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Herzlich Willkommen zu einem besonderen Theater-Format! 
Wir zeigen das Stück »Am Königsweg« von Elfriede Jelinek als Live-Stream. 

Sie haben die Gelegenheit, in diesen herausfordernden Zeiten einen Theaterabend 
zu Hause zu erleben — zumindest vor dem Bildschirm. Zwei spezielle Merkmale 
machen diesen Live-Stream aus: Zum einen sehen Sie kein zuvor aufgenommenes 
Video einer Aufführung, sondern eine sogenannte »Geistervorstellung«: Im Theater 
spielt das Ensemble an den jeweiligen Vorstellungsabenden für Sie, und wir übertra-
gen es live. Die zweite Besonderheit ist, dass Sie Ihr Seherlebnis aktiv mitgestalten 
können. Denn Sie haben die Möglichkeit, auszuwählen, welche Momente der Insze-
nierung von »Am Königsweg« Sie besonders intensiv verfolgen möchten. Vielleicht 
fragen Sie sich nun: Wie funktioniert das? Die Schritte, um beim Live-Stream dabei 
zu sein, sind gar nicht schwer.

Wenn Sie an dem Live-Stream von »Am Königsweg« teilnehmen möchten, benö-
tigen Sie zunächst ein Ticket für das jeweilige Live-Stream Datum. Karten erhalten 
Sie auf üblichem Wege auf der Internetseite des Theaters Ulm oder über die The-
aterkasse — vor Ort oder per E-Mail. Beim Kauf des Tickets hinterlassen Sie Ihre 
E-Mail-Adresse. An diese E-Mail-Adresse wird Ihnen kurz vor Vorstellungsbeginn 
eine Nachricht mit einem Zugangslink geschickt. Klicken Sie auf diesen Link, oder 
kopieren Sie ihn in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers. Bitte achten Sie darauf, 
die aktuellste Version des Internet-Browsers installiert zu haben, um technische 
Probleme einzuschränken. Wenn Sie den Link aus der E-Mail angeklickt haben, öff-
net sich der Live-Stream Bildschirm des Theaters. Ab Vorstellungsbeginn um 19.30 
Uhr sehen Sie auf der viergeteilten Bildschirm-Oberfläche vier parallele Streams. 
Es sind verschiedene Kameraeinstellungen im und um das Podium des Theaters, 
die verschiedene Szenen oder Blickwinkel der Inszenierung aufnehmen. Wählen Sie 
die einzelnen Tonspuren der jeweiligen vier Kameras an, und erleben Sie so jeweils 
eines der vier Kamerabilder mit Ton. Es ist das Konzept, dass auf den Bildern viele 
Dinge zugleich passieren: So wie Elfriede Jelineks Theatertext mit einem Gewirr von 
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Stimmen, mit ästhetischem Sprach-Chaos und Rastlosigkeit spielt, produziert auch 
das Live-Stream Format lustvoll Gleichzeitigkeiten, parallele Handlungen. Wählen 
Sie selbst, welche Spur des »Königswegs« Sie am spannendsten finden, und wech-
seln Sie während der Aufführung nach Belieben zwischen den Audiospuren.

Ein Tipp: Achten Sie auch auf den Link zum kostenfreien Programmheft, den Sie 
zugesendet bekommen. Mit vielen Begleitmaterialien bietet das Programmheft die 
Möglichkeit, sich auf die Vorstellung einzustimmen oder sie im Nachgang zu reflek-
tieren.

Elfriede Jelineks Theatertext »Am Königsweg« fiebert geradezu vor Aktualität. In 
der Nacht, in der Donald Trump im Jahr 2016 zum 45. Präsidenten der USA gewählt 
wird, greift die österreichische Autorin zum Stift. Es entsteht ein mehr als 90-seiti-
ger sprachlicher Strom aus Stimmen und Gedanken, der die Figur Donald Trump 
zum Motor nimmt, um über Macht und Herrschaft zu sprechen — ohne Trumps 
Namen ein einziges Mal zu nennen. Elfriede Jelinek spitzt die Eskapaden und die 
sich bereits damals abzeichnenden politischen Vorahnungen rund um Trump pro-
vokant zu. Sie zitiert und wirbelt Bilder seiner öffentlichen und halbverdeckten  
Machenschaften mit lustvoller Galle auf. Doch der Text weist weit über den Einfluss 
des dubiosen Unternehmers hinaus. Denn die Saat, die Trump und seinesgleichen 
säen, gedeiht immer wieder neu. Die Keime, Früchte der Gewalt, sie waren und sind 
stets da.

