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5Die gute Erde
Eine Analyse von Pearl S. Buck als Ausgangspunkt 

„Und sie arbeiteten nebeneinander, 
stumm, Stunde um Stunde,

Die gute Erde ist ein Familienepos, der über drei Generationen die 
Familie des Bauern Wang Lung im vorrevolutionären China begleitet. In 
dem tiefen Glauben daran, dass alles, was er braucht, in der Erde liegt, 
arbeitet er hart. Seine Frau O-lan bekommt Wang aus einem wohlhaben-
den Haus vermittelt, sie ist eine ehemalige Sklavin, die als Kind von ihren 
Eltern an dieses Haus verkauft wurde. Nicht nur im Haushalt, sondern 
auch bei der Feldarbeit unterstützt sie ihn so tatkräftig wie sie kann.

und die Arbeit wurde ihm leichter.“

O-lan bringt außerdem ein Kind nach dem anderen zur Welt und arbei-
tet unermüdlich für den gemeinsamen Wohlstand. So kaufen sie gute 
Kleidung für den ersten Sohn und wann immer möglich noch mehr Land. 
Doch dann kommt die gewaltige Dürre: Die Feldarbeit wird unmöglich 
und die Familie dazu gezwungen, ihr Land zu verlassen, auf das sie alles 
gesetzt hat. Um zu überleben, müssen sie fortziehen und alles bisher 
Erreichte hinter sich lassen. 

„Wenn die Felder verhungern, 
verhungern wir alle.“

Sie gehen in den Süden, in eine Stadt, in der sie fremd sind, sie tasten 
sich langsam an den Rhythmus und die Gepflogenheiten der Stadt 
heran. O-lan weiß, was zu tun ist: Den Kindern und der Mutter bleibt nur 
das Betteln  und Wang versucht wieder durch harte Arbeit, diesmal als 
Rikscha-Fahrer sein Geld zu verdienen – es bringt wenig Ertrag. Erst der 
Aufstand der arbeitenden Gesellschaft, die Revolution und die damit 
einhergehende gemeinschaftliche Plünderung eines Hauses der Wohl-
habenden ermöglichen der Familie einen Neuanfang. 

„Wir kehren zurück zu der Erde – 
morgen kehren wir zurück.“

Wang kommt erhobenen Hauptes zurück zu seinem Land und investiert 
all sein Geld in noch mehr Land und Tiere. Die Ernten bringen mehr 
Ertrag als nötig, es läuft hervorragend für die Familie. Einzig um seine 
Tochter, die sich aufgrund der anfänglichen Mangelernährung nie richtig 
entwickeln konnte, sorgt sich Wang, er schenkt ihr viel Aufmerksamkeit. 
Seine zwei Söhne schickt er auf die Schule. 

„So baute Wang Lung den Wohlstand 
seines Hauses auf.“

Die nächste Naturkatastrophe lässt nicht lange auf sich warten: Über-
schwemmungen machen es erneut unmöglich, die Felder zu bestellen, 
doch diesmal hat Wang bereits mit großen Mengen an Vorräten vorge-
sorgt. Sorgenlos und ohne Arbeit wird er jedoch müßig und verbringt viel 
Zeit im Teehaus. An seiner Frau stören ihn zunehmend die Spuren, die 
die harte Arbeit der letzten Jahre an ihr hinterlassen haben. 

„Dort in meiner Erde liegt die erste gute Hälfte 
meines Lebens begraben und noch mehr.“

O-lan stirbt viel zu früh. Harte Arbeit und die zahlreichen Geburten 
haben ihrem Körper schwer zu schaffen gemacht. Und so bleibt Wang 
Lung zurück mit all den Kindern und Enkelkindern und dem Wohlstand, 
den ihm das Vertrauen auf die Erde gebracht hat. Doch wie seine Nach-
fahren mit der guten Erde umgehen, bleibt fraglich. 

