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quartett
Heiner Müllers meist gespieltes Stück reizt 

in seiner Neuinszenierung bei den Salzburger 
Festspielen durch Barbara Frey mit zwei ganz 

besonderen Protagonisten: Barbara Sukowa und 
Jeroen Willems. Sie, die vielfach ausgezeichnete 

Theaterschauspielerin und Größe des Neuen 
deutschen Films, ist eine Grenzgängerin zwischen 

den Welten der Künste. Er, der Konzeptkünstler 
und heimliche Star des experimentellen Theaters 

in Europa, ist bekannt geworden mit dem hol-
ländischen Theaterkollektiv ZT Hollandia.

Quartett, entstanden 1981, basiert auf dem 
skandalumwitterten Briefroman Gefährliche 

Lieb schaften von Chaderlos de Laclos, der vor 
fast genau zweihundert Jahren erschienen ist. 

Müllers Bearbeitung reduziert die groß angelegte 
Schlacht der Intrigen bei Chaderlos auf ein Duell 

zwischen zwei Personen. In einem ständigen 
Rollenwechsel werden Barbara Sukowa und Jeroen 

Willems den Carabinieri-Saal der Residenz in 
eine Art Vorhölle aus pervertierten Lebens- und 

Liebesvorstellungen verwandeln.

Barbara Frey’s provocative new production for the Salzburg 

Festival of Heiner Müller’s best known work features two very 

special protagonists: Barbara Sukowa and Jeroen Willems. 

She is an award-winning actress and leading lady in the New 

German Cinema, who skillfully negotiates the boundaries 

between artistic worlds. He is a concept artist and secret 

star of the experimental theater scene in Europe, who rose to 

prominence with the Dutch theater collective ZT Hollandia.

Written in 1981, Quartett is based on Choderlos de Laclos’ 

scandal-ridden epistolary novel Dangerous Liaisons, which 

appeared almost exactly 200 years before. Müller’s version 

reduces the dimensions of the battle of the intrigues to a 

duel between two people. Constantly changing roles, Barbara 

Sukowa and Jeroen Willems transform the Carabinieri-Saal 

in the Residenz into a purgatory of perverted images of life 

and love.
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„ES IST GERADE SO ALLES.“
Interview: Uta Gruenberger

Unser Treffen mit Barbara Sukowa verdanken wir der Mond-
finsternis Anfang März, wofür die vielseitig engagierte Künstlerin 
mit ihrer Band X-Patsys zu Fernsehaufzeichnungen von Brooklyn 
nach Berlin geflogen war. 

Mit Jim Rakete im Foto studio findet sie gleich zurück in alte 
Zeiten, als sie die Goldene Palme von Cannes für ihre Rosa 
Luxemburg bekommen hatte und unter Regisseu ren wie 
Margarethe von Trotta, Giorgio Strehler, Luc Bondy und Peter Zadek 
zum international gefeierten Schauspielstar aufgestiegen war ...  

