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Vorwort

Christiane Mangold und Tilmann Ziemke

Vor wor t zur Fachtagung
2018 jähren sich bedeutende politische Ereignisse:
Vor vierhundert Jahren begann der 30jährige Krieg,
der ähnlich wie der Krieg im Nahen Osten heute unvorstellbare Not mit sich brachte und ganze Landstriche entvölkerte. Vor 200 Jahren wurde Karl Marx
geboren. Seine Theorie des Kommunismus wirkt bis in
die heutige Zeit hinein. Vor einhundert Jahren leitete
der Kieler Matrosenaufstand das Ende der Kaiserzeit
ein. Dieser Aufstand gilt heute auch als Geburtsstunde einer demokratischen Gesellschaft und wird in
Kiel mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Vor 50
Jahren schließlich führten Proteste einer neuen linken Bewegung in Amerika und vielen europäischen
Staaten zu sozialen Unruhen, die in Westdeutschland
in einer Studentenbewegung mündete, die für eine
Emanzipation aller Menschen von kapitalistischer
Ausbeutung, Unterdrückung und Entfremdung mit
antiautoritären Mitteln kämpfte.
Heute, im Jahre 2018, drohen die weltpolitischen
Entwicklungen unsere Gesellschaften zu spalten und
Ängste zu manifestieren. Unsere Gegenwart ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Konflikten auf
internationaler, europäischer und nationaler Ebene,
die, verstärkt durch die sozialen Medien, in das Bewusstsein unserer Schüler*innen gelangen und damit ganz besonders in den letzten Jahren zur Auseinandersetzung und Stellungnahme herausfordern.
Das Schultheater der Länder 2018 will Anregung sein, sich verstärkt mit dem Zusammenhang
zwischen „großer“ Politik und ihrer Auswirkung auf
unser gemeinsames Zusammenleben auseinanderzusetzen.
Die Themen der Aufführungen des diesjährigen Festivals spiegeln das wider: Technisierung
und Digitalisierung unserer Welt – soziale Deklassierung, soziale Ungleichheit, soziale Determinierung
– Machtmissbrauch – Überwachung und Unterdrückung – Widerstand – Europa – Heimat – Religion –
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Euthanasieverbrechen – Persönlichkeitsentwicklung,
Anderssein – Regeln des Zusammenlebens.
Abgesehen von den inhaltlichen Themen ergibt
sich für Theaterlehrer*innen auch die Frage nach der
Form. Die Produktionen geben Anlass, den Diskurs
über performative und dramatische Theaterformen
neu zu beleben.
Welche Theaterformen sind am besten geeignet,
um Aussagen über die soziale Wirklichkeit zu treffen
und politische Fragen aufzuwerfen? Wie lässt sich das
Anliegen, im Theater politisch wirksam zu werden,
neben thematischer Schwerpunktsetzung vor allem
auch auf formal-ästhetischer Ebene umsetzen? Sind
die aktuellen Tendenzen in der freien Theaterszene
und im professionellen Theater bedeutsam für das
Schultheater?
Das Fach Darstellendes Spiel bietet die unterschiedlichsten Möglichkeiten, gerade der Forderung
nach politischer Partizipation von Schülerinnen und
Schülern Rechnung zu tragen.
Aktive Teilhabe am Produktionsprozess fördert
demokratisches Handeln aller Beteiligten.
Durch die Auseinandersetzung mit anderen Rollen oder Lebensentwürfen entwickeln Schülerinnen
und Schüler mehr Empathiefähigkeit.
Sie haben die Möglichkeit, politische Entwicklungen im Zusammenhang mit dem eigenen Lebenskontext zu formulieren, zu erfahren und gestalterisch
umzusetzen.
Dadurch werden vermeintliche Gewissheiten hinterfragt, reflektiert und können so zu einem emanzipatorischen Handeln beitragen.
Der vorliegende Reader zum Festivalthema 2018
gibt Leseanregungen zu drei Schwerpunktbereichen,
die das Festivalthema ausschnitthaft umschreiben:
• Literarische Texte
•
Didaktische Text
• Politische Texte
☐
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Politisches Theater

Theater und Politik

Ole Hruschka

Politisches Theater
Eine Begriffsbestimmung
Die Bestimmung des Begriffs «Politisches Theater» hängt wesentlich davon ab, welcher Begriff
des Politischen zugrunde gelegt wird. Unter dieser Voraussetzung lassen sich grob drei Begriffsverständnisse unterscheiden:
(1) Theater wird grundsätzlich als politisch
angesehen, da Aufführungen öffentliche Veranstaltungen darstellen, in denen zwei Gruppen
von Menschen – Akteure und Zuschauer – aufeinandertreffen und ihre Beziehungen aushandeln.
(2) Der Begriff wird für Theater verwendet,
wenn es die prinzipielle Veränderbarkeit von
Mensch und Welt voraussetzt und davon ausgehend eine bestimmte Wirkung auf die Beziehungen zwischen Menschen bzw. zwischen Mensch
und Welt zu erzielen sucht.
(3) Als politisch gilt ein Theater, das allgemeine gesellschaftliche Phänomene (z. B. Gemeinschaftsbildung, Krieg, Globalisierung), historische Ereignisse (wie die Oktoberrevolution)
oder jeweils aktuelle politische Konflikte (z. B.
Kampf um die Abschaffung des § 218, Diskussion um Einwanderungspolitik) zum Gegenstand
hat. Gegenwärtig scheint sich ein weiteres Verständnis des Begriffs herauszubilden, das (4) auf
eine spezifische Ästhetik bezogen ist, die den Zuschauer zu einer Reflexion seines eigenen politischen Standortes zwingt.
Fischer-Lichte, Erika: Politisches Theater. In: Fischer-Lichte
u.a. (Hg. )Metzler Lexikon Theatertheorie. Stuttgart Weimar
2005, S. 242-245

[…] Politisch ist damit Theater nur, wo das
Gezeigte vom Zuschauer nicht an die Gesell-
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schaft, an das System, an die Anderen oder an
die Schauspieler abgeschoben werden kann,
sondern dort, wo es meine Prämissen aufraut,
die immer auch die der anderen sind. Dafür
braucht es keine Klassenfeindideologie und kein
dualistisches Weltbild. Es braucht vielleicht nicht
einmal die üblicherweise als politisch relevant
ausgegebenen Themen. Man muss vielmehr
grundsätzlich fragen, wenn es um Ursachen
geht. Das ist der Impuls eines auch heute noch
möglichen politischen Theaters. Er speist sich
weder aus Erkenntnissen von Zusammenhängen, wie sie etwa das dokumentarische Theater vornehmlich zu vermitteln versucht, noch aus
dem Affizieren von bestimmten Inhalten. Man
kann wunderbar unpolitisch über politische
Sachverhalte parlieren, man kann bestens mit
politischen Themen unterhalten werden, ohne
eine politische Haltung dazu einzunehmen.
Der Impuls eines politischen Theaters der
Gegenwart ist dagegen allein aus einer Irritation zu gewinnen, die sich nicht in moralische
oder politisch-inhaltliche Teilbezirke zerlegen
lässt, sondern den Zuschauer als erfahrendes
Wesen betrifft. Wer erfährt, dass mit ihm selbst
in dieser Zeit etwas nicht stimmen kann und dies
mittels eines Kunstwerkes erfährt, der hat eine
ästhetische Erfahrung gemacht, die politisch ist.
Politisches Theater kennt keine skandalträchtige Erregung. Es lebt von seinem formalen Angriff auf das vermeintlich Selbstverständliche,
das heute ein anderes ist als es morgen sein
kann.

SDL 2018 – Reader zur Fachtagung

Theater und Politik

Politisches Theater

Insofern ist vieles von dem, was als Reaktion
auf das Zuschauerbedürfnis nach politisch relevanter Kunst als politisches Theater angeboten
wird, gerade kein politisches Theater. Es ist vielmehr das genaue Gegenteil davon: das Entpolitisieren einer potentiell politischen ästhetischen
Erfahrung.

mann, Volker (Hg.) Politische Künste. Jahrbuch für Kulturwis-

Pilz, Dirk: Diesseits der Erregung. Über die ästhetischen

Lehmann, Hans-Thies: Unterbrechung. Wie politisch ist das

Prämissen für ein (heute noch mögliches) politisches The-

postdramatische Theater? In (ders.): Das Politische Schrei-

ater. In: Porombka, Stephan; Schneider, Wolfgang; Wort-

ben. Recherchen 12: Theater der Zeit, S. 16 ff.

SDL 2018 – Reader zur Fachtagung

senschaften und ästhetische Praxis 2007, S. 49-57

Das Politische kommt im Theater zum Tragen,
wenn und nur wenn es gerade auf keine Weise
übersetzbar oder rückübersetzbar ist in die Logik, Syntax und Begrifflichkeit des politischen
Diskurses in der gesellschaftlichen Wirklichkeit.
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Deutschland –
Ein Wintermärchen

Theater und Politik

Heinrich Heine

Deutschland – Ein Wintermärchen
Im traurigen Monat November war‘s,
Die Tage wurden trüber,
Der Wind riß von den Bäumen das Laub,
Da reist ich nach Deutschland hinüber.

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn auch die Herren Verfasser;
Ich weiß, sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser.

Und als ich an die Grenze kam,
Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen
In meiner Brust, ich glaube sogar
Die Augen begunnen zu tropfen.

Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.

Und als ich die deutsche Sprache vernahm,
Da ward mir seltsam zumute;
Ich meinte nicht anders, als ob das Herz
Recht angenehm verblute.

Wir wollen auf Erden glücklich sein,
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch,
Was fleißige Hände erwarben.

Ein kleines Harfenmädchen sang.
Sie sang mit wahrem Gefühle
Und falscher Stimme, doch ward ich sehr
Gerühret von ihrem Spiele.

Es wächst hienieden Brot genug
Für alle Menschenkinder,
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust,
Und Zuckererbsen nicht minder.

Sie sang von Liebe und Liebesgram,
Aufopfrung und Wiederfinden
Dort oben, in jener besseren Welt,
Wo alle Leiden schwinden.

Ja, Zuckererbsen für jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.

Sie sang vom irdischen Jammertal,
Von Freuden, die bald zerronnen,
Vom jenseits, wo die Seele schwelgt
Verklärt in ew‘gen Wonnen.

Und wachsen uns Flügel nach dem Tod,
So wollen wir euch besuchen
Dort oben, und wir, wir essen mit euch
Die seligsten Torten und Kuchen.

Sie sang das alte Entsagungslied,
Das Eiapopeia vom Himmel,
Womit man einlullt, wenn es greint,
Das Volk, den großen Lümmel.

Ein neues Lied, ein besseres Lied!
Es klingt wie Flöten und Geigen!
Das Miserere ist vorbei,
Die Sterbeglocken schweigen.
.........
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Wir sind Ödipus

Nicolas Stemann

Wir sind Ödipus
Überlegungen zum politischen Theater der Gegenwart
Wie ist es möglich, im Theater angesichts der
drängenden ungelösten Probleme in der Welt
noch künstlerische Freiheit zu behaupten?
Ohne, so müsste man hinzusetzen, dass dies auf
Freiheit von Realität und Verantwortung hinausläuft? Es steht die Befürchtung im Raum, dass politisches und soziales Engagement das Theater
dümmer und schwächer machen, als es ist. Wenn
dies notwendig so ist, dann haben wir in der Tat
ein Problem, denn dann wird das Theater in der
Folge unter der Last dieser Verantwortung zusammenbrechen. Dann bliebe tatsächlich nur,
sich vor den Zumutungen der Tagesaktualität zu
drücken – was letztlich einer Flucht in die Irrelevanz gleichkommt.

Die neue Einfachheit
Wir leben in einer Zeit der einfachen Antworten.
Was nicht in einen Hauptsatz passt, überfordert.
Was sich nicht mit einem Ausrufungszeichen versehen lässt oder ebensogut mit einem Emoticon
ausgedrückt werden könnte, ist verdächtig. Wo
die Fundamentalismen den Ton angeben, gibt
es nur noch Freund oder Feind, Like oder Dislike.
Wo Meinungen produziert werden statt Argumente, bleibt wenig Platz zum Nachdenken.
Dieser Trend hat auch das Theater ergriffen.
Aussagen stehen hoch im Kurs. Man interessiert
sich weniger für Zweideutigkeit, Erschütterung
oder gar Scheitern und bricht stattdessen alles
auf die Message runter. Über die Qualität eines
Theaterabends oder einer theatralen Aktion
entscheidet nicht mehr, welche Fragen gestellt,
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sondern ob Antworten gegeben werden. Der
Nutzen wird zur beherrschenden Kategorie.
Die Sehnsucht nach Einfachheit ist so verständlich wie absurd: Probleme, die uns überfordern
und denen wir hilf- und ratlos gegenüberstehen,
sollen wenigstens im Theater gelöst werden. Das
Theater soll uns in bester Biedermeier-Tradition
ein ideales Leben vorspielen und uns das Gefühl
geben, daran teilzuhaben. Dieses nur notdürftig
kaschierte Kuschelbedürfnis hat sich absurderweise auch längst in jenes Theater eingeschlichen, das den Anspruch hat, ein politisches zu
sein.
Das Theater unserer Tage macht sich der Politik
ähnlich, anstatt diese zu unterlaufen oder gar
aus der Position der Autonomie, des riskanten
Experiments, vielleicht auch des Scheiterns heraus ganz neue Horizonte aufzuzeigen und so
andere Lösungsansätze zu entwickeln. Bloß keine Unschärfe. Und schon gar keine Ironie. Keine
Verunsicherung. Alles soll seine Richtigkeit haben
und gut und nützlich sein. Das Theater als Fortsetzung des Leitartikels. Die Dialektik, eigentlich
zentrales Element des Theaters, auch und gerade des subversiven, muss der Parole weichen. Belohnung für diesen Verzicht auf Komplexität und
Wahrhaftigkeit ist dann die Gewissheit, auf der
richtigen Seite zu stehen. Man weiß, wie‘s geht
und wie die Welt zu sein hat, und das zeigt man
dann.Und ich, dem eigentlich immer gar nichts
klar ist, sitze derweil da und frage mich: Kann
das Theater nicht anderes und mehr, als nur zum
richtigen Verhalten zu mahnen oder altbekannte Freund-/Feind-Schemata zu reproduzieren?
Ist es gut, dass sich die Zuschauer so schnell im
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richtigen Lager wähnen? Wo bleiben, bei all
dem guten Meinen, all dem Vermeiden des Beleidigenden, Ausgrenzenden, Falschen eigentlich die Verstörung und das Nicht-Eindeutige?
Sollten wir nicht im Theater konfrontiert sein mit
dem, was wir nicht wissen, als uns ständig in dem
bestätigen zu lassen, was wir wissen und darin,
dass dies das Richtige ist und damit irgendwie
schon ausreichend? Soll die Welt wirklich so gezeigt werden, wie sie sein soll? Übersichtlich und
korrekt? Sollen wir wirklich so tun, als wären die
Probleme der Welt auf einer Theaterbühne lösbar?
Kurz: Ist es möglich, politisches Theater zu machen, ohne sich und das Theater dabei notwendig dumm zu machen?