„Wenn ihr euer Land behaltet, 
so werdet ihr leben.“

In ihrer Bühnenfassung hat Mina Salehpour einen klaren Fokus gesetzt 
und damit aus den knapp 400 Seiten Roman eine 1,5-stündige  Bühnen-
fassung gemacht. Dabei haben sie vor allem die Themenkomplexe Wert, 
Arbeit, Armut und Hunger interessiert. Über all diesen Themen steht 
die Natur mit der dringlichen Frage, wie wir uns dieser wieder annähern 
können.



Pearl S. Buck kommt 1892 in 
West Virginia zur Welt. Als sie drei 
Monate alt ist, geht die Familie 
nach China, wo ihre Eltern als 
presbyterianische Missionare 
arbeiten.

Ihre Kindheit ist geprägt von dem 
väterlichen christlichen Funda-
mentalismus. Ihre Geschwister 
sterben früh, so bleiben ihr als 
gleichaltrige Bezugspersonen nur 
die Kinder in ihrer Umgebung, für 
die sie oft eine Außenseiterin ist. 
Sie leben in einer Art Zwischen-
welt, weder in der abgeschottet 
in Shanghai lebenden westlichen 
Gemeinschaft, noch in der chi-
nesischen Gesellschaft. Prägend 
für Buck ist auch ihre Kinderfrau 
Wang, die so unbefangen spricht 
und ihr begreiflich macht, dass es 
unterschiedliche Blickwinkel auf 
die Welt gibt und vor allem: Dass 
der Westen nicht ihr Zentrum ist.

Mit 14 Jahren kommt Pearl S. 
Buck wieder in die USA, besucht 
ein College für Mädchen, studiert 
Literatur und kehrt dennoch wie-
der zurück nach China, um sich um 
ihre kranke Mutter zu kümmern. 
Doch China hat sich verändert, 
es hat eine Revolution hinter sich, 
das Kaiserreich ist gestürzt und 
es sieht so aus, als befände man 

sich auf dem Weg in einen Bürger-
krieg zwischen der regierenden 
Nationalen Volkspartei und der die 
Macht anstrebenden Kommunisti-
schen Partei. 

In dieser brisanten Zeit lernt sie 
ihren ersten Mann kennen, den 
Agrarwissenschaftler John Los-
sing Buck. Mit ihm lebt sie unter 
ärmlichen Verhältnissen. 1920 
bringt sie die gemeinsame Tochter 
Caroline zur Welt, die Entwicklung 
des Kindes ist verzögert, was sich 
später auf eine geistige Behinde-
rung zurückführen lässt. Pearl S. 
Buck kann keine weiteren eigenen 
Kinder bekommen, ihre Ehe gerät 
in eine Krise. Sie erlebt eine 
schwere Zeit, aus der sie jedoch 
viele Inhalte für den Roman Die 
gute Erde und andere ihrer Texte 
mit Bezug auf China schöpft. 

Sowohl die Krankheit der Tochter 
als auch die politischen Unruhen 
in China veranlassen Pearl S. 
Buck zur Rückkehr in die USA. 
Kurz darauf wird ihr erster Roman 
veröffentlicht: Die gute Erde. Er 
wird 1931 und 1932 zum meist-
verkauften Buch, in 30 Spra-
chen übersetzt und verschafft 
ihr immer größere finanzielle 
Unabhängigkeit. 

Presse und Leserschaft sind neu-
gierig auf die Schriftstellerin vom 
anderen Ende der Welt. Sie hält 
Vorträge vor großem Publikum, 
bei denen sie die protestantische 
Kirche kritisiert und die Missions-
politik in China anprangert, die 
sie als kolonialistisch und stumpf 
bezeichnet. Darüber hinaus spricht 
sie sich öffentlich für Empfäng-
nisverhütung aus, setzt sich für 
Frauenrechte und die Rechte von 
Personen of Color ein. Eine aufre-
gende und politische Zeit in ihrem 
Leben, in der sie sich nicht nur 
Freunde macht.

