
Patricia Benecke In Ihrem Stück «Drei Winter» ist Tochter Alicia, wie
Sie 2003, von Zagreb nach London gezogen. Wie ist das Immigrantenleben
in London? Haben Sie nach inzwischen 13 Jahren das Gefühl, ganz ange -
kommen zu sein?
Tena Stivicic Das Außenseiter-Gefühl wird wohl nie ganz verschwinden.
Daran bin ich zum Teil selber schuld (lacht), aber die britische Gesellschaft
ist auch relativ geschlossen, ich glaube, ein Ausländer wird hier nie hun-
dertprozentig akzeptiert und aufgenommen. Verglichen mit London ist
Zagreb mit etwa einer Million Einwohnern ja ein Dorf, auch wenn es die
Hauptstadt ist. Als ich dort studiert habe, haben sich berufliche Kontakte
fast automatisch ergeben. Dagegen gab es nach meinem Studium in Lon-
don keine einzige Tür, an die man klopfen konnte, niemand, den man
anrufen konnte, kein Netzwerk. Es hat sich lange so angefühlt, als wäre
es unmöglich, hier auch nur in der Peripherie der Theaterszene wahrge-
nommen zu werden. Das hat sich zum Glück geändert. 
PB Und wie ist das passiert?
Stivicic In ganz kleinen Schritten. Ich habe immer stur dran geglaubt,
dass ich hier eine Chance bekommen würde, ich wusste nicht wie und
hatte keinerlei Karriereplan, ich hab einfach nicht aufgegeben, auch wenn
ich mich zwischendurch immer wieder gefragt habe, wie sinnvoll ist es,
fast gegen besseres Wissen zu versuchen, in einer anderen Kultur klar-
zukommen und in einer anderen Sprache zu schreiben, so in dem Tenor.
Aber inzwischen habe ich in England eine Plattform, ich habe enorme
Wertschätzung hier erfahren, es gibt jetzt großes Interesse an meiner 
Arbeit. 

PB Und «Drei Winter» war Ihr großer Durchbruch hier in London, damit
hat die britische Theaterlandschaft Sie wahrgenommen?
Stivicic Ja, es ist absolut verblüffend, was eine Produktion am National
Theatre bewirken kann. Mein Stück vor «Drei Winter» hieß «Unsichtbar»,
eine regionale Koproduktion, die durch England getourt, aber nicht nach
London gekommen ist. Ich bin sehr stolz auf das Stück, es geht um Immi -
gration und Globalisierung, es war am Puls der Zeit. Aber weil kein Lon-
doner Theater es gezeigt hat, ist es so, als hätte es nie stattgefunden, nie-
mand hat’s mitgekriegt. 

Ich habe jetzt ein Filmscript daraus gemacht und hoffe, dass es so bald
ein anderes Publikum findet, aber es ist ehrlich erstaunlich, wie «unsicht-
bar» die Inszenierung war. Und es steckt so viel Arbeit darin, gerade zur
Zeit ist es hier ja wahnsinnig anstrengend, eine unabhängige Produktion
auf die Beine zu stellen. Und dann ist man am National Theatre und weiß
gar nicht, wie einem geschieht, plötzlich bekommt man von überall her
Anfragen, plötzlich interessieren sich die Leute für einen. 
PB Wie ist «Drei Winter» denn ans National gekommen? Gab es eine be-
stehende Beziehung, war es ein Schreibauftrag, oder haben Sie es vorge-
schlagen?
Stivicic Ich hatte zwei ganz kleine Projekte am National Theatre Studio,
ich war also nicht völlig unbekannt am Haus. Aber ich war diejenige, die
eine frühe Fassung des Stücks ans NT herangetragen hat. Als «writer on
attachment» am Birmingham Rep Theatre hatte ich mit der Unterstützung
Birminghams ins Blaue hinein für eine größere Bühne geschrieben. Auf
der Suche nach einem Zuhause für «Drei Winter» dachte ich dann, ich
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Gespenster 
der Vergangenheit
Mit «Drei Winter», einem Stück über drei 
Frauen generationen, hat die Kroatin Tena Stivicic
das Londoner National Theatre erobert. 
Ein Gespräch über Karriere und Leben in London, 
die Rückkehr des Nationalismus, den Brexit 
und warum Theater in der alten Heimat 
besonders berührend ist
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versuche es einfach beim National, ein bisschen Idealismus kann ja nicht
schaden. Und ich hatte das Glück, dass Regisseur Howard Davies das
Stück toll fand und sich am Haus sehr dafür eingesetzt hat. 
PB Das heißt, Sie haben das Ganze Howard Davies zu verdanken?
Stivicic Ja! Natürlich müssen an so einem großem Haus viele Leute ihren
Segen geben, aber Howards Begeisterung dafür hat der Sache enorm ge-
holfen. 
PB Es gibt drei Zeitebenen in «Drei Winter». Aus welchem Grund endet
das Stück 2011?
Stivicic Der entscheidende Faktor, in der Gegenwart von 2011 anzukom-
men, war, dass Kroatien in dem Jahr seinen EU-Beitritt unterschrieben
hat. Das schien mir ein sinnvoller historischer Einschnitt. 