Haben Sie schon mal ein Stück von Heiner Müller gespielt?
Noch nicht – ich freue mich darauf!
Aber Salzburg ist ja keine Premiere für Sie... 
Das stimmt, ich habe zum Beispiel 1980/81 die Rosalinde in 
Wie es euch gefällt gespielt. Das war eine sehr intensive Zu sam-
menarbeit mit Otto Schenk. Lustigerweise ging es damals wie 
auch jetzt im Quartett um Geschlechterfragen. Rosalinde war als 
Mann verkleidet und Merteuil schlüpft auch in die andere Rolle. 
Was macht den Rollentausch so spannend?
Ich finde es wichtig, mal nicht unter dem Aspekt männlich/weib-
lich an eine Figur zu gehen, sondern zu dem Kern zu finden, der 
weder das Eine noch das Andere ist. 
Die Sommerfrische in Salzburg bedeutet also in erster 
Linie Arbeit?
Ja, und eigentlich nervt es mich ein bisschen, dass ich immer 
so aufhöre zu leben, wenn ich arbeite. Außer einem einzigen 
Besuch bei Otto Schenk am Irrsee bin ich damals nicht wirklich 
aus dem Theater hinaus gekommen. 
Was hat Sie denn zum Theater gebracht, warum sind 
Sie Schau spieler in geworden?
Den festen Plan gab es nicht. Ich habe immer viel gespielt, ge-
sungen und getanzt und bin irgendwie hineingeschupst worden. 
Am Theater begeistert mich dieses gemeinsame Forschen an 
einem Thema. Bei den musikalischen Arbeiten muss ich das 
monatelang alleine machen – das genieße ich für eine bestimmte 
Zeit, aber irgendwann vermisse ich dann Menschen um mich.
Auf der Höhe Ihres Erfolgs sind Sie nach Amerika gegangen...
Das war 1992. Ich hatte in sehr kurzer Abfolge in drei großen 
Filmen unter der Regie von Margarethe von Trotta, Volker 
Schlöndorff und Lars von Trier gespielt, bekam tolle Presse und 
die Drehbücher und Theaterangebote flogen nur so ins Haus. 
Aber ich suchte irgendwie nach einer neuen Herausforderung 
und bin nach New York gegangen, weil ich mir einbildete, dass 
es dort so tolles Underground-Theater gibt. Ein Irrtum, wie ich 
dann feststellen musste. Und dann hatte ich ja auch kurz zuvor 
meinen heutigen Mann, Robert Longo, kennengelernt...
Hat das Familienleben die Ent    täu sch ung über das 
The ater auf gefangen?
Letztlich ja, ich bekam mein drittes Kind und das hieß dann 
sowieso mehr zu Hause sein. In meinem Leben spielten die 
Kinder immer schon die erste Geige. 

“IT’S JUST ABOUT EVERYTHING 

AT THE MOMENT!”

We have the lunar eclipse to thank for 

our meeting with Barbara Sukowa. At the 

beginning of March, the multi-talented art-

ist flew from Brooklyn to Berlin with her 

band the X-Patsys to make a recording for 

television.

Having Jim Rakete in the photo studio 

was like being back in old times for her and 

took her back to when she won the Cannes 

Golden Palm for her portrayal of Rosa 

Luxemburg and rose to become an interna-

tionally celebrated actress under directors 

such as Margarethe von Trotta, Giorgio 

Strehler, Luc Bondy and Peter Zadek. 

Have you ever starred in one of Heiner 

Müller’s plays?

Not yet, but I’m looking forward to it! 

But, this is definitely not your premiere in 

Salzburg. 

That’s right. For instance, I played Rosalinde 

in As You Like It during the 1980/81 season. 

I worked very intensively with Otto Schenk. 

Funnily enough, things back then were just 

the same then as they are in Quartett now 

when it comes to gender issues. Rosalinde 

dressed up as a man and Merteuil also 

slipped into the other role. 

What makes changing roles so exciting?

Sometimes, I think it is important not to con-

sider the male/female aspects of a charac-

ter, but to find a focal point which is neither 

one nor the other.

So your summer retreat in Salzburg is first and 

foremost about work?

Yes, and it actually gets on my nerves a 

bit that I always give up living when I work. 

Apart from a single visit to the theater with 

Otto Schenk on the Irrsee, I didn’t really get 

out of the theater much then either. 

What brought you to the theater and why did 

you become an actress?

There was no fixed plan. I had always acted, 

sung and danced a lot and I somehow fell 

into it. In the theater the common explora-

tion of a theme inspires me. When it comes 

to musical work, I have to do that alone for 

months – I enjoy that for a certain length of 

time, but I eventually miss having people 

around me. 

At the height of your success you went 

to America. 

That was in 1992. I appeared in three big 

films, one after the other and over a very 

short period of time, directed by Margarethe 

von Trotta, Volker Schlöndorff and Lars von 

Trier. I got great press and scripts, and theat-

er offers flowed in. However, I was somehow 

looking for a new challenge and went to New 

York, because I thought that there was such 

a great underground theater there. That was 

a mistake, which I then had to acknowledge, 

and I’d also just met Robert Longo, who is 

now my husband.

Has family life compensated for the disappoint-

ment in the theater?

Ultimately yes, I had my third child and that 

meant being at home more anyway. My 

children have always been the main priority 

in my life.