Zurück in China gesteht ihr Ver-
leger, Richard Walsh, ihr seine 
Liebe. Sie läuft von Zuhause fort, 
während ihr Mann auf Missions-
reise ist und schifft sich in die 
Vereinigten Staaten ein. Während 
der Überfahrt wirft sie den Ehering 
ins Meer und schreibt ihrem Noch-
Ehemann einen Brief, in dem sie 
ihn um die Scheidung bittet. Noch 
an dem Tag, an dem alle nötigen 
Unterlagen unterschrieben sind, 
heiratet sie Walsh. Mit den Einnah-
men aus den Autorenrechten kauft 
sie sich ein Haus in Pennsylvania 
und gestaltet alles nach ihren Vor-
stellungen. Sie adoptiert vier kleine 
Kinder, stets unter der Prämisse, 
auf nichts im Leben verzichten zu 
wollen.

Trotz ihrer zahlreichen Werke 
nimmt sie sich als Schriftstellerin 
nicht allzu ernst. Auf die Übergabe 
des Literaturnobelpreises, den 
sie als erste amerikanische Frau 

bekommt, reagiert sie mit: „Das ist 
lächerlich!“ Die Reaktionen ihrer 
amerikanischen Schriftsteller- 
kollegen und Kritiker sind ver-
nichtend, so werden Bucks Werke 
als Trivialliteratur verschmäht. 
William Faulkner, der erst elf Jahre 
später wie Buck mit dem Literatur-
nobelpreis ausgezeichnet wird, 
nennt sie boshaft „Mrs. China-
hand Buck“, eine Frau, mit der er 
auf keinen Fall in eine Schublade 
gesteckt werden will. In China 
werden ihre Bücher 1949 verboten, 
da die Kommunisten der Meinung 
sind, sie würde das Land in ein 
schlechtes Licht rücken. In den 
USA wiederum wird sie als Kom-
munistin auf die schwarze Liste 
gesetzt und vom FBI überwacht, 
insbesondere wegen ihres Enga-
gements für die Rechte von Per-
sonen of Color. Sie lässt sich nicht 
unterkriegen und bleibt produktiv – 
insgesamt veröffentlichte sie über 
70 Bücher – und wird durch ihren 
Reichtum immer unabhängiger. 
Oberste Priorität bleibt ihr stets ihr 
politisches Engagement und der 
ehrenamtliche Einsatz für Kinder. 

Nach dem Tod Richard Walshs ver-
öffentlicht sie ein Buch mit dem sie 
erneut ein westliches Tabu bricht: 
über den Schmerz, eine geistig 
behinderte Tochter zu haben. Sie 
ist es mittlerweile gewohnt beruf-
lich immer wieder auf Widerstand 
zu stoßen, deshalb richtet sie sich 
im Privaten weiterhin alles nach 
ihren Vorstellungen ein:

Eine kompromisslose Frau
zwischen zwei Welten
über Pearl S. Buck 
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Lisa Natalie Arnold

Sie adoptieret zwei weitere 
Kinder und umgibt sich stets mit 
jungen, sehr gut aussehenden 
Mitarbeitern. Den zunächst als 
Tanzlehrer für die Töchter enga-
gierten Theodore Harris wählt sie 
als Sekretär und ‚Mädchen für 
alles‘ und schließlich als Lebens-
gefährten. 1973 stirbt Pearl S. Buck 
kurz vor ihrem 81. Geburtstag. Auf 
ihrem Grabstein steht auf ihren 
Wunsch hin ihr chinesischer Name 
Zhenzhu. 

Lisa Natalie Arnold



1110 Aus der Nobelpreisrede 
von Pearl S. Buck
Mitglieder der Schwedischen Akademie, meine Damen 
und Herren,

als ich darüber nachdachte, was ich heute sagen sollte, 
schien es mir falsch zu sein, nicht über China zu spre-
chen. Und das gilt umso mehr, als ich von Geburt und 
Abstammung her Amerikanerin bin. Es ist der chinesi-
sche und nicht der amerikanische Roman, der meine 
eigenen schriftstellerischen Bemühungen geprägt hat. 
Mein frühestes Wissen über die Geschichte, darüber, 
wie man Geschichten erzählt und schreibt, habe ich in 
China erworben. Es wäre undankbar von mir, dies heute 
nicht anzuerkennen. Ich glaube nämlich, dass der chi-
nesische Roman eine Erleuchtung für den westlichen 
Roman und für den westlichen Schriftsteller darstellt.

