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 Zum StücK 

„Soll ich hingehen oder nicht“, fragt Fabian den Kellner gleich zu Beginn des Stückes.  
Aber Hingehen wird er sowieso: Fabian kann gar nicht anders, als neugierig zu 
schauen, was die Menschen um ihn herum so treiben. Und was sie treiben!  
Die moderne Großstadt pulsiert und produziert fleißig Gewinner und noch mehr  
Verlierer. Deutschland weiß nicht, wohin mit sich. Die Menschen bereichern sich  
rücksichtslos auf Kosten anderer oder sie stürzen sich blindlings ins – mit Vorliebe  
sexuelle – Amüsement. Sie tun alles, um ihren Job nicht zu verlieren, dabei wissen  
sie genau: Alle Angepasstheit oder gute Leistungen helfen nicht, jeder kann  
morgen arbeitslos sein und seine Lebensgrundlage verlieren. Sie liefern sich  
Straßenkämpfe für radikale politische Extreme oder sie schummeln sich durch  
und verzweifeln leise. 

Fabian steht daneben. Beobachter möchte er bleiben und stürzt sich doch immer 
wieder mitten hinein. Anständig will er bleiben und weiß doch, dass das nichts 
bewirkt. Seine Diskussionen mit Labude, was zu tun sei, um die Verhältnisse zu 
ändern, dienen lediglich der Freundschaft und der abendlichen Zerstreuung.  
Nur einmal, als er in Cornelia eine Seelenverwandte gefunden zu haben glaubt, will 
Fabian sich ändern: Vielleicht wäre ein neues Leben mit ihr endlich ein sinnvolles? 
Aber Cornelia ist eine vernünftige junge Frau: Als sich ihr die Chance auf einen 
Traumjob bietet, verlässt sie Fabian. Sein Freund Labude bringt sich um, Fabian wird 
arbeitslos – doch er lässt sich nicht abbringen von seinem Ringen um Vernunft und  
Anständigkeit.

Erich Kästner beschreibt in seinem Roman mit spitzer Feder, prägnant und stilsicher 
das Berlin der frühen 1930er Jahre. Er schickt seine Hauptfigur Fabian in eine 
zutiefst verunsicherte Gesellschaft mit erstarkenden politischen Extremen, Angst vor 
sozialem Abstieg und existentiellen Problemen. Eine Gesellschaft im Umbruch, die  
uns heute wieder verblüffend nah kommt.

Erich Kästners Roman „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“ erschien 1931. Erst 
vor drei Jahren allerdings wurde die Urfassung dieses Romans veröffentlicht, ohne jene 
Kürzungen und Entschärfungen, die Kästners Lektor damals verlangt hatte. Ihr Titel: 
„Der Gang vor die Hunde“. Der Regisseur Gero Vierhuff hat diese Urfassung nun  
dramatisiert und am TfN als Uraufführung auf die Bühne gebracht.
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 Thomas Strecker (Fabian), Dennis Habermehl (Fräulein),.

 Simone Mende (Frau Moll), Gotthard Hauschild (Klubbesucher).2



4 5

 reGiSSeur Gero vierHuFF 
 über Seine büHnenFaSSunG 

Frage: Was hat dich vor zwei Jahren dazu bewogen, uns ausgerechnet Kästners 
„Der Gang vor die Hunde“ für den Spielplan vorzuschlagen?

Mich hat der Roman „Fabian“ schon lange fasziniert, vor allem wegen seiner 
sprachlichen poetischen Kraft und dem präzisen und unerbittlichen Blick, mit 
dem Kästner die zutiefst orientierungslose Gesellschaft seiner Zeit beschreibt. Die 
Urfassung des Romans erscheint mir darin sogar noch stärker. Was ich noch nicht 
wissen konnte, ist, dass es uns heute, während der Proben, so vorkommt, als würde 
der über 80 Jahre alte Text direkt auf unsere aktuelle Wirklichkeit reagieren,  
beinahe tagesaktuell.