Was that also the time that music really came 

into your life? 

I was already musical. In 1984 I rehearsed 

Pierrot Lunaire with the Schönberg Ensemble 

and then came Gurre Lieder with Claudio 

Abbado, the involvement with the Berlin 

and Vienna Philharmonics, and it continued 

like this. In the meantime, I perform Pierrot 

Lunaire accompanied by Mitsuko Uchida 

without a conductor.

Love, death and humanity – are they your 

themes?

They have always interested me. That gives 

away the title of the X-Patsys’ current pro-

gram, Devouring Time – Alles verschlingende 

Zeit [Time devours everything]

Apparently the interpretations by country-leg-

end Patsy Cline and the Schumann-Schubert 

song cycle, which Reinbert de Leeuw recorded 

with you this year, are worlds apart. 

As an actress I see a lot in the words of the 

songs. I also want to reach people who find 

the highly trained voices of opera singers 

daunting and intimidating. Schubert didn’t 

originally write these songs for a large con-

cert hall and the way that I sing them should 

really encourage people with no opera train-

ing to sing too.  

Have you passed on your many artistic talents 

to your children? 

Yes, my oldest son wants to be an actor. 

I wanted to learn the Quartett script with 

him – (she jumps up and runs around the 

room quoting loudly from the script) Oh God, 

all these obscenities – that could be fun. 

How could I do that as his mother? (laughs) 

I think it is better if I forget about that.

And the younger one? 

Viktor is more interested in music. 

Your children are following in your tracks. 

They’ve got a multi-talented mother.

Yes, this year is really fantastic! It’s just 

about everything at the moment: rock and 

classical music, theater and film spread out 

over half of the world. I always said, “When 

my youngest is thirteen, that’ll be the time.”

And did it work out?  

(Smiles) Exactly to the year.

Juggling a large family and two successful 

careers as an artist is a feat in itself. 

I couldn’t imagine one without the other. 

I think that the practical side of family life 

strengthens me as an actress because art 

always has a handiwork aspect. 

That sounds very down to earth. You’re not just 

a little bit of a diva?

Me, a diva? With four men I don’t really have 

a chance. I once bought a hat. You should 

have heard the amused reactions. But apart 

from myself, I really like dazzling people and 

eccentrics.

Fassbinder was an explosive and dazzl-

ing person.

Yes, human beings are like that, they fill their 

space in everyway they can. Sometimes, 

I almost envy them as my craziness flows 

right into my work and I don’t really get to 

act it out in the real world.

What is “real life” for you and what is acting?

When you are young, the characters in scripts 

are often more complex than your own reality. 

Today, I find my life by far more interesting 

than the many roles I am offered.

And what makes your life more interesting?

That, the older you are, the more you know, 

how little we know. That makes you more 

open. And of course, love can build bridges 

to unknown shores.
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GEFÄHRLICH LECKER
Interview: 
Eva Gesine Baur 

Das Böse und die Frage, was den 
Menschen treibt, immer weiter zu 
gehen, interessiert Jeroen Willems. 
Blutdurst heißt ein frü hes Stück von 
ihm. Eigentlich wollte er lange Zeit 
keine Gewalt mehr auf der Bühne 
zeigen. Doch die Darstellung nega-
tiver Charaktere hat eine beson-
dere Spannung. Sie bedeutet, „den 
Gedanken aufzugeben, vom Zu-
schauer verstanden werden zu wol-
len“. Das „Alien“ in jedem von uns 
ist mächtiger als alle Vernunft. 
Diesem Gefälle zu begegnen, „bleibt 
eine lebenslange Herausforderung“. 
In Zwei Stimmen, dem von Johan 
Simons für Willems inszenierten 
Solo-Abend nach Pasolini-Texten, 
der 1997 mit dem Großen Nieder-
län dischen und Flämischen Theater-
festivalpreis ausgezeichnet wurde, 
untersucht und verkörpert er ein monströses Konstrukt aus Feig-
heit, fatalem Idealismus und Killer-Instinkt. In der Marthaler-
Uraufführung Schutz vor der Zukunft bei den Wiener 
Fest  spielwochen vor zwei Jahren, die als „Sternstunde des 
gegenwär tigen Theaters“ gefeiert wurde, lieferte er eine „haar-
sträubende Glanz-Doppelnummer“ zwischen NS-Opfer- und 
-Täterschaft und aktuellen Fragen von Biogenetik. Und sein 
Auftritt in Fall der Götter bei den Salzburger Festspielen 2001 
galt als theatralischer Höhepunkt.

