
Zum Stück Besetzung
Wozu eine einzige Begegnung führen

kann: nachdem der eher zurückhal-
tende und schüchterne Adam bei seiner
Arbeit als Museumswärter die Kunststu-
dentin Evelyn im Museum getroffen hat,
beginnt er damit sein Verhalten und sein
Äußeres zu verändern. Die Wandlungen
vollziehen sich langsam und Stück für
Stück, werden jedoch mit der Zeit immer
extremer. Aber Adam bleibt immer noch
Adam, oder?

Auch bei seinen Freunden Jenny und
Phillip stehen Veränderungen an. Die bei-
den sind verlobt und planen ihre Hochzeit.
Doch Adams Metamorphose und seine
Beziehung zu Evelyn beginnen auch auf
ihr Leben Einfluss zu nehmen.

Der amerikanische Autor und Regis-
seur Neil LaBute präsentiertmit »Das

Maß der Dinge« (Originaltitel: The Shape
of Things) eine unterhaltsame, aber scho-
nungslose Analyse der manipulativen Be-
einflussung anderer Menschen und der
daraus resultierenden Konsequenzen für
die Opfer und ihr unmittelbares Umfeld.
Am Ende bringt er unser Vertrauen in die
Verlässlichkeit von Moral, Freundschaft,
Loyalität und Liebe erheblich ins Wanken.
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»So etwas wie einen guten Einfluss gibt es
nicht. Jeder Einfluss ist unmoralisch – un-
moralisch vom wissenschaftlichen Stand-
punkt aus. Weil einen Menschen beeinflus-
sen soviel bedeutet, wie ihm die eigene See-
le geben. Er denkt nicht mehr seine natürli-
chen Gedanken oder entflammt in seinen
natürlichen Leidenschaften. Seine Tugenden
gehören in Wahrheit nicht ihm. Seine Sün-
den, wenn es so etwas wie Sünden gibt, sind
geborgt. Er wird das Echo der Musik eines
anderen, der Darsteller einer Rolle, die nicht
für ihn geschrieben wurde. Das Ziel des Le-
bens ist Selbstentfaltung. Seine eigene Na-
tur vollständig verwirklichen – das ist es,
wozu jeder von uns da ist. Heutzutage ha-
ben Leute Angst vor sich selbst. Sie haben
die höchste aller Pflichten vergessen, die
Pflicht, die man sich selbst schuldig ist.«

— Oscar Wilde (1854-1900)

»Sehen Sie, wir alle sind mehr oder weniger
Wilde. Wir sollen zivilisiert und kultiviert
sein, sollen alles über Poesie, Philosophie,
Kunst und Wissenschaft wissen und so wei-
ter. Aber wie viele von uns kennen auch nur
die Bedeutungen dieser Begriffe?«

— George Bernhard Shaw (1856-1950),
Pygmalion

»Adam würde ich als jemanden bezeich-
nen, der noch nicht sein ganzes Potential
ausgeschöpft hat. Er weiß, was er hat und
was er kann, doch er braucht einen kleinen
Schubs, damit das rauskommt.«

»Tennessee Williams hebt alles in einem
Schrankkoffer auf. Ich habe auch mit
Schrankkoffern angefangen, aber dann
ging ich auf die Suche nach etwas Besse-
rem. Jetzt tue ich alles in gleich große
braune Pappkartons. Ich hasse wehmütige

Erinnerungen. Sobald ich
etwas bekomme, möchte
ich es am liebsten gleich
aus dem Fenster werfen,
aber stattdessen sage ich
danke und lege es in den
Karton des Monats.«

– Andy Warhol (1928-1987)
über seine Time Capsules

Ruben Dietze
ADAM EVELYN

JENNY

PHILLIP
ChristianWerner

Farina V. Giesmann

Dorothea Förster

»Es gibt Momente im Stück, die sehr nah –
erschreckenderweise – an meinen Erleb-
nissen dran sind.«

Wir haben uns mit den Schauspielern
unterhalten und präsentieren hier ei-
nen Auszug aus den Gesprächen.
Das Interview ist auf unserem Kanal
bei YouTube und auf unserer Webseite
zu finden.

»Mein erster Eindruck war erst mal WOW.
Ich habe mit diesem Ende überhaupt nicht
gerechnet und fand das total spannend.«

»Es gibt auf jeden Fall Szenen, bei denen ich
emotional an meine Grenzen gehen muss.
Die Rolle ist halt sehr frei und ungehemmt
und macht was sie will, wann sie will.«

»Es kommt schon zu einer kompletten
Wandlung. Von meiner Persönlichkeit bringe
ich ganz wenig mit in die Figur rein. Evelyn
ist wirklich eine komplett andere Person als
ich.«

»Um mit der Figur in Verbindung zu treten,
schaue ich schon eher so bei mir. Was brin-
ge ich mit, was kenne ich von mir selber, um
zu der Figur auch zu werden, um sie einfach
zu sein, weil umso natürlicher desto glaub-
würdiger«

»Ach, ich glaube der Phillip hat schon Seiten
an sich, die ich auch in mir wiederfinde, was
so das Späße machen angeht. Aber er ist
dann doch schon auch weit weg von mir, was
die Art und Weise angeht wie er z.B. mit
Frauen umgeht.«

»Ja, viele große Themen werden angespro-
chen. Freundschaft – Was bedeutet
Freundschaft? Wie ist die Hiearchie von
Freundschaft und Beziehung? Da gibt es
viel zu entdecken, glaub ich, in dem
Stück.«

Hier geht’s
zum Interview

Nach
gefragt