Dennoch überträgst du in deiner Bühnenfassung den Roman gerade nicht nach 2016.
Ich gehe davon aus, dass im Publikum jeder die Parallelen selbst sehen wird. Der 
Roman ist ein Zeitroman aus dem Berlin der Jahre 1930/31, das macht ihn aus. 
Spannend wird es doch erst recht, wenn sich zeigt, wo bei aller Unterschiedlichkeit 
der Historie die gleichen Fragen auftauchen. Fabians Konflikt mit sich selbst – am 
liebsten ganz unbeteiligt klug über die Dinge zu reden, die man eigentlich aktiv 
ändern müsste – ist mir ja erst einmal sehr nahe. Aber so eine „innere Emigration“ 
löst keine Probleme, weder die der Gesellschaft noch Fabians persönliche.

Was also tun?
Wir fragen uns das jeden Tag: Was können wir tun, um mit der Flüchtlingskrise 
richtig umzugehen, die politischen Extreme nicht ausufern zu lassen oder 
die Perspektivlosigkeit zu bekämpfen? Kästner wusste es übrigens auch nicht, 
er bietet im „Fabian“ keine Antworten an. Sein Handeln bestand darin, als 
Künstler diese zugespitzte Bestandsaufnahme an die Öffentlichkeit zu bringen. 
Da wird meine Lust an politisch-aufklärerischem Theater wieder ganz groß!

Du sagst, eine „zugespitzte“ Bestandsaufnahme, Kästner selbst bezeichnete seinen  
Roman als Satire. Wie realistisch sind die Figuren für dich?
Wir erleben die Welt durch Fabians Augen, und der empfindet, was er sieht, 
als ungeheuerlich. Einige Figuren werden mehr, andere weniger grotesk 
überzeichnet, je nachdem, wie nah sie Fabian menschlich kommen. Vielleicht 
sind sie wie Geister aus der Vergangenheit, die heute noch spuken.

 Thomas Strecker (Fabian), Simone Mende (Frau Moll), Dennis Habermehl (Herr Moll) 
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 ericH KäStner 
 unD Sein roman „Fabian“ 

Es war schon lange bekannt, dass Erich Kästners wichtigstes Werk, der Roman 
„Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“, Streichungen erfahren hatte, dass er 
bearbeitet worden war. Erstaunlicherweise hatte aber bisher keine Leserin, kein Leser 
die Möglichkeit, den Roman so zu lesen, wie der Autor ihn geplant hatte. Deshalb 
ist es schon ein seltenes Glück philologischer Arbeit, plötzlich in der Stille und 
Konzentration des Deutschen Literaturarchivs in Marbach vor einem verblüffend 
gut erhaltenen, handschriftlich korrigierten Typoskript zu sitzen und genau dieses 
Leseerlebnis zu haben, das nun, mehr als 80 Jahre nach Erscheinen der Erstausgabe, 
an das lesende Publikum weitergegeben werden kann: Ein freier, frecher Kästner zeigt  
sich, der seine besten und kreativsten Jahre vor 1933 hatte.

Erich Kästner war in den frühen Dreißiger Jahren ein anerkannter Autor, beliebt 
durch sein Kinderbuch „Emil und die Detektive“ (1929), geschätzt (und auch 
umstritten) wegen seiner Gedichtbände „Herz auf Taille“ (1928), „Lärm im 
Spiegel“ (1929) und „Ein Mann gibt Auskunft“ (1930), allesamt Lyrik-Bestseller 
ihrer Zeit. Seine Arbeiten waren im Rundfunk, auf der Bühne und vor allem in 
den Zeitungen und Zeitschriften präsent. Kästner war 1899 in Dresden geboren 
worden; den Weltkrieg und die Militärzeit (1917-19) hatte er mit einer Herzneurose 
überstanden, das Lehrerseminar brach er ab, studierte anschließend Germanistik 
in Rostock, Berlin und vor allem in Leipzig, dort promovierte er 1925. Nach einer 
mehrjährigen gescheiterten Liebesbeziehung zu der Chemikerin Ilse Julius und 
einem Provinzskandal bei der „Neuen Leipziger Zeitung“ ging er 1927 nach Berlin. 
Dieser junge Mann war ehrgeizig, er kannte seine ästhetischen Mittel, und er war 
entschlossen, als freier Schriftsteller und Journalist berühmt zu werden; in der 
Großstadt, die er belebend und anregend fand wie keinen zweiten Ort im Deutsch - 
land der Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre.

