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Jonathan, ein junger amerikanischer Jude, reist in die Uk-
raine, um Augustine zu finden, die Frau, die in den 1940er 
Jahren seinen Großvater vor der nationalsozialistischen 
Verfolgung gerettet hat. Begleitet von einem Fahrer, der 
skurrilerweise vorgibt blind zu sein, und dessen Enkel, dem 
USA-begeisterten Alex, der trotz eines recht unkonventio-
nellen Gebrauchs der englischen Sprache als Dolmetscher 
für die Unternehmung angeheuert wird, geht es von Lwiw 
aus los in die ukrainische Provinz. Als Anhaltspunkte hat das 
Trio allerdings nur ein altes Foto von Augustine und den 
Ortsnamen Trachimbrod, von dem niemand je etwas 
gehört zu haben scheint. Erzählt wird eine aberwit-
zige Irrfahrt, die als unterhaltsames Roadmovie 
voller Missverständnisse und absurder Situati-
onskomik beginnt und sich allmählich als Rei-
se zu den Schrecken und grauenerregenden 
Verbrechen der Vergangenheit entpuppt. 
Für jeden der drei wird die Suche nach Au-
gustine und dem verschwundenen Ort 
Trachimbrod zu einer persönlichen Suche 
nach Selbsterkenntnis und Wahrhaftig-
keit. Der alte Ukrainer stellt sich seinen 
verdrängten Erinnerungen und Schuld-
gefühlen, Alex beginnt sich von seinem 
dominanten Vater zu emanzipieren. Jo-
nathan schließlich gelingt es in einem Akt 
kreativer Selbstbestimmung, die Geschichte 
seiner ausgelöschten Wurzeln, die Geschichte 
des jüdischen Trachimbrod im Erzählen neu zu 
erfinden.

So ist „Alles ist erleuchtet“ nicht zuletzt auch eine kraft-
volle Erzählung über die Macht des Geschichte- und Ge-
schichtenerzählens selbst, über das Glück der fantastischen 
Ausschweifung und vielleicht sogar über die graduelle Ret-
tung, die darin liegen könnte, sich dem Vernichteten und 
Verlorenen schöpferisch anzunähern. Nach dem Erfolg von 
„Extrem laut und unglaublich nah“ widmet sich die Burg-
hofbühne erneut der Inszenierung eines Romans von Jona-
than Safran Foer.

nach dem gleichnamigen  
Roman von  
Jonathan Safran Foer
Deutsch von  
Dirk van Gunsteren



„Alles ist erleuchtet“ ist nach „Extrem laut und 
unglaublich nah“ schon die zweite Bühnenad-
aption eines Jonathan-Safran-Foer-Romans, 
die du als Regisseur erarbeitest. Was ist das 
Besondere an diesem Autor und was gefällt dir 
an ihm?

Jonathan Safran Foer lässt seinen Prota-
gonisten Alex einmal  sagen,  dass „humor-
voll die einzige wahrheitliche Art ist, eine 
traurige Geschichte zu erzählen.“ Diesen 
scheinbaren Gegensatz und sein literarisches 
Spiel damit beherrscht Foer virtuos. Genau-
so schafft er es,  teils völlig surreale Figuren 
und Situationen zu erschaffen und sie gleich-
zeitig so nah und lebensecht zu halten, dass 
ich mich sofort in diese Menschen verliebe 
und mit ihnen fühle. Foer schreckt nicht vor 
märchenhaft-poetischen Bildern und großen 
Gefühlen zurück und er bringt diese gekonnt 
mit realistischer Härte und einem klaren 
Blick in Balance.  Diese Gleichzeitigkeit ver-
schiedenster Mittel und Atmosphären zeich-
net für mich seine Romane aus und ist für das 
Theater sehr bereichernd. 

Es gibt zwei Handlungsstränge im Roman. Die 
Suche nach den Spuren einer jüdischen Fami-
liengeschichte, die die Protagonisten Ende 
der 1990er Jahre eine Reise durch die Ukraine 
unternehmen lässt, sowie die erfundene, sich 

über eineinhalb Jahrhunderte erstreckende und 
geradezu fantastisch ausufernde Geschichte 
des jüdischen Schtetls Trachimbrod, nach dem 
auf der ersten Erzählebene gesucht wird. Wie 
gehst du in der Inszenierung mit diesen zwei 
sehr unterschiedlichen Geschichten um?

Diese Komplexität des Romans stellt auf der 
Bühne auf jeden Fall eine Herausforderung, 
aber auch eine große Chance dar. Unser En-
semble spielt sowohl die Figuren der „Ge-
genwart“ als auch das beinahe märchenhaft 
anmutende Personal des Schtetls, dessen 
Geschichte Jonathan Safran Foer als Figur 
auf der Bühne selbst schreibt und dokumen-
tiert. Vor dem Hintergrund dieses Gedankens 
der Dokumentation, der Autorschaft des 
Protagonisten, haben wir uns entschieden, in 
den Schtetl-Szenen mit einer Live-Kamera zu 
arbeiten. Die Szenen werden dadurch nicht 
nur deutlicher abgesetzt, sie fügen auch 
eine zweite, beobachtende Ebene hinzu, die 
den Blick auf das Schtetl verändert und er-
weitert. Im Verlauf des Abends vermischen 
sich die Szenen und die Figuren immer mehr, 
denn die fantastische Geschichte Trachim-
brods und seiner Bewohner:innen hat mehr 
mit den Protagonisten des Roadtrips in der 
Gegenwart zu tun, als ihnen vorher bewusst 
war. Durch diese Vermischung der Figuren 
gewinnen diese unserer Meinung nach noch 