»Am Königsweg« wühlt in den Ur- und Abgründen von Macht: Unter anderem 
nimmt sich der Text Ödipus und dessen Fatum als ein zentrales Motiv, er streift le-
gendäre intrigante Königsfiguren bei Shakespeare, und erforscht immer wieder Pro-
totypen historischer Tyrannen. Eine der so treffenden wie brutalen Erkenntnisse 
lautet: Das Alte verkleidet sich stets als das Neue, um uns abermals heimzusuchen 
und in des Kaisers neuen Kleidern wieder nach dem Thron zu tasten. Trump, er 
ist bloß eine Spitze des Eisbergs, eine jüngste Eskalation. Die Wurzeln dessen, dass 
Korrupte, Menschenfeinde, gar Mörder sich die Krone aufsetzen, sind tief in der 
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Kulturgeschichte verankert, und beispielsweise der Extremismus weißer Vorherr-
schaft ist eines unter vielen aktuellen Symptomen: Das Herrschen ist umgeben von 
einer komplexen Spirale der Gewalt, so skizziert es der Text. Welche Rolle spielen die 
Wähler, spielt die Anhängerschaft? Wer projiziert Wünsche auf den König, nur um 
dann festzustellen, dass man nicht denjenigen bekommen hat, den man dachte, ge-
wählt zu haben? Was, wenn sich Wahlgeschenke als eine große Ego-Show des Kings 
entpuppen? Warum versagen die Denker mit ihren Theorien über Populismus, den 
unzureichenden Thesen über die zunehmende gesellschaftliche Spaltung? Und wa-
rum liegen all diese Fragen offen, können ausgesprochen und dem Herrscher entge-
gengerufen werden — und trotzdem ist es möglich, dass in der Zukunft abermals ein 
neuer gewissenloser König eine Wahl für sich entscheidet? Jelineks Text sprudelt 
vor drängenden Fragen.

Elfriede Jelinek geht in ihrem Stück von einem Prinzip der Blindheit aus. Alle sind 
blind, mit dem einzigen Unterschied, dass die einen sich mit ihrem Blindenstock 
durchs Leben tasten — während die anderen Blinden sich eine Krone aufsetzen. 
Und so wirft dieser Text nicht nur mit brachialem Furor verblüffende und rätselhafte 
Schlaglichter auf Gegenwart und Geschichte, Demokratie und postfaktisches Chaos, 
Kapital und Ideologie. Aus dem Text spricht auch ein großer Schmerz. Die Seherin 
des Textes, sie will nicht aufhören zu sprechen: Denn würde Schweigen nicht bedeu-
ten, dem, über den man sich empört, das Feld zu überlassen? Es spricht eine Seherin, 
die ausgestoßen wird, die von der Bühne des Schreibens und Lebens entfernt werden 
soll, die ohne Unterlass in den Wunden der Gegenwart fühlt, nichts verdeckt, sich 
kein Wort verbieten lässt, und manchmal sogar über ihre eigene Sprache stolpert, 
nur um sich daraus in neue Höhen von Erkenntnissen zu schwingen. Zwischen Re-
signation, Aufruhr, stoischer Beharrlichkeit, aber vor allem aufreibender Weisheit 
richtet die Seherin ihre blinden Augen auf den Zustand der Welt. Wer hat die Macht? 
Wer meint, Macht zu haben? Wer wird in all der Gewalt einfach zurückgelassen?