PB Gab es denn einen bestimmten Auslöser, über die Ge-
schichte Ihres Landes zu schreiben, oder ist es ein Stück,
was sich lange angekündigt hat?
Stivicic Den Kern dieser Geschichte trage ich schon lange
mit mir herum, er ist locker inspiriert von meiner eigenen
Familiengeschichte, von den vier Generationen der Frau-
en auf der Seite meiner Mutter. Meine Urgroßmutter war
ein Dienstmädchen in der k.u.k.-Monarchie. Sie war An-
alphabetin und wurde unehelich schwanger, ein Leben,
das haarscharf an der Tragödie vorbeigeschrappt ist. Ver-
stoßen von ihrer Familie, hat sie ihre Tochter allein groß-
gezogen und wollte instinktiv, dass sie zur Schule geht,
was damals sehr ungewöhnlich war. Sie hat es kaum ge-
schafft, sich und ihre Tochter durchzubringen, es hat sie
also viel gekostet, ihr die Schule zu ermöglichen. Meine
Großmutter hat die höhere Schule geschafft, war sehr cle-
ver, sprach Französisch und Deutsch, und ihre Töchter
waren dann die ersten in ihrem Umfeld, die auf die Uni-
versität gingen.

Und ich war nicht nur auf der Uni, ich bin für mein Auf-
baustudium in ein anderes Land gegangen und schreibe
nun in einer anderen Sprache. Diese Entwicklung über
die vier Generationen fand ich so enorm, dass ich etwas
damit machen wollte, genauso wie mit der Tatsache, dass
jede der Generationen in einem anderen Land und unter
einem anderen Regime gelebt hat und sich die Wertesys-
teme für jede der Generationen dramatisch verändert ha-
ben, was auch sehr die Stellung der Frauen in der Gesell-
schaft beeinflusst hat. Ich wusste schon lange, dass ich
das als Material verwenden möchte, aber ich wusste nicht
wie, und als ich dann über den Stückinhalt für mein Pro-
jekt in Birmingham sinnierte, nahm ich diese Geschichte
als Grundlage. Das Stück in seiner jetzigen Form hat sich
aber im Laufe der Zeit von meiner Familie wegbewegt,
die ist nun nur noch rudimentär vorhanden.
PB Gab es eine frühe klare Entscheidung, sich von der ei-
genen Geschichte zu entfernen, oder ist das über Recher-
che und verschiedene Fassungen allmählich passiert?
Stivicic Unmerklich über die Recherche, die unglaublich
spannend war. Einfach deshalb weil Literatur über Frau-
en und von Frauen in meinem gewählten Zeitfenster
schwer zugänglich ist, es sei denn, man gräbt danach. Aber
wenn man mal anfängt mit der Suche, findet man fan -
tastische Sachen, und es erschließt sich eine weibliche
Geschichte, die in der etablierten Geschichtsschreibung
nach wie vor untergeht. Viele Motive des Stücks habe ich
zum Beispiel in Frauenzeitschriften vom Anfang des 20.
Jahrhunderts gefunden, oder in von Frauen geschriebe-
nen Kurzgeschichten oder Essays oder Autobiografen. Ich

habe also ein bisschen gewildert und anderer Leute Erfahrungen mitver-
arbeitet. 
PB Der Balkankrieg ist im Stück wichtig, wird aber nur indirekt erwähnt.
Wir sehen vor allem, welchen Effekt er auf die Menschen hat, zum Bei-
spiel auf den Nachbarn. Was ist Ihre persönliche Kriegserfahrung?
Stivicic Der Krieg hat uns alle tief geprägt. Ich war 13, als er begann. Ich
habe zwar keine direkte traumatische Kriegserfahrung, weil Zagreb bis
auf ein, zwei Bombenangriffe recht sicher war, aber das ganze Land hat
ein Langzeittrauma erlitten, und die Auswirkungen sind bis heute immer
noch sehr spürbar. 

