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ZUSAMMEN! DAS IST ALLES
Notiz zur Inszenierung

Anna Gavaldas charmante Komödie zeigt vier Menschen, die lernen, die Tragödien 
und Komödien des Alltags gemeinsam zu bestehen und die Idee der Solidarität in 
einer auf gegenseitige Verdrängung ausgerichteten Welt zu leben. 
Camille, Künstlerin, ist magersüchtig und putzt nachts Büros, nachdem sie dem 
Kunstbetrieb entflohen ist. Franck, Koch, entlädt seinen Stress in aggressiven 
Brüllattacken, kurzen Affären und schnellen Motorrädern. Seine Sorge gilt jedoch 
seiner Großmutter Paulette, einer eigensinnigen alten Dame, die sich wehrt, in ein 
Altenheim abgeschoben zu werden. Philibert, Sohn einer Adelsfamilie, kann zwar 
die Geschichte der französischen Könige auswendig, beginnt aber zu stottern, wenn 
er unter Druck gerät. Er lebt vom Postkartenverkauf, da er es nie geschafft hat, ein 
Examen zu bestehen. Philibert nimmt die drei Gestrandeten in seine viel zu große 
Pariser Wohnung auf, und gemeinsam wagen sie einen Neubeginn. Sie bilden eine 
Wohngemeinschaft auf Zeit und geben sich gegenseitig ein Zuhause. 
Die halb verfallene, aber mit unzähligen Gemälden und alten Möbel reich ausge-
stattete Jugendstil-Wohnung bildet dabei als fünfte Hauptfigur Rückzugsort und 
sicheren Kokon. Aus diesem emotionalen und physischen Schutzraum heraus 
gelingt es den Figuren wundersam, neue Selbstgewissheit zu entwickeln und sich 
neu zu entfalten. Der jeweils andere bildet das Fundament, auf das man sich ver-
lassen und von welchem man sich in neue Richtungen abstoßen kann. Wie vom 
Meeresgrund, auf den man gesunken ist, um wieder zurück zur Wasseroberfläche 
zu gelangen. Auf diesem Weg reißen sich die Figuren gegenseitig mit, sodass sogar 
die sterbende Paulette am Ende noch einmal die Sonne in ihrem längst verwilder-
ten Garten sehen darf.
Im Schlosstheater richten sich nicht nur die vier einsamen Romanfiguren aneinan-
der auf, sondern auch der Proben- und Darstellungsprozess selbst wird zum kollek-
tiven Akt des sich aufeinander Verlassens und gegenseitigen Unterstützens. Auf der 
Suche nach dieser seltsamen Kraft der „Solidarität“, die sie zusammengeführt hat.
Ragna Guderian stellt das positiv-utopische dieser Geschichte und die Kraft des 
Kollektivs in den Mittelpunkt. Das Leitmotiv bilden dabei die Eröffnungssätze 
des vierten Teils des Romans: „Dies ist eine Hypothese. Die Geschichte wird nicht 
weit genug gehen, um sie zu bestätigen. Dennoch machten sich unsere vier bereit, 
das zu leben, was möglicherweise als ihre schönsten Tage im Leben in Erinnerung 
bleiben würde.“      