In diesem Sommer wird Jeroen Willems die Zuschauer im 
Gleißen des Carabinieri-Saals mit Sätzen wie diesem konfron-
tieren: „Ich wollte, ich könnte Ihnen beim Sterben zusehen, wie 
jetzt mir. Übrigens gefalle ich mir immer noch. Das masturbiert 
noch mit den Würmern.“ Als Vicomte Valmont im Schlagabtausch 
von Quartett bombardiert er seine ehemalige Geliebte Marquise 
Merteuil eineinhalb Stunden lang mit Schamlosigkeiten, Belei-
digungen, Obszönitäten und Todeswünschen. Es geht um Liebe 
und Gewalt, um Einsamkeit und Sex, um Tod und Zerstörung 
und letztendlich immer um Macht.

DANGEROUSLY DELICIOUS

The things that interest Jeroen Willems are 

evil and the question “of what drives people 

to test their own boundaries constantly”. 

Blood Thirst was the title of one of his early 

works. For a long time, he wanted to refrain 

from bringing any more violence to the stage. 

But for him the portrayal of negative charac-

ters is particularly interesting, because it 

means “giving up wanting to be understood 

by your audience”. The “alien” in every one 

of us is stronger than the force of reason. 

Effecting a balance between the two 

“remains a lifelong struggle”.

In Voices, a solo performance inspired by 

Pasolini texts and produced for Willems by 

Johan Simons, he both examines and embodies 

a monstrous combination of cowardice, fatal 

idealism, and killer instinct. For Voices, he 

was honored with the Dutch-Flemish Theater 

Festival Prize. He also played a leading role 

in the premiere of Marthaler’s Schutz vor der 

Zukunft [Protection from the Future] two 

years ago at the Wiener Festwochen, which 

was celebrated as a “brilliantly bloodcurdling 

double feature” for examining Nazi offenses 

and their victims as well as questions concern-

ing modern genetics. His performance in The 

Fall of the Gods at the 2001 Salzburg Festival 

was a further theatrical highlight.

This summer, Jeroen Willems will con-

front the audience in the gilded Carabinieri-

Saal with sentences like this: “If I want  ed 

to… I could watch you die, just like I now do 

with myself. Anyway, I still do myself attrac-

tive. That still masturbates with the worms.” 

In the space of an hour and a half, Willems, 

as Viscount Valmont, assails his former mis-

tress, Marquise Merteuil with shameless 

accusations, insults, obscenities and death 

wishes. Quartett is about love and violence, 

loneliness and sex, death and destruction 

and ultimately power.

