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Nichts als  
lauter Liebe
 von Josiane Balasko



Felix Prader, du lebst in Paris und hast 
das Stück von Josiane Balasko, das 
im Original «Un grand cri d’amour» 
heisst, für dich entdeckt. Was hat 
dich daran gereizt?

Ich habe das schon vor 20 Jahren ent-
deckt. Es nennt sich Komödie, ist aber 
eine Tragödie, wie alle herzzerreissenden 
Komödien. Das Theater Kanton Zürich hat 
eine ideale Besetzung dafür. Man kann 
ein Stück noch so gerne inszenieren wol-
len, ohne eine stimmige Besetzung, geht 
nichts. Das gilt ganz besonders für Komö-
dien. «Nichts als lauter Liebe» ist eine 
Liebeserklärung an die Schauspieler und 
die Schauspielerei, an das Theater und 
seine Sitten und Unsitten.

Wir sehen auf der Bühne gleichzeitig 
den Beruf, die Proben, das Entstehen 
einer Inszenierung und die privaten 
Verflechtungen der Figuren. Was 
macht eine Backstage-Comedy aus? 

Eine Backstage-Comedy lebt von der 
Spannung zwischen Realität und Fiktion. 
Wir schauen hinter die Kulissen. Schau-
spieler brauchen eine dicke Haut, um in 
diesem prekären Beruf zu bestehen. Und 
zugleich müssen sie sensibel, offen und 
frisch sein wie Kinder. Diesen Spagat be-

Ernst muss ja nicht schwer sein
Ein Gespräch mit dem Regisseur und Übersetzer Felix 
Prader, geführt von Ann-Marie Arioli.

wundere ich. Sensible Lipizzaner und 
rücksichtslose Raubtiere! So jedenfalls 
in unserem Stück. Sie bringen das private 
Leben in die Rolle ein und können im 
Schutz ihrer Rolle viel intimere Dinge 
ausdrücken als im Leben. Vielleicht sind 
die erfundenen Geschichten für sie sogar 
noch wichtiger und lebendiger als die 
wirklichen …!

In «Nichts als lauter Liebe» geht es 
um ein ehemaliges Schauspieler-
Paar, einen Regisseur und einen 
Agenten, die sich gegenseitig in eine 
Produktion zwingen, die für alle exis-
tenziell ist. Gigi und Hugo haben sich 
geliebt, haben sich aber privat betro-
gen und belogen. Warum tun sie sich 
die gemeinsame Arbeit an?

Weil sie das Theater lieben und brau-
chen. Weil sie sonst verhungern würden, 
im wörtlichen, wie übertragenen Sinn. 
Und weil sie sich trotz ihrer Kräche lie-
ben … und streiten … und lieben … und 
spielen … . Und wenn sie nicht gestorben 
sind, so streiten, lieben, spielen sie noch 
heute! 

Das französische Theatersystem 
funktioniert ein wenig anders als das 
deutsche. Dieses Stück ist in der Welt 
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der Privattheater angesiedelt, wo die 
Bühne gemietet und die Kasse stim-
men muss. Kannst du uns davon er-
zählen? 

Es gibt in Frankreich subventionierte und 
private Theater, aber es werden mehr 
und wichtigere Theater privat geführt als 
im deutschen Sprachraum. Das Privat-
theater ist eine andere Welt, eine für uns 
zum Teil exotische Theater-Parallelwelt. 
Zuletzt zählt nur die Kasse. Und Kasse 
macht man mit Stars auf der Bühne. Da 
sind die Regisseure nicht so wichtig, sie 
sind eher Handwerker. «Kunst» von Yas-
mina Reza zum Beispiel wurde in der 
Uraufführung gespielt von Jean Louis 
Trintingant, Pierre Vaneck und Pierre Ar-
diti. Grossartige Schauspieler. Die Insze-
nierung war, um es diskret zu sagen, 
diskret … in Ordnung eben.

Du hast das Stück selbst neu über-
setzt und bearbeitet. Was macht die 
Sprache von Josiane Balasko aus und 
wie hast du die französische Leichtig-
keit ins Deutsche übertragen? 

