
 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Mit der Bitte um Veröffentlichung 

 

Bettina Wilpert 

nichts, was uns passiert 

 

Ein starker künstlerischer Beitrag zur #MeToo-Debatte 

 

Am 16. November um 19.30 Uhr findet im Hexagon der Badischen Landesbüh-

ne die Premiere von „nichts, was uns passiert“ nach dem gleichnamigen Roman 

von Bettina Wilpert in der Fassung von Christine Künzel statt.  

Sommer 2014. In Brasilien ist Fußballweltmeisterschaft, in Deutschland herrscht 

Partystimmung. Auch im Leipziger Studentenmilieu wird mit viel Alkohol gefei-

ert. Anna ist 27 Jahre alt, hat gerade ihr Masterstudium abgeschlossen. Sie 

würde gern dolmetschen, jobbt aber erst einmal in einer Kneipe. Über ihren 

Freund Hannes lernt sie Jonas kennen, der über ukrainische Popliteratur pro-

moviert und gerade eine Trennung hinter sich hat. Die beiden sind sich sympa-

thisch und verbringen eine Nacht miteinander, aus der nichts folgt. Beide wol-

len keine Beziehung. Zufällig treffen sie sich auf Hannes’ Geburtstagsfeier wie-

der. Sie reden und trinken viel; so viel, dass Anna irgendwann umkippt und 

nicht mehr ansprechbar ist. Zusammen mit Hannes trägt Jonas Anna in sein 

Zimmer. Was dann passiert, erlebt Anna als Vergewaltigung; für Jonas war es 

einvernehmlicher Sex. 

Der Albtraum geht weiter, nachdem Anna – auf Drängen ihrer Schwester hin – 

Anzeige gegen Jonas erstattet. Als an der Uni und im Freundeskreis 

durchsickert, wer die Betroffenen in dem Vergewaltigungsfall sind, der 

inzwischen das Gesprächsthema auf dem Campus ist, meinen alle, sich dazu 

äußern und Position beziehen zu müssen. Das Stück zeigt auf eindrückliche 

Weise, dass den Betroffenen die Kontrolle über ihre Deutung der Ereignisse 

entzogen wird, sobald der Fall an die Öffentlichkeit dringt. Von da an meint 

jede und jeder eine Expertin bzw. ein Experte in Sachen Vergewaltigung zu 

sein. Und alle meinen, sich ein Urteil bilden zu können.  

Die Inszenierung von Ruth Messing treibt die in dem Roman bereits angelegte 

Polarisierung auf die Spitze: zu einem Plädoyer für Glaubwürdigkeit im Kampf 



 

 

der Meinungen, Vorurteile und Mythen in der Debatte um sexualisierte Gewalt. 

Ausgehend vom Setting einer Pressekonferenz eröffnet der Bühnenraum von 

Ausstatter Johannes Frei  ein Forum, in dem über den Fall von Anna und Jonas 

in verschiedenen Konstellationen und aus verschiedenen Perspektiven heraus 

gestritten wird. Die Stärke der Inszenierung liegt nicht allein darin, dass sie das 

Publikum dazu zwingt, sich zum Fall zu positionieren, sondern es auch mit 

eigenen Vorurteilen konfrontiert. 

Wie auch die Figur des Hannes, des besten Freundes von Anna und Jonas, 

erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle und 

müssen sich selbst ein Urteil bilden. Am Ende steht zwar eine juristische 

Entscheidung, doch vermittelt diese eher eine Hilflosigkeit der Justiz im 

Hinblick auf eine angemessene Behandlung von Fällen sexualisierter Gewalt, in 

denen Opfer und Täter sich gut kennen, ja befreundet sind – und das betrifft 

laut Statistik die Mehrzahl der Fälle.  

Indem Bettina Wilpert darstellt, was eine Vergewaltigung mit dem Opfer macht, 

aber zugleich auch die Auswirkungen einer Vergewaltigungsanzeige für den 

vermeintlichen Täter thematisiert, liefert sie einen differenzierten künstleri-

schen Beitrag zur Vergewaltigungsdebatte. Ihr Debütroman „nichts, was uns 

passiert“ erschien 2018, wurde von der Literaturkritik einhellig gelobt und unter 

anderem mit dem aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. In der ZEIT hieß es: 

„Brisantere Fragen kann die Literatur inmitten der aktuellen #MeToo-Bewegung 

kaum stellen.“ 

Die junge Leipziger Autorin Bettina Wilpert wird am 18. Januar für ein Nachge-

spräch nach Bruchsal kommen. 

 

Mit: Colin Hausberg, David Meyer, Elena Weber, Sina Weiß, Inszenierung: Ruth 

Messing, Ausstattung: Johannes Frei, Musik: Fabian Kuss 

 

Premiere: 

16. November 2019, 19.30 Uhr, Bruchsal, Hexagon  

Weitere Vorstellungen in 2019: 23./29. November, 8./19. Dezember 

 

Kartenvorverkauf: Badische Landesbühne, Tel. 07251.72723  

E-Mail: ticket@dieblb.de, www.dieblb.de, www.reservix.de 
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