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„… mitunter eine der größten Herausforderungen war das Ex-
periment, in schwarzweiß zu spielen. Jede Requisite und jedes 
Bühnenelement durfte keine weitere Farbe haben. Auf Schein-
werfer verzichten wir komplett! (…) Somit wird auch der Film in 
schwarzweiß zu sehen sein, auch wenn man hier nach Kino-

Verständnis eigentlich nicht von einem klassischen „Film“ spre-
chen kann. Vielmehr ist er ein Stück Kunst, das keinen Wert 
auf Qualität in Bild und Ton legt, sondern durch Unschärfe, ra-
dikale Schnitte und weitere Elemente, die Botschaft Hiobs zu 
übermitteln versucht. (…) Worin diese Botschaft besteht muss 
jeder Zuschauer für sich selbst bestimmen. Ich habe versucht, 
die Handlung so abstrakt wie möglich, aber dennoch greifbar 
zu machen. Entstanden ist eine kafkaeske Inszenierung, in der 
es somit nicht um die Geschichte Hiobs, sondern um seinen 
ganz persönlichen Leidenszustand geht. …“ 

(M. Heppenheimer im Gespräch, 01.10.18) 

Die Theodizee-Frage nach Leibniz: 
 

„Warum lässt Gott das Leid in der Welt zu?“ 
 

Gängige Lösungsansätze: 

1. Gott existiert und es gibt Übel in der Welt. 
2. Wenn Gott existiert, dann ist Gott allmächtig. 
3. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann Gott das Übel verhindern. 
4. Wenn das Übel existiert, dann kann Gott das Übel nicht verhin-

dern. 
5. Wenn Gott existiert und das Übel existiert, dann kann Gott das 

Übel verhindern und nicht verhindern. (Widerspruch) 
6. Gott existiert nicht. 
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Regie , Text & Spiel Marvin Heppenheimer 

Kamera Rainer Lind, Alicia Leracz 

Bühne Zahra Abdul 

Kostüm Lars Thomas 

Schneiderei Kirsten Justus 

Maske Hannah Markwardt, Aileen Risch 

Technik Pascal Kaippel, Kirsten Mai 

HIOB 

- Ein Theater-Solo von & mit M. Heppenheimer - 

(nach dem Buch Hiob in der Übersetzung der Volxbibel) 
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Hiob steht vor den Scherben seiner Existenz. Ohne zu wissen, was er 
denn falsch gemacht hat, hat man ihm alles weggenommen. Er sucht 
nach Antworten auf Fragen, die man möglicherweise gar nicht beant-
worten kann. Er leidet, ohne zu wissen, weshalb. Die Suche nach ei-
nem Gegenüber, das verantwortlich für seine derzeitige Situation ist 
scheint unmöglich zu sein. Sie treibt ihn bis zum Äußersten. Dennoch 
weist er keine Schuld von sich. Wenn er etwas getan haben soll, wird 
er auch dafür einstehen, aber für was, möchte Hiob natürlich trotzdem 
wissen... 

"Warum bin ich nicht schon gestorben,                           
als ich noch im Bauch meiner Mutter war?" 
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HIOB 

Schlage mich! Peinige mich! 
Aber ich komme! 
Ich komme hinauf zu dir 
langsam, stetig. 
Jede Stunde meiner Qual sende ich dir empor, 
jede Stunde der Verzweiflung. 
So komm ich: 
Stück für Stück, nach und nach. 
Aber wenn mein letzter Schrei zu dir gestiegen ist, 
dann bin ich ganz bei dir, ganz, ganz! 
Dann werde ich ganz versammelt sein, ganz, ganz. 
Und dann trete ich vor dich hin 

und fordere mich von dir, 
mich, mein Leben, meinen Glauben, mein Glück, 
alles, alles, was du mir gibst, 
um es mir wieder zu nehmen. 
Dein Geben war Schein, nur Trug und List, 
dein Nehmen aber war Wirklichkeit. 
Dann ringe ich mit dir, ich, ich! 
Mit dir!       

     (Karl May, ~1900) 
 