Es gab bisher eine deutsche Bearbei-
tung, die das Stück in eine Richtung 
rückt, die meinem Verständnis davon in 
Form und Inhalt zuwiderläuft. Der Text 
von Balasko ist umgangssprachlich, aber 
er fliesst und hat einen ganz eigenen, 
treffsicheren, knappen Humor und Ton. 
Sie liebt Kraftwörter, manchmal ist das 
lustig und manchmal zu viel, vor allem 
im Deutschen, wo ein Wort oft gröber 
wirkt als im Französischen. Josiane Ba-
lasko hat das Stück selbst verfilmt und 
dabei Dinge verändert. Einiges davon 
habe ich für unsere Fassung übernom-
men. Meine Übersetzung folgt ansons-
ten so nahe wie möglich dem Original. 
Ich übersetze seit mehr als zwanzig Jah-
ren und achte dabei immer darauf, dass 
ich nicht länger bin als im Original. Je 
knapper die Übersetzung, desto offener 
bleibt der Text für unterschiedliche In-
terpretationen. Das schönste Kompli-
ment, das ich für eine Übersetzung be-
kommen habe, war, man hätte meinen 
können, es sei französisch. Mit «franzö-
sisch» war wohl gemeint, dass Leichtig-
keit und Ernst sich nicht ausschliessen.

Felix Prader
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Josiane Balasko kam 1950 als Tochter 
kroatisch-jüdischer Eltern in Paris zur 
Welt. Sie versuchte sich im Zeichnen 
und Schreiben, ehe sie eine klassische 
Schauspielausbildung bei Tania Bala-
chova absolvierte. In den 1970er Jahren 
schloss sie sich der Schauspieltruppe 
«Le Splendid» an, zu der auch Marie-
Anne Chazel, Christian Clavier und 
Thierry Lhermitte gehörten, und trat in 
Pariser Cafétheatern auf. 1973 war sie 
neben anderen Splendid-Mitgliedern in 
der Filmkomödie «Das Jahr Null Eins» 
erstmals auf der Leinwand zu sehen. 
Gemeinsam spielten sie auch in Patrice 
Lecontes Filmkomödie «Die Strandflit-
zer», mit der Balasko 1978 in Frankreich 
ihren Durchbruch schaffte. Ein Jahr spä-
ter folgte die Fortsetzung «Sonne, Sex 
und Schneegestöber», bei der Balasko 
wie beim Vorgänger auch am Drehbuch 
beteiligt war.

Für ihre Darstellung einer Sekretärin in 
Bertrand Bliers «Zu schön für dich» er-
hielt sie 1990 ihre erste Nominierung für 
einen César in der Kategorie Beste 
Hauptdarstellerin. Sie arbeitete auch 
weiterhin für das Theater und begann 
eigene Bühnenstücke zu schreiben. So-
wohl beim Theater als auch beim Film 
führte sie selbst Regie. Der erste Spiel-
film unter ihrer Regie war die 1985 ver-
öffentlichte Komödie «Sac de noeuds», 
in der sie neben Isabelle Huppert eine 

Hauptrolle spielte. Doch erst zehn Jahre 
später konnte sie sich mit der Dreiecks-
komödie «Eine Frau für Zwei» (1995) als 
Filmemacherin etablieren. Der Film, in 
dem Balasko als lesbische Klempnerin 
in einer Ménage á trois mit einer Haus-
frau und deren Mann zusammenlebt, 
überzeugte Kritiker und Publikum glei-
chermassen; er war als bester Film für 
einen César nominiert. Balasko, wurde 
für das Drehbuch mit einem César und 
dem Prix Lumières ausgezeichnet. Das 
Stück «Nichts als lauter Liebe» wurde 
1996 uraufgeführt mit Josiane Balasko 
und Richard Berry, (ihrem ehemaligen 
Schwager) in den Hauptrollen. 1998 kam 
«Un grand cri d’amour» – so der Origi-
naltitel  – als Film heraus. Josiane Ba-
lasko führte Regie und sie und Richard 
Berry spielten Gigi und Hugo. Für ihren 
Film «Cliente» wurde sie beim Sundance 
Film Festival für den Grossen Preis der 
Jury nominiert. Zuletzt spielte sie u. a. in 
«Gelobt sei Gott» (2018) von François 
Ozon mit. 