Elfriede Jelineks Text ist durchzogen von einem abgründigen, bitteren poetischen 
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Humor, mal sehr subtil, mal geradezu kalauernd bestechlich, sodass, wie in zahlrei-
chen anderen Texten der Autorin, eine faszinierende, die Sprache bis ans Äußers-
te fordernde Poesie entsteht. Der Text als Form ist bereits ein Erlebnis. Stimmen 
überlagern sich, fallen in sich zusammen, werden im nächsten Satz neu geboren, 
kehren wieder und sind vielleicht bald schon nicht mehr wiederzuerkennen. Mal 
süffisant, mal den Klamauk von populären Zitaten ins Schnurrende überdrehend, 
mal voll düsterem Fatalismus folgt Elfriede Jelinek ihrem sprachlichen Bewusst-
werdungsstrom. Jelinek-typisch gibt es keine Figuren, keine Handlung, keine feste 
Struktur, an der man sich halten könnte. Es ist herausfordernd und spannend, dass 
der Text fließt, wuchert, entgleitet, und dabei in all seiner Fülle und Selbstironie 
einen Bildersturm niederregnen lässt. Über alldem schwebt die Frage: Wohin führt 
dieser Weg?

Am Theater Ulm inszeniert das Stück der junge Regisseur Benjamin Junghans. Er 
studierte ab 2016 Regie an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württem-
berg und schloss das Studium in diesem Jahr ab. Benjamin Junghans ist tätig als 
Regisseur und Komponist für Bühne, Funk und Film. Einer seiner Arbeitsschwer-
punkte liegt bei Stückentwicklungen und Hörspielen. Für »Am Königsweg« hat er 
sich vom Phänomen der Reality-Shows inspirieren lassen. Denn so, wie Donald 
Trump Fakten und Fiktion verfließen lässt, wie er Begriffe von Wahrheit radikal um-
formt, bewegen sich auch die Inszenierungsmechanismen von Reality-Shows im TV 
zwischen Authentizität und überzeichneten Selbstdarstellungen. Die Show ist Poli-
tik geworden, die Realität Reality, die Reality Politik — Pop und Populismus gehen 
jüngst Hand in Hand. In Reality-Shows soll ein Sieger gewählt werden, so wie auch 
der König das Never Ending Game nutzt, um seine Herrschaft zur Show des Siegers 
zu machen. Diese Verflechtungen nimmt sich die Inszenierung als Anlass, Ebenen 
von Fiktion zu befragen. Show-Stereotypen Prominenter, die nach Aufmerksamkeit 
haschen, und Anklänge an politische Mächtige verweben sich zur Situation einer 
Fernsehshow, die Dschungelcamp, Show-Hölle und Weltpolitik zugleich bedeutet — 
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bis ein neues Opfer gewählt wird …
Die Ausstattung hat die Ausstattungsassistentin des Theaters, Maike Häber, ent-

wickelt. Sie verwandelt das Podium in einen Thronsaal, der zugleich zu einem Reali-
ty-TV-Studio wird. Gold leuchtet der Raum, königlich mutet er an, sogar der bildliche 
Thron, das Sehnsuchtsobjekt, steht in ihm, und doch wird es ein Raum der Gewalt, 
der Selbstinszenierungs-Gewalt wie auch dem Spiel, sich einen Platz zu ergattern — 
ob Klappstuhl oder Barocksessel. Inspiriert ist der Raum, der viel über Gesellschaft 
erzählt, von Trumps Penthouse im Trump-Tower, welcher neobarocken Prunk mit 
Blick auf den pulsierenden Central Park verbindet: eine Welt zwischen Absolutis-
mus und Miami-Stile.

Das Ensemble bilden Rudi Grieser, Marie Luisa Kerkhoff und Tini Prüfert sowie als 
Gast Silva Bieler, welche vor kurzem ihr Schauspiel-Studium an der Akademie für 
Darstellende Kunst Baden-Württemberg abschloss.

Gerade nun, nach dem Ende des US-amerikanischen Wahl-Kampfs, entfaltet »Am 
Königsweg« seine ganze kritische Kraft. Lassen wir den König sprechen, seine Ge-
folgsleute, seine Alter Egos, seine Vorgänger und Nacheiferer — in Jelineks virtuo-
sem Sprachgewitter. Und vielleicht ertasten wir, wenn dieser Bilderreigen lauthals 
nachglimmt, eine Ahnung dessen, wie der König sich zum König erst machen kann. 
Wer wandelt wie auf dem Königsweg? Wohin führt dieser Weg?

Wir wünschen Ihnen ein anregendes Theatererlebnis mit diesem pulsierenden 
Text!

Ihr Christian Stolz




