden sind und wie sich die Traumata von Migration und Exil mit den Themen der neuen, 

heutigen Migrationsgeneration verbinden.  

 

Im Interview mit Holger Schröder, Dramaturg am Staatstheater Braunschweig, spricht Guido 

Wertheimer unter anderem über die Möglichkeiten des Theaters, die Wahrnehmung von Zeit 

und des Zeitenlaufs zu verändern. 

 

HS: Welche neuen Geschichten und Stimmen braucht das Theater?  

GW: Ich weiß nicht, ob es neue Geschichten oder neue Stimmen gibt. Aber es gibt aktualisierte 

Interpretationen. Perspektiven und Vorstellungen, die sich anders mit dem verbinden, was 

uns umgibt. Hauptsache: die Vergangenheit und die Zukunft in Frage stellen. Die Gegenwart 

überwältigt uns, aber sie aktiviert uns natürlich auch. Daran bin ich interessiert. Nicht nur als 

Akt des Denkens, sondern auch durch den Körper. Der Körper ist das Neue. Der Körper 

verändert sich ständig. Jetzt müssen wir sehen, wie wir mit der Natur, mit der Technologie, 



mit dem, was bereits erfunden wurde, und mit unseren Vorfahren umgehen. Es gibt einen tief 

in unserer westlichen Gesellschaft verwurzelten Diskurs, der besagt, dass das, was getan 

werden muss, dringend notwendig ist. Für den Planeten, für die Tiere, für die Menschen 

selbst, die nicht aufhören, weiter zu produzieren, zu konsumieren und täglich Gewalt 

auszuüben. Aber vielleicht braucht Theater auch Kontemplation, längere Zeit, Innehalten und 

Stille. Über uns selbst zu lachen, über die Tragödie, die wir auslösen. Um die Tragödie der 

letzten Jahrhunderte zu vertreiben. Ich frage mich nach den Strategien für eine 

Kontemplation. Strategien, um die Welt auf eine andere Weise zu betrachten. Strategien für 

das Zuhören, sowas.  

 

Welche Themen und welche Formen interessieren dich? 

Ich finde es schwierig, Themen auszuwählen. Ich interessiere mich für Sprache im 

Allgemeinen. Wie man etwas sagt und tut, wo und wann. Ich wurde an einem Ort geboren, 

dessen Kontext völlig anders ist als der, an dem ich jetzt lebe. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll 

ist, hier und dort die gleiche Arbeit zu machen. Die Orte haben einen Bedarf, das ist mir klar. 

Gleichzeitig ist es mir wichtig, die Verbindung zwischen Orten, zwischen Menschen, zwischen 

Ökosystemen und Volkswirtschaften aufzuzeigen. Ich interessiere mich für das, was 

verbindet, für das, was von einem Gebiet auf ein anderes übergreift. Was migriert. Nicht nur 

die Menschen, sondern auch das gesamte Material und die Sprache, die dieser Austausch mit 

sich bringt.   

 Was die Formen angeht, so probiere ich verschiedene Dinge aus. Ich interessiere mich 

sehr für Essays, Manifeste und Tagebücher. Dieser Text ist eigentlich ein Tagebuch, aber er 

ist auch ein Essay und enthält Archivmaterial von meiner Familie. Ich denke, dass viele 

verschiedene Formen in ein und demselben Text nebeneinander bestehen können. Ich denke 

auch gerne über Utopien und Dystopien als Subtext aller Texte nach. Wenn wir schreiben, 

erzeugen wir immer in gewisser Weise eine Utopie oder eine Dystopie. Es geht mir überhaupt 

nicht darum, ob ein Theatertext einen Konflikt hat oder nicht. Der Konflikt ist die Welt, in der 

wir leben, im Allgemeinen, und ich denke immer an diese Welt, wenn ich schreibe. Der 

Konflikt befindet sich auf jeden Fall in dem Körper, der schreibt, und auch in dem Körper eines 

möglichen Schauspielers. 

 



Was war der Ausgangspunkt für deinen Stückentwurf, den du für den Autor*innen-

wettbewerb eingereicht hast?  

Ausgangspunkt für dieses Projekt ist sicher meine Ankunft in Berlin im Januar 2020. Die 

Ankunft in dieser Stadt bedeutete für mich eine sofortige Veränderung, denn hier begegnete 

ich der bis dahin unbekannten Geschichte meiner gesamten jüdischen Familie, die in den 

späten 1930er Jahren nach Südamerika geflohen war. Natürlich wusste ich schon vorher, dass 

meine Großeltern in Berlin geboren waren, aber hier verstand ich ein wenig von den 

Dimensionen dieses Exils und was es für sie, für vergangene und zukünftige Generationen 

bedeutete. Ich habe verstanden, dass mein Körper und mein Denken auch Teil von all dem 

sind.   