Josiane Balasko 
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Meinungsverschiedenheiten sind nor-
mal und sogar notwendig für eine glück-
liche Beziehung. Allerdings sollte man 
wissen, wie Streitigkeiten so ausgetra-
gen werden, dass sie nicht in einen Dau-
erkonflikt ausarten.

Streiten gehört zum Leben, um Schäden 
zu vermeiden, sollte man sich aber bes-
ser an Regeln halten. So kann ein Streit 
ein konstruktiver Weg zur Problemlö-
sung sein. 

Menschen haben unterschiedliche Be-
dürfnisse und Ansichten, das macht zum 
Teil den Reiz einer Beziehung aus. 
Zwangsläuf ig prallen diese Unter-
schiede aber manchmal aufeinander, 
und nicht immer lässt sich das gleich in 
einem harmonierenden Kompromiss 
auflösen. 

Streit zu haben ist ganz normal, bis zu 
einem gewissen Grad unvermeidlich 
und notwendig. Wut, Zorn, Frustrationen 
müssen sich Ausdruck verschaffen kön-
nen. Reinigende Gewitter können 
manchmal ein Segen und im Zorn aus-
gesprochene Dinge die Grundlage für 
die Aufarbeitung von Konflikten sein. 

Die wenigen glaubwürdigen Untersu-
chungen, die Aufschluss über die 
Gründe für Gesundheit bis ins hohe Alter 
geben, brachten in einem Punkt alle-

samt ein einheitliches Ergebnis: Men-
schen mit Selbstbewusstsein, die ihre 
Bedürfnisse artikulieren und durchset-
zen können, leben eindeutig länger und 
bleiben länger gesund. Dafür ist ein ge-
wisses Mass an Streitlust unumgänglich. 
Das ist kein Plädoyer für uneinge-
schränkten Egoismus. Zum Streiten ge-
hört es auch, die Sicht der anderen Seite 
kennen und akzeptieren zu lernen – 
und diese dann mit den eigenen Wün-
schen und Vorstellungen zu einem ge-
lungenen Kompromiss zu vereinen. Wo 
das gelingt, ist es den kurzen Aufruhr  – 
selbst wenn er heftig ausfallen sollte  – 
allemal wert. 

Dauerkrieg macht krank
Andauerndes Gezänk stresst alle 
Beteiligten und wirkt sich negativ 
auf Körper und Seele aus. 

Ähnlich wie bei Krankheiten kann ein 
akuter Streit eine kurze Krise bedeuten, 
danach aber zu einer Stärkung führen. 
Ähnlich wie Krankheiten können aber 
auch Konflikte chronisch werden – und 
dann ebenso fatale Folgen haben. Es 
gibt inzwischen eine ganze Reihe von 
Untersuchungen aus dem noch relativ 
jungen Forschungsbereich der Neuroim-
munologie ( jener Wissenschaft, die sich 
mit den Auswirkungen der Psyche auf 
das Immunsystem beschäftigt), die zei-
gen, dass unproduktive Dauerkonflikte 

Streiten ist gesund
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Spuren hinterlassen, die ähnlich stark 
bisher nur bei Menschen mit schweren 
Kriegstraumata bekannt waren. 