Die Kompliziertheit
der Verhältnisse
Erinnert sich noch wer daran, dass Scheitern
mal Chance war‘? Die selbsternannten Nachfolger Schlingensiefs von heute scheinen
dagegen vor allem am publizistischen Erfolg
interessiert, an Klickzahl, Auflage, Menschenmasse. Hochmoralisches Effektivitätsstreben
hat die riskante Selbstbefragung beerbt.
Wer heute noch Zeit für Experimente, für offene Fragen und riskante Gedankengänge hat,
macht sich schnell der Dekadenz verdächtig:
«Wie könnt ihr nur, während in Syrien/im Mittelmeer/in Afghanistan/in Nigeria/ ... (bitte nach
Belieben ergänzen)?»
Was als Totschlag-Argument daherkommt, verweist dennoch auf die grundsätzliche Problematik von politischer Kunst in Verhältnissen, die
diese zwar gewähren lassen, die aber nichtsdestotrotz auf Ausbeutung basieren: Wie umgehen
mit dem Dilemma, dass die Voraussetzung einer
Theateraufführung über das Elend in der Welt
immer auch ein Wohlstand ist, der mehr oder weniger vermittelt auf diesem Elend basiert? Der
Ort, von dem aus Kritik geäußert wird, ist bereits
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ein privilegierter, das gilt auch für die kleinste
Off-Bühne (sofern sie in Europa liegt).
Brecht trieb in einer (später von ihm gestrichenen) Regieanweisung am Schluss der «Heiligen
Johanna» diese Dialektik auf ihre paradoxe Spitze: Am Ende des Stückes, beim Schlussapplaus,
solle sich der Bühnenboden heben und ein Heer
von Arbeitern sichtbar werden, die die gesamte Veranstaltung, das ganze Theater auf ihren
Schultern tragen. Nicht nur die im Stück gezeigten
Fleisch-Händler, die Spekulanten, die Kapitalisten
und das Bürgertum (das am Schluss die Figur der
Johanna mit ihrer undialektischen Moral eines
bloßen Gutseinwollens kanonisiert), profitieren
letztlich von Ausbeutungsverhältnissen, sondern
das ganze Stück, die Inszenierung, die ach so
wohlmeinenden Theaterleute – und damit auch
Brecht selber sowie die mit seinem Theater an
diesen Verhältnissen geäußerte Kritik.

Nachtrag zu
«Die Schutzbefohlenen»
«Wir können euch nicht helfen, wir müssen euch
ja spielen», hieß es in meiner Inszenierung von
Jelineks «Die Schutzbefohlenen». Es ging darum,
auf das notwendige moralische Scheitern bzw.
die Unaufrichtigkeit einer Gesellschaft hinzuweisen, die an beidem festhalten will: an der
Illusion des eigenen Gutseins ebenso wie an
ihren angestammten Privilegien.
Die Inszenierung thematisierte dies ebenso wie
die Unmöglichkeit, hier auf einer wie auch immer
gearteten «richtigen» Seite zu stehen. Sie tat das,
indem sie sich ganz bewusst massiver Selbstbeschädigung aussetzte und gar nicht erst so tat,
als könne man hier irgendwas «richtig» machen.
«Wir» (und damit die Zuschauer) waren eben
nicht das «Wir», das im Text für die Geflüchteten
spricht. Die waren ein anderes «Wir», was durch
ihren großartigen Auftritt auch deutlich wurde,
und darauf zu beharren, dass «wir» dennoch alle
Menschen sind und darin vereint, war zwar mög-
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lich, behielt aber den schalen Geschmack der
BetroffenheitsAusrede und war überhaupt keine
Lösung. «Wir» waren nicht Lampedusa, sondern
Pöseldorf. «Wir» konnten nicht «helfen», weil wir
«spielen» mussten. Damit standen «wir», allen guten Meinens, Wollens, Wünschens zum Trotz, auf
der falschen Seite – und das wurde recht schonungslos ausgesprochen. Die Geflüchteten waren die moralischen Sieger. Und uns konnte man
scheiße finden – und meinte damit eigentlich
sich selbst.
Die Inszenierung verweigerte letztlich eine Antwort, ebenso wie sie es vorzog, Probleme, die
in der Gesellschaft und der Welt völlig ungelöst
waren, auch in der theatralischen Umsetzung
in dieser Ungelöstheit zu belassen – anstatt so
zu tun, als ließen sie sich wenigstens in diesem
Rahmen lösen. Ein wohliges Wärmen an einem
als Engagement verbrämten Kunstgenuss oder
einer emotionalen Betroffenheit wurden damit
ausgesprochen schwer gemacht.
Das Dilemma «Wir können euch nicht helfen, wir
müssen euch ja thematisieren» ist allerdings keines, in dem sich ausschließlich diese Inszenierung befindet. Letztlich könnte wohl jeder Theaterabend und jede künstlerische Aktion, die
sich vom Gorki übers DT bis zum Zentrum für politische Schönheit mit dieser Thematik beschäftigen, dies mit gleichem Recht postulieren, wie wir
es in den «Schutzbefohlenen» taten.
Dass eine solche Selbstreflexion in der Regel ausbleibt, ist dabei wohl notwendig für die Kraft und
Wirksamkeit der jeweiligen Aktionen oder Inszenierungen. Dennoch nimmt dieses Ausblenden
den jeweiligen Werken einen entscheidenden
Stachel, man verweigert gewissermaßen die
letzte Konsequenz. Sie nehmen in Kauf, dass sich
der Rezipient allzu leicht außerhalb des Problems
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wähnen kann. Die einfache Zustimmung zur jeweiligen Veranstaltung reicht aus, und schon ist man
auf der richtigen Seite! Gelöst ist damit wenig und
beruhigt vor allem das eigene Gewissen.

Ausblick Ödipus
Ist es also möglich, politisches Theater zu machen, das gleichermaßen wirksam wie aufrichtig
ist? Können wir gleichzeitig kampfbereit sein und
selbstreflexiv? Diese Fragen sind nicht rhetorisch.
Meine Strategie war stets, dass der Kritisierende
sich selbst ins Zentrum der Kritik stellen muss, um
glaubwürdig zu sein.
Eine der Ur-Geschichten des Theaters ist die Geschichte von Ödipus: die Suche nach der Ursache der Pest führt ihn zu sich selbst, zur Erkenntnis
der eigenen schuldhaften Verstrickung. Auch
Ödipus wähnt sich zu Beginn in der Gewissheit
der eigenen Unschuld. Diese Gewissheit nach
und nach bröckeln zu sehen, zu erleben, wie
Ödipus sich immer wieder, allen anderslautenden Zeichen zum Trotz, in seiner vermeintlichen
Unschuld verschanzt, bis es nicht mehr möglich
ist, bis er erkennen muss, dass er es selbst ist, den
er als Schuldigen an dem ganzen Schlamassel
gesucht hat, darin besteht die Spannung des
Dramas.
Wir sind Ödipus. Egal wie kritisch wir uns mit den
Ursachen der Pest auseinandersetzen, wie sehr
wir dagegen sind und wie schön wir dies in einem einfachen Hauptsatz formuliert kriegen: Wir
sind es selbst! Sich dieser Erkenntnis auszusetzen
und damit umzugehen, wäre die Aufgabe des
Theaters. Ohne sich hierzu zu verhalten, wird
keinzeitgenössisches Theater wirklich politisch
und aufrichtig sein.
☐
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Die Welt aus den Fugen

Theater und Politik

Andres Veiel

Die Welt aus den Fugen
[...] Krisen sind, so die gängige ökonomische Lehre, sinnvoll und notwendig, sie korrigieren den Markt, der manchmal zu Extremen
neigt. In der Krise wird überschüssiges Kapital
vernichtet. Dabei wird die Frage, wer dafür bezahlen muss, ausgeblendet. Dass in einer Krise
Leute entlassen, die Löhne gesenkt werden
und die Suppenküchen die öffentliche Versorgung übernehmen müssen – diese Folgen sind
längst „eingepreist“. Nicht zuletzt deshalb, weil
ein Teil der Investoren auf diese Krise gewettet
hat und mit dem Zusammenbruch Geld verdient. Und damit wieder neue Gewinne generiert, bis die nächste Blase platzt.
Diese Szenarien werden öffentlich kaum
diskutiert. Wer darüber spricht, redet die Krise herbei. Also wird geschwiegen. Was das für
das Theater bedeutet? Es heißt, dass diese
Fragen eine Form bekommen müssen. Die Beunruhigung, die wir angesichts einer solchen
Ökonomie verspüren sollten, und das Unbehagen, das uns erfassen sollte, müssen einen Ausdruck finden – und zwar nicht in Allgemeinplätzen und Pamphleten. Dafür braucht es auch
Beständigkeit. Als ich 2012 „Himbeerreich“
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machte, wurde mir gesagt, ich solle in der Gegenwart ankommen, die Krise sei Vergangenheit. So funktioniert der mediale Betrieb, der
vor allem einen reflexgesteuerten Alarmismus
bedient, der von einer Aufregung in die nächste steuert und nur Einzelereignisse präsentiert.
Die Welt wird völlig dekontextualisiert wahrgenommen. [...]
Weil das Theater gesellschaftlich als weniger bedeutend eingeschätzt wird, gibt es die
Möglichkeit, Dinge zu verhandeln, die sonst
nicht verhandelt werden. Die Bilder des Theaters werden nicht gespeichert, wie es die Filmrolle oder das Internet tun. Sie tauchen auf und
verschwinden. Das ist der Vorteil, wenn Menschen nicht vor die Kamera treten wollen, weil
sie sich davon negative Konsequenzen erwarten [...]. Indem das Theater weniger der treuen
Wiedergabe und Abbildung von Wirklichkeit
verpflichtet ist, nötigt es zur Chiffrierung. Somit
büßt es unmittelbare Wirkung ein, wird aber
ein Kunstprodukt, wird abstrakter, zielt eher
auf Strukturen als konkrete Personen. Weil Theater in dieser Hinsicht begrenzt ist, macht es so
viel möglich. [...]

SDL 2018 – Reader zur Fachtagung

Theater und Politik

Das politische Schreiben

Hans -Thies Lehmann

Das politische Schreiben
Die geläufige Vorstellung von „politischem
Theater“ ist, dass Theater Themen aufgreift,
die in der Öffentlichkeit diskutiert werden oder
die es selbst in die Diskussion wirft und auf diese
Weise (mindestens) aufklärend wirkt. Was nun
ein Theater der Aufklärung und der (erhofften)
Vertiefung politisch aktueller Probleme durch
ihre Repräsentation auf der Bühne angeht, so
wäre die Kritik daran ein eigens Thema. Sie
könnte beginnen mit der Erkenntnis, dass eine
theatrale Re-Präsentation von in der Realität
als politisch definierten Problemen von Anfang
an in der Gefahr ist, allzu folgsam nachzuplappern, was öffentlich, medial, im schablonisierten Diskurs als „politisch“ qualifiziert wurde. Und
muss nicht ein auf politische Wirkung zielendes
Theater geradezu zwangsläufig sich den präund deformierten Wahrnehmungsgewohnheiten der Zuschauer anpassen und sie also
bestätigen, gerade weil es „wirken“ will? Angesichts der trügerischen alltäglichen Dauerpräsentation politischer Fragen, die zugleich systematisch jede grundsätzliche Diskussion der
Normen und Verkehrsformen der bestehenden Gesellschaft eliminiert und immer zu vielleicht korrekten, aber völlig schablonisierten
Diskursen degeneriert, hängt alles von der Fähigkeit ab, das Politische dort aufzuspüren, wo
es gewöhnlich gar nicht wahrgenommen wird.
Aber auch wenn man sich über diese Bedenken hinwegsetzten wollte, bleibt ein ganzer
Rattenschwanz von Problemen des in diesem
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Sinn „politischen“ Theaters ungelöst. Ist nicht, so
fragt Walter Benjamin, das Verfahren, der politischen Realität Unterhaltungseffekte abzugewinnen, höchst fragwürdig und in Wahrheit
entpolitisierend? Hat derselbe Benjamin nicht
in Zweifel gezogen, dass Probleme der moralischen Sphäre (die von der politischen zwar kategorial geschieden, aber nicht abzulösen ist)
überhaupt abbildbar sind? Angesichts solcher
Probleme scheint politische Wirkung im Theater tatsächlich eher noch unabsichtlich, jenseits der Intention möglich. Theater kann kein
Hilfs-Institut politischer Bildung sein. (...)
Zu denken ist nicht ein Theater mit prima
vista politischen Inhalten, sondern ein Theater,
das eine genuine Beziehung zum Politischen
aufnimmt. Möglich wäre das beispielsweise,
indem „man durch das Theater etwas geschehen lassen wird, aber nicht, indem man repräsentiert, imitiert oder eine politische Realität
auf die Bühne bringt, die anderswo stattfindet,
um allenfalls eine Botschaft oder eine Doktrin
abzusetzen, sondern indem man die Politik
oder das Politische in die Struktur des Theater
gelangen lässt, das heißt, indem man auch
die Gegenwart auseinanderbricht...“. (Jacques
Derrida, Internetzeitschrift „Zäsuren“, Heft1).
„Auseinanderbrechen der Gegenwart“
heißt hier, dass im Theater andere Stimmen zu
Gehör zu bringen wären (in diesem Fall ging es
um die unsichere Lage der Illegalen, der sogenannten „sans papiers“ in Frankreich). [...]
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An die Millionäre

Theater und Politik

Erich Kästner

Ansprache an die Millionäre
Warum wollt ihr so lange warten,
bis sie euren geschminkten Frauen
und euch und den Marmorpuppen im Garten
eins über den Schädel hauen?
Warum wollt ihr euch denn nicht bessern?
Bald werden sie über die Freitreppen drängen
und euch erstechen mit Küchenmessern
und an die Fenster hängen.
Sie werden euch in die Flüsse jagen.
Sinnlos werden dann Schrei und Gebet sein.
Sie werden euch die Köpfe abschlagen.
Dann wird es zu spät sein.
Dann wird sich der Strahl der Springbrunnen
					
röten.
Dann stellen sie euch an die Gartenmauern.
Sie werden kommen und schweigen und töten.
Niemand wird über euch trauern.
Wie lange wollt ihr euch weiter bereichern?
Wie lange wollt ihr aus Gold und Papieren
Rollen und Bündel und Barren speichern?
Ihr werdet alles verlieren.