Als Autorin ist es für mich spannend, den Zeitpunkt direkt nach einem
dramatischen Ereignis auf die Bühne zu bringen, oder die Atmosphäre
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TENA STIVICIC, geboren 1977 in Zagreb, studierte an der Akademie für Dramatische Kunst in Zagreb 
und am Goldsmith College in London szenisches Schreiben. Ihre Stücke wurden in zahlreiche 
Sprachen übersetzt und international gespielt, ihr Stück «Invisible» (2011) wird derzeit verfilmt. 
Tena Stivicic wurde u. a. mit dem European Authors Award und dem Innovation Award des Heidelberger 
Stückemarktes 2008 ausgezeichnet, ihr Stück «Funkenflug» wurde in TH 6/08 abgedruckt.
Sie schreibt auf Englisch und auf Kroatisch und lebt in London.
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kurz bevor etwas passiert, wenn etwas in der Luft liegt, eine große Ver-
änderung bevorsteht. Mich fasziniert, wie manche Leute das einfach in-
stinktiv erfassen und andere demgegenüber völlig blind sind, einige aus
so einer Veränderung sofort in die Gewinnerposition rutschen und an-
dere lange brauchen, sich anzupassen. Das scheint mir interessanteres
Territorium, als Szenen in den Schützengräben spielen zu lassen.
PB «Drei Winter» war schon ein großer Erfolg am NT, dann bekamen Sie
dafür auch noch einen Preis in New York.
Stivicic Der Susan-Smith-Blackburn-Preis hat mir die Tür zur amerika-
nischen Theaterlandschaft geöffnet. Es wird wohl nächsten Sommer eine
US-Produktion in Massachusetts geben. Vor allem aber hat die NT-Pro-

duktion selber viel Interesse generiert, ich staune wirklich nach wie vor
Bauklötze: Wenn man eine erfolgreiche, gut besprochene Inszenierung
am National hat, will jeder das Stück lesen, melden sich Agenten aus aller
Herren Länder. So weit ich weiß, gibt es schon sieben oder acht Überset-
zungen, vor kurzem hatte eine Inszenierung in Slowenien Premiere und
gerade auch in Zagreb. 
PB Fühlt sich eigentlich Zagreb trotz der langen Zeit in London noch wie
zuhause an? 
Stivicic Heutzutage fühle ich mich in London wohler als sonstwo, aber
der Ort, an dem man geboren wurde, hält einen merkwürdig in seinem
Bann ... Ob es unkompliziert ist oder nicht, eine glückliche Erinnerung
oder eine traumatische, es gibt keinen anderen Platz auf der Welt, wo man
sich je so fühlen wird wie in den Straßen, in denen man aufgewachsen
ist, wo man seine ersten Erfahrungen gemacht hat. Eine Zeitlang hatte
ich das Gefühl, dass ich nirgendwo richtig hingehöre, als ich schon hier
lebte und Zagreb merkwürdig fremd wurde, aber London noch über-
haupt kein Zuhause war. Ein paar Jahre habe ich mich tatsächlich zwi-
schen den Welten gefühlt. Aber inzwischen erfüllt es mich mit Stolz, eine
Stadt wie London zu verstehen und in ihr zurechtzukommen. 
PB Stimmt, das ist durchaus eine Leistung.
Stivicic Ist es doch wirklich (lacht), denn dafür braucht es Mut, Durch-
haltevermögen, Sturheit, aber auch große Offenheit, die Fähigkeit, die
eigenen Sichtweisen zu ändern und auch sehr andere Werte gelten zu
lassen. Wenn man das schafft, ist das enorm befriedigend. 
PB Wie präsent sind Sie denn in Zagrebs Theatern?
Stivicic Ich würde sagen, regelmäßig. Es ist jetzt drei Monate her, seit
«Drei Winter» am Nationaltheater Zagreb Premiere hatte, und es war
unglaublich erfolgreich – das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen.
Ich wusste, es würde wahrscheinlich gut ankommen, da es den ersten
Test in England bestanden hatte, aber in Zagreb war es nochmal ganz was
anderes – weil es da einen kollektiven Nerv trifft.