Am besten lassen sich die Auswirkun-
gen von Streit auf das Immunsystem 
über den Cortisolspiegel messen. Cor-
tisol ist so etwas wie der Leithammel der 
Stresshormone. Es wird zwar bei Aufre-
gung normalerweise vermehrt ausge-
schüttet, gibt aber dann auch wieder 
Entwarnung und fungiert als Bremse für 
andere Stresshormone wie Adrenalin 
oder Noradrenalin. Folgerichtig gingen 
Forscher lange Zeit davon aus, dass der 
Cortisolspiegel durch Zank und Hader 
steigen würde. Doch bei der Untersu-
chung von dauerstreitenden Paaren im 
Labor stellte sich heraus: Das Gegenteil 
ist der Fall. Zur Verblüffung der Forscher 
zeigte sich bei Paaren, die seit langem 
immer wieder über dieselben Dinge 
stritten – auch wenn es sich dabei um 
scheinbar harmlose Dauerbrenner wie 
«Fahr nicht so schnell» oder «Räum dein 
Zeug weg» – handelte, dass der Corti-
solspiegel nicht stieg, sondern gleich 
blieb oder sogar sank. Durch die defekte 
Cortisolreaktion ging aber auch dessen 
Funktion als Stressbremse verloren, wo-

durch dauerstreitende Paare ständig 
unter einer «kalten Wut» leiden, einem 
beklemmenden chronischen Stressge-
fühl. 

Ähnliche Veränderungen waren von der 
Wissenschaft schon einmal beobachtet 
worden: bei amerikanischen Vietnam-
Veteranen. Viele Soldaten wurden mit 
den Kriegserlebnissen nie fertig. Längst 
vergangene Horrorszenen verfolgten sie 
in Alpträumen. Sie verloren ihre bürger-
lichen Berufe und wurden chronisch 
krank. Auch bei diesen Ex-Soldaten fan-
den die Forscher ungewöhnlich niedrige 
Cortisolwerte und gaben dem Syndrom 
den Namen «posttraumatische Belas-
tungsstörung». Traumatische Kriegser-
lebnisse wirken sich körperlich also 
ähnlich aus wie alltäglicher Kleinkrieg in 
der Ehe oder auch am Arbeitsplatz. 

Wer seiner Beziehung und seiner Ge-
sundheit gleichermassen einen Dienst 
erweisen will, tut also gut daran, die 
Dauer konflikte und ständigen Reibe-
reien zu beenden.

https://instahelp.me/ch-de/lexikon/streiten-ist-gesund/
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Katharina von Bock



Katharina von Bock und Stefan Lahr



Andreas Storm und Stefan Lahr



Pit Arne Pietz und Katharina von Bock

Andreas Storm und Stefan Lahr



Als Schauspieler ist man Hersteller, 
Produkt und Verkäufer in einer Per-
son. Das Rohmaterial sowieso. Selbst 
wenn der Profi in mir gelernt hat, 
Privates von Beruflichem zu unter-
scheiden, trifft Kritik deswegen nicht 
weniger hart. Wenn ich am Premie-
renabend noch dampfend aus dem 
Bühnenausgang kam, standen mir 
so manches Mal Leute im Weg, nur 
um mir zu erzählen, an welchen Stel-
len sie mich heute Abend scheisse 
fanden. Diese Menschen habe ich 
einfach zur Seite geschoben und bin 
zum Abschminken und Duschen in 
meine Garderobe gegangen. 

Solchen Kritikern ist nicht klar, dass 
der Schauspieler nach der Vorstel-
lung noch mehrere Stunden lang 
den Paragraphen 51b geniesst, der 
sein Handeln unter Unzurechnungs-
fähigkeit stellt. 

Ein Schauspieler kann nur überleben 
mit einem dicken Fell. Einerseits 
muss er für alles sensibel sein wie 
ein Baby, für alles offen, ganz weich 
und biegsam. Andererseits braucht 
er eine Krokodilshaut, um Kränkun-
gen und Verletzungen zu verkraften. 
Sammeln sich die Verletzungen an, 
bis es nur noch giftig und depressiv 
in einem brodelt, taugt man für den 
Beruf höchstwahrscheinlich nicht. 
Ich spüre bei Kollegen, wenn sich 
diese Beschädigungen wie ein Bo-
densatz in ihrer Seele ablagern. Sie 
entwickeln eine Schwere, die sie am 
Springen hindert. Vor allem Springen 
über den eigenen Schatten. Und das 
muss man in diesem Beruf immer 
wieder. 