 Von diesem Moment an fand ich mich an vielen Orten wieder, an denen sie auf die eine 

oder andere Weise präsent waren. Dann fing ich an, über diese Geister nachzudenken, die 

mich umgeben, die sich um mich kümmern, die mir einige Fragen stellen und mir andere 

beantworten. Berlin ist auch die Stadt, in die ich jetzt migriere. Der Weggang aus Buenos Aires 

hat natürlich auch mein Schreiben verändert, vor allem, weil man von hier aus eine ganz 

andere Sicht auf die Dinge hat. Entfernung, Migration und die Verbindung zu den Toten sind 

vielleicht die drei Hauptachsen, von denen dieses Projekt ausgeht.  

 

Ein Thema, das du in deinem »performativen Monolog« aufgreifst ist die »Hauntology«, 

die Beziehung der Figuren mit Verstorbenen und Geistern. Hast Du konkrete 

Vorstellungen, wie man das auf der Bühne abbilden kann?  

Das Theater trägt in sich, wie Steine oder bestimmte Tiere, die Energie von Geistern. Auf einer 

Bühne ist es möglich, die Toten darzustellen und ihre Texte, ihre Bilder, ihre Reden, ihre 

Visionen zu bewahren. Es besteht die Möglichkeit, Fotos und Archive zu projizieren oder sogar 

ihre Stimmen zu hören. Es besteht die Möglichkeit, für sie zu sprechen, mit ihnen zu tanzen 

oder ein Lied mit ihnen zu singen.   

 Die Geister sind außerdem die Energie und die Kraft, die von Anfang an in »No vamos 

a morir esta noche« wirken. Selbst wenn der Text auf einem schwarzen Plastikstuhl gelesen 

wird und sonst nichts auf der Bühne ist, denke ich, dass die Geister immer noch präsent wären. 

Sie sind Teil der Essenz dieser Chronik.   

  



Ich denke, es gibt eine Möglichkeit, die Frage zu stellen: Was ist ein Geist? Haben die Geister 

immer eine negative Stimmung? Verweigern sie die Zukunft? Können sie eine Botschaft 

übermitteln? Wenn wir an unsere Vorfahren denken, müssen wir daran denken, dass es sich 

nicht nur um unsere Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern handelt, sondern auch um kleine 

Moleküle, Pflanzen, Wälder, andere Tiere, Ökosysteme, die nicht mehr existieren, aber 

geboren werden und sterben mussten, damit wir hier und jetzt sein können. Ich bin daran 

interessiert, dass all diese Vorfahren zum Zeitpunkt der Aufführung nebeneinanderstehen.  

 

Du planst, den ursprünglich auf Spanisch geschriebenen Text, der ins Deutsche 

übersetzt wurde, später wieder durch spanische und auch jiddische Texte zu erweitern. 

Siehst du darin eine Möglichkeit, noch größere Resonanzräume der Erinnerung zu 

schaffen? Wäre das vielleicht ein Ansatz, die Beziehung der Figuren mit Geistern und 

Verstorbenen sinnfällig abzubilden? 

Die Sprache ist etwas, das mir im Moment völlig abgeht. Fast alle meine wichtigsten 

emotionalen Bindungen werden durch die spanische Sprache vermittelt, im Alltag spreche ich 

Deutsch. Ich habe sogar angefangen, auf Deutsch zu träumen. Die permanente Übersetzung 

macht die Sprache deformiert, rissig, unterbricht sie.   

 Ich glaube, das ist es, was mich am meisten daran interessiert, Sprachen in ein und 

demselben Stück zu mischen: Brüche und Missverständnisse zu erzeugen, das Gleiche, was 

mir im täglichen Leben passiert. Ich glaube, dass Sprache auch ein Raum der Erinnerung ist. 

Die Dokumente, die ich von meinen Vorfahren erhalten habe, sind auf Deutsch, aber ich 

erinnere mich an die Stimme meiner Großmutter in einem seltsamen Spanisch, gut 

gesprochen, aber immer noch mit einem Akzent aus ihrem früheren Leben. Die Sprachformen, 

der Wortschatz, das, was man zu sagen lernt und was nicht: Das ist Teil der Migrationskultur.  

 Ich denke gerne, dass die Sprache, in der ich mit meinen Verstorbenen spreche, 

gemischt ist, sich ändert und sogar Wörter enthält, die es nicht wirklich gibt. In Bezug auf das 

Jiddische denke ich, dass es viel dazu beitragen kann, ein anderes Spektrum zu erzeugen, 

poetisch, altertümlich, aus einem Kontext heraus, der fremd sein kann und daher auch auf 

eine andere Art und Weise bei den Zuschauer*innen / Leser*innen ankommt. 

 


