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Simon Dworaczek ist 27 Jahre – ein junger Mann, der seinen 
Weg zum professionellen Regisseur seit seinem 13. Lebensjahr 
bewusst und äußerst zielstrebig gegangen ist. 2018 machte er 
seinen Abschluss am Max Reinhardt Seminar und kann heute 
bereits auf einige sehr erfolgreiche Arbeiten zurückblicken. 
Zuletzt wurde seine allseits hochgelobte Inszenierung „Furor“ 
am Stadttheater Ingolstadt zu den Bayerischen Theatertagen 
2020 eingeladen, die leider aus inzwischen allseits bekannten 
Gründen auf nächstes Jahr verschoben werden mussten. Im 
September ist Simon Dworaczek in Bregenz. Für das Theater 
Kosmos entwickelt er ein Stück unter dem Titel „Live or let 
die?“ 

Seit drei Jahren kooperiert das Theater Kosmos mit dem 
Schauspielhaus Wien. Gemeinsam werden junge Autor*innen 
und junge Regieteams engagiert. 2018 war das Teresa Präauer 
mit ihrem Stück „Oh Schimmi“, inszeniert von Anna Marboe, 
letztes Jahr erarbeitete Maria Sendlhofer „Das Optimum“ von 
Mario Wurmitzer. Heuer wurde Simon Dworaczek beauftragt, 
ein Stück zum Kosmos-Jahresmotto „Was ist ein gutes Leben?“ 
zu erarbeiten. Die gestellte Aufgabe erschien dem jungen Re-
gisseur einfach perfekt für eine Stückentwicklung.

In einer Welt im Umbruch, begleitet von Ängsten, Verzweif-
lung, aber auch Sehnsüchten und Hoffnung, fragen sich die 
Protagonisten, zwei Frauen und ein Musiker, wohin dieser 
Umbruch denn eigentlich führen soll. Dworaczeks Stückent-
wicklung rückt den Menschen mit all seinen Phänomenen in 
den Fokus, entscheidende Fragen wie „Wo bleiben wir, wenn 
die Welt umbricht? Und was bedeutet das für unser Leben?“ 
werden gestellt.

Auch wir haben Simon Dworaczek einige Fragen gestellt.

„Die Welt befindet sich im Umbruch, ... , doch wo bleibt der 
Mensch?“

Dagmar Ullmann-Bautz � Wie sind Sie an die Fragestel-
lung, an das Thema herangegangen? Was interessiert Sie be-
sonders daran? 

Simon Dworaczek � Ich nähere mich Themen gern asso-
ziativ. Ich sammle also erstmal alles, was mir in meinem Alltag 
begegnet. Daraus destilliert sich dann langsam in der Zusam-
menarbeit mit dem Team ein gemeinsames Interesse. Das ist 
in diesem Fall das alltägliche Leben im Schatten des großen 
Welttheaters. Wie wir individuell versuchen, das Leben zu 
meistern, und parallel Dinge passieren, die wir scheinbar nicht 
oder nur sehr wenig beeinflussen können. Die Welt befindet 
sich im Umbruch, das macht Corona nun spürbar, doch wo 
bleibt der Mensch? 

Ullmann-Bautz � Nach welchen Kriterien haben Sie Ihr 
Team für dieses Projekt zusammengestellt?

Dworaczek � In diesem Projekt gingen gleich mehrere 
Wünsche in Erfüllung:

1. Ich wollte schon immer einmal Jeanne Marie Bertram und
Magdalena Mair auf der Bühne gegenüberstellen. Zwei starke 
Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können. Beide stehen 
für ein sehr körperliches, verspieltes, fantasievolles Spiel. Ge-
nau das Richtige für dieses Projekt.  

2. Die junge, schwedische Bühnenbildstudentin Hanna
Schmaderer kenne ich aus Salzburg. Ich war von ihren studen-
tischen Projekten begeistert und wollte schon länger mit ihr 
zusammenarbeiten. Jetzt hat es endlich geklappt. 

3. Mit dem Musiker Jörg Reissner verbinden mich mittler-
weile drei sehr erfolgreiche Theaterproduktionen. Er ist ein 
genialer Theatermusiker. Wir beide hatten schon länger den 
Traum, ihn als Live-Musiker einzusetzen. Leider konnte sich 
das bis jetzt noch kein Theater leisten. Bregenz hat keine Kos-
ten und Mühen gescheut und uns diese Möglichkeit eröffnet. 

Für Simon Dworaczek gehen mit der Produktion „Live or let die?“ 
gleich drei Wünsche in Erfüllung.

Zwei starke Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können, auf  
der Bühne: Jeanne Marie Bertram und Magdalena Mair

Live or let die?

Dagmar Ullmann-Bautz und Heinz Ullmann
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Sie sehen: Es ist mein Wunschensemble und ich freue mich 
in jeder Probe, mit derart fähigen Menschen zusammenarbei-
ten zu dürfen! 

Ein wilder Ritt durch verschiedenste Lebensrealitäten

Ullmann-Bautz � Sie erarbeiten Ihre Stücke gemeinsam 
mit den Schauspieler*innen. Wie darf man sich das vorstellen? 
Wie lange dauert so ein Prozess?

