
Interview mit Paula Kläy 

Die Schweizer Autorin Paula Kläy, geboren 1997 in Zürich, studiert seit 2020 Szenisches 

Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Texte von ihr wurden am bat-Studiotheater 

sowie an der Schaubude Berlin gezeigt. Mit dem Autor Guido Wertheimer schreibt sie im Duo: 

Gemeinsame Arbeiten waren und werden zu sehen sein an der Vaganten Bühne, am TD Berlin 

sowie am Landestheater Detmold. Für den Wettbewerb um den »Preis der Jungen Dramatik« 

reichte sie einen Text ein, den sie allein entwickelte: »467.45 ETHEREUM«. 

 

In diesem Stück verhandelt Paula Kläy die Möglichkeiten und Hindernisse menschlicher 

Kommunikation und Empathie. Weil Herr W. Werner gestorben ist, wird sein Hausstand von 

der Nachbarschaft auf der Suche nach wertvollen Gegenständen durchwühlt. Die durchaus 

skurrilen Figuren haben den Toten offensichtlich nur flüchtig gekannt, dennoch versuchen 

sie sich mit ihren Anekdoten gegenseitig zu überbieten, um plausibel zu erklären, warum sie 

ein Anrecht auf eine bestimmte Sache haben. Die Dinge werden mit Erinnerungen und 

Emotionen belegt, doch nicht für alle gleichermaßen. Und plötzlich findet sich auch ein 

Objekt, das die analoge Entsprechung einer sehr konkreten digital gespeicherten Erinnerung 

und Emotion ist, die W. Werner eins als digitale Ware erworben hat und die einfach 

weiterverkauft werden könnte. Das »physical NFT« weckt Begehrlichkeiten … 

 

Im Interview mit Caroline Rohmer, Dramaturgin am Theater Magdeburg, beschreibt Paula 

Kläy unter anderem ihre Herangehensweise an das Thema ihres Stückentwurfs. 

 

CR: Welche neuen Geschichten und Stimmen braucht das Theater?   

PK: Ich glaube das Theater braucht ehrliche Texte und Figuren, die auch etwas miteinander 

zu verhandeln haben und nicht einfach so rumstehen und ein Thema abhandeln.  

 

Welche Themen und welche Formen interessieren dich beim Schreiben?   

Das großartige am Schreiben fürs Theater, finde ich, ist, dass man im Text erstmal alles darf 

und gar keine Regeln befolgen muss. Weil sich Inhalt und Form zusammen Satz für Satz 

fortschreiben, kann ich diese Frage aber gar nicht so einfach beantworten. Der Text muss 

einfach immer, bis zum Ende, offen sein für Alles was rein will, sei es der kleine Vogel im 

Geäst oder der rothaarige Junge, der jetzt gerade unter meinem Fenster vorbeiläuft. 



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

wettbewerb eingereicht hast?  

Am Anfang stand für mich der tote Protagonist W. Werner und die Frage, wie die 

Hinterlassenschaft, wie Erinnerungen rückwirkend eine Identität konstruieren und 

gleichzeitig vom Dasein der anderen Figuren und deren Umgang mit dem Tod erzählen 

können.  

 Vielleicht auch sowas:  Dass ich eine Kette um den Hals trage, die meine Mutter um 

den Hals trug, die meine Großmutter um den Hals trug: Die Geschichtsträchtigkeit der Dinge.  

Gleichzeitig kann mich eine Frau in der U-Bahn ansehen und einfach sagen: Schöne Kette. 

Weil das auch stimmt.   

 

Wie bringt man ein komplexes und eher theoretisches Thema – wie das der NFT (Non 

Fungible Token, d.i. eine Art digitale Besitzmarke für einen digitalen Wert, z.B. ein 

Bild, Lied oder Video), das in deinem Stückentwurf eine Rolle spielt – sinnlich 

übersetzt auf die Theaterbühne?   

Das Interessante an NFTs ist für mich, wie die Geschichte des Dings nicht mehr einfach so 

ignoriert werden kann: Das NFT legt seine Provenienz immer dar. Niemand kann es vom 

Straßenrand aufsammeln, zu sich in die Glasvitrine stellen und sagen: Es ist jetzt meins, wie 

das Porzellan meins ist. Das NFT hat immer eine Herkunft, es ist nicht auf die Erinnerung des 

Einzelnen angewiesen.   

 Ich glaube, man darf sich auch nicht vor dem Versuch scheuen, 

Gegenwartsphänomene ins Theater zu holen, auch wenn man keine Krypto-Expertin ist 

beispielsweise. Dabei geht es für mich nicht um die Darstellung des NFTs, es geht darum, diese 

Phänomene zu nehmen wie sie sind und darüber nachzudenken, was sie auch sein könnten 

und das ist dann auch schon die Übersetzung oder eher die sinnliche Fortführung im Text.  

 

Du entwickelst in deinem Stückentwurf Figuren in einer Zukunft, die vielleicht näher 

liegt als wir ahnen. Wie sieht für dich das Theater der Zukunft aus, das die Fragen von 

(Über-)Morgen stellt?  

Diese Frage lasse ich gerne offen stehen.  