In Kroatien hat es lange kein Stück mehr gegeben, das Familie, Ge-
schichte und Politik so verknüpft, das so viele Punkte anspricht, mit 
denen wir uns ständig auseinandersetzen müssen und die wir nicht be-
frieden können. Die Atmosphäre im Zuschauerraum ist wie elektrisiert,

es gehen Emotionswellen durchs Publikum, die Leute lachen und weinen,
unglaublich. Für eine Autorin kann es wohl kaum etwas Fantastischeres
geben, als sein Stück so lebendig werden zu sehen. Natürlich kann ich
mir kein größeres Karriere-Highlight vorstellen als eine Produktion am
NT, aber mit einem Stück ins eigene Land zurückzukehren und es in der
eigenen Sprache aufgeführt zu sehen und zu erleben, wie sehr es die
Menschen berührt, ist etwas ganz Besonderes. 
PB Es gelingt Ihnen also, das Arbeitsleben zwischen England und Kroa-
tien in der Balance zu halten? 
Stivicic Wahrscheinlich wäre es eine bessere Idee gewesen, all meine
Energien auf England zu konzentrieren. Aber über die letzten zehn Jahre
habe ich viele Projekte im Balkan gemacht, aus rein emotionalen Grün-
den, Sachen, die mich interessiert haben, die aber nicht im geringsten
gut waren für …
PB … die Karriere?
Stivicic Genau. Ich hätte eine bessere Strategin sein können, aber, hey,
ich hatte viel Spaß! 
PB In Ihrem letzten «Theater heute»-Interview sagten Sie, Immigration
und wie man damit umgeht ist eins der Hauptprobleme moderner Ge-
sellschaften. Wie sehen Sie das heute, knapp zehn Jahre später? 
Stivicic Ganz objektiv gesehen ist das Problem allein deswegen größer
geworden, weil überall so viel mehr Flüchtlinge und Migranten ankom-
men. Heute sind sie wirklich überall. Kroatien wusste bis vor kurzem
quasi gar nicht, dass es eine Flüchtlingskrise gab, nun müssen sich alle
Staaten damit auseinandersetzen, nicht nur die «desired destinations».
Es wird auch deswegen schlimmer, weiI die spektakulär große Kluft zwi-
schen Arm und Reich in den letzten zehn Jahren sich noch weiter ver-
größert hat, gleichzeitig Migranten wieder stärker als Sündenböcke her-
halten müssen. Man muss ja wirklich nicht viel recherchieren um zu ver-
stehen, warum man zu uns kommt, wie der Westen in allen Kriegen und
Konflikten mehr oder minder offen beteiligt ist, wie sehr wir verantwort-
lich sind. Und doch kommt das in den öffentlichen Diskussionen so gut
wie nicht vor. 
PB Sie sagten auch, dass kroatisch sein in den neunziger Jahren etwas
bedeutete, dem Sie sich nicht unbedingt zurechnen wollten. Wie fühlen
Sie sich heute damit, Kroatin zu sein?
Stivicic In den neunziger Jahren brummte Kroatien nur so vor Nationa-
lismus, die Worte «kroatisch» und «patriotisch» wurden von einem Teil
der Bewegung vereinnahmt, während ein anderer, darunter auch meine
Familie und ich, uns unwohl fühlten mit dem, wofür diese Worte plötz-
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SUSAN ENGEL, ADRIAN RAWLINS, JONNY MAGNANTI, LUCY BLACK, 
CHARLOTTE BEAUMONT und JAMES LAURENSON in der Uraufführung von 

«Three Winters» am National Theatre, London

«Mit einem Stück ins eigene Land 
zurückzukehren und es in der 
eigenen Sprache aufgeführt zu sehen
und zu erleben, wie sehr es die 
Menschen berührt, ist etwas ganz 
Besonderes.»
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lich standen. Kritische Fragen zu stellen oder Menschen ungeachtet ihrer
Nationalität oder ethnischen Herkunft zu schützen, ging während des
Krieges gegen die offizielle Linie. Tatsächlich brechen sich manche dieser
Strömungen zur Zeit wieder Bahn in Kroatien. Ich glaube, es ist immer
dieselbe Matrix. Es gibt eine generelle Malaise, Unzufriedenheit mit der
Wirtschaft und den Aussichten, und nationalistische Gefühle werden an-
geheizt. In der letzten Zeit hat es aber viele Initiativen gegeben, um dem
entgegenzuwirken, und sehr schön ist, dass das erste Mal die kulturelle
Szene wirklich vereint zusammenarbeitet, um ein progressives Kroatien
aus den Klauen der Nationalisten und Traditionalisten zu retten.