Dworaczek � Also, ich nehme immer die Zeit, die ich vom 
Theater kriegen kann. Üblicherweise sind es 6 Wochen. Zuerst 
destillieren wir ein Thema oder eine Frage. Anschließend set-
zen wir uns mit dem Thema theatral auseinander. Die entstan-
denen Szenen nehme ich mit einem Ton-Aufnahmegerät auf 
und tippe sie nach der Probe ab. So entsteht langsam ein Text, 
den wir immer weiter vertiefen. Dieser Prozess endet mit der 
letzten Vorstellung.   

Ullmann-Bautz � Inwiefern hat Corona das Projekt, die 
Idee verändert?

Dworaczek � Theater heißt Begegnung. Die derzeitige Pan-
demie hat alles verändert. Die plötzlich auftretenden Existenz-
ängste, Erfahrungen mit Isolation und dem Zusammenbruch 
des eigenen Lebensentwurfs. All das sind Erfahrungen, die 
dieses Stück stark beeinflusst haben. 

Ullmann-Bautz � Was erwartet die Zuschauer*innen? Was 
wird das Besondere an diesem Theaterabend sein?

Dworaczek � Theater pur. Wir spielen wieder. Wir packen 
unser Handwerk aus den verstaubten Kisten und entführen 
das Publikum in die Welt der Poesie. Es wird ein wilder Ritt 
durch verschiedenste Lebensrealitäten in einer sich verändern-

den Welt. Es wird gesungen, getanzt, gelacht, geweint. Und 
über allem steht die Frage: Live or let die? 

Ullmann-Bautz � Sie wussten schon mit 13, dass Sie Regis-
seur werden wollen, haben mit 17 eine SchultheaterAG ge-
gründet und geleitet. Sie haben am Max Reinhardt Seminar 
studiert und sind jetzt seit 2018 ganz offiziell Regisseur. Was 
bedeutet es für Sie, diesen Beruf auszuüben? Was macht Sie 
dabei glücklich?

Dworaczek � Das sinnliche und rationale Begreifen unserer 
Welt. Ich mache Theater, weil ich verstehen will. Und ich ge-
nieße es, gemeinsam mit anderen Menschen, nach Antworten 
zu suchen. Etwas zu probieren. Zu scheitern und neue Erkennt-
nisse zu sammeln, das ist es, was mich glücklich macht. 

„Das Theatersystem beruht auf Ausbeutung“

Ullmann-Bautz � Theaterarbeit der alten Schule ist be-
kanntlich nicht geprägt durch demokratische Strukturen. Die 
freie Szene und viele junge Regisseur*innen arbeiten, wie auch 
Sie, anders. Was glauben Sie: Weshalb hat sich die Arbeits- und 
Sichtweise verändert und werden vermehrt flache Hierarchien 
auch in den großen Häusern demnächst Einzug halten?

Dworaczek � Ich glaube, es geht nicht um „demokratische 
Strukturen“, sondern um eine transparente Kommunikation. 
Ich persönlich arbeite nicht demokratisch. Die Verantwortung 
und damit die alleinige Entscheidung liegt bei mir. Die Ent-
scheidungsfindung ist jedoch ein dialektischer Prozess, indem 
ich alle Teammitglieder mit einbinde und mich selbst und mei-
ne Vorstellungen erst einmal zurückstelle. Ich möchte betonen, 
dass die Kunst für Vielfalt und Pluralität steht. Genau das ist 
großartig. Diese Werte werden aber in Stadt- und Staatsthea-
tern missbraucht. Das Theatersystem beruht auf Ausbeutung. 
Vetternwirtschaft ist keine Seltenheit und kaufmännisch sind 
die hoch subventionierten Betriebe oft desaströs geführt. Das 
ist ein Skandal. Lassen Sie es mich mit einem Bundesliga-Pro-
fi-Verein vergleichen: Im Fußball gibt es eine gezielte Nach-
wuchsförderung. Schritt für Schritt werden die besten Spieler 
aufgezogen und in ihrer Entwicklung optimal begleitet. Sind 
Sie Stammspieler bei einem Verein, wird von Ihnen eine be-
stimmte Leistung erwartet. Der Verein tut alles, damit der 
Spieler seine Leistung, sprich seine Fertigkeiten verbessern 
und weiterentwickeln kann. Hierzu gibt es Psychologen, Phy-
siotherapeuten, Ernährungsberater, Sportwissenschaftler etc. 
Der Spieler kann sein Potenzial voll entfalten. 

Im Theater ist es anders. Hier wird auf Verschleiß produziert 
und die handwerklichen Fähigkeiten, in allen Abteilungen, fal-
len dem Produktionswahnsinn zum Opfer. Mich interessiert 
aber genau dieses Handwerk. Dieses Handwerk will ich ent-
decken, ausbilden und erforschen. In einer Theaterorganisa-
tion der Zukunft wird die Potenzial-Entfaltung, sprich die Er-
forschung des Handwerks, eines jeden Mitarbeiters von den 
Werkstätten über die Verwaltung bis hin zum Schauspielen-
semble, im Zentrum stehen. Das Theater hat die große Auf-
gabe, das Unmögliche zu wagen und das scheinbar Unverein-
bare miteinander zu verbinden. Nicht nur auf der Bühne, son-
dern auch strukturell. So sehe ich eine große Chance in der 
neuen inhaltlichen Verbindung zwischen Kunst, Wissenschaft 
und Wirtschaft. Wir alle können viel voneinander lernen. 
Wenn es uns gelingt, diese Gräben inhaltlich und strukturell 
zu überwinden, dann kann das Theater zu einem neuen Gra-
vitationszentrum unserer Gesellschaft werden.  � 