Ihr seid die Herrn von Maschinen und
					Ländern.
Ihr habt das Geld und die Macht genommen.
Warum wollt ihr die Welt nicht ändern,
bevor sie kommen?
Ihr sollt ja gar nicht aus Güte handeln!
Ihr seid nicht gut. Und auch sie sind’s nicht.
Nicht euch, aber die Welt zu verwandeln,
ist eure Pflicht!
Der Mensch ist schlecht. Er bleibt es künftig.
Ihr sollt euch keine Flügel anheften.
Ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig.
Wir sprechen von Geschäften.
Ihr helft, wenn ihr halft, nicht etwa nur ihnen.
Man kann sich, auch wenn man gibt,
				
beschenken.
Die Welt verbessern und dran verdienen –
das lohnt, drüber nachzudenken.
Macht Steppen fruchtbar. Befehlt. Legt Gleise.
Organisiert den Umbau der Welt!
Ach, gäbe es nur ein Dutzend Weise
mit sehr viel Geld…
Ihr seid nicht klug. Ihr wollt noch warten.
Uns tut es leid. Ihr werdet’s bereuen.
Schickt aus dem Himmel paar Ansichtskarten!
Es wird uns freuen.
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Ich revoluzze!

Jakob Hayner

Ich reveoluzze!
Über das schwierige Verhältnis von Kunst und Revolution
[…] In Berlin scharen sich die Menschen um einen Transporter, vor dem der Theatermacher
Milo Rau den von ihm inszenierten Sturm auf
den Reichstag ankündigt - mit Unterstützung
der Schaubühne am Lehniner Platz und der
Kulturstiftung des Bundes. Die Aktion bildet
den Abschluss der so bezeichneten Revolutions-Trilogie, die mit der Aufführung von „Lenin“ (siehe TdZ 11/2017) begann. An dem Wochenende unmittelbar vor der angekündigten
Parlamentserstürmung hat Rau die General
Assembly, ein Weltparlament, an der Schaubühne einberufen. Deren Ergebnisse sollen
nun mittels revolutionärer Ikonografie in den
Bundestag gelangen. […]
Was Milo Raus Sturm auf den Reichstag beispielhaft zeigt, sind die Widersprüche eines
politisch engagierten Theaters. Je mehr es –
als Aktionismus – auf Wirkung und Wirklichkeit
drängt, desto mehr verliert es beides. Theater
kann eben nur als Theater Wirkung entfalten,
über die Beschränktheit der Kunst kann man
sich nur um den Preis ihrer Abschaffung hinwegsetzen. Theater kann die Welt in ihrer Veränderungsbedürftigkeit zeigen, aber es kann
selbst die nötigen Änderungen nicht herbeiführen. Wenn es das versucht, kann es nur Bilder derselben erzeugen - Illusionen. Was von
dem Sturm auf den Reichstag bleibt, sind solche Bilder. Dass aber Politik und gesellschaftliches Handeln nur als eine Ansammlung von
Bildern erscheinen, ist selbst eine ideologische
Form – Guy Debord nannte dies „ Die Gesellschaft des Spektakels“, so der Titel seines i967
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in Paris erschienenen Buches. Was eine Sache
revolutionär macht, ist nicht ihr Bild, ihr Zitat
oder ihre Geste. Es sind die Wirkungen, die aus
ihr hervorgehen. Revolutionär ist, was Revolutionen auslöst. Wer meint, dass die Kunst dies
vermöge, schreibt der Kunst quasi eine göttliche Funktion zu -und sich selbst als Künstler
eine prophetische. Solche Hybris dürfte aber
weder der Kunst noch der Revolution zugutekommen.
Der Dramatiker Peter Hacks hat einmal einen wunderbaren kleinen Text mit dem Titel
„Kunst und Revolution“ geschrieben. Hacks
sieht durchaus einen Zusammenhang von
beiden, er hielt aber nichts davon, die Revolution im Theater aufzuführen, das wäre für ihn
nicht mehr als pseudoradikales Revoluzzertum
gewesen. Was die Kunst machen könne? „Eingestandenermaßen ist die Kunst eine Waffe.
Eingestandenermaßen ist ein Holzhammer einer Waffe. Nach Aristoteles folgt hieraus nicht,
dass die Kunst ein Holzhammer sein müsse. Es
folgt eher, dass die Kunst eine umso bessere
Waffe sei, je bessere Kunst sie sei.“ Der Sturm
auf den Reichstag war dann eher die Methode
Holzhammer. Dass Milo Rau weit besseres Theater machen kann, hat er schon mehrfach bewiesen. Die Frage der Stunde für das politische
Theater aber ist, welche Form es zu finden vermag. Denn eine Situation, in der das Politische
sich nur als Verlust an Form artikulieren kann, ist
durchaus misslich zu nennen. In der Form liegt
die Revolution. Zeit, neu über eine linke Ästhetik nachzudenken.
☐
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Das Politische
zurück ins Theater

Theater und Politik

Ulf Schmidt

Das Politische zurück ins Theater
[…] Politisches Theater wird allzu oft verengt
verstanden als ein Theater, das eine unmittelbare politische Wirkung auf das anwesende
Publikum oder das Handeln der abwesenden
Regierung haben will. Nennen wir diese Form
des Politischen im Theater der Einfachheit halber Tendenztheater. Ein Theater, das seinen
ganzen szenischen Aufwand darin erschöpft,
eine bestimmt vorproduzierte Aussage oder
Stellungnahme in die Köpfe des Publikums zu
übertragen. Wobei zumeist das Publikum sich
nur deshalb versammelt, weil es bereits vor
Vorstellungsbeginn die besagte Aussage im
Kopf und auf dem Herzen hatte. Theater als
Messe und Bekehrungsversuch der bereits zuvor Gläubigen. Besonders für das „aufrütteln“
wollende Theater ein unlösbares Paradox.
Trotzdem hat dieses Tendenztheater selbstverständlich seinen Wert und seine Berechtigung
dort, wo es Stellung zu beziehen oder Widerstand zu leisten gilt.

sich der Frage widmeten, wie man geometrisch ein flächiges Bild konstruieren müsse,
damit der Betrachter den Eindruck gewinnt,
tatsächlich in einen Raum zu blicken. Selbst
wenn es sich um einen Fantasieraum handelt,
der nur am Reißbrett konstruiert und nicht von
der „Wirklichkeit“ abgemalt geschweige denn
fotografiert wurde. Um eine solche Form der
Re-Konstruktion des Politischen im Theatertext
also geht es. Gegenüber dem Tendenztheater
das Struktur- oder Fundamentaltheater im politischen Raum. Ein Theater, das zunächst vor
allem mit Fragen zu tun hat, bevor es Antworttendenzen gibt. Und ein Theater, das zugleich
weiß, dass es vor allem die Strukturen im Kopf
des Betrachters sind, die sich auf der Bühne
wiederfinden - auch dies ist von den Malereistudien der Renaissance zu lernen. Es waren
die Gesetze des menschlichen Auges, die für
die Perspektivmalerei konstruktiv angewandt
wurden.

Fundamentaltheater als
Rekonstruktion des Politischen

I. Wozu politisches Theater?

Um eine solche Form politischen Theaters,
das Theater zur Übermittlung einer Aussage
einsetzt, soll es hier nicht gehen. Sondern um
eine fundamentalere Form des Politischen im
Theater. Eine die sich fragt, wie denn eine Darstellung konstruiert sein muss, die das Politische
verstehen und zeigen will, ohne es einfach nur
naiv dokumentarisch abzumalen. Eine Art
konstruktivistisches oder re-konstruktivistisches
Theater. Vergleichbar den Fluchtpunkt-, Raumund Perspektivstudien der frühen Renaissance,
in der Wissenschaftler und Maler zusammen
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Die erste Frage: wozu ist ein solches Theater
nötig? Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher berichten, reflektieren, diskutieren
Politik bis zum Erbrechen. In historisch nie gekannten Dimensionen ist jedermann heute unentrinnbar von politischer Berichterstattung
umstellt. Professionelle Politreflektoren und
Showtalker drehen jedes Wort und jede Bewegung im politischen Raum um und um und um.
Was also könnte die Laienstimme des Theaters
hier noch hinzufügen, was nicht schon tausendmal in Kameras und Mikrofone gesagt wurde?
Zumal bereits in jeden Kopf die politische Di-
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mension des eigenen Alltagshandelns gehämmert ist. [...] Mangel an Politik - wohl kaum. Warum soll Theater nicht einfach als Fluchtraum
vor dem Politischen fungieren? Als politfreier
Raum? Drei Gründe:

Grund 1: Theater als
Gegenstand der Finanzpolitik
Ganz pragmatisch: Weil Theater überhaupt
nicht umhin kommt, sich mit Politischem auseinanderzusetzen. Spätestens wenn der Theatergeschäftsführer dem Stadtkämmerer gegenüber sitzt, wenn also das Theater von der
Politik Geld fordert, platzen alle Träume vom
politfreien Raum. Und hat sich Theater erst
einmal auf diese banale Subsistenzebene als
einzige politische Auseinandersetzung drängeln lassen, hat es schon verloren. Dann wird
der Hahn langsam zugedreht. Denn „die Politik“ weiß sehr wohl um das politische Potenzial
von Theater.

Grund 2: Theater im
politischen Zeitraum
Theater und Politik haben einen gemeinsamen „Zeitraum“: Das politische Gegenwärtige
ist dem Theater ebenso sehr eingeschrieben,
wie gegenwärtiges Theater in den politischen
Raum. Von Aischylos und Platon bis Brecht und
Heiner Müller. Theater entkommt - anders als
etwa die sich ort- und zeitlos dünkenden Medien Film und Buch - dem politischen Zeitraum
nicht, in dem es stattfindet. Theater lässt sich
nicht für die Nachwelt machen. Und schon
seit Platons Zeiten war die Wirkung des Theaters auf politische Gebilde ein Thema. Platon
befürchtete gar, dass die pure Anwesenheit
von Theater in der idealen Philosophenstadt
diese untergehen und verderben ließe. Und
die Hetzschriften, Verbote, Zensurmaßnahmen
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gegen Theater seitens der Kirchenfürsten und
Machthaber der Jahrhunderte seither sind
unüberschaubar. Aus dieser Tradition heraus ist also zu sagen, dass Theater dem Politischen nicht entkommen kann. Selbst wenn es
das gerne täte. Theater ist immer ein Teil der
Geschichte, die es erzählt. Der König steht zugleich auf der Bühne und sitzt in der Ehrenloge.
Und das Publikum ist immer zugleich das Volk,
das sich zu diesem König in irgendeiner Weise
verhält. Im geschlossenen Staats- wie im offenen Volkstheater.

Grund 3: Das politischmediale Gemenge
Die dritte, aus der Gegenwart stammende
Antwort leitet sich direkt aus der allgemeinen
Hyperpolitisierung ab. Denn die vermittelnden Medien scheinen sich im Akt der Vermittlung verstecken zu wollen. Dabei ist schnell zu
erkennen, dass die Massenmedien keine neutralen Betrachter und Reflektoren des Politischen sind, sondern selbst Teil des Politischen.
Wie zugleich das Politische Bestandteil dieser
Massenmedien ist. Und zwar über die omnipräsente Einflussnahme von Politikern und
Parteien aufs Mediale und der Medienmacher
aufs Politische hinaus. Theater ist in der Lage,
diese Verwobenheit von Politik und Medien
in den Blick zu bekommen. Genauer gesagt:
nur Theater ist dazu in der Lage und muss es
eben deswegen tun. Weil Theater nicht selbst
ein Medium ist, sondern alle Medien umfassen
kann.

II. Der Stoff:
Was ist das Politische?
Drei gute Gründe, im Theater die Auseinandersetzung mit dem Politischen aufzunehmen,
anzunehmen und ernst zu nehmen. Aber was
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genau ist denn „das Politische“ heute, mit dem
es sich auseinandersetzen könnte und sollte?
Schon der Blick in die Zeitungen der letzten Wochen lässt alle Kategorien, die die letzten Jahrzehnte bestimmt haben, ins Rutschen kommen.
Banker, die Verstaatlichungen und Enteignungen fordern. Gewerkschaften, die Milliardenzahlungen an Großkonzerne fordern. Arbeitgeber, die sich nichts sehnlicher wünschen als
Arbeitszeitverkürzungen (auch wenn sie es Kurzarbeit nennen), Arbeitnehmer, die sich mit Forderungen nach Gehaltssenkungen überbieten.
Aber diese abgeleiteten Oberflächenphänomene benennen nicht das Politische,
das hier gesucht wird. Sie können den Medien
überlassen und einem tatsächlich dringend
nötigen Tendenztheater übereignet werden.
Diese Phänomene weisen nur auf eine zugrunde liegende, fundamentalere Schicht des Politischen hin, die plötzlich in ihrer Fragilität eher
spürbar denn erkennbar wird. Eine Schicht der
Grundannahmen, Grundwerte, Grundüberzeugungen, Grundfragen. Ein Beispiel möge
als Leitfaden dorthin dienen. Und zwar ein Beispiel, das zumindest ein Stück neben der momentan ubiquitären Wirtschaftsthematik liegt.