Der chinesische Roman wurde in erster Linie geschrie-
ben, um das einfache Volk zu unterhalten. Und wenn 
ich sage unterhalten, dann meine ich nicht nur, es zum 
Lachen zu bringen, obwohl auch das Lachen eines der 
Ziele des chinesischen Romans ist. Ich meine Unterhal-
tung in dem Sinne, dass er die ganze Aufmerksamkeit 
des Verstandes auf sich zieht und in Anspruch nimmt. 
Ich meine, diesen Geist durch Bilder vom Leben und 
dessen Bedeutung zu erleuchten. Ich meine, den Geist 
zu ermutigen, und zwar nicht durch das übliche Gerede 
über Kunst, sondern durch Geschichten über die Men-
schen in jedem Zeitalter, und so die Menschen einfach 
sich selbst zu präsentieren. Selbst die Buddhisten, die 
kamen, um von Göttern zu erzählen, stellten fest, dass 
die Menschen die Götter besser verstanden, wenn sie 
sie durch gewöhnliche Menschen wie sie selbst wirken 
sahen.

Diese chinesischen Romane sind nach westlichen 
Maßstäben nicht perfekt. Sie sind nicht immer von 
Anfang bis Ende geplant, und sie sind auch nicht kom-
pakt, so wie das Leben nicht geplant oder kompakt ist. 

Sie sind oft zu lang, zu ereignisreich, zu überladen mit 
Charakteren, eine Mischung aus Fakten und Fiktion, 
was den Stoff betrifft, und eine Mischung aus Romantik 
und Realismus, was die Methode betrifft, sodass ein 
unmögliches magisches oder traumhaftes Ereignis mit 
einer solchen Detailgenauigkeit beschrieben werden 
kann, dass man gezwungen ist, gegen jede Vernunft 
daran zu glauben.

Die Handlungen dieser Romane sind oft unvollständig, 
das Liebesinteresse wird oft nicht gelöst, die Heldinnen 
sind oft nicht schön und die Helden sind oft nicht mutig. 
Auch hat die Geschichte nicht immer ein Ende; manch-
mal hört sie einfach auf, so wie das Leben, mittendrin, 
wenn man den Tod nicht erwartet.

Und wie dem chinesischen Schriftsteller wurde mir 
beigebracht, dass ich für diese Menschen schreiben 
möchte. Wenn sie ihre Zeitschriften millionenfach lesen, 
dann will ich meine Geschichten dort haben und nicht 
in Zeitschriften, die nur von wenigen gelesen werden. 
Denn die Geschichte gehört dem Volk. Sie können sie 
besser beurteilen als jeder andere, denn ihre Sinne sind 
unverdorben und ihre Emotionen sind frei. Nein, ein 
Romancier darf nicht an die reine Literatur als sein Ziel 
denken. Er darf dieses Feld nicht einmal zu gut kennen, 
denn die Menschen, die sein Material sind, sind nicht 
da. Er ist ein Geschichtenerzähler in einem Dorfzelt, und 
durch seine Geschichten lockt er die Menschen in sein 
Zelt. Er braucht seine Stimme nicht zu erheben, wenn 
ein Gelehrter vorbeikommt. Aber er muss alle seine 
Trommeln schlagen, wenn eine Gruppe armer Pilger auf 
der Suche nach Göttern den Berg hinaufzieht. Zu ihnen 
muss er rufen: Auch ich erzähle von Göttern! Und zu den 
Bauern muss er von ihrem Land sprechen, und zu den 
alten Männern muss er vom Frieden sprechen, und zu 
den alten Frauen muss er von ihren Kindern sprechen, 
und zu den jungen Männern und Frauen muss er von-
einander sprechen. Er muss zufrieden sein, wenn das 
einfache Volk ihm gerne zuhört. Zumindest wurde mir 
das in China beigebracht.