Armin Rohde

Grössenwahn und Lampenfieber:

Die Wahrheit über Schauspieler
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Katharina von Bock, Andreas Storm, Stefan Lahr und Pit Arne Pietz



«Wir sind alle mit der falschen 
Person verheiratet»
Der französische Philosoph Alain Badiou 
nennt die Gemeinsamkeit, die die part-
nerschaftliche Liebe stiftet, die «Bühne 
der zwei». Es bedeutet, aus zwei Ichs ein 
Wir zu formen. Welche Herausforderung! 
Die Bühne der Zwei entsteht, so Badiou, 
wenn «der andere, mit seinem Sein be-
waffnet, in mein Leben getreten ist und 
es damit zerbrochen und neu zusam-
mengesetzt hat». In der Tat: Wer liebt, 
verändert seine Identität. Neue Dinge 
werden ihm wichtig. Aufgeben muss er 
seine Identität deshalb nicht. 

Ein liebender Mensch verleugnet 
nicht sein Wesen. Aber er ändert sein 
Leben. Auch deshalb haben viele heute 
ein gespaltenes Verhältnis zur Liebe. 
Sein Leben ändern für jemand anderen? 
In einer Zeit, in der Individualisierung zu 
den Megatrends gezählt wird, ist das 
ziemlich viel verlangt. 

Und warum lieben wir einen be-
stimmten Menschen: ausgerechnet ihn 
und nicht einen anderen? Dafür kann es 
viele Gründe geben: bessere, schlechte-
re, aber keine zwingenden. Vielleicht 
haben wir uns spontan in ihn verliebt, 
oder er hat hartnäckig geworben. Viel-
leicht sind dabei uralte genetische Pro-
gramme am Werk oder der Parship-Al-
gorithmus. Die genauen Gründe sind 
nicht so wichtig. Es ist nicht so, dass man 
einen Menschen liebt, weil er ganz oben 

auf einer Rangliste steht. Sondern um-
gekehrt: Er steht ganz oben, weil man 
ihn liebt.

Es geht nicht darum, Mr. oder Ms. Per-
fect zu finden, die einzig richtige Person 
auf Erden, die dazu bestimmt ist, uns 
glücklich zu machen. «Wir sind alle mit 
der falschen Person verheiratet», sagt 
der Philosoph Alain de Botton, der gera-
de einen Roman mit dem Titel «Der Lauf 
der Liebe» veröffentlicht hat. Die Liebe 
macht die «falsche» zur richtigen Per-
son. Ihr Wunder besteht eben darin, 
dass sie Perfektion aus normalmensch-
licher Unzulänglichkeit zaubert.

Vom Zufall zur Liebe, von irgendeinem 
zum Einzigen – ganz von selbst geht das 
allerdings nicht. Wer lieben will, muss 
sich dazu entschließen: «Ich werde aus 
dem, was ein Zufall war, etwas anderes 
machen», sagt Alain Badiou, «ich werde 
daraus eine Dauer, eine Hartnäckigkeit, 
eine Verpflichtung, eine Treue machen.» 
Liebe braucht eine gewisse Sturheit. 
Aber die Mühe lohnt sich, versichert Ba-
diou. «Es gab Dramen, Zerfleischungen 
und Ungewissheiten, aber ich habe nie-
mals mehr eine Liebe verlassen. Und ich 
bin mir ziemlich sicher, dass ich diejeni-
gen, die ich geliebt habe, auf ewig geliebt 
habe und noch liebe.»

Liebe, Tobias Hürter, ZEIT, 29. Januar 2017
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Stefan Lahr

Katharina von Bock und Andreas Storm



Pit Arne Pietz und Katharina von Bock



Nichts als lauter Liebe 
von Josiane Balasko, übersetzt und bearbeitet von Felix Prader

Dauer der Aufführung:  
ca. 90 Minuten, keine Pause.

Die Aufführungsrechte liegen 
beim Litag Theaterverlag GmbH, 
München.

Wir bitten Sie ganz herzlich, 
während der Vorstellung auf 
Bild- und Tonaufnahmen zu 
verzichten.

Probenfotos: Toni Suter
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