Für Kästners Verhältnisse ist „Der Gang vor die Hunde“ ein langsam geschriebenes 
Manuskript. Als Erfolgsschriftsteller arbeitete er gleichzeitig an mehreren Projekten. 
Etwa zehn Monate hat das Schreiben gedauert, mit allerlei Nebentätigkeit. Der 
Autor zog alle ihm möglichen Register, um die Gesellschaft in all ihren geistigen 
und ungeisti gen Erscheinungen in seinen Zeit- und Sittenroman zu holen, und er 

 Katharina Wilberg (Cornelia), Thomas Strecker (Fabian). 
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bediente die neusachlichen Topoi Werbung, Technik, Sport, die neuen Massenmedien 
Zeitung und Film. In seinem Gutachten schrieb Curt Weller [Kästners Lektor bei der 
Deutschen Verlags-Anstalt DVA, A.R.]: „Dass der grundehrliche Charakter Kästners 
dem Leser mitunter abstoßende und erschreckende Situationen zumutet, ist nicht 
Schuld des Verfassers, sondern Schuld der Zeit. Kästner will bessern, indem er  
die Wahrheit aufdeckt.“ 
Die größten Probleme hatte der Lektor mit dem Titel. Alle Vorschläge seines Autors 
missfielen ihm – Kästner nannte „Saustall“, „Saustall ohne Herkules“, „Jugend 
im Vacuum“. Ein Verlagsmitarbeiter schlug dann „Fabian, die Geschichte eines 
Moralisten“ vor. Der Autor selbst war mit keinem der Vorschläge so recht zufrieden. 
Curt Weller war „begeistert“ von dem Buch, verlangte aber einige Ergänzungen 
und die Kürzung explizit erotischer und besonders drastischer Kapitel: „Der Herr 
ohne Blinddarm“ und das erste der ursprünglich vorgesehenen Nachworte „Fabian 
und die Sittenrichter“ und „Fabian und die Kunstrichter“, außerdem die Busfahrt 
Labudes und Fabians durch Berlin, auf der sie einige monumentale Gebäude mit 
Spott bedachten. Kästner gab sich zwei Wochen Zeit für diese Änderungen.
Beim Publikum war „Fabian“ sofort ein Erfolg, die broschierte Parallelausgabe war 

9 Ensemble 
 Thomas Strecker (Fabian), Gotthard Hauschild (Direktor Breitkopf),.  

 Dennis Habermehl (Fischer).

innerhalb einer Woche vergriffen, und Anfang November 1931 wurde bereits das 
6. bis 10. Tausend der gebundenen Ausgabe gedruckt. Im März 1932 war das 
25. Tausend erreicht; zur gleichen Zeit erschienen die ersten ausländischen Ausgaben. 

Der Roman ist angefüllt mit Details aus Kästners eigenem Leben, um die es allerdings  
nicht geht; „kein Detail, das nicht erlebt, kein Detail so, wie erlebt“, scheint seine  
Maxime gewesen zu sein. Auch wenn Fabian einiges mit seinem Schöpfer gemein hat,  
geht jener auf Distanz zu seiner Figur. Das [von Kästner selbst, A.R.] 1946 geschrie-
bene Vorwort argumentiert, „Fabian“ schildere zwar „großstädtische Zustände von 
damals“, sei aber „kein Fotografiealbum, sondern eine Satire. Es beschreibt nicht, was 
war, sondern es übertreibt.“ Das wichtigste Distanzierungssignal, das auch für die 
Leser der Erstausgabe erhalten geblieben ist, war der irritierende Schluss des Romans 
und die Überschrift des letzten Kapitels: „Lernt schwimmen!“, eine Anweisung, die 
die Erzählfiktion durchbricht und sich direkt an das Publikum wendet. Fabian ist 
keine recht lebensfähige Figur, sollte das heißen; machts anders, lebt anders als er!