War das auch die Zeit, als die Musik so richtig in Ihr 
Leben kam?
Die Musik hatte mich schon vorher. 1984 studierte ich gemein-
sam mit dem Schönberg En sem ble „Pierrot Lunaire“ ein, dann 
folgten die „Gurre   lieder“ mit Claudio Abbado, die Zu sam men-
arbeit mit den Berliner und Wiener Philharmo nikern, und so ging 
es weiter. Inzwischen mache ich den Pierrot Lunaire ohne 
Dirigenten in Zusammenarbeit mit Mitsuko Uchida.
Liebe, Tod und Vergänglichkeit – sind das Ihre Themen?
Das hat mich eigentlich immer beschäftigt. Das verrät auch der 
Titel des aktuellen Programms unserer X-Patsys Band Devouring 
Time – Alles verschlingende Zeit. 
Zwischen diesen Interpretationen der Country-Legende 
Patsy Cline und dem Schumann-Schubert-Lie derzyklus, 
den  Reinbert de Leeuw dieses Jahr mit Ihnen aufnahm, lie-
gen schein  bar Welten ...
Als Schauspielerin ziehe ich viel aus dem Text der Lieder. Ich 
möchte auch Menschen erreichen, die die gewaltigen, hoch kul-
tivierten Stimmen der Opernsänger eher verschrecken. Auch 
Schubert hat diese Lieder ja ursprünglich nicht für den Großen 
Konzertsaal geplant. Und so wie ich sie singe, sollen sie eigent-
lich auch Menschen zum Sin gen animieren, die kei ne Opern-
ausbildung haben.
Setzt sich diese künstlerische Vielfalt bei Ihren Kindern fort?
Ja, mein ältester Sohn will Schauspieler wer  den. Mit ihm wollte 
ich eigentlich auch die Quar tett-Texte lernen... (springt auf 
und schreitet zitierend durchs Zimmer) Oh Gott, all diese Obszö-
nitäten, das kann ja heiter werden... Wie mache ich das bloß 
als seine Mutter?! (lacht) Ich glaube, das lass’ ich lieber.
Und der Jüngere?
Viktor tendiert eher zur Musik.
Ihre Kinder sind Ihnen also auf der Spur – sie haben ja auch 
ein echtes Multitalent als Mutter ... 
Ja, in diesem Jahr ist es wirklich phantastisch! Gerade ist es so 
alles: Rockmusik und Klassische Musik, Theater und Film über 
den halben Erdball verstreut. Ich sagte nur immer: Wenn mein 
Jüngster mal dreizehn ist, dann aber!
Und hat das geklappt?
(schmunzelt) Auf’s Jahr genau.
Eine Großfamilie und zwei erfolgreiche Künstler-Karrieren 
unter einen Hut zu bringen, ist wohl schon ein Kunststück 
an sich...
Ich könnte mir das eine ohne das andere gar nicht vorstellen. 
Ich glaube, die praktischen Dinge des Familienlebens stärken 
mich auch als Schauspielerin, denn Kunst hat immer auch einen 
Aspekt von Handwerk. 
Das hört sich sehr lebenspraktisch an. Kein bisschen Diva?
Ich und Diva? Mit vier Männern habe ich dazu gar keine Chance. 
Ich habe mir mal einen Hut gekauft... die amüsierten Reaktionen 
hätten Sie erleben sollen! Aber von mir abgesehen, mag ich 
Para diesvögel und Exzentriker gerne. 
Fassbinder war so ein explosiver Paradiesvogel...
Ja, das sind Menschen, die nehmen sich ihren Raum und füllen 
ihn in jeder Hin sicht voll aus. Manch mal beneide ich das fast. 
Mei ne Verrückt heit fließt ganz in meine Arbeit. Ich lebe sie weniger 
im echten Leben aus.
Was heißt für Sie das „echte“ Leben und was 
die Schau spielerei?
Wenn man jung ist, sind die Figuren in den Drehbüchern oft viel schich   -
tiger als die eigene Wirk lichkeit. Heute finde ich mein Leben bei 
weit em interessanter als viele Rollen, die ich angeboten bekomme.
Und was macht Ihr Le ben immer intere ssan ter? 
Dass man, je älter man wird, umso mehr weiß, wie wenig man 
weiß. Das macht offener. Und natürlich die Liebe, die Brücken 
schlagen kann zu unbekannten Ufern.

Photos: Jim Rakete
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Heiner Müller hat gesagt, wenn er über irgendein Thema 
schreibe, interessiere ihn nur das Skelett daran. Wie geht 
Jeroen Willems mit diesem Glaubensbekenntnis um?
Ich verstehe es nur zu gut. Mich interessiert, was an einem 
Menschen von der Macht bleibt, wenn man ihm das Geld, den 
Sex-Appeal, die Position nimmt. Dann geht es an die Anatomie 
der Macht – wie im Quartett.
Wo liegt die größte Schwierigkeit bei diesem Stück?
Darin, die Aktualität herauszuschälen. Das ist für mich immer 
am wichtigsten. Ich bin erst dann zufrieden, wenn die Leute, 
egal wo ich das spiele, sagen: „Das kommt mir fast zu nah.“ Es 
soll ihnen nicht leicht fallen, sich zu entziehen. Quartett muss 
so aktuell sein, dass es wehtut.
Was ist für Sie als Schauspieler daran psychologisch beson-
ders aufregend?
Dass beide, der Vicomte wie die Mar quise, Täter und Opfer zu-
gleich sind.
Im Quartett werden sämtliche per versen Gelüste ausge-
sprochen. Darüber zu reden ist für die meisten Menschen 
nach wie vor ein Problem. Warum?
Weil es sie verletzbar macht. Des wegen geben sie ihre sexuellen 
Wün sche so wenig zu wie ihre Lust an der Macht.