Vom medialen Oberflächenphänomen zum fundamentalen Theater
Deutschland befindet sich im Krieg. In
neun Regionen der Welt mit 7.400 Soldaten.
Afghanistan, Kosovo, Bosnien-Herzegowina,
Sudan, Libanon, Horn von Afrika, wo neuerdings auch auf Piraten Jagd gemacht wird.
Die Bundeswehr fungiert dabei als eine Art
Antistreit-Macht, als gepanzerte Variante des
ADAC. Diese grünen Engel machen Sachen
heile, Menschen gesund, bauen Schulen und
bringen Frieden. Wohlgemerkt: Die Armee mit
ihren Waffen. Zu meiner Wehrdienstzeit wurde
trainiert, Dinge zu zerstören und Menschen
zu töten. Heute vermutlich genauso. Sich nun
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darüber zu verbreiten, dass diese angeblich
umgeschulten Brandstifter zum Feuerlöschen
geschickt werden, während ihre Pflugscharen
doch immer noch Schwerter und Panzer zum
Pflügen denkbar ungeeignet sind, ist vielleicht
ein kabarettistisches Thema. Oder ein Thema
für Flugblattaktionen, Unterschriftensammlugen und für ein antimilitaristisches Tendenztheater. Das ist noch nicht das Politische, das
Thema im Fundamentaltheater werden kann.
Auch nicht die perfide Argumentation, dass
jemand, der sich gegen militärische Einsätze
richtet, mit dem Stempel des Antihumanisten
und Friedensdienstverweigerers gebrandmarkt wird. Wenn du für Frieden bist, muss du
die Bundeswehr in den Krieg schicken wollen.
Die politische Frage stellt sich auf anderem Niveau. Sie lautet: Unter welchen Bedingungen
eigentlich darf die demokratische deutsche
Regierung ihre Wähler in die Schützengräber
befehlen? Die grünen gepanzerten Engel, die
im Ausland alle Hände voll damit zu tun haben, sich selbst zu schützen, sind Teil des Souveräns, den die Exekutive (in diesem Umfeld
ein schöner Begriff), nämlich die Regierung
in den Krieg schickt. Und das heißt potenziell:
in den Tod. Darf eine gewählte Exekutive den
eigenen Souverän in Todesgefahr bringen?
Was ist über eine Regierung zu sagen, die den
Tod seines Souveräns planvoll ins Kalkül zieht?
Was ist über einen wählenden Souverän zu sagen, der eine Exekutive wählt, die ihn selbst
als Mittel der Politik einsetzt – war es nicht die
Devise des durch die Demokratie überwunden
geglaubten Absolutismus, mit den eigenen
Untertanen wie mit Schachfiguren zu handeln
und sie zu kriegerischen Einsätzen rund um die
Welt zu entsenden?

Auf Leben und Tod
Ein fundamentales Thema also ist die Frage
nach dem Verhältnis der demokratischen Re-
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gierung zum Tod der Bürger. Ihres Souveräns.
Ist eine demokratische Regierung automatisch
in einer Garantenstellung und hat das Leben
der eigenen Bürger zu gewährleisten? Oder
kann die deutsche demokratische Regierung
ihren Bürgern gegenüber eine politische Blutgerichtsbarkeit beanspruchen und darf sie
einer Todesgefahr bewusst oder in billigender
Inkaufnahme aussetzen? Wenn ja - in welchem
Namen und mit welchen Zielen? Dass diese
Frage im Raum steht und von politischer Seite
allzu gerne unter den Teppich gekehrt werden soll, zeigen schon die hochgradig seltsamen Verhaltensweisen gegenüber gefallenen
Soldaten. Dieses peinliche Wegschaffen der
Särge ohne öffentliches Aufsehen mit militärischen Trauerfeiern im abgesperrten Flugzeughangar. Dieselbe Frage nach Garantenstellung und Blutrecht stellt sich auch bei der
gesetzlichen Regelung des Abschusses von
gekaperten Passagiermaschinen, beim finalem Rettungsschuss und der sogenannten Rettungsfolter.

rechtigung hat. Man könnte diese Liste noch
lang fortsetzen und müsste dabei die lange Kette an Grundrechtseingriffen anführen,
die in den letzten Jahren vorgenommen und
oftmals vom Verfassungsgericht wieder gekippt wurden. Permanent entscheidet die politische Führung über Fundamentales - ohne
sich für Entscheidungen wirklich rechtfertigen
zu müssen. Die explosionsartig zunehmenden
Kontrollen und Überwachungsmechanismen
on- und offline gehören ebenso dazu wie die
Frage, wie weit die Regierung den Lebensunterhalt ihrer Bürger reduzieren darf oder wie
viel Gesundheitsvorsorge sie bezahlen muss,
um die Dimensionen des Menschlichen nicht
auf ein gerade noch zum biologischen Überleben notwendiges Minimum zu reduzieren.
Kriegseinsätze. Wehrdienst. Medizinische Sterbehilfe. Gewährleistung des wirtschaftlichen
oder vegetativen Existenzminimums. Hier liegen Bereiche „des Politischen“ offen, die einem
Fundamentaltheater Stoff und Themen liefern.
[…]

Fundamentales
fundamental angehen

Ein Nachwort

Man hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte
daran gewöhnt, sich um Fundamentalfragen
herum zu mogeln. „Fundamentalismus“ ist ein
Schimpfwort, das mit Terrorismus assoziiert
wird. Dabei steht Fundamentales in Frage.
Etwa dass das Grundgesetz nach der Wiedervereinigung durch eine Verfassung hätte abgelöst werden müssen. Dass die EU- Verträge
die Zustimmung des Volkes gebraucht hätten.
Dass die Bundesrepublik an einem völkerrechtswidrigen Krieg im Kosovo teilgenommen
hat. Dass eine Wehrpflichtarmee eigentlich nur
für die Landesverteidigung eine Existenzbe-
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Das Plädoyer für das Politische im Theater
heißt also: Sich Stoffen annähern, in denen das
Politische heute stattfindet. Klassische Dramaturgien und Figuren, wie sie heute durch die
Medien verbreitet werden, abzulösen, um damit das Politische, die politischen Akteure und
ihre mediale Darstellung in den Blick zu bekommen. Und letztlich, Plots zu entwerfen, die
die geforderte Re-konstruktion des Politischen
auf der Bühne in einer Weise ermöglichen, wie
es der Gegenwart angemessen ist. Vor allem
aber: sich dem Politischen im Text wieder anzunähern. […]
☐
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Peter Weiss

Im Kampf um den Frieden
Meine gesamte schriftstellerische Arbeit steht
unter dem Zeichen des Kampfs gegen Ungerechtigkeit, Unterdrückung, faschistische
Machtentfaltung, Imperialismus und Krieg. Jedes Wort, auch wenn es sich mit den persönlichsten Problemen befassen sollte, ist mit diesen großen, vorrangigen Themen verbunden.
Wenn ich über Beziehungen zwischen Menschen nachdenke, wenn ich Erlebnisse aus
der Vergangenheit beschreibe, wenn ich versuche, Kunstwerke zu analysieren, oder wenn
ich mir kleine Notizen mache zu den verschiedensten Vorgängen: Hinter all dem spüre ich
unaufhörlich die Welt, in der ich gegenwärtig
lebe, und dies ist eine Welt der härtes-ten Antagonismen.
Die Kraft des Fortschritts, die Kraft, die zur sozialistischen Veränderung der Gesellschaft
strebt, steht der Gewalt der Reaktion gegenüber, und diese Gewalt ist immer noch bestialisch.
Es gibt überhaupt keine Ausflüchte. Heute
Bücher zu schreiben oder Stücke, oder Bilder
herzustellen, und zu glauben, man könne sich
frei halten von den Konflikten, die die Welt zerreißen wollen, das ist nicht nur Illusion, sondern
gewollte Blindheit. Als denkende Menschen
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stehen wir mitten in einer Auseinandersetzung, bei der es um Tod und Leben geht.
Wohin ich meinen Blick wende: Kampf und
Befreiung, Kampf gegen Tyrannei, gegen Ausplünderung, Tortur und Raubmord.
Und ringsum die Suche nach Verbündeten.
Das Wissen, dass Freunde, Genossen überall
am Werk sind. Die Beweise, dass es hier und
dort glückt, die Ausbeutung abzuschütteln, zu
vernichten. Die Freude über die Siege, die Befürchtungen beim Aufkommen neuer Gefahren.
Kunst in dieser Zeit? Ist es überhaupt möglich, sich mit Kunst zu befassen? Ist es nicht eine
Vermessenheit, in Anbetracht der Getretnen,
Gefangnen, Hungernden, Leidenden, der Millionen, die nicht fähig sind, zu lesen, zu schreiben?
Es ist möglich. Aber nur, wenn Kunst Anteilnahme ist. Wenn Kunst Bestandteil ist der Anstrengung, nach Lösungen, nach Verbesserungen zu suchen. Wenn Kunst Waffe ist im Kampf
gegen die Erniedrigung, die Brutalisierung,
die wahnsinnige Zerstörungssucht.
Deshalb kann meine Ästhetik nur eine Ästhetik des Widerstands sein – so heißt auch
mein neuer Roman.
☐
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Kompromissfähigkeit

Dorothra Hilliger

Kompromissfähigkeit als pädagogischer
Output der Per formativen Künste?
Wird Theater an Schulen als wichtig erachtet,
so oftmals mit dem Hinweis, dass die damit
verbundene Gruppenerfahrung eine sinnvolle Vorbereitung auf demokratisches Handeln
darstelle. Hier sollen Kinder und Jugendliche
Positionen anderer respektieren lernen. Dies
könne der Anforderung auf die Vorbereitung
einer pluralistischen Demokratie dienen. In
einer Theatergruppe erfahren die Performer
beispielhaft, so die gängige Argumentation,
dass sie aufeinander angewiesen sind. Sie
sollen dazu befähigt werden, Handlungsformen im Kollektiv zu finden, in dem sie lernen
Kompromisse zu schließen. Die Kompromissbereitschaft resultiert daraus, dass das gemeinsame Ziel einer Aufführung harmonisierend
wirke. In der Annahme einer Strukturähnlichkeit zwischen Handeln in Lehr-Lern-Organisationen und Gesellschaftsorganisationen wird
auf Transferlernen und auf die Zukunft gesetzt.
Demgegenüber betone ich die Handlungsdimension einer aktuell wirksamen sozialen Einmischung auf der Basis einer künstlerisch
orientierten Positionierung. Kompromissfähigkeit als pädagogisches Ziel richtet sich auf
die Binnenstruktur einer Gruppe. Wird hier
über Kompromisse Harmonie angestrebt, so
hat das, wie auch in der oben skizzierten Argumentation deutlich wird, Auswirkungen auf
das künstlerische Ergebnis. Es trägt die in einer
Gruppe angestrebte Harmonie in sich. Zweifellos sind Kompromissfähigkeit und Respekt
vor der Haltung anderer als Ziel von Demokratielernen hoch relevant. Doch sind dies von
außen an den künstlerischen Arbeitsprozess
herangetragenen pädagogischen Ziele, die
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mit der Besonderheit der hier stattfindenden
Positions- und Formfindung nur rudimentär
etwas zu tun haben. Auch in einer kollektiven
Erarbeitung bleiben diese an subjektive, das
heißt besondere Perspektiven gebunden, für
die ein eher zugespitzter denn harmonisierter
Ausdruck gefunden werden sollte. Dann nämlich kann die Arbeit Teil einer öffentlichen Auseinandersetzung über möglicherweise abseitige, streitbare, ungewöhnliche oder auch
von vielen geteilte Erfahrungen, Einsichten,
Ansichten und Haltungen werden.
Die durchaus komplizierte pädagogische
Aufgabe gegenüber einer Gruppe ist es also,
Vielstimmigkeit, Diversität, Differenz, vielleicht
auch Dissens herauszufordern, verhandelbar
und sichtbar zu machen. Für alle in einer Gruppe ist dafür Voraussetzung, zunächst fremde
Positionen in ihren biografischen und sozialen
Begründungen zu erfahren und zuzulassen.
Das heißt selbstverständlich nicht, dass alle
Positionen akzeptiert werden müssen.
Arbeitsprozesse, die mit der Betonung
von Diversität und Differenz in Verbindung
gebracht werden können, lehnen sich an den
oben skizzierten demokratietheoretischen Ansatz an. Chantal Mouffe betont, dass ein in demokratischen Verfahren überstimmter Gegner
sich zwar geschlagen geben müsse, aber damit nicht zwingend dem politischen Gegner
zustimme. Das klingt zunächst selbstverständlich. Es wirkt aber demokratieschädigend,
wenn die abweichende Stimme nicht sichtbar
bleibt, sondern in einer Konsensorientierung
verschluckt wird. Dann ist sie faktisch ausgeschlossen. In einer Ordnung, die nicht dazu
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tendieren soll autoritär zu werden, müssen Dissens und Konflikt offengelegt werden.“ Konsens
ist zweifellos notwendig, er muss aber von Dissens begleitet werden“ (Mouffe 2015:43). Die
Anerkennung des Konflikt und die Weigerung,

Theater und Politik

„ihn durch Auferlegung einer autoritären Ordnung zu unterdrücken“ (ebd.:42), macht gerade die Besonderheit demokratischer Verhälnisse aus. (...)

