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Ein theatrales Roadmovie im Hexagon 

Zwei Versuchspersonen, eine Liebesgeschichte, viele Umwege. Damit lässt sich die 

Handlung des Theaterstücks „Mercedes“ von Thomas Brasch griffig auf den Punkt 

bringen. Die Badische Landesbühne hat das theatrale Roadmovie aus den 1980er 

Jahren wiederentdeckt. Premiere von Alexander Schillings Inszenierung ist am 12. 

März um 19.30 Uhr im Hexagon. Wir haben uns im Vorfeld mit dem Regisseur über 

das Stück und seine Arbeit unterhalten. 

Alexander Schilling, worum geht es in „Mercedes“ und was hat es mit dem Titel 

auf sich? 

Alexander Schilling: „Mercedes“ meint tatsächlich das Auto. Mit ihm gehen zwei 

Figuren, Oi und Sakko, auf eine Roadmovie-artige Reise, bei der sie sich selbst und 

die Liebe suchen. Und vielleicht auch finden. Hinter dem scheinbar unkomplizierten 

Titel verbirgt sich allerdings ein komplex konstruiertes Experiment. Die zwei 

Figuren, der Mercedes, mitunter eine dritte Figur in diesem Auto sind jederzeit als 

fiktive Figuren erkennbar. Diese Fiktionalität eröffnet den Schauspielern den Raum, 

die Figuren und deren Geschichte mit großer Intensität und Wahrhaftigkeit auf der 

Bühne zum Leben zu erwecken. Beide Figuren sind arbeitslos, gehen aber sehr 

unterschiedlich mit dieser Situation um. Was unterscheidet ihren Umgang? Zunächst 

einmal ist es wichtig, mit Thomas Brasch festzuhalten, dass Oi und Sakko ihre 

„Arbeitslosigkeit nicht als soziales, sondern als persönliches Problem betrachten“. 

„Mercedes“ ist also weder eine Milieustudie noch ein Sozialdrama. Für  Brasch war 

der Begriff der Arbeitslosigkeit ein ambivalenter Begriff, weil er die 

„Leistungsgesellschaft“, die den Wert des Menschen einzig und allein über Arbeit 

definiert, immer als menschenfeindlich abgelehnt hat. Im Stück sagt Sakko: „Erst 

wenn die Arbeit aufhört und der Arbeiter, beginnt der Mensch und ist am Ende 

schon.“ Am Ende, so empfindet es Sakko, weil er mit der totalen Freiheit, die er als 

totale Regellosigkeit empfindet, nicht klarkommt. Weil er Halt braucht, Regeln, die 

sein Leben strukturieren, und ihm einen Platz in der Ordnung der Dinge zuweisen. 

Oi hingegen ist viel eher bereit, Freiheit und Anarchie, die ein Leben ohne Arbeit, 

ein Leben in der „Losigkeit“ bedeuten, anzunehmen, auszuprobieren und mittels der 

eigenen Phantasie mit Sinn zu füllen. 



Warum ist das Stück, Ihrer Meinung nach, heute immer noch aktuell? 

Alexander Schilling: Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die das Stück auch 

2020 noch aktuell machen. Zunächst einmal ist die Suche nach der (großen) Liebe 

immer noch ein Thema, das uns beschäftigt. Was ist Liebe überhaupt? Wie kann sie 

funktionieren, wenn – trotz Tinder und Parship – zwei Menschen aufeinanderstoßen, 

die sehr unterschiedlich sind? Auch die Fragen danach, ob und wie jeder einzelne 

von uns sich selbst definiert und sein Leben gestaltet in einer Welt, der vielleicht 

bald die Arbeit ausgeht oder die ein Lebens- und Gesellschaftsmodell entwickeln 

muss, jenseits der turbokapitalistischen Leistungsgesellschaft, treiben uns heute 

mindestens so sehr um wie Thomas Brasch vor 40 Jahren. 

Wie war Ihre Herangehensweise an diesen Stoff und mit welchen Mitteln 

arbeiten Sie in Ihrer Inszenierung? 

Alexander Schilling: In der Vorbereitung ging es zunächst einmal darum, dem 

Menschen und Autor Thomas Brasch auf die Spur zu kommen. Zu verstehen, was 

ihn an- und umgetrieben hat und warum „Mercedes“ so ein formales Stück ist. Was 

sich dabei für mich herauskristallisiert hat, sind zwei Begriffe: Sehnsucht und 

Verweigerung. Eine radikale Verweigerung gegenüber dem bestehenden Zustand 

der Welt und eine ebenso elementare Sehnsucht nach einer besseren. Einer Welt, die 

den Menschen mit all ihrer Phantasie und Kreativität gerecht würde. Die 

Verweigerung kommt in der Form des Stücks zum Ausdruck; Verweigerung einer 

klassischen Handlungsdramaturgie, Verweigerung ungebrochener, durchgängiger 

Figuren, Verweigerung einfacher Lesbarkeit. Daher haben wir versucht, die 

Freiräume und Spielmöglichkeiten, die diese Verweigerungen schaffen, als Bühne zu 

nutzen, auf der die zwei Spieler in ihren Figuren in immer neuen Anläufen mit all 

ihrer Phantasie und Kreativität, die Sehnsucht nach einem anderen, besseren Leben 

spürbar machen.  Um so, zumindest in Augenblicken, ein anderes, besseres Leben 

im Spiel zu erleben. 

Mit: Stefan Holm (in Videoeinspielungen), Tim Tegtmeier, Elena Weber, 

Inszenierung: Alexander Schilling, Ausstattung: Katharina Andes, Video: Marco 

Kreuzer  

 

Premiere: 

12. März 2020, 19.30 Uhr, Bruchsal, Hexagon 

Weitere Vorstellungen:  

15./22. März,  2./16./17./18./25. April, 3./7./8./22. Mai, 19.30 Uhr 

5. April 2020, 17 Uhr 

 

Kartenvorverkauf:  

Badische Landesbühne, Tel. 07251.72723, E-Mail: ticket@dieblb.de, www.dieblb.de 

www.reservix.de 
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