
Interview mit Liv Thastum und Nick Tlusty  

 
Nick Tlusty und Liv Thastum arbeiten zusammen an Projekten, die sich an der Schnittstelle 

von Musik, Literatur und Theater bewegen. Beide studieren zur Zeit Musik und Literatur an 

der Universität Hildesheim. In ersten gemeinsamen Projekten erprobten sie Verfahrensweisen 

einer enthierarchisierten Vereinigung von Musik und Sprache, was die CD-Produktion 

»Arousal« und einige Hörstückarbeiten zur Folge hatte. Im Rahmen des Projektsemesters 2021 

»Leben und Sterben im Garten der Symbionten« entstanden weitere theatrale und 

musiktheatrale Arbeiten, die auf Donna Haraways Essay „Unruhig Bleiben“ Bezug nehmen. In 

der Folge beschäftigt sie für ihre Theaterarbeit zunehmend die Frage, wie Theorie in eine 

adäquate ästhetische Sprache übersetzt werden kann.   

 

Im Interview mit Katharina Gerschler, Dramaturgin am Staatstheater Braunschweig, 

beschreiben Liv Thastum und Nick Tlusty wie sie dieses Interesse in ihrem Stück »Am Ende. 

Der Fortschritt« umgesetzt haben. In diesem musikalischen, polyphon komponierten Text 

bilden mehrere Stimmkörper eine Landschaft, die eine Ruine auf unserem zerstörten Planeten 

beschreibt. In ihr überlagern sich Zeitebenen und Geschichten; bisher Verdecktes bricht auf, 

vermeintlich Ewiges ist untergegangen: Kapitalismus und Fortschrittsglaube, Ausbeutung 

und Ausschuss. In der Zerstörung liegt der Samen für etwas Neues. Es folgen alternative 

Erzählungen von vor »sechshunderfünfzigtausendachthundertsiebenunddreißig Jahren«. 

 

KG: Welche neuen Geschichten und Stimmen braucht das Theater? 

LT + NT: Uns interessiert beim Schreiben meistens weniger diese Theatersituation, in der 

irgendwelche Repräsentationsmodelle ihr psychologisches Potenzial in irgendeinen Konflikt 

überführen und dieser Vorgang dann als erfassbare Handlung identifiziert wird. Die einzelne 

Stimme ist für uns nicht zwangsläufig menschliches Subjekt, sondern kann immer auch Licht, 

Ton oder sonstiger Bestandteil des theatralen Inventars sein. Etwas vereinfacht ausgedrückt: 

alles was spricht, wird als Stimme begriffen. Die Gesamtheit des zeitlichen Vollzugs der 

Stimmen im Raum, wird von uns dann als Geschichte begriffen. Dementsprechend braucht es 

für uns vielleicht am ehesten eine Umjustierung der Beleuchtungsstrategien. (Vielleicht ist 

manchmal sogar die tatsächliche Beleuchtung interessanter, als das beleuchtete Subjekt, dass 

da souverän und selbstbestimmt weiter seine Monologe raushaut.)  

 



Welche Themen und welche Formen interessieren euch? 

Uns interessiert vor allem die Möglichkeit eines simultanen Umgangs mit allen theatralen 

Bestandteilen. Grundsätzlich speist sich unser formales Interesse beim Schreiben aus der 

Frage, wie sich szenisches Geschehen als polyphones Ereignis schriftlich erfassen lässt. Dieser 

Impuls ist natürlich auch ein Resultat theoretischer Auseinandersetzung mit aktuellen 

Diskursen. Bei der eingereichten Arbeit betrifft das vor allem das weite Feld des 

Anthropozentrismus-Diskurses. 

 

Was war der Ausgangspunkt für euren Stückentwurf, den ihr für den Autor*innen-

wettbewerb eingereicht habt? 

Die Beschäftigung mit Anna Tsings Essay »Der Pilz am Ende der Welt«. Darin beschreibt sie – 

grob umrissen – am Beispiel des Matsutakepilzes, wie sich Leben in zerstörten Lebensräumen 

in all seinen ökonomischen, ökologischen und kulturellen Verflechtungen vollziehen kann. 

Wir haben uns gefragt, wie sich die Annahmen dieses Textes in eine adäquate ästhetische 

Sprache übersetzten lassen. Dabei ging es uns weniger darum, einer gesellschaftspolitischen 

Forderung gerecht zu werden, als vielmehr um den ästhetischen Vollzug des Tsing‘schen 

Konzepts.  

 

Eure Texte sind stark rhythmisiert und streckenweise partiturartig notiert. Wie 

konkret sind eure Vorstellungen zur Umsetzung eurer Texte, während ihr schreibt? 

Das ist nicht so eindeutig zu beantworten. In dem Bewusstsein, dass jede*r Schauspieler*in 

spezifische stimmliche und körperliche Qualitäten mitbringt, konzentrieren wir uns beim 

Schreiben mehr auf Strukturelles, im Sinne einer Fasslichkeit der Form. Das partiturähnliche 

Verfahren der Verschriftlichung ermöglicht es uns, strukturelle Momente genauer 

festzulegen; da spielt Rhythmik sicherlich eine große Rolle, aber vor allem auch die 

Abstimmung der Stimmen, ihr Verhältnis zueinander. Das, was wir also schreibend 

bestimmen, folgt meistens sehr kompositorischen Maßstäben. Wie das aber erfasst und 

umgesetzt wird ist für uns sehr offen, deshalb verzichten wir auch auf bestimmte Setzungen, 

wie z.B. das Geschlecht oder das Alter der potenziellen Stimmkörper. Die Umsetzung dieser 

Texte ist so vielleicht ein bisschen mit der Instrumentierung eines Klavierauszugs 

vergleichbar. 



Wenn wir die Texte selber inszenieren ist es allerdings so, dass sich vieles bei den Proben 

ändert, bzw. sich der Text an den Realität gewordenen Körper, der ihn spricht, angleicht. Eben 

weil es bei uns meistens keine semantische Vorherrschaft der einen Aussage gibt, sondern der 

klangliche Vollzug des Textes im Vordergrund steht, sind viele Setzungen, auch bei den 

eingereichten Texten, also immer auch ein Ergebnis des praktischen Erprobens. 

 

Wie funktioniert euer Schreiben als Team? Habt ihr unterschiedliche »Rollen« bzw. 

Schwerpunkte darin oder macht ihr alles gemeinsam? 

Meistens legen wir durch gemeinsame Gespräche über einen Gegenstand bestimmte 

Vorannahmen fest, z.B. grundsätzliche Motive, oder auch bestimmte Verfahren, auf deren 

Grundlagen wir dann separiert anfangen zu schreiben. Das, was wir dann dabei als Material 

generieren, wird dann erneut besprochen oder aber auch vom jeweils anderen weiter 

ausgeformt, bis zu dem Punkt, an dem wir geschwiegen haben werden. 

 