Heiner Müller has said that when he writes 

about a particular subject, the only thing that 

he is interested in is the skeleton. How does 

Jeroen Willems deal with this creed?

I understand it all too well. What interests 

me is what kind of power people retain after 

they have been stripped of their money, sex 

appeal and their position. Then, it becomes 

an anatomy of power, like in Quartett.

What is the most difficult aspect of this play?

Digging out the reality, the things that apply 

to now. That is what is most important to me. 

I am only satisfied after people say, regard-

less of where I perform this, “that was almost 

too much for me”. It should not be easy for 

them to shake off. Quartett has to be so real 

that it hurts.

What is so intriguing psychologically about that 

for you as an actor?

That the Viscount and the Marquise are both 

offenders and victims at the same time.

In Quartett the characters articulate any 

number of perverse yearnings. Talking about 

these kinds of things is still a problem for most 

people. Why is that?

Because it makes them vulnerable. That’s 

the reason that people admit their sexual desi-

res as rarely as they do their lust for power.

How about your own lust for power?

When I am on the stage, I do have power. That 

is enough. I just have to be aware that I manipu-

late. Power can be dangerously delicious.

Delicious?

(laughs) In Holland we say that about a lot of 

things. Sex can be delicious. Valmont drinks 

the poison that the Marquise gives him. 

According to most philosophers, death and 

power are tightly intertwined. “The effort of the 

individual to avert death has become the mon-

strous structure of power”, Canetti said.

Valmont is as old as me. And he is like me. 

In your mid-forties, your own mortality becomes 

clearer. Sex is the simplest means to experi-

ence a total stoppage of time. And in your mid-

forties, the fear sets in that you might lose 

these kinds of chances. It drives you crazy to 

think, “I won’t be able to do that any more”.

What is it about the constellation of the two 

characters in Quartett, Marquise and Viscount, 

that make them so real?

Wie steht es mit der Lust an der Macht bei Ihnen selbst?
Wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich auch Macht, das reicht 
so. Ich muss mir nur dessen bewusst sein, dass ich manipuliere. 
Macht kann gefährlich lecker werden.
Lecker?
(lacht) Das sagen wir in Holland zu  vielem. Sex kann auch lecker 
sein. Valmont trinkt wissend das Gift, das die Marquise ihm 
reicht. Tod und Macht gehören nach Ansicht der meisten Philo-
sophen eng zusam men. „Aus der Be mü hung Einzel ner, den Tod 
von sich abzu wenden, ist die ungeheuer liche Struk tur der Macht 
geworden“, heißt es bei Canetti.