Memos zur sozialen Relevanz performativer Projekte
Demokratiebezug
Demokratische Streitkultur etablieren statt Partizipationshäppchen. Kunst als relevant für
gesellschaftliche Prozesse verstehen. Verschiedene soziale Räume künstlerisch thematisieren. Ausgefallene, scheinbar abseitige Perspektivierungen zulassen. Wirklichkeit im
Plural denken. Jedem (s)eine Stimme geben. Sich in der Kunst des Changierens zwischen
Welten üben. Zuschauer als Sinnstifter verstehen.

18

SDL 2018 – Reader zur Fachtagung

Theater und Politik

To t a l t h e a t e r

Erwin Piscator

Der Plan zum Totaltheater mit Gropius
Eines Tages im September 1926 [...] wurde
mir Geld für ein eigenes Theater angeboten
[...] Ich schlug den damaligen Direktor des
Dessauer Bauhauses, Walter Gropius, vor. Aufgrund der Erfahrungen meiner Inszenierungen
an der Volkbühne und am Staatstheater hatte
ich bestimmte Vorstellungen über das Theater
als eine Maschine, durchkonstruiert wie eine
Schreibmaschine. [...]
Aus dieser Vorstellung entstand in langer
Diskussion und Detailarbeit der Plan des sogenannten Totaltheaters. Gegen die damals immer noch herrschende Form des Hoftheaters
mit seiner Einteilung in Parkett, Ränge, Logen
und Galerie, versuchte das Totaltheater eine
neue soziale und architektonische Gliederung
zu geben. Es versuchte einerseits die Tradition
zu erhalten, indem es die drei klassischen Bühnenformen der Guckkasten-, der Proszeniumund der Vollarena-Bühne beibehielt, und sie

andererseits einzeln oder in Kombinationen
für alle neuen Möglichkeiten und Bedürfnisse
bereitzuhalten. Das Theater ließ sich total unter Film oder Projektion setzen; es ließ sich rings
um den Zuschauerraum spielen; das Parkett
war eine Drehscheibe, die sich um 180 Grad
drehen und so in eine Vollarena-Bühne verwandeln ließ. Das 1927 von Gropius und mir
ausgearbeitete Projekt des Totaltheaters ist
noch heute eine Grundlage für viele Planungen, wie mir kürzlich der Präsident der Berliner
Kunstakademie, Prof. Scharoun, sagte. Zwar
sind ähnliche Projekte sogar zum Patent angemeldet worden. Aber soviel ich weiß, ist noch
keins dieser modernen Projekte verwirklicht
worden, mit Ausnahme des Hauses, in dem Sie
eben versammelt sind. Und doch, glaube ich,
würden solche Bauten das Theater ebenso revolutionieren, wie die sich wandelnde geistige
und soziale Struktur unserer Gesellschaft das tut.

„Der Kampf um das Theater ist weit mehr als eine ästhetische Frage... so wird denn ihr Theater
das Mondänste vom Mondänen sein, der letzte Crie für die Kurfürstendammler. Das Kokain
ist tot, es lebe die Piscator-Bühne ... aber dies rote Unternehmen beleuchtet auch eine sehr
ernste Zeitsituation, denn wir dürfen die Gefahren, die dieses Theater gewissen Volksschichten bringt, keinesfalls unterschätzen. Dem Snob wird es nicht mehr schaden, und das Lumpenproletariat erreicht es nicht. Doch der kleine, urteilslose Mann, der aus alter Gewohnheit der
sozialdemokratischen Parole immer folgt, kann durch diese Kost noch weiter im volksverhetzenden Sinne radikalisiert werden.“

Tag, 20.August 1927
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Bertolt Brecht

Realismus ist die Antwor t der Kunst
auf eine Welt, die von Widersprüchen
zerrissen ist
was nun ist realistische kunst, etwa auf dem
theater? illusionismus? sensualismus? alles
in kolloquialer prosa, mit atmosphäre, undurchschaubar wie das leben selbst? So sehr
glaubhaft gemacht, dass der eindruck siegt,
es sei eben nur so und nicht anders möglich?
der Mensch immerfort als opfer der verhältnisse, des klimas, des eigentums, der passionen,
des gangs der dinge? da ist dann immer die
wahrheit „drinnen“, nur kann keiner sie herausklauben. realistsiche kunst ist kunst, welche die
realität gegen die ideologien führt und realistisches fühlen, denken und handeln ermöglicht.

Realistisch heißt: den gesellschaftlichen Kausalkomplex aufdecken/ die herrschenden
Gesichtspunkte als die Gesichtspunkte der
Herrschenden entlarven/ vom Standpunkt
der Klasse aus schreibend, welche für die
dringendsten Schwierigkeiten, in denen die
menschliche Gesellschaft steckt, die breitesten Lösungen bereithält/ das Moment der Entwicklung betonend/
1938

Arbeitsjournal, 17.10.43

[...] Es erscheint Brecht nicht mehr sinnvoll, die einzelnen Realismen daraufhin zu betrachten,
wie viel Welt in ihnen dargestellt wird, sondern für ihn rückt die Frage in den Vordergrund, mit
welchen Mitteln welches Bild der Welt entstehen kann. Eine gut geschriebene Szene, in der
z.B. das bürgerliche Familienleben unterhaltsam zur Anschauung kommt, ist für ihn kein Realismus, sondern im besten Fall ein gelungener Naturalismus. Realistisch wird die Szene nur,
wenn hinter den wiedererkennbaren Erscheinungen die Gesetzmäßigkeiten sichtbar werden, die dazu geführt haben, dass die gezeigte bürgerliche Familie so miteinander umgeht.
Erst wenn sichtbar wird, dass das individuelle Leben Regeln folgt, die den Menschen dazu
bringen, sich als einzigartiges Subjekt fühlen zu müssen, ohne das Muster dahinter sehen zu
können, erst dann handelt es sich um eine realistische Szene.
Realismus ist für Brecht keine Frage des Stils, sondern ausschließlich eine Frage der Methode.
Alle Mittel sind ihm willkommen, die dem unmittelbaren Anschein der Oberfläche widersprechen und die Kräfte dahinter sichtbar machen. [...]

Bernd Stegemann, Lob des Realismus
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Protestieren

Rainer Steinweg

Das Brecht ‘sche Lehrstückmodell
Zu den
Brecht‘schen
Lehrstücken
zählen: „Der
Flug
der
Lindberghs“,
„Das Badener Lehrstück
vom Einvers t ä n d n i s “,
„Der
Jasager“,
„Der
Neinsager “,
„Die
Maßnahme“, „Die
Ausnahme
und die Regel“ und „Die
Horatier und
die Kuriatier“.
Das Lehrstückmodell setzt sich aus der Textvorlage und der Spieltechnik zusammen. Vorgängige
Erfahrungen kommen als notwendiges drittes
Element hinzu.
Dem Lehrstückmodell unterliegt gegenüber
den herkömmlichen Didaktiken politischer Bildung von vornherein ein anderes Erkenntnisprinzip. Nicht die Darstellung, Vermittlung einer Lehre
oder Moral ist das Ziel, sondern eine kollektive,
systematisierte Untersuchung eines Ausschnittes
der Lebenswirklichkeit der Beteiligten. Ein Lehrstückversuch ist also gleichbedeutend mit einem
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Forschungsprozess, den die Spielenden für sich
selbst unternehmen.
Brecht: „Das Lehrstück lehrt dadurch, daß es
gespielt, nicht dadurch, daß es gesehen wird.“
Textvorlage und verfremdende Spieltechnik [...] sind das entsprechende didaktische Instrumentarium, wenn wir Didaktik jetzt in einem
neuen Sinne nicht als eine systematische Vermittlung, sondern als eine systematische Erforschung
verstehen. Betrachten wir auf diese Weise eine
Lehrstückübung als einen kollektiven Forschungsprozess, so stellen sich die Fragen: Wie wird dieser
Prozess eingeleitet, worauf richtet er sich und wie
wird er strukturiert? [...]
Die Logik der Fabeln ist in allen Lehrstücken
mit einer dramatischen Zuspitzung verbunden:
Da wird ein Knabe getötet und in eine Schlucht
geworfen („Der Jasager“); ein bereitwilliger, treu
ergebener Kuli von seinem Herrn erschossen („Die
Ausnahme und die Regel“) oder ein junger Revolutionär von seinen Kameraden erschossen und in
eine Kalkgrube geworfen („Die Maßnahme“). Als
künstlich konstruierte sind die Zuspitzungen von
vornherein als vermeidbar ausgewiesen. Die tragische Zwangsläufigkeit der klassischen Tragödie
ist ihnen genommen. Dieser Aufbau zielt darauf,
unter den Spielenden einen Untersuchungsprozess auszulösen. Von der „Krise“ aus wird rückschauend in den sozialen Mustern und typischen
Charakteren nach jenem Fehler gesucht, der Ursache für die fatale Entwicklung war.
☐
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Bernd Stegemann

Wie frei ist das Theater noch?
Bernd Stegemann ist Professor für Dramaturgie
an der HfS „Ernst Busch“, arbeitet als Dramaturg
am Berliner Ensemble und hat zuletzt das Buch
„Das Gespenst des Populismus“ veröffentlicht.
[…] Seit einigen Jahren ist im Theater eine Wiederauflage des Schiller-Streites über die Realität gesprochener Worte zu verfolgen. Das
Theater spielt Dramen aus seiner inzwischen
2500-jährigen Geschichte, und es ist offensichtlich, dass es hier zu großen Veränderungen in den Umgangsformen und Empfindlichkeiten gekommen ist. In der jüngsten Debatte
wird nun gefordert, dass die historische Sprache nach den moralischen Maßstäben der
Gegenwart beurteilt werden müsse. Vor allem
an der Verwendung des Wortes „Neger“ entzündet sich dieser Konflikt immer wieder. Es
gibt von Jean Genet das Drama „Les negres“,
es wird in Heiner Müllers „Der Auftrag“ benutzt
und es gibt Gegenwartsdramatiker, die in ihren Stücken beispielsweise einen Neonazi das
Wort aussprechen lassen.
Beim letzten Berliner Theatertreffen 2017 war
nun ein solches Stück, die Romanbearbeitung
„89/90“ von Peter Richter, eingeladen. Nun
ereignete es sich, dass die erste Vorstellung
von „89/90“ gespielt werden konnte, vor der
zweiten Vorstellung jedoch die Leitung des
Festivals der Regisseurin und dem Ensemble
mitteilte, dass das Wort „Neger“ nicht mehr auf
der Bühne der Berliner Festspiele gesagt werden dürfe. Die Regisseurin reagierte auf diese
Anordnung mit einem pragmatischen Einfall:
Immer, wenn das verbotene Wort ausgesprochen werden müsste, sollte der Schauspieler
stattdessen einen Beep-Ton machen.
Die Begründung, die die Leitung des Theater-
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treffens seinerzeit vorbrachte, ähnelt auf verblüffende Weise der Logik von Erdogan. Ihre
Argumentation ging folgendermaßen: Wenn
das Wort „Neger“ ausgesprochen wird, dann
wird die in diesem Wort enthaltene rassistische
Beleidigung schwarzer Menschen wiederholt.
Und für diese Wiederholung ist es egal, ob
das Wort in der fiktiven Situation eines Dramas
ausgesprochen wird und deutlich als Figurenaussage eines rassistischen Neonazis gekennzeichnet ist. Das Wort und seine Kraft zur
Beleidigung sind stärker als jeder Kontext, und
es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein
Zuschauer sich dadurch gekränkt fühlen könnte. Oder in den knappen Worten von Erdogan:
„Wenn Sie die Gedanken eines Terroristen abdrucken, ist das die Veröffentlichung des Terrorismus selbst.“
Mit dieser Logik aus dem Besteckkasten der
Zensur können offensichtlich Journalisten inhaftiert oder Worte von Bühnen verbannt werden.
Dass diese Logik sich nicht in skurril anmutenden „Beeps“ erschöpft, sondern ihre Forderungen deutlich weiter treibt, zeigt die aktuelle
Diskussion um das Fundament des Theaters.
[...]
Unter der Überschrift der Identitätspolitik werden seit einiger Zeit immer neue Bruchlinien
zwischen verschiedenen Milieus hervorgekehrt. Eine Stadt wie Berlin zerfällt unter einer
solchen Perspektive in zahlreiche Communities. Einige von diesen verwenden die identitätspolitische Konstruktion und erklären sich
selbst zu einer Gruppe, die benachteiligt wird
und darum eine besondere Unterstützung erfahren muss. Eine dieser „affirmativen Actions“
besteht darin, dass gefordert wird, die Rollen
aus diesen Communitys auf der Bühne identi-
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tär korrekt zu besetzen: den türkischen Taxifahrer also mit einem türkischen Schauspieler und
Othello mit einem schwarzen Schauspieler.
Nicht gefordert wird hingegen, dass Hamlet
von einem dänischen Schauspieler oder Macbeth von einem schottischen gespielt werden
müsse.
Nach dieser Logik soll sich die schauspielerische Mimesis also nur aus bestimmten Identitäten heraushalten. Man kann zwar den Othello
noch spielen, auch wenn man selbst kein eifersüchtiger venezianischer General ist, aber die
schwarze Haut muss echt sein; man kann einen
türkischen Taxifahrer spielen, auch wenn man
selber kein Taxifahrer ist, das „Türkische“ daran
darf aber nicht gespielt werden. Der soziale
und psychologische Gestus dürfen also noch
gespielt werden, alle Darstellungen im Feld
der Identitätspolitik sind moralisch verdächtig.
Die Logik fundamentalistischer Weltanschauungen erlebt gerade in den aufgeklärten Gesellschaften ihre Wiederauferstehung und ist
dabei, als Moralismus bis in die feinsten Verästelungen vorzudringen. Was wie eine skurrile
Anekdote aus dem Theaterleben wirken mag,
bestimmt immer öfter die Erregungskurven öffentlicher Debatten.
Die Moral scheint ein merkwürdiges Mittel der
Kommunikation zu sein. Ihre Verwendung verschafft Vorteile, doch ihre Anwendung erzeugt
auch Probleme, die sie selbst nicht mehr lösen
kann. Eine einfache, aber sehr taugliche Definition von moralischer Kommunikation gibt
Niklas Luhmann. Für ihn zeichnet sich moralische Kommunikation dadurch aus, dass in ihr
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Achtung oder Missachtung ausgedrückt werden. Die Achtung oder Missachtung betreffen
den ganzen Menschen, weswegen sie zu den
wirkungsvollsten sozialen Regulierungen gehören und ihrem Wesen nach leicht zum Streit
führen. Darum wurde die Anwendung der Moral immer von der Ethik geprüft und eingehegt.
Heute hat sich die Moral weitestgehend von
dieser Reflexion befreit und feiert als Moralismus Triumphe.
Da der Moralismus sich allein auf individuelle Empfindungen gründet, gehört er zu den
schwierigsten Herausforderungen für die
öffentliche Kommunikation. Seine äußeren
Kennzeichen sind eine hohe Erregbarkeit, ein
lautstarkes Auftreten und ein unbedingter
Anspruch, recht zu haben. Wenn moralisiert
wird, wird also nicht nur ein moralisches Urteil
gesprochen, sondern es wird jedes andere
Urteil zugleich als böse abgelehnt. Eine solche Verknüpfung zweier logischer Ebenen ist
die Definition von Fundamentalismus. Wer fundamentalistisch glaubt, lehnt die Frage nach
der Existenz seines Gottes als ketzerisch ab.
Wer moralisiert, lehnt die kritische Frage nach
den Bedingungen seines moralischen Urteils
ab. Man empört sich über den anderen und
dass er es gewagt hat, etwas Böses zu sagen.
Man streitet dann nicht über die sachlichen
Widersprüche, sondern darüber, ob jemand
überhaupt berechtigt ist, eine solche Meinung
haben zu dürfen. Die abschließende Antwort
haben die totalitären Regime aller Zeiten gefunden, und die raffinierteste Vereinfachung
hat Erdogan formuliert: Wer dem Bösen eine
Bühne gibt, ist selbst böse.
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Leopold Klepacki und Jörg Zirfas