Jonathan Safran Foer wurde 1977 in Wa-
shington geboren. Er studierte in Princeton 
Philosophie und lebt heute in New York. Seit 
2001 arbeitet Foer als Literat, nachdem er 
vorher als Ghostwriter tätig war. Sein ers-
ter eigener Roman „Alles ist erleuchtet“ 
machte ihn 2002 mit einem Schlag bekannt. 
Er wurde unter der Regie von Liev Schreiber 
verfilmt. Auch sein zweiter Roman „Ext-

rem laut und unglaublich nah“ aus dem Jahr 
2005 brach wiederum sämtliche Verkaufs- 
und Kritikerrekorde. Nach einer längeren 
belletristischen Schreibpause erschien 2016 
sein dritter Roman „Hier bin ich“. Vielbeach-
tet sind auch Foers Sachbücher „Tiere essen“ 
von 2009 und „Wir sind das Klima! Wie wir 
unseren Planeten schon beim Frühstück ret-
ten können“ aus dem Jahr 2019.

Eine Suche nach Wurzeln
Drei Fragen an Mirko Schombert

Die Fragen stellte Verena Caspers

mehr Tiefe und Emotionalität. Am Ende 
hängt alles mit allem zusammen und bedingt 
sich gegenseitig.

Foers Roman läuft auf die Entdeckung furcht-
barer genozidaler Verbrechen zu Zeiten der na-
tionalsozialistischen Besatzung der Ukraine, 
ein Land, das heute wieder Schauplatz eines 
Krieges ist, hinaus. Hat die aktuelle Gewalt in 
der Ukraine, von der tagtäglich in den Medi-
en berichtet wird, Einfluss auf deinen Zugang 
zum Stück und auf die Probenarbeit mit dem 
Ensemble?

Wir haben uns schon 2020 entschieden, den 
Roman  auf den Spielplan zu nehmen, als 
hier noch niemand diesen aktuellen Krieg 
in der Ukraine hat kommen sehen. Im Zent-
rum  steht zunächst die Suche des Protago-
nisten nach seinen eigenen Wurzeln, der Ge-
schichte seiner Familie und nach sich selbst. 
Im weiteren Verlauf wird er mit der entsetz-
lichen Gewalt und dem Horror des NS-Geno-
zids konfrontiert, dem seine Vorfahren aus-
gesetzt waren. Dieser speziellen Geschichte 
des Terrors und Unrechts stehen gerade wir 
als Deutsche natürlich mit einer besonderen 
Verantwortung gegenüber. Die Ukraine ist 
ein Land, deren Bürger:innen unter den NS-
Verbrechen besonders zu leiden hatten, und 
das heute wieder schlimmste Kriegs- und 
Gewalterfahrungen macht. Insofern haben 
uns bei den Proben der Krieg in der Ukraine 
und diese erschreckende Parallelität sehr be-
schäftigt. Wir haben uns aber entschieden, 
unserer Inszenierung darüber hinaus keinen 
direkten Bezug zur aktuellen Situation hinzu-
zufügen. Das erschien uns nicht angebracht. 
Die tragisch-universale Erfahrung von Krieg, 
Gewalt und Leid steht unserer Überzeugung 
nach für sich selbst und wird bei allen, die 
diesen Abend sehen, ohnehin immer im Hin-
terkopf sein. Die Bilder und Nachrichten aus 
der Ukraine sind auch bei uns immer präsent 
und beeinflussen so sicher auch den emotio-
nalen Zugang des Ensembles.

Kinder können für ihre Eltern 
Wände einreißen und Türen 
öf fnen. Jonathans erster Roman, 
der auf einer Reise nach Europa 
basiert, die er vor seinem letzten 
Collegejahr unternahm, tat genau 
das. Er war auf der Suche nach 
einem Thema für seine Abschluss-
arbeit, und ich drängte ihn, das 
Schtetl Trochenbrod in der Uk-
raine zu besuchen, von dem ich 
glaubte, mein Vater stammte von 
dort. Bevor Jonathan im Som-
mer 1998 nach Europa auf brach, 
gab ich ihm vierzig Kopien eines 
zerf ledderten Schwarz-Weiß-Fotos 
von vier Personen mit – mein 
Vater, ein älterer Mann sowie 
zwei Frauen –, die Menschen, von 
denen meine Mutter glaubte, sie 
hätten ihn für einen Teil des Krie-
ges in ihrem Haus versteckt. Wir 
hof f ten, dass Jonathan die Familie 
f inden könnte, die meinem Vater 
Zuf lucht gewährt hatte.
Jonathan fand nichts. In Ermange-
lung von Fakten verbrachte er den 
Rest des Sommers damit, einen 
fiktionalen Text zu verfassen, der 
sehr frei auf den wenigen Einzel-
heiten basierte, die wir über die 
Geschichte unserer Familie kann-
ten. Der Roman öf fnete Türen, die 
viele der wichtigsten Erinnerungs-
lücken in meinem Leben füllten, 
weil die Fiktion auf wundersame 
Weise Tatsachen hervorbrachte.
 
Auszug aus  
„Ihr sollt wissen, dass wir noch da sind“ 
von Esther Safran Foer, 2020 erschienen