Moritz Peters

DAS RÄTSELHAFTE SOZIALE BAND

Überall, wo Gesellschaft ist, gibt es auch Solidarität. Für Émile Durkheim ist 
Solidarität zunächst nichts anderes als die Art und Weise der Einbezogenheit 
in ein soziales Geschehen: wie man sich durch rhetorische Tricks wechselseitig 
zu beeinflussen sucht, wie wir Unterscheidungen zwischen unseresgleichen 
und ihresgleichen treffen, wie man gemeinsam Feste feiert, miteinander zum 
Familienessen am Tisch sitzt und wie man seine Toten begräbt, und nach welchen 
Regeln man die Arbeit aufteilt. Dabei kommt man nicht umhin, sich zu verstehen 
zu geben, inwieweit man sich aufeinander verlassen kann, womit man rechnen 
muss und welche Opfer die Einzelnen zu bringen bereit sind, damit das Ganze 
funktioniert. Man kann gar nicht zuerst an sich denken, denn dann käme man 
überhaupt nicht von der Stelle. Ich spreche immer mit jemandem, ich orientiere 
mich unablässig an anderen, ich schaue dir in die Augen, du bringst mich auf 
eine Idee, und wir stoßen zusammen. Für Durkheim ist Gesellschaft als ein 
strukturierender Zusammenhang zuerst da, und daraus ergeben sich dann die 
Spielräume für die Einzelnen, die sich irgendwann in der sozialen Evolution 
als füreinander fremde und auf sich selbst bezogene Individuen begreifen. 
Insofern ist Solidarität die Basis für den Überbau der Interessengegensätze, der 
Geschmacksvielfalt und der Glaubenskämpfe. Trotz scheinbar unvereinbarer 
politischer, kultureller oder sozialer Gegensätze verhindert sie die Auflösung des 
sozialen Bandes, das alle miteinander verbindet und einander bindet.

Heinz Bude

Anzeige



„Es ist das erste Mal seit 
langem, dass sich jemand 
um mich kümmert.“



Anna Gavalda, 1970 geboren, ist eine der erfolgreichsten französischen Schriftsteller- 
innen der Gegenwart. Sie studierte Literatur in Paris und arbeitete als Lehrerin, bis 
sie mit ihrem ersten Buch, dem Erzählband „Ich wünsche mir, dass irgendwo jemand 
auf mich wartet“ schlagartig berühmt wurde. „Zusammen ist man weniger allein“ 
(2006) ist ihr zweiter Roman. Seine Verfilmung erreichte 2007 ein großes Publikum 
in ganz Europa, und machte Anna Gavalda auch in Deutschland bekannt.

EINE ZEIT GROSSER KREATIVITÄT
Moritz Peters im Gespräch mit der Regisseurin Ragna Guderian

MP Der Originaltitel „Ensemble, c’est tout“ hat eine etwas andere Gewichtung als 
der deutsche und sagt viel über deine Idee der Inszenierung. Was genau?

RG Der französischen Titel heißt eher „Zusammen ist alles“, das heißt eher „nicht 
mehr, aber auch nicht weniger“. Mehr wie das englische „That´s it!“. Bei dem deut-
schen Titel könnte man denken, dass „zusammen“ immer besser ist. Natürlich 
hilft man sich zusammen, aber es gibt eben auch Schwierigkeiten. Man kann sich 
gemeinsam aneinander aufrichten, aber man muss auch Hürden überwinden. Und 
im Französischen klingt auch eine Leichtigkeit mit. Etwa: „Muss man nicht mehr 
drüber sagen, wir sind füreinander da“. Auch wenn es ans Sterben geht. Aber dann 
gehen wir auch weiter.

MP Das bezieht sich in deiner Arbeit auch auf den Probenprozess und die Fassung 
des Romans. Ich finde den Vorgang, wie du mit deinen Schauspieler*innen in einer 
Art Kollektiv arbeitest, sehr interessant. Die Geschichte wird ja auch von allen ge-
meinsam aus einem Erinnerungsmoment heraus erzählt? 

RG Ja. In dem Roman gibt es eindeutige Hauptfiguren. Der Theaterprozess ist für 
mich jedoch ein Kollektiv. Und da ist es für mich wichtig, dass ich in eine Gruppe 
komme, beziehungsweise sich diese durch meine Arbeit erst formiert. Über ein 
langes, langes Gespräch und über sehr viel körperliche Arbeit und gemeinsam ge-
fundene szenische Lösungen, formiert sich Stück für Stück eine Gruppe, die auch 
im Spielen füreinander da ist. Es tritt zwar einer auf, aber jeder greift das Thema 
auf seine eigene Art nochmal auf. Dann kommt das Licht dazu und die Bühne, und 
so ist alles eine in sich morphende Gruppe von Menschen und Objekten. Insofern 
passt meine Arbeitsweise sehr gut zum Stück.