Reflexivität
[...] Im Theaterspielen haben Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, Rollen so auszuprobieren, dass sie nicht wirklich von ihnen vollzogen
werden. Die damit verbundene Selbstdistanz ermöglicht die Reflexion wie das Ergriffenwerden
durch die Rolle gleichermaßen. Das heißt aber
auch, dass den Schülern neben der realen Ebene eine zweite metaphorische oder symbolische
Ebene zur Verfügung stehen muss, in der sie sich
selbst und ihre bedeutsamen Erfahrungen in
„realen“ Handlungen und Haltungen einbetten
können.
Theatrale Bildung ist in diesem Sinne ein Paradox: Sie ist in hohem Maße wirklichkeitsbezogen,
da sie vor allem leibliche Bildung ist, und entfaltet hier, wenn sie gelingt, in einem hohen Maße
Wirkungen aller Art; und theatrale Bildung ist
gleichzeitig in hohem Maße auf Fiktionalität bezogen, da sie vor allem spielerisch-probehaftes
Rollenhandeln ist, und sie entfaltet hier ebenso,
wenn sie gelingt, in hohem Maße Wirkungen aller Art. Theatrale Bildung, so könnte man formulieren, gelingt wohl dann am besten, wenn die
Verschränkung von Leiblichkeit und Fiktionalität
konsequent realisiert wird, d.h. wenn sie zugleich
Spiel und Realität ist. Genau in der Umsetzung
dieses Paradoxons besteht die Aufgabe des
Theaterlehrers. Jede Vereinseitigung zugunsten
eines zu starken Wirklichkeitsbezuges – den wir
z.B. bei selbstgeschriebenen Theaterstücken
(nicht nur gelegentlich) im Schultheater zu sehen
bekommen, in denen die Beteiligten nicht andere Figuren, sondern sich selbst spielen – oder
zugunsten einer zu starken Fiktionalisierung – die
wir z.B. dann im Schultheater erleben, wenn das
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Theaterspiel zur bloßen Spielerei verkommt –,
minimiert die Bildungsmöglichkeiten der Beteiligten. Theatrale Bildung, so könnte man metaphorisch formulieren, entsteht in einem Spalt, in
einem Riss zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Die
Aufgabe des Lehrers besteht darin, diesen Riss
zuzulassen und zugleich dafür zu sorgen, dass
er nicht zu groß wird. Vor allem gilt es wohl hier,
trotz der äußerst wirksamen schulischen Rahmenbedingungen, die in Form von Prüfungs- und
Benotungsnotwendigkeiten wie auch in räumlichen, zeitlichen, finanziellen, technischen, personellen etc. Gegebenheiten vorhanden sind, die
künstlerische Eigenlogik des Theaters nicht zu
kurz kommen zu lassen. Nicht nur metaphorisch
ausgedrückt: Der „heimliche Lehrplan“ der Schule sollte mit dem „heimlichen Lehrplan des Theaters“ in einer Balance gehalten werden.
Denn dann können sich die Schülerinnen und
Schüler, und das ist bildungstheoretisch wie
-praktisch höchst relevant, als stilisierende Produzenten, als körperliches Material und als inszeniertes Produkt des theatralen Prozesses erleben.
Im Schultheater geht es also zentral um Leibesund Fiktionsübungen, um die Erfahrung von leiblicher Fiktionalität und fiktiver Leiblichkeit. [...] Die
im und durch das Schultheater möglich werdende Reflexivität ist also per se eine körperliche.
Verstehen des eigenen und des anderen bedeutet hier nicht rationale Durchdringung oder
Akzeptieren von fremden Geltungsargumenten,
sondern mit leiblichen Emotionen, räumlichen
Atmosphären, ästhetischen Wahrnehmungen
und szenischen Ereignissen verknüpftes körperliches Verstehen.
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Diversität im Theater

Thomas Renz

Diversität im Theater. Anmerkungen
zu einer kulturpolitischen Debatte
Anerkennung von Diversität ist gegenwärtig in
vielen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Bereichen ein wichtiges Thema.
Nicht nur im Kulturbetrieb lassen sich zwei wesentliche Hintergründe für ein Streben nach
Vielfalt feststellen. Zum einen führt das Selbstverständnis als demokratisches Gemeinwesen zu
einem Anspruch eben diese Demokratie in allen
gesellschaftlichen Subsystemen zu praktizieren
[…]. Zum anderen ergibt sich aufgrund des zurückgehenden Interesses an öffentlich geförderten Kulturangeboten und der Zunahme an privatwirtschaftlicher Konkurrenz auf betrieblicher
Ebene das Problem, dass bei stagnierenden
Fördermitteln letztlich nur über eine ökonomisch
sinnvolle Vollauslastung der Besucherressourcen
die Existenz der eigenen Einrichtung gewährleistet werden kann. Dann geht es vor allem darum,
das Haus voll zu kriegen‘.
Im Kontext kulturpolitischer Debatten hat sich
der Begriff Diversität im Zuge der Diskurse um
Migration in Deutschland und den daraus resultierenden Herausforderungen für etablierte
Kultureinrichtungen entwickelt. […] Obwohl sich
Diversität nicht auf das sozio-demografische
Merkmal Migrationshintergrund reduzieren
lässt, wird eben dieses in theoretischen Diskussionen und praktischen Projekten immer wieder
zum Mittelpunkt. Ausgehend von der ursprünglich biologistischen Bedeutung des Begriffs im
Sinne von Artenvielfalt, sind unbegrenzt weitere
Merkmale für eine diverse Gesellschaft möglich. Im aktuellen kulturpolitischen Diskurs zählen
dazu die Merkmale Alter und Geschlecht, ferner
auch sexuelle Identität, Bildungshintergrund so-
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wie Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Milieus. Auch diese Begriffe sind abhängig von der
aktuellen theoretischen Diskussion und somit in
ihrem Ausmaß noch lange nicht abgeschlossen.

Milieuzugehörigkeit
sticht Migrationshintergrund
Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Menschen
mit Migrationshintergrund besuchen noch seltener öffentlich geförderte Kultureinrichtungen
wie z.B. Theater, Museen oder Konzerthäuser, als
Menschen ohne Migrationshintergrund. Die gesamte Bevölkerung umfassende Studien haben
mehrfach gezeigt, dass lediglich ein kleiner Teil
von ca. 10% der deutschen Bevölkerung regelmäßig Kultureinrichtungen besucht. Weitere 40%
zählen zu den Gelegenheitsbesuchern, 50% besuchen Theater, Museen oder Konzerthäuser hingegen nie. Menschen mit Migrationshintergrund
finden sich in allen dieser drei groben Gruppen
wieder. Empirische Studien von Vera Allmanritter, Birgit Mandel oder Susanne Keuchel, welche
in den letzten zehn Jahren die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund
untersucht haben, zeigen zwar kleine Auffälligkeiten wie z.B. einen weiteren Kulturbegriff oder
etwas zunehmendes Interesse in der dritten
Generation. Unterm Strich kommen sie jedoch
zum Schluss: Die Zugehörigkeit zum sozialen Milieu ist prägender als ein Migrationshintergrund!
Mehrfach wurde der enge Zusammenhang von
Sozialisation durch das Elternhaus sowie formalem Bildungsabschluss und späteren kulturellen Interesse bewiesen. Das Kulturpublikum ist
in Deutschland (immer noch) elitär, weil immer
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noch überwiegend ein elitäres Kunstprogramm
angeboten wird, welches nur die Rezeptionsansprüche einer Elite bedient.

Der steinige Weg der Praxis
Wie begegnen nun Kultureinrichtungen diesem
veränderungswürdigen Zustand? Die aktuelle Kulturmanagementforschung hat deutlich
gemacht, dass allein andere Kommunikationsmaßnahmen zu keiner erfolgreichen Ansprache neuer Besucher*innen führt. Der Handzettel
beim türkischen Gemüsehändler mit dem Hinweis auf die zum 100. Mal unkritisch und exotistisch-stereotyp inszenierte „Entführung aus
dem Serail“ ist vielleicht als guter Wille gedacht,
aber kein guter Weg. Die Studie „Zur Lage des
Kinder- und Jugendtheaters in Deutschland“ hat
beispielsweise gezeigt, dass gerade Kinder- und
Jugendtheater mit ihren Themen sehr nah an aktuellen gesellschaftlichen
Herausforderungen sind und somit Migration
und Diversität überdurchschnittlich häufig und
intensiv zum Thema ihrer Produktionen machen.
Es ist also zu allererst eine Programmfrage, wenn
es um mehr Diversität - auch im Publikum - geht.
Wieso statt Arnulf Rating und Anka Zink nicht mal
Özgur Cebe oder Enissa Amani in der Kabarettreihe? Wobei die wenigsten Stadt- und Staatstheater sich überhaupt ins boulevardeske Kabarett trauen ...
Ebenfalls hilfreich sind Kooperationen mit Organisationen, welche von einem Querschnitt
der Bevölkerung frequentiert werden und somit
Zugang zu einem Publikum abseits der üblichen
10% Verdächtigen versprechen. Die enge Zu-
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sammenarbeit von Kinder- und Jugendtheatern
mit allgemeinbildenden Schulen ist dabei ein interessanter Weg. Schließlich wird auch Diversität
bei den Mitarbeitern gefordert. Denn nur ein Betrieb, in dem Vielfalt auch im eigenen Personal
gelebt wird, könne dies langfristig auch auf sein
Publikum und Umfeld übertragen.
Der Weg zu einem diversen Kulturbetrieb ist allerdings steinig und vor dem Hintergrund kritischer
Theorien immer wieder zu überprüfen. Schnell
läuft man Gefahr, Diversität nur als Add On
zu verstehen und seine gesellschaftspolitische
Schuld mit einer interkulturellen Themenwoche
außerhalb des eigenen Programms abzugelten. Dann kann man ja die restlichen 51 Wochen
wieder im eigenen Saft schmoren, Kunst für die
üblichen 10% machen, ohne die eigene Organisation nachhaltig zu verändern. Ebenfalls problematisch wird die Reduzierung von Menschen
auf ein Merkmal. Die Diversitätsforscherin Nina
Stoffers gab zu bedenken, dass in wohlgemeinten
Projekten schnell die Mehrfachzugehörigkeit zu
unterschiedlichen Gruppen ausgeblendet wird,
wenn theaterspielende Jugendliche z.B. im Kostümbild auf ein Merkmal reduziert werden.
Die ethnische Zugehörigkeit wird dann auf ‚anders als alle anderen‘ reduziert und schnell ist
das wohlgemeinte Projekt in der Exotismus-, Eurozentrismus- oder Exklusionsfalle. Als Alternative werden von Theorie und Praxis partizipative
Strategien vorgeschlagen. Und zwar in allen
Teilen des Arbeitsprozesses also auch bei Programmkonzeption, Auswahl von Themen und
Kooperationspartner, künstlerische Entscheidungen und schließlich Vermittlungsstrategien.
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Partizipation

Christoph Scheurle

Par tizipation / Par tizipatives Theater
Partizipation aus gr.methexis: das Teilhaben,
Teilnehmen, Beteiligtsein, die Teilnahme, Teilhabe, Teilhaftigmachung; spät lat. participatio,
zu lat. pariceps: teilhabend und/oder aus lat.
Substantiv pars: Teil und Verb capere: fangen,
ergreifen, sich aneignen, nehmen.
Partizipation ist ein breiter Begriff, der in der Politik, der politischen Bildung, den Sozialwissenschaften und seit den 1970er Jahren auch in den
Künsten diskutiert wird.
[…] Zentral für alle Kunstformen hingegen scheint
die Frage nach Rolle und Stellung der Kunst im
gesellschaftlichen Prozess zu sein. Während in
dieser Richtung die Produzent_innen partizipativer Künste oftmals um Fragen künstlerischer und
sozialer Relevanz ringen und sich teilweise auch
daran aufreiben, ist in umgekehrter Richtung
eine ebenso wichtige Frage, wer sich überhaupt
zu dem exklusiven Kreis Kunstproduzierender
zählen darf? Gerade hier hat das Theater im
deutschsprachigen Raum Nachholbedarf. So
kritisiert etwa die Theaterwissenschaftlerin Azadeh Sharifi unter dem Begriff des postmigrantischen Theaters, dass die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund an deutschen
Theaterhäusern nach wie vor allenfalls »als
Marginalie« stattfindet [Schneider 2011: 9 sowie
Sharifi 2011). In der Kritik stehen hier, und das
mag emblematisch für den Partizipationsdiskurs in den Künsten als Ganzes sein, dass sich die
Kunstproduzierenden, trotz offenem Kunst- und
Theaterbegriff, oftmals noch als exklusiver Kreis
gerieren und dass bei Kunstereignissen nach wie
vor hohe soziale Barrieren bestehen.

