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Von seinem Ehepartner betrogen 
zu werden, ist in der heutigen 
Zeit fast schon normal. Das 
widerfährt auch der weiblichen 

Mit einer Ziege 
betrogen
Die Harvestehuder Schauspielerin Catrin Striebeck spielt vom 28. Januar bis zum 30. 

April quasi vor ihrer Haustür Theater: „Die Ziege oder Wer ist Sylvia?“ in den Hamburger 

Kammerspielen. Ein Ehedrama von Edward Albee, in dem sie sich einer ungewöhnlichen 

Nebenbuhlerin erwehren muss – einer Ziege. Das Alster-Magazin traf die 38-Jährige, um 

etwas über das Stück und ihre moralisch verwerfl iche Liebes-Konkurrentin zu erfahren.

Hauptdarstellern Stevie alias Ca-
trin Striebeck des aktuell an den 
Hamburger Kammerspielen lau-
fenden Stückes „Die Ziege oder 

wer ist Sylvia?“. Vom besten 
Freund ihres Mannes hört sie, 
dass ihre Familienidylle trügt, 
denn ihr Mann  Martin (Gunt-
bert Warms) hat ein Verhältnis 
zu Sylvia – einer Ziege. Damit 
ist in diesem Fall keine „miese 
Frau mit fi esem Charakter“ ge-
meint, sondern das possierliche 
Haustier mit zwei Hörnern auf 
dem Kopf. Ausgedacht hat sich 
diese unmoralische Affäre US-
Erfolgsautor Edward Albee (Wer 
hat Angst vor Virginia Wolf?). 
Das Stück wurde 2002 unter 
anderem mit dem Tony Award 
als bester dramatischer Text des 
Jahres ausgezeichnet. Auf die 
außergewöhnliche Geschichte 

ist Catrin Striebeck durch einen 
Freund gekommen: „August Zir-
ner hat mir bei einem Treffen von 
dem Stück erzählt. Weil er sich 
sicher war, dass mir Thematik 
und Rolle gefallen würden, hat 
er mir dringend empfohlen, es zu 
lesen.“ Bevor es dazu kam, wurde 
erst einmal über das Stück disku-
tiert – zu fünft und einen ganzen 
Abend lang. Entscheidend sei die 
Frage gewesen, wofür die Ziege 
wohl stehe – für Sodomie oder 
eine andere Frau. „Für mich 
ist sie ein Synonym für eine 
Bedrohung von außen, bei der 
man nicht weiß, wie gegen sie ge-
kämpft werden kann“, erklärt die 
Mutter einer 13-jährigen Tochter. 

Es habe aber auch die Haltung 
gegeben, das Stück nicht spielen 
zu wollen, weil es außerhalb der 
Fantasie liege. „Das kann ich nicht 
verstehen, denn schließlich ist das 
Thema ja eigentlich fast mystisch. 
Schließlich haben schon die alten 
Götter der Antike in Tiergestalt 
Menschen verführt.“ Würde ihr 
die Sache im wirklichen Leben 
passieren, könnte sie ihre Reak-
tion nicht vorhersehen: „Es liegt 
nicht in meiner Vorstellungskraft. 
Sicherlich würde ich mir wohl 
Gedanken um meinen Partner 
machen.“
Ihrer Ansicht nach, möchte der 
Autor mit seinem Ehedrama  vor 
allem zeigen, dass man sich nie 
sicher sein kann, den Menschen, 
mit dem man zusammenlebt, zu 
kennen. „Das ist ja auch unmög-
lich, denn es gibt immer verbor-
gene Ecken. Ich hoffe, dass das 
Publikum dies erkennt und das 
Stück nicht nur auf die Sodomie 
reduziert. Das wäre schade.“ 
Der Grund für ihr Interesse an Al-
bees Geschichte sind vor allem 
die Dialoge während der Aus-
einandersetzung des Ehepaares 
– die große Kunst der Kommu-
nikation, fi ndet die Hamburgerin. 
„Hinzu kommt, dass der Regisseur 
Burghardt Klaußner und ich uns 
schon lange kennen und oft zu-
sammengespielt haben. Um so 
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mehr freut sich die 38-Jährige 
auf die Premiere. Danach wird 
sie übrigens genau so hart an dem 
Stück arbeiten, wie nach den ers-
ten Proben: „Das tue ich immer, 
denn schließlich nehme ich meine 
persönliche Empfi ndlichkeit mit 
auf die Bühne. Außerdem kann 
es mir passieren, dass ich einen 
Satz im Stück nach einigen Vor-
führungen anders begreife und 
ihm eine andere Betonung oder 
Wertigkeit zukommen lasse.“ 
Privat befasst sie sich allerdings 
nicht mehr mit Texten sondern mit 
dem Leben. „Ich beobachte gerne 
die Menschen, etwa wie alte Paare 
miteinander reden oder welchen 
Bezug sie zu ihren Haustieren 
haben.“  Diesmal wird sie auf 
dem Weg zum Theater wenig 
Möglichkeiten haben, derartige 
„Gesellschaftsstudien“ zu betrei-
ben, denn Catrin Striebeck wohnt 
nur wenige Fußminuten von den 
Kammerspielen entfernt. Sie freut 
sich über den kurzen „Anfahrts-
weg“. „Ich hätte auch in Berlin 
spielen können, aber die Zeit, die 
für An- und Abfahrt zusammen-
gekommen wäre, steht in keinem 
Verhältnis zur Spieldauer“, erklärt 
die Harvestehuderin, die vor allem 
die zentrale Lage ihres Wohnortes 
schätzt. Wer hat schon das Thea-
ter, an dem er spielt, so dicht vor 
der Haustür.   kw

Verlosung:
Das Alster-Magazin verlost 3x2 Karten 
für die Vorstellung „Die Ziege oder 
Wer ist Sylvia?“ am 5.2., um 19 Uhr in 
den Kammerspielen. Einfach Postkarte 
mit Adresse und Telefonnummer an: 
Alster-Magazin, Stichwort: „Ziege“, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder 
eine E-Mail an: redaktion@alster-net.de.  
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Die Harvestehuderin Catrin Striebeck spielt an den Hambur-
ger Kammerspielen in „Die Ziege oder Wer ist Sylvia?“ – ein 
Gesellschaftsstück über Illusion, Provokation und die große 
Liebe. Foto: Joachim Gern