Valmont ist so alt wie ich. Und es geht ihm wie mir. Mitte 
vierzig ist einem die eigene Endlichkeit klarer. Sex ist ja die ein-
fachste Möglich keit zu erleben, wie die Zeit völlig aufgehoben ist. 
Und Mitte vierzig be fällt einen die Panik, diese Chance zu ver-
lieren. Man wird verrückt bei dem Ge dan ken: Das gibt es nicht 
mehr für mich.
Was ist an der Kon stellation der bei den Figu ren Marquise und 
Vicomte im Quartett für Sie ge gen    wärtig?
Dass sie einander ebenbürtig sind – wie auch bei Choderlos de 
Laclos. Für mich ist es unfasslich und trotzdem glaubhaft, dass 
sich im 18. Jahrhun dert ein Mann und eine Frau bereits so unter-
halten haben – auf eine Art und Weise, die nichts mit der 
Emanzipation des Weib lichen zu tun hat, sondern mit der Unmög-
lich keit, die ersten Momen te der Liebe wieder zu finden.
Worin liegt die Ak tualität dieses verbalen Schlagabtauschs?
Die beiden wollen einander nicht wehtun und wollen es doch. 
Er versucht verzweifelt, sie zu verletzen, und umgekehrt will sie 
ihn verwunden. An dere Möglichkeiten, sich ihre Liebe mitzuteilen 
und einander näher zu kommen, kennen die beiden nicht mehr. 
Das wird vielen Paa ren bekannt vorkommen.
Und was ist heikel an bösen Partien?
Im Leben ist es nötig, nach Ursachen zu suchen, sonst lässt sich 
ja nichts dagegen unternehmen, aber nicht in der Kunst. Durch 
Erklärungen verliert die Kunst ihre Magie und ihre Fragen.
Warum ist Quartett wie auch Edward Albees Wer hat Angst 
vor Virginia Woolf ein so erfolgreiches Stück? Warum fas-
ziniert uns das Böse in der Literatur, im Film, im Theater 
mehr als das Gute?
Weil wir wissen, dass wir es in uns unterdrücken. Und weil wir 
wissen, dass eine bestimmte Wut und damit Aggressivität über-
lebensnotwendig ist.
Sie werden zum ersten Mal mit Barbara Sukowa gemeinsam 
auftreten. Ist sie für Sie noch eine große Unbekannte?
Nein, ich kenne fast alle ihre Filme. Und ich habe Barbara zwei-
mal getroffen, das erste Mal in New York, im East Village, wo 
sie wohnt. Die halbe Zeit über dachte ich nur: Mein Gott, ich 
sitze Barbara Sukowa gegenüber! Was ich spannend an ihrer 
Arbeit finde, ist, dass sie in allen Rollen durchscheinen lässt, dass 
hinter der Frau, die sie spielt, noch eine andere steht. Nicht sie, 
nicht Barbara persönlich. Es ist wie eine zweite Wirk lichkeit 
hinter der Rolle. Alles bleibt doppeldeutig. Das macht den Zu-
schauer neugierig und verzweifelt, weil er an diese zweite Frau 
nicht herankommt. Barbara spielt so, dass jeder spürt: Die ist 
nicht die, die sie ist. Das wird der Rolle der Marquise gut tun.

The fact that they are each other’s equal – 

like in Choderlos de Laclos. It is incompre-

hensible, but nevertheless believable, that 

in the 18th century men and women already 

talked like that to each other, in a way that 

has nothing to do with emancipation for 

women, but instead with the impossibility of 

rediscovering the first moments of their love.

What makes this verbal combat so real?

They both don’t want to hurt each other and 

do at the same time. He tries desperately 

to hurt her, and vice versa she wants to 

wound him. They have both forgotten that 

there are other ways to show their love for 

one another and to strengthen the bond they 

have. Lots of couples will be able to identify 

with that.

Is there anything difficult about doing such 

vicious scenes?

In life it is necessary to search for the origin 

of things. Otherwise, you cannot do any-

thing about them. But art is not like that. 

Through explanation, art loses its magic 

and its questions.

Why is Quartett, like Edward Albee’s Who’s 

Afraid of Virginia Woolf, such a successful 

piece? Why is evil more fascinating for us than 

good in literature, in film and in the theater?

Because we know that we repress it in our-

selves. And because we know that a certain 

amount of anger, and with it aggressiveness, 

is necessary to survive.

You will be performing with Barbara Sukowa for 

the first time. Is she still an unknown quantity 

for you?

No, I am familiar with almost all of her films. 

And I had met her twice before, the first time 

in New York, in the East Village where she 

lives. Half the time I just sat there thinking, 

“My God, I’m sitting across from Barbara 

Sukowa!” What I find exciting about her work 

is that with each role that she plays, she 

always reveals a glimpse of the woman 

behind the role she is playing. Everything 

remains ambiguous. That makes the viewer 

both curious and frustrated, because he can-

not get hold of this second woman. Barbara 

has the gift of making people feel that she is 

not who she is. That will be good for the role 

of the Marquise.
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„Quartett muss 
  so aktuell sein, 
  dass es wehtut.“
  Jeroen Willems

“Quartett has to be so real that it hurts.”

  Jeroen Willems
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