13„Es wäre doch gut, würde da mehr 
draus entstehen.“
Gespräch mit Pfarrer Stefan Nadolny aus der Neuen Brüderkirche
am Wesertor  

Die Proben zu Die gute Erde haben 
an einem besonderen Ort stattge-
funden: in der Neue Brüderkirche. 
Ein Ort, an dem uns viele Themen, 
die uns auf der Bühne beschäf-
tigen, auf sehr praktische Art 
begegneten. Mit Stefan Nadolny 
spreche ich über die Grundbedürf-
nisse Arbeit und Beschäftigung 
und darüber, in welchem Zusam-
menhang unser Probenort und 
die im Stück verhandelten Inhalte 
stehen. Ich möchte von ihm 
wissen, wie wir uns in der Stadt, 
in der wir gemeinsam leben, aus 
unterschiedlichen Richtungen 
füreinander einsetzen können

Laura Kohlmaier (LK): Bei unserer 
ersten Probe haben wir über 
das Grundbedürfnis Arbeit und 
Beschäftigung gesprochen, ein 
zentrales Thema in Die gute Erde. 
Inwiefern ist dieses Thema hier 
in der Gemeinde in der täglichen 
Arbeit sichtbar? 

Pfarrer Stefan Nadolny (SN): Es 
kommen immer wieder Leute, die 
etwas machen wollen, ehrenamt-
lich oder als Arbeitsgelegenheit 
vom Jobcenter. Menschen, die 
auf dem ersten Arbeitsweg unter-
gehen und hier einiges beitragen 
können. Eine Frau aus Afghanistan, 

die eigentlich gelernte Büro-
kauffrau ist, unterstützt uns 
mit großem Engagement in der 
Kleiderkammer. Eine junge Frau, 
die in Witzenhausen ökologische 
Landwirtschaft studiert, zieht zu 
Hause Setzlinge vor und pflanzt 
die dann im Kirchgarten. Und ein 
Lebensmittelingeneur aus Syrien 
kümmert sich jede Woche um die 
Verteilung von bis zu 80 fertig 
gepackten Tüten aus den Lebens-
mittelspenden – um nur wenige 
Beispiele zu nennen. 

(LK): Die Lebensmittelverteilung 
ist eine gute Überleitung. In 
Die gute Erde gibt es einen viel 
konkreteren Bezug zur Erde. Es 
gibt keinen Umweg über den 
Supermarkt – wenn auf dem Feld 
nichts wächst, gibt es auch keine 
Nahrung. Wir leben in einer Gesell-
schaft, in der ständig Lebens-
mittel weggeworfen werden, 
während andere nicht genug zu 
essen haben, sie versuchen eine 
Umverteilung.

(SN): Die Verteilung von Lebens-
mitteln hat eine lange Tradition in 
unserer Gemeinde, es fing an mit 
einem Fairteiler von Foodsharing. 
Eine Frau in der Gemeinde hat 
sich dafür eingesetzt, dass wir 

mittlerweile auch abgelaufene 
Lebensmittel aus Supermärkten 
abholen und in der Kirche verteilen. 

(LK): Die Neue Brüderkirche und 
wir, als neues Team am Staats-
theater Kassel, sind beide Institu-
tionen in der Stadt, die versuchen, 
sich für die Gesellschaft zu öffnen 
und mit Themen wie Ungerech-
tigkeit umzugehen: Die Kirche 
konkreter, das Theater spielerisch 
abstrakter. Wo sind Stärken der 
jeweiligen Institution und wie 
können sie sich gegenseitig 
unterstützen? 