Explikation
[... Es wird argumentiert, dass von gleichen Bedingungen innerhalb einer Gesellschaft allein

SDL 2018 – Reader zur Fachtagung

schon deswegen nicht die Rede sein könne, da
Wissensund Machtressourcen ungleich verteilt
sind. Diese asymmetrische Verteilung sei allerdings nicht weiter zu beklagen, sondern ergäbe
sich notwendigerweise aus der pluralen Gesellschaft. Der Asymmetrie ist vor allem insofern
Rechnung zu tragen, indem Kompetenzen und
Entscheidungen an Expert_innen und Profis delegiert werden. Manche Entscheidungen sollen
gar prinzipiell unter Sanktion gestellt werden:
Die in den Gesellschaften vorhandenen Informationsvorsprünge und Expertisen der Einen
gegenüber dem Laienwissen der Anderen müssen, so etwa Klaus von Beyme (1981: 11), einen
Negativkatalog nach sich ziehen: »für Laien in
dogmatischen Fragen der Kirche, für Nichtwissenschaftler im Bereich von Fragen wissenschaftlicher Qualifikation, für Schüler in der Frage der
Leistungsbewertung«. Mit der Entwicklung des Internets und des demokratisch angelegten World
Wide Webs werden die Fragen nach der Verteilung von Wissensressourcen und Deutungshoheit
– vor allem unter dem Eindruck postfaktischer
Wissensstrukturen – auch global betrachtet immer virulenter. Aus einer globalen Perspektive
scheint ein übertrieben emphatisches Partizipationsverständnis noch zweifelhafter. Schnell werden die blinden Flecke wohlmeinender integrativer Partizipationsansätze sichtbar. Da Inklusion
und Exklusion einander
bedingen, ist Partizipation immer auch Bestandteil beider Prozesse:
Einerseits setzt Partizipation Exklusion voraus: sie
beschreibt die Teilnahme an Entscheidungsprozessen, von denen die Teilnehmenden normalerweise ausgeschlossen sind. Andererseits soll
Partizipation limitierte Inklusion schaffe n, indem
sie bestimmte Exkludierte in den Entscheidungs-
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prozess einbezieht. (vgl. Gusy 2005: 253) Partizipationsansätze müssen insofern immer auch
Rechenschaft darüber ablegen, nach welchen
Spielregeln sie funktionieren und welche Gruppen ein- bzw. von vornherein ausgeschlossen
sind. Ein demokratisches Verständnis des Begriffs
hat, so die Forderung, hier auch die Schwierigkeiten offenzulegen, die der Partizipationsdiskurs mit sich bringt. Die positive Setzung von
Partizipation birgt immer die Gefahr einer »demokratischen Märchenerzählung« (Detjen 2011:
130). [...]

Partizipative
Kunst- und Theaterpraxen
In den Darstellenden Künsten wurde Publikumspartizipation eher selten und anders als in
den Bildenden Künsten weniger explizit thematisiert. Dies mag zum einen daran liegen, dass
Theater in der Regel auf die Mitwirkung des
Publikums angewiesen ist, zum anderen daran,
dass »die Position des Zuschauers entweder als
unproblematisch vorausgesetzt oder nur spekulativ einbezogen« (Sauter 2005: 259) wurde.
Zugleich gilt für den Bereich der Bildenden Künste: je mehr diese auf Partizipation und auf die
Einbeziehung der_des Rezipient_in setzt, desto
mehr neigt sie dazu, performativ zu werden (vgl.
Fischer-Lichte 2005: 23 2-233) und stellt damit
eine Nähe zu den darstellenden Künsten her. [...]
Allerdings ist, wie zuvor schon angedeutet, das
moderne partizipative Theater keine Erfindung
der 1960er und -70er Jahre. Sein Ursprung liegt,
wie so viele andere Theaterformen des 20. Jahrhunderts, in den Überlegungen Bertolt Brechts
und Antonin Artauds. Brecht verfolgte mit den
Lehrstücken vor allem pädagogische Ziele.
Durch die theatrale Praxis sollte eine Analyse der
Gegenwart ermöglicht werden: »Das Lehrstück
lehrt dadurch, dass es gespielt, nicht dadurch,
daß [sic!] es gesehen wird.« (Brecht 1967: 1024)
»Die große Pädagogik [...] hebt das System Spie-
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ler und Zuschauer auf. Sie kennt nur mehr Spieler, die zugleich auch Studierende sind« (Brecht
1988, zit . n. Freitag o. J.: o.S.). Artaud dagegen
proklamierte Theater als autonome Kunstform,
die sich von einem starren Manierismus und von
der Herrschaft des Autors und seiner Texte zu
befreien habe. Hier wird die Trennung zwischen
Zuschauerraum und Bühne aufgehoben, um
zwischen »Zuschauer und Schauspiel, zwischen
Schauspieler und Zuschauer [...] wieder eine direkte Verbindung « (Artaud 1959: 103) zu schaffen. Theater soll wieder zum »Massenschauspiel
werden« (ebd.) um etwas »von jener Poesie zu suchen, die [...] in den Festen und in den Menschenmengen ist« (ebd.: 90). Brecht wie Artaud avisieren damit ein Theater, das die Unterteilung in
aktive Darsteller_innen und passives Publikum
aufheben soll. Will der eine die Distanz zwischen
Darstellerinnen und Zuschauer_innen nutzen, um
eine aktiv denkende Haltung zum vorgeführten
Geschehen zu provozieren, so strebt der andere
die strukturelle Auflösung der beiden Gruppen
an. [...] Wo Artauds Theater der Grausamkeit in
festähnlichen Theaterereignissen seinen Wiederhall findet, hat sich Brechts Lehrlingstheater
vor allem im Bereich der Theaterpädagogik als
folgenreich erwiesen. [...]
In aktuellen partizipativen Theaterformen lassen sich im Umgang mit dem Publikum mindestens zwei Grundströmungen ausmachen: Zum
einen verhandeln Performer_innen und Publikum
in dialogischem Austausch gemeinsam Themen
von mehr oder minder allgemeiner Relevanz
und in Form von Publikumsexperimenten, wie
etwa das Theater- und Performancekollektiv
Turbo Pascal. Zum anderen hat sich unter dem
Begriff Experten des Alltags ein Theater entwickelt, in dem »nicht-professionelle Darsteller als
Experten für ihr eigenes Leben, für ihren eigenen
Alltag« [Dreysse/ Malzacher 2007: 8 f.] auf die
Bühne kommen und, »indem dokumentarisches
Material mit subjektiven Erfahrungen konfrontiert [wird]«, unterschiedliche Themen wie »Krieg,
globale Marktwirtschaft, Kapitalismus, Arbeitslo-
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sigkeit , Umgang mit Alter, Sterben, Tod« bearbeitet werden [ebd]. Im Zuge dessen haben sich
an unterschiedlichen Orten sogenannte Bürgerbühnen [u. a. die Staatstheater Dresden, Mannheim und Karlsruhe) etabliert, die Laienschauspieler_innen ein professionelles Umfeld und
eine professionelle Arbeitsweise ermöglichen.
Eine andere, aber ähnlich gerichtete Form der
Erweiterung erfährt das Theater durch projektorientierte Formate wie Bunnyhill - Interventionen
der urbanen Wirklichkeit (Kammerspiele München 2004-2005], Freie Republik Wendland - Reaktiviert [Schauspiel Hannover 2010 ] oder New
Hamburg (Schauspielhaus Hamburg 2014], in
denen an oftmals prekären Orten interventionistisch gearbeitet wird. Mit solchen Arbeiten
verlässt das Theater aber nicht nur die Institution

Partizipation

als Musentempel, sondern auch die gesicherten
Grenzen dessen, was als Kunst gelten soll: Gelagert zwischen Sozialarbeit, Entertainment, Therapie, Theater, Party, Diskurs und Politik und verbunden mit der Hoffnung, »den abgesteckten
Bezirk sich selbst bespiegelnder Kunst verlassen«
zu können »und Grenzen […] zwischen sozialer,
politischer und künstlerischer Praxis« aufzulösen,
»um somit eine andere, neue Relevanz unseres
eigenen Tuns zu erfahren« [Bicker 2011: o. S.] .
Mit der Frage nach Partizipation rücken somit
Momente und Situationen in den Fokus, in denen
Theater an »der Schwelle« (Fischer-Lichte 2007],
zwischen Kunst und Nicht-Kunst, zwischen theatralem und sozialem Ereignis, zwischen Darstellern und Publikum operiert.

Erich Fried
Tragödie
»Das Spiel ist aus!» riefen in der Schlussszene die endlich siegreichen Gegenspieler den entlarvten bösen Machthabern zu, verstellten ihnen den Weg zur Flucht oder zu den Waffen,
nahmen sie fest und führten sie, ohne sie noch eines Blickes zu würdigen, in die Kulisse ab,
während der Vorhang fiel.
Als er aber dann zum Applaus wieder hochging, kamen die besiegten Machthaber schon
Hand in Hand mit den neuen Siegern zurück, und alle verneigten sich artig vor dem Publikum, das ihnen zurief und wie von allen guten Geistern verlassen Beifall klatschte.
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Max Fuchs

Kulturelle und politische Bildung?
[...] Die Grundbegriffe der kulturellen Bildung
(Künste, Bildung) lassen sich nicht nur in einem
gesellschaftlichen Kontext verstehen, sie waren
zudem ursprünglich Teile einer politisch-humanistischen Vision. Versuche, sie ins Apolitische zu
wenden, haben sich als ideologisch und in verheerender Weise als politisch wirksam herausgestellt.
Es gab und gibt heute unterschiedliche Akzentsetzungen im kulturpädagogischen Arbeitsfeld
Strömungen mit einer starken gesellschaftspolitischen Ausrichtung, aber auch solche, die sich
eher an den Künsten orientieren. Die Frage der
»Autonomie der Künste« ist dabei nach wie vor
umstritten, zurzeit gewinnt sie wieder an Relevanz. […]
Kulturelle Bildungsarbeit findet nicht nur in Einrichtungen und Projekten statt, die auf Kulturpädagogik spezialisiert sind. Sie wird vielmehr mit
großem Nutzen in allen Feldern der Jugend- und
Sozialarbeit, der Erwachsenenbildung oder Seniorenarbeit angewandt. Natürlich gehört zur
politischen Bildungsarbeit heute auch ein Reper-

toire kulturpädagogischer Methoden, Rollenspiele und Theaterarbeit, spielerische Verfahren
der Konfliktbearbeitung oder der Konzeptentwicklung, Musik und Tanz – all dies lässt sich gut
in politische Bildungsarbeit integrieren.
Es gibt mehrere Gründe dafür, warum dies funktioniert und auch sinnvoll ist. In einer künstlerischen
Tätigkeit werden weitaus mehr Kommunikationsund Ausdrucksmöglichkeiten mobilisiert als bei
klassischen wortorientierten Arbeitsformen. Es
wird Emotionalität erreicht und freigesetzt, wodurch eine besondere Erlebnisqualität entsteht.
In einem geschützten Raum kann man durchaus
im Sinne der Autonomieästhetik handlungsentlastet sich selber erproben, sich spielerisch auf
neue, fremde Erfahrungen einlassen. Wer etwa
im Spiel in die Rolle eines Arbeitsemigranten
schlüpft und dessen alltägliche Demütigungen
am eigenen Leib erfährt, lernt mehr über Integrationsprobleme als bei jeder wissenschaftlichen Abhandlung. Diese Erkenntnis ist nicht nur
nicht neu, sondern inzwischen längst in der Praxis
der politischen Bildung angekommen.

Frage an den Schauspieler Fabian Hinrichs, Juror beim Berliner Theatertreffen:

Was stört Sie an dezidiert politischen Inszenierungen?

