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Der einzige Ort, an dem ein Schauspieler existieren kann, ist ganz  

vorne an der Rampe. Ganz in der Mitte und ganz alleine.  

Es ist sein Platz. Seine Mitte. Seine Einsamkeit. 
 

Der bekannte Schauspieler Stefan Kowalsky verlässt das Theater. Eines Abends unterbricht 

er den eskalierenden Hustenchor des Publikums, tritt an die Rampe und verkündet seinen 

Abgang. Ein anderer wird den Othello spielen. In vier Wochen ist Premiere. Die Rampen-

flucht ist ein Wendepunkt. Verlässt er mit dem Theater auch sich selbst? Oder ist es der ein-

zige Weg, wieder zu sich zu kommen? Das Schauspielerdasein hat ihn einsam, ratlos, trau-

rig gemacht. Jetzt hat er viel Zeit, die er früher im Theater auf der Probe oder bei der abend-

lichen Vorstellung verbracht hat. Er kündigt seinen bisherigen Alltag vom Bausparvertrag 

bis zum Auto und schaut hinter den Vorhang auf die Hinterbühne seiner Existenz. Eine in-

nere Abschiedsrede aus Zorn und schwarzem Humor, eine brillante Anklageschrift gegen 

das geliebte, gehasste Theater, mit dessen Verlogenheit – die seine eigene Lebenslüge ge-

worden ist – der Schauspieler nicht mehr weiterleben kann. 
 

         Der Schauspieler hat sich den Zugang zu einen echten, eigenen Gefühlen verbaut. 
 

Das Buch Rampenflucht ist aus dem Spielen entstanden. Der Schauspieler Michael Dangl, der den 

Schauspieler Stefan Kowalsky spielt, der, schon bei Einlass des Publikums auf der Bühne sitzend, 

seine Gedanken über das Theater schreibt. Er schreibt, statt nur zu spielen, dass er schreibt, wirklich. 

Vorstellung für Vorstellung, und bald auch zwischen den Vorstellungen. So wächst die Geschichte 

seiner – der Bühnenfigur Stefan Kowalskys – weitergedachten und neu erfundenen Rampenflucht. 

Wir schauen hinter die Kulissen und blicken in einen Abgrund. 
 

Der Schauspieler lebt von seinem Verfall.  

Vom Abstieg in immer abgründigere Verliese seiner inneren Burg. Aus der tiefsten  

Verzweiflung bezieht der Schauspieler seine höchste Kraft. 
 

In seiner Analyse schonungslos, in seiner Attacke hemmungslos, eine Freude! - Peter Turrini 
 

Noch nie habe ich Treffenderes, Interessanteres, Spannenderes und auch Witzigeres über das 

Theater, über den Schauspielerberuf gelesen. - Felix Mitterer 
 

Weitere Pressestimmen und Testimonials (Auszug) 
 

Wer so schreibt wie Michael Dangl, so verletzt und verletzlich und verletzend, so schonungslos und 

sehnsüchtig, so atemberaubend radikal und wahnwitzig offenherzig, der ist entweder dem Theater 

längst entkommen. Oder ihm hoffnungslos und auf immer verfallen. -  

Andrea Schurian, Der Standard, 4. Januar 2011 
 

Hammerhart - und deswegen großartig! - Dominique Horwitz, deutscher Schauspieler und Sänger 

Noch nie hat jemand so hemmungslos hinter die Kulissen geleuchtet wie Kowalsky, aber Michael 

Dangl gelingt das Kunststück, dass es zugleich als Hass- und als Liebeserklärung an das Theater  

rüberkommt. - Bühne, 2011                                                                                   Besetzung: 2 H, 1 Dek 