(SN): Es ist nicht überall so wie 
hier, oft ist Kirche auch abstrakter. 
Ich würde sagen, beide sind eher 
abstrakt. Gemeinsamkeit ist wohl, 
dass man oft das Gefühl hat, 
Themen zu besprechen, die gar 
nicht so viel mit den Menschen 
zu tun haben, die dann kommen. 
Ich denke mir im Gottesdienst 
zum Beispiel, wenn ich einen Text 
zu Ungerechtigkeit gefunden 
habe, oft, wie schade es ist, dass 
ich jetzt nicht mit den Leuten 
darüber sprechen kann, die bei 
der Lebensmittelverteilung sind. 
Und umgekehrt denkt man dort 
dann: Jetzt verteile ich hier immer 
nur das Essen, aber es wäre doch 
gut, würde da mehr draus ent-
stehen oder man würde stärker 
gemeinsam darüber sprechen 
können. Das klappt natürlich nicht 
immer. Die Leute sind vielleicht mit 
ihren Themen, ihren Problemen 

beschäftigt oder erwarten von 
Kirche nicht so viel, weil sie schon 
wissen, wie Kirche ist oder weil 
sie sich da nicht dran trauen. 
Hier in unserer Gemeinde gibt es 
zwei Bereiche: Soziale Arbeit und 
Gottesdienst, leider vermischt sich 
das nicht oft. Und doch glaube ich: 
Am Bewusstsein arbeiten, wie ich 
es im Gottesdienst und ihr es auf 
der Bühne versucht, bringt immer 
was.  

Bei all den Gesprächen, die wir 
während der Proben geführt 
haben, wurde immer wieder eins 
klar: Viele großen Themen unserer 
Zeit, die auch in Die gute Erde 
ihren Platz finden, können nicht 
alleine gedacht werden, sie sind 
vernetzt. Wert von Arbeit, von 
Menschen, von der Natur, Kriege 
und Wanderschaft – das hängt 
alles zusammen. Packt man ein 
Thema an, flankiert man in seiner 
Bearbeitung schon das nächste. 
Das mag überfordernd klingen und 
das ist es auch. Auf der anderen 
Seite ist es auch befreiend, denn 
es zeigt, dass es viel zu tun gibt 
und: Dass es einige Möglichkeiten 
gibt, anzufangen. 

Das Gespräch führte Laura 
Kohlmaier.

Möchten Sie sich selbst einbringen?
  Stefan Nadolny
  0157 . 38 70 44 95
  stefan.nadolny@ekkw.de
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Der Himmel ist mein Vater,

und die Erde ist meine Mutter,

und selbst solch ein kleines Wesen wie ich

findet einen traulichen Platz in ihrer Mitte. 

Deswegen betrachte ich alles, was den Kosmos 

durchzieht, 

als meinen eigenen Körper,

und alles, was den Kosmos lenkt,

als meine eigene Natur.

Alle Menschen sind meine Geschwister

und alle Dinge meine Gefährten.

Besitz, Ehre und Glück dienen der Bereicherung 

meines Lebens, 

Armut, niedrige Stellung und Unglück seiner 

Vollendung. 

Im Leben will ich Himmel und Erde nachfolgen 

und dienen, 

im Tode werde ich meinen Frieden finden.

Zhang Zai, Philosoph (1020 – 1077)

Clemens Dönicke
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Christina Weiser, Clemens Dönicke, Lisa Natalie Arnold, Sandro Šutalo,  Marcel Jaqueline Gisdol
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Mina Salehpour wurde 1985 in 
Teheran geboren. Ihre Regie-
Arbeiten führten sie nach Berlin, 
München, Düsseldorf, Oslo und 
Trondheim. Ihre Inszenierungen 
wurden unter anderem zum Hei-
delberger Stückemarkt eingeladen, 
Theater heute nominierte sie 2012 
als beste Nachwuchskünstlerin 
und 2013 wurde sie als jüngste 
Preisträgerin für ihre Inszenierung 
Über Jungs mit dem Deutschen 
Theaterpreis DER FAUST aus-
gezeichnet. Von 2017 bis 2020 
war sie als Hausregisseurin im 
Leitungsteam des Staatsschau-
spiel Dresden. Mina Salehpours 
Inszenierungen bestechen durch 
Sprachgewalt und ungewöhnliche, 
eindrückliche Theaterbilder, wobei 
sie als Expertin großer Erzählun-
gen gilt und häufig Romane für 
die Bühne adaptiert. So auch Die 
gute Erde von Pearl S. Buck – das 
Eröffnungsstück des Schauspiels. 
Mit ihrem Team verbindet sie eine 
langjährige Zusammenarbeit.