Interessant hinsichtlich des Stückes ist, dass, als ich angefangen habe,
es zu schreiben, in Kroatien eine ganz andere politische Stabilität herrsch-
te als jetzt. Die Gespenster der Vergangenheit, mit denen die Figuren im
Stück konfrontiert werden, Partisanen, Nationalisten, schienen 2011 sehr
viel mehr der Vergangenheit anzugehören als heute, und das ist bedenk-
lich. 
PB Und wie geht es Ihnen mit dem Brexit?
Stivicic Wie man sich vorstellen kann, bin ich verzweifelt. Es ist schwer,
das in Worte zu fassen, und allen, die ich kenne, geht es genauso. London
ist eine Insel auf der Insel, die mit großer Mehrheit dafür gestimmt hat
zu bleiben. Es gab ja auch gleich eine Petition an den Bürgermeister, Lon-
don als unabhängig zu erklären und in Europa zu bleiben. Aber es ist er-
nüchternd zu sehen, wie der Rest des Landes – außer Schottland – sich
hat emotional manipulieren lassen. Ich bin im Moment auf alle wütend,
auf Cameron, der verantwortlich ist für diesen schlimmen Schlag zusätz-
lich zu der langen Liste an Schäden, die er diesem Land schon zugefügt
hat, auf die Labour Party und Corbyn für ihre schwache Kampagne und
dafür, dass sie so absolut versagt haben, effektiv mit der desillusionierten
Arbeiterklasse zu kommunizeren; auf die Regenbogenpresse, die Lügen
verbreitet und auf der niedrigsten emotionalen Ebene manipuliert, auf
all die Leute, ein paar Freunde eingeschlossen, die aus Prinzip nie wäh-

len gehen. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert und ob an-
dere Länder den Briten folgen werden. Werden wir wieder zu einem Kon-
tinent kleiner, wütender Nationen, die bereit sind, einander zu bekriegen?
Werden Leute wie Boris Johnson und Donald Trump bald globale Ent-
scheidungen treffen? Düstere Aussichten. 
PB Mit nun schon vielen Jahren Schreiberfahrung, haben sich die The-
men, die Sie interessieren, verändert? 
Stivicic Ehrlich gesagt denke ich nie darüber nach, welche Themen mich
interessieren (lacht), ich kann nur im Rückblick auf sie schließen. In mei-
nem allerersten Stück ging es um Beziehungen, und damals dachte ich,
das würde der Hauptimpuls für mein Schreiben. Aber dann hat der Um-
zug nach London mir so viele neue Themen eröffnet, wie Immigration,
anders sein, Zugehörigkeit, Identität, dass diese meine Arbeit eine Weile
getrieben haben. Jetzt bewege ich mich zurück zum Thema Beziehung,
aber immer inspiriert von London als relativ progressivem Ort, wo Gen-
der-Rollen sich schneller wandeln als in manch anderen Kulturen, was
aber auch eine Verwirrung über diese Rollen mit sich bring. Ich finde,
das merkt man in London deutlich. Außerdem fasziniert mich die Ge-
schichte Jugoslawiens, und Frauen im Laufe der Geschichte interessieren
mich fast noch mehr. Über diese beiden Themen könnte ich gut und ger-
ne bis ans Ende meiner Tage schreiben.
PB Zurück zu «Drei Winter»: Hat sich daraus eine langfristigere Zusam-
menarbeit mit dem National ergeben?
Stivicic Ja, ich bin gerade fertig mit der ersten Version eines neuen Stücks.
Jetzt steht ein einwöchiger Workshop mit Schauspielern und einem Re-
gisseur an, in dem wir das Material testen werden – ich bin gespannt!
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Die deutschsprachige Erstaufführung vo «Drei Winter» ist in der Spielzeit 2016/17 im ETA Hoffmann 
Theater in Bamberg geplant.

«Drei Winter» am Kroatischen Nationaltheater in Zagreb
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