Sven Hanuschek 
Herausgeber der „Fabian“-Urfassung „Der Gang vor die Hunde“ (2013)
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 ScHwimmen lernen Heute? 
 ein vorScHlaG von linKS 

Tragisch am heutigen Westeuropa finde ich, dass die einzigen leidenschaftlich 
politisch Handelnden mehr oder weniger die rechten Populisten mit ihrer Anti-Immi-
granten-Agenda sind. Sie sind die Stimme der Veränderung und der Unzufriedenheit. 
Nur da gibt es Leidenschaft. Das ist eine sehr tragische Lage. Daher bin ich, was  
Europa betrifft, pessimistisch.
Nach dem Scheitern der Sozialdemokratie und insbesondere des Kommunismus, – 
und nachdem wir auch sehr klar die Grenzen direkter oder lokaler Demokratie 
gesehen haben –, wie können wir uns die wirkliche Alternative vorstellen? Ist Ihnen  
das aufgefallen: Wenn wir über das Mögliche und das Unmögliche sprechen, wie 
sonder bar diese Eigenschaften verteilt sind? Auf der einen Seite – im Bereich der 
persönlichen Freiheit und Technologie – sagt man uns: „Nichts ist unmöglich.“ 
Auf der anderen Seite, im Bereich der sozioökonomischen Beziehungen, sieht sich 
unsere Ära als das Zeitalter der Reife, in dem die Menschen die Einschränkungen 
durch die kapitalistische sozioökonomische Realität akzeptiert haben. Wenn 
man die Wirtschaft dahingehend ändern will, dass etwas mehr Geld in die 
Gesundheitssysteme fließt, dann wird gesagt: „Nein, das ist unmöglich. Der Markt 
wird das nicht erlauben.“ Wir können also unsterblich werden, aber nicht etwas 
mehr Geld für die Krankenversicherung aufbringen. Offensichtlich ist etwas 
grundlegend falsch mit der Einteilung, was möglich und was unmöglich ist.

Das Verfahren der Wirtschaft wird einfach als eine Einsicht in irgendeinen objektiven 
Stand der Dinge betrachtet. Solange jedoch diese fundamentale Entpolitisierung 
des ökonomischen Bereichs akzeptiert wird, bleibt all das Gerede über aktive 
Bürgermitbestimmung und so weiter auf die „kulturell“ limitierten Anliegen der 
Lebensformunterschiede begrenzt, ohne tatsächlich auf eine Ebene vorzudringen, 
auf der langfristig wirksame Entscheidungen getroffen werden könnten, die uns alle 
angehen. Der einzige Weg besteht kurz gesagt in einer Art radikaler Limitierung 
der Freiheit des Kapitals, in der Unterordnung des Produktionsprozesses unter 
soziale Kontrolle, was einer radikalen Repolitisierung der Ökonomie gleichkommt. 
Es ist wichtig, sich auf dasjenige zu konzentrieren, was in dieser ganzen globalen 
Verflüssigung und Reflexivität dasselbe bleibt: die unerbittliche Logik des Kapitals.

Slavoj Žižek, Philosoph und Psychoanalytiker 
an der University of London und der Universität Ljubljana, Slowenien

 Moritz Nikolaus Koch (Labude) mit Thomas Strecker (Fabian) 



 Gero Vierhuff  Marcel Weinand 
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 beSSer mit!  
 mein theater. mein Platz. mein abo! 

Gönnen Sie sich was!
Das kleine Abo – 6 Vorstellungen ab 42,00 € in Hildesheim!
 www.tfn-online.De/aboS/ 



 „unD jetZt SitZen wir wieDer 
 im warteSaal, unD wieDer 
 HeiSSt er euroPa! 
 unD wieDer wiSSen wir nicHt, 
 waS GeScHeHen wirD.“ 

Fabian