MP Die Figuren erzählen also neben den dialogischen Passagen, auch immer wie-
der übereinander und von sich? Der Ausgangstext ist ja ein Roman mit sehr vielen 
Figuren, du hast eine Theaterfassung für vier Schauspieler*innen und einen Musiker 
daraus gemacht. Warum? Und wie bist du da heran gegangen?

RG Um in die Tiefe gehen zu können, habe ich mich auf diese vier Menschen 
beschränkt. Deshalb versuche ich nicht, diese vier Spieler*innen möglichst viele 
Figuren spielen zu lassen, sondern so viele interessante Spielszenen wie möglich 
zu finden, um ihre Stränge der Einsamkeit und des Zusammenkommens erzählen 
zu können. Und ich bin überrascht, wie spielerisch es ist, wenn man den Über-
tragungsvorgang vom Roman zum Theaterstück nicht unterschlägt, sondern durch 
epische Passagen sichtbar hält. 

MP Wie sieht das konkret auf der Bühne aus? Deine Inszenierungen sind sehr 
musikalisch und leben auch von einer fast kindlichen Phantasie und Komik. Es 
wird auch verspielt, oder?

RG Ja, es hat etwas von Alice im Wunderland (lacht). Ein Kühlschrank, der Nebel 
spuckt, und ein silberner Weihnachtsbaum, der ferngesteuert rumfährt. Der Humor 
kommt aber vor allem durch die liebevolle Betrachtung der Menschen. Wenn man 
sie in ihren Schwächen ausstellt, dies aber mit Liebe tut, dann muss man einfach 
lachen. 

»Die Menschen können nicht zusammen leben, ohne sich zu verstehen, und 
folglich nicht, ohne sich gegenseitig Opfer zu bringen, ohne sich untereinander 
stark und dauerhaft zu binden. Jede Gesellschaft ist eine moralische Gesellschaft.«

Èmile Durkheim
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BESETZUNG

Camille, Malerin  Anne-Kristin Schiffmann
Franck, Koch  Fabian Lichottka
Philibert, Adeliger  Philipp Keßel
Paulette, Großmutter von Franck  Tanja Kübler
Pierre, Musiker  Moritz Aring

Regie  Ragna Guderian
Bühne und Kostüme  Marianne Hollenstein
Musikalische Leitung  Moritz Aring
Choreografie  Fehmi Göklü / Emma Mae Zich / Tanja Kübler
Dramaturgie  Moritz Peters
Regieassistenz  Leon Nungesser, Emma Mae Zich
Inspizienz  Svenja Mayer

Technische Leitung Oliver Neumeyer Stellv. Technischer Leiter und Werkstättenleiter 
Achim Groffot Bühneninspektor Roberto Langenhan Ausstattungsassistenz Carina Laskowski 
Bühnentechnik Markus Dräger, Robert Hausmann, Ortwin Maahs, Christian Pohlmann, Jörg 
Ritzke Beleuchtung Marcel Sonnemann, Jan Feldmann, Götz Schoof, Kai Peter, Ulrich Hentschel 
Tonabteilung Moritz Bastam (Leitung), Timo Müller Requisite René Hohnsbein, Olaf Ulherr, 
Mareike Wilken Maske Carmen Bente (Leitung), Maruschka Steins, Jana Plonski Leitung 
Kostümabteilung Iris Wuthnow Schneiderei Anette Buhr, Barbara Frantz, Anke Jacobs, Ilse-
Kathrin Ohlhof, Peter Finzelberg, Mia-Luisa Zühlke (Auszubildende) Ankleiderinnen Christa 
Brand, Nicole Käser, Lydia Knäusel, Aljona Mielke, Lydia Stammwitz Tischlerei Sven Laudien 
(Leitung), Lutz Taxweiler Malersaal Birgit Bott (Leitung), Jan Wisniewski Polsterei Hans-Dieter 
Mehring
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Bild- und Tonaufnahmen während der Vorstellung sind nicht gestattet. 

Achtung! An einer Stelle der Vorstellung wird über einen Zeitraum von ca. 1min 
mehrmals kurz Stroboskoplicht eingesetzt.