Andrea Wagner absolvierte 2007 
ihr Bühnenbildstudium an der 
Universität für Musik und darstel-
lende Kunst Graz. In Studienzeiten 
entstanden erste Ausstattungen 
an der Bayerischen Theateraka-
demie in München im Rahmen 
der Münchener Biennale und des 
Spielart Festivals. Am Schauspiel 
Hannover entwarf sie Bühnenbil-
der für Produktionen von Christian 
Tschirner, Jakob Weiss und Serkan 
Salihoglu.

Maria Anderski wuchs in Düssel-
dorf und Paraguay auf. Nach der 
Ausbildung zur Maßschneiderin 
und dem Kostümbildstudium an 
der Akademie voor Beeldende 
Kunsten in Maastricht sowie am 
Institut del Teatre in Barcelona 
ging sie ans Schauspiel Hannover. 
Dort wurde sie für die Produktion 
Fatima – die auch zum Heidel-
berger Stückemarkt eingeladen 
wurde – mit dem Nachwuchspreis 
der Freunde des Schauspiels 
Hannover ausgezeichnet. Sie 
entwarf Kostüm und Bühnenbilder 
am Staatstheater Braunschweig, 
am Münchner Volkstheater, an 
der Schaubühne Berlin und dem 
Staatsschauspiel Dresden.

Sandro Tajouri ist Schauspieler, 
Musiker und Komponist. 2004 
absolvierte er sein Schauspiel-
studium an der Hochschule der 
Künste in Bern. Er war als Ensem-
blemitglied am Theater Basel und 
am Schauspiel Hannover, bevor 
er sich fast ausschließlich auf die 
Musik konzentrierte: Er ist Schlag-
zeuger in der Band A Boy Named 
River und bei The Dead Brothers. 
Außerdem ist er Mitglied des 
Künstlerkollektivs FARN, wofür 
er unter anderem als Performer 
und Musiker mit Sandra Hüller 
zusammen in Bilder deiner großen 
Liebe auf der Bühne stand.

Künstlerisches Team

Christina Weiser



Schöne Vorstellung!
Wir wollen diskriminierungskritisch arbeiten. Diese Arbeit verstehen wir 
als fortlaufenden Prozess. 
Haben Sie Anregungen oder Feedback? 
Schreiben Sie uns: feedback-schauspiel@staatstheater-kassel.de

Hinweise 
Alle Schauspieler:innen, die Sie auf der Bühne sehen, sind gegen 
Covid-19 geimpft sowie vor den Vorstellungen getestet. Aus diesem 
Grund entfallen glücklicherweise die Abstandsregelungen. 
Innerhalb der Produktion lag uns das Thema Nachhaltigkeit am Herzen: 
Der regnende Reis wird daher in jeder Vorstellung wiederverwendet und 
auch die Schüsseln auf der Bühne werden nach der Produktion neue 
Verwendung finden.
In der Vorstellung verwenden wir Stroboskoplicht.

Quellen
Eine kompromisslose Frau zwischen zwei Welten. (S. 6) und Es wäre 
doch gut, würde da mehr draus entstehen (S. 12) sind Originalbeiträge 
für dieses Programmheft.
www.nobelprize.org/prizes/literature/1938/buck/lecture/
Wolfgang Bauer: Geschichte der chinesischen Philosophie. München 
2001.
Eva von Redecker: Revolution für das Leben. Philosophie der neuen 
Protestformen. Frankfurt am Main 2020. 

Scannen Sie den QR Code und 
lesen Sie den Text Odyssee von 
Aldo Leopold, den Sie in der Vor-
stellung gehört haben, nach.

Die Produktion Die gute Erde wird durch spalckhaver/keuneke/baum, Rechtsanwälte und Notare, Kassel 
unterstützt.
Wir danken belverde floristik & ambiente für die Premierenblumen.
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