Das ist alles mit Sicherheit gut gemeint. Aber eine Theateraufführung muss mir nicht
die Staatsverschuldung oder das Problem eines Endlagers für Atommüll erklären.
Das Theater muss nicht die letzten Stunden von Ceauşescu zeigen oder die Präsidentschaft Trumps mit Fröschen illustrieren. Das Problem an den flachen Wahrheiten
ist, dass das nur Angebote sind, sofort damit einverstanden zu sein. Dieses Theater
macht keine Widersprüche auf, es liefert nur Selbstgewissheiten. Alle vermuten sich
auf der richtigen Seite und bebildern einen Schulaufsatz.
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Jan Deck

Politisch Theater machen
Ein erster Ansatz […] betrifft die Unterscheidung
zwischen Politik und dem Politischen. Dabei
handelt es sich nicht um eine selbstgefällige
Wortspielerei, sondern um eine grundlegende
Bestimmung dessen, was Gegenstand der künstlerischen Auseinandersetzung in zeitgenössischen Theaterformen ist. In aktuellen Debatten
der Gesellschaftstheorie bezieht sich der Begriff
Politik auf konkrete Praktiken der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen sowie ihrer diskursiven Thematisierung. Politik meint hier das
Denken in Regierungslogiken und Problemlösungsstrategien, aber auch die Praxis der Kritik
an staatlichen Maßnahmen. Wie bereits oben
beschrieben, werden politische Ideen und Konzepte nicht mehr mit utopischen Zukunftsentwürfen zusammengedacht. Es gilt der Zwang, bei
Kritik erst mal einen besseren Vorschlag machen
zu müssen. Und das bedeutet, bestimmte Sichtweisen auf gesellschaftliche Entwicklungen per
se aus dem politischen Diskurs auszuschließen.
Das Politische ist das, was sich dieser Festlegung und Reduktion auf Selbstbeschränkung
entzieht. Es ist das Widerständige, das von der
Politik nicht als relevant anerkannt wird. In diesem
Zusammenhang scheint mir die Definition von Jacques Rancière hilfreich, der das Politische nicht
als Ausübung von Macht begreift.
Für ihn ist es „die Gestaltung eines spezifischen Raumes, die Abtrennung einer besonderen Sphäre der Erfahrung, von Objekten, die als
gemeinsam und einer gemeinsamen Entscheidung bedürfend angesehen werden, von Subjekten, die für fähig anerkannt werden, diese Objekte zu bestimmen und darüber zu argumentieren.”
Der Konflikt über diese Räume und Objekte des
Gemeinsamen sowie über die Personen, die
entscheidungsberechtigt sind, die als „Politische
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Subjekte“ anerkannt werden, macht in seiner
Definition den politischen Diskurs aus. Politik ist in
seiner Theorie gekennzeichnet durch das „Unvernehmen“ dessen, was in diesem Zusammenhang
ausgeschlossen wird, ein „Nichtverstehen, auch
ein Nichtverstehen-Wollen oder -Können.“
Zeitgenössische Ansätze der Darstellenden
Kunst scheinen bei diesem Verständnis von Politik
auf ganz andere Weise ein Ort des Politischen zu
sein. Hier werden Konventionen und Regelwerke
gebrochen, und zwar Vereinbarungen darüber,
wer agiert und wer zuschaut und darüber, dass
es sich um einen geschützten, artifiziellen Raum
handelt. Im klassischen Theatermodell gibt es
also ebenfalls ein „Unvernehmen“ gegenüber
dem, was diesen Konventionen widerspricht. [...]
Wer das Politische in der Erfahrung des Unvernommenen sucht, antwortet zweitens auch
auf einen Diskurs über Repräsentation. In der
gesellschaftstheoretischen Auseinandersetzung
mit Demokratie gibt es seit längerem eine Tendenz, die Frage von Repräsentation in den Blick
zu nehmen. Bis zum Zeitalter des Absolutismus
war der Körper des Königs gleichzeitig Repräsentant und Symbol des Staates und damit Garant seiner Einheit. In diesem Zusammenhang
spricht man von den „zwei Körpern des Königs“,
dem irdischen, sterblichen Körper und dem unsterblichen, symbolisch-kollektiven Körper. Jeder Angriff auf den König war gleichzeitig ein
Angriff auf die Nation in ihrer Gesamtheit. Im
Zuge der demokratischen Revolution wird diese
Einheit aufgelöst, symbolisch bei der Guillotinierung von Louis XVI. im Kontext der Französischen
Revolution. In diesem Zusammenhang spricht
Claude Lefo davon, dass in der Demokratie der
Ort der Macht leer sei. Während Diktaturen versuchen, diesen Ort wieder symbolisch zu füllen,
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ist ein wichtiges Charakteristikum von Demokratie, diese Leere als Chance zu betrachten. Erneste Lauclau und Chantal Mouffe propagieren die
Notwendigkeit ,,radikaler Demokratie“. Gesellschaften sind ihrer Ansicht nach notwendigerweise antagonistisch und konfliktuös. Um diese legitimen widerstreitenden Interessen nicht einfach zu
ignorieren und mit einem Konsens einzuebnen, ist
es nach ihrer Ansicht notwendig, institutionelle
Rahmenbedingungen zu finden, die eine ständige Aushandlung ermöglichen und die Koexistenz
der verschiedenen Interessen gewährleisten. Notwendig dafür wären sich ständig wandelnde Institutionen und flexible Prozeduren, was mehr ist,
als die liberale Parteiendemokratie leisten kann.
Darstellende Kunst in ihrer zeitgenössischen
Variante ist radikaldemokratisch. Im Gegensatz
zum klassischen Theatermodell hat sie sich vom
Repräsentationsmodell verabschiedet. Während
bei der Reproduktion von Theatertexten noch
überwiegend Schauspieler gesellschaftliche Rollen repräsentieren, stellen die Performer in zeitgenössischen Theaterformen niemanden dar
und haben sich damit von einem Theatermodell
verabschiedet, dass noch in der monarchistischen Körpersymbolik gefangen ist. Stattdessen
thematisiert postdramatisches Theater den „Ort
der Macht“, in dem es das Verhältnis von Darstellern und Zuschauern in den Blick nimmt. Wenn die
Arbeiten in ihrer politischen Positionierung unfertig, unentschieden oder harmlos wirken, liegt die
Chance des Politischen in ihrer Offenheit. Sie verweigern sich dem Zwang zum Konsens, der der
Funktionsweise von Politik zugrundeliegt. Und sie
kreieren einen Raum des Politischen, indem sie
Dissenz inszenieren.
Es geht deshalb drittens immer wieder um
die Unterbrechung von Politik und ihrer logischen
Funktionsweise. Statt sich auf das Spiel divergierender Positionen einzulassen, die letztendlich nur
herrschende Politiken legitimieren, ist das Aussetzen, Unterwandern oder Dekonstruieren von Politik eine Chance für künstlerische Herangehensweisen. Denn nur in der Kunst lassen sich Logiken
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suspendieren, ohne einem Irrationalismusvorwurf
ausgesetzt zu sein. In diesem Zusammenhang gibt
es eine Verwandtschaft zwischen zeitgenössischen
Theateransätzen und politischem Aktivismus:
Beiden genügt nicht, politische Missstände anzuklagen und sich im diskursiven Feld zu bewegen.
Vielmehr versuchen sie mithilfe konkreter Aktionen
physisch und symbolisch in die realen Verhältnisse
zu intervenieren. Die Intervention von Theater und
Performance ist jedoch zuallererst eine ästhetische. Es geht mehr um eine veränderte Wahrnehmung, was auf Sinne und Körper der Zuschauer
zielt. Die Selbstverständlichkeit bestimmter gesellschaftlicher Funktionsweisen wird untergraben,
ebenso die Polizei und Regierung im eigenen Kopf.
Politisch Theater zu machen bewegt sich jenseits der Pole engagierter Kunst und „L’art pour
l’art“, indem der künstlerische Prozess selbst zum
politischen Akt gemacht und das Ziel verfolgt wird,
im gemeinsamen Raum und in der geteilten Zeit
im Sinne von Rancière „Räume und Beziehungen
zu schaffen, um materiell und symbolisch das Territorium des Gemeinsamen zu gestalten.“ Das Politische zeigt sich in der künstlerischen Haltung zum
eigenen Material. Also in einer klaren Positionierung, warum man in einer bestimmten Situation zu
einem bestimmten Thema ein bestimmtes Material auf eine bestimmte Weise generiert hat. Der Begriff der Haltung meint dabei weder eine propagierte politische Sichtweise noch eine subjektive
Handschrift oder Markierung auf dem Kunstmarkt.
Sondern eine Passage zwischen dem subjektiven,
künstlerischen Blick auf das Politische und dem
vorgefundenen gesellschaftlichen Diskurs. Dabei
wird beides zum Thema gemacht und seine gegenseitige Bedingtheit in den Blick genommen.
Politisch Theater zu machen heißt also nicht, dass
man keine politische Haltung einnehmen will, sondern sich dieser moralischen Positionierung bewusst zu verweigern, um die Funktionsweise von
Politik zu thematisieren. Moralische politische Kritik greift dagegen immer zu kurz, sie operiert an
der Oberfläche und bleibt in der Systematik eines
landläufigen Politikbegriffs gefangen.
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Befreit euch!

Maike Plath

Befreit euch!
[...] Exklusives Denken handelt nach dem Prinzip
der Kathedrale: Einige wenige etablieren ein
Gedankenkonstrukt über Sprache, das ihnen
selbst Vorteile beschert. Alle anderen werden
durch ihre Nähe oder Ferne zu diesem Gedankenkonstrukt auf einer hierarchischen Skala angeordnet. Die Gestaltungsmöglichkeiten des
Einzelnen sind umso höher, je angepasster er
sich an das Gedankenkonstrukt verhält. Alles
wird ausschließlich aus der Perspektive dieses
mentalen Konstruktes bewertet.
In unseren Schulen wird nicht die intelligenteste oder kreativste Leistung belohnt – sondern die
höchste Anpassungsleistung.
Die Schüler*innen begreifen dies sofort und
verhalten sich entsprechend. Sie folgen nicht ihrem eigenen intrinsischen Lerninteresse, sondern
der Frage: Was muss ich tun, damit ich die höchste
Punktzahl bzw. die beste Note erhalte? Das Ergebnis ist ein Schulsystem, das automatisch Verlierer
produziert. Aber selbst diejenigen, die in diesem
System erfolgreich sind, haben noch lange keine
Garantie auf ein glückliches, selbstbestimmtes Leben:
Wer seinen Selbstwert und seine Chancen,
am Großen und Ganzen partizipieren zu können,
an einer vorgegebenen Norm ausrichten muss,
wird immer ein Stück weit von sich selbst entfernt
bleiben. [...] Und für diejenigen, die im gesetzten
System nicht erfolgreich sein können, gilt: Wer seine eigenen Potentiale im vorgegebenen System
überhaupt nicht vertreten sieht, wird sich minderwertig fühlen und diese Demütigung kompensieren, indem er das vorgegebene System ablehnt.
[...]
Die Frage, die wir also stellen müssen, ist die,
ob wir eine Weiterführung dieses exklusiven und
auf Wettbewerb ausgerichteten Bildungsansatzes
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wirklich wollen. Denn es gibt gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, die einen inklusiven und sozial
gerechten Bildungsansatz dringlicher notwendig
machen denn je. [...]

Theater als
wirkmächtiges Bildungsmittel
Das vorliegende Konzept geht von der Diversität
einer Gruppe als Grundbedingung aus und initiiert Ermächtigungsprozesse auf der Basis des
Open-Knowledge-Prinzips durch den Ansatz des
biografisch-partizipativen Theaters. Dieser Ansatz
versteht Theater – im Sinne von Theater spielen
und Theater kreieren – als das wirkmächtigste Bildungsmittel unserer Zeit, das neue Antworten auf
die Herausforderungen der Gegenwart geben
kann. Die im Rahmen dieses Ansatzes erprobten
Strategien des Lernens und Gestaltens und der
demokratischen Führung können sowohl auf andere Unterrichtsfächer als auch auf jegliche Lebensarbeitskontexte übertragen werden.
Durch die künstlerische – nämlich forschende,
fragenorientierte und Kreativität begünstigende
– Arbeit werden Erfahrungsräume eröffnet, die
Formen gelebter Inklusion in der konkreten Arbeit
und Begegnung vermitteln.
Der partizipative Ansatz bietet Transparenz
und unmittelbare kognitive Erfahrbarkeit demokratischer Prozesse – sowohl bei den Lehrkräften
als auch bei den Jugendlichen.
Die hier dargelegten Lernstrategien weisen
Parallelen zu den Arbeitsweisen der sich rasant
entwickelnden technischen Bewegung auf: Dort
ist es selbstverständlich, dass viele Menschen
gleichzeitig an der Lösung eines Problems arbeiten, dass innerhalb eines einfach zu erlernenden Referenzsystems (low floor) grenzenlose Kom-

33

Befreit euch!

binations- und Erweiterungsmöglichkeiten (wide
walls) bestehen und dass es jederzeit möglich ist,
vollkommen neue Entdeckungen zu machen (high
ceiling). Es sind diese Lernstrategien, die auf spielerische Weise individuelle Ermächtigungsprozesse initiieren und zu höheren Leistungen führen, als
es in einem normierten (Schul-)System möglich ist.
Das Theatrale Mischpult, ein zentrales Arbeitsinstrument in der biografisch-partizipativen
Arbeit, funktioniert genau auf diese Weise. Nach
dem Prinzip Open-Knowledge durch Fragmentarisierung wird Theaterfachwissen in kleinstmögliche
Einheiten zerlegt und transparent zur Verfügung
gestellt. An den gleich einem Buffet bereitgestellten Mitteln können sich die Jugendlichen ihren
individuellen Bedürfnissen und Anliegen entsprechend bedienen und finden selbstbestimmt zu
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künstlerischen Lösungen. Neue Entdeckungen
sind jederzeit möglich. Dabei werden nicht nur
Methoden für die inklusive Arbeit mit Schüler*innen vermittelt, sondern auch Instrumente zur spielerischen Selbstevaluation.
Die beschriebenen Prinzipien sind von mir in
der direkten Praxis als Lösung der vielfältigen Probleme im herkömmlichen Unterricht entwickelt
worden. Sie entsprechen aber überraschenderweise zahlreichen ähnlichen Ansätzen überall auf
der Welt (z. B. auch dem Prinzip der agilen Softwareentwicklung). All diese Ansätze basieren auf
folgenden Prinzipien:
- Ziele erarbeiten und formulieren
- Erfahrungsräume bieten
- Selbstreflexion trainieren und immer weiter verfeinern

Geschichte aus Platons Dialog des Protagoras
Epimetheus hatte alle Fähigkeiten und Eignungen an die Tiere verteilt, sodass zuletzt
für die Menschen nichts mehr übrig blieb [...]. Da erbarmte sich Zeus der Menschen
und sandte Hermes, um ihnen auch die politische Befähigung zuteil werden zu lassen. Ob er sie, fragte Hermes, wie im Falle der Heilkunst und der technischen Intelligenz, einigen zuweisen solle, die dann für die anderen zu sorgen hätten, oder ob sie
allen zuteil werden solle? Alle sollten sie haben, antwortete Zeus, denn sonst könnten
Städte und Staaten auf Dauer nicht bestehen.
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Uwe Johnson

Über eine Haltung des Protestierens
[...] Die guten Leute haben es mit der Moral, die
Einhaltung des Genfer Abkommens wünschen
sie sich, Verhandlungen, faire Wahlen, Abzug der
fremden Truppen, Anstand sagen sie und Würde
des Menschen; sie sprechen zum übermenschlichen Egoismus eines Staatswesens wie zu einer Privatperson mit privaten Tugenden. Die guten Leute
mögen am Krieg nicht, dass er sichtbar ist; die guten Leute essen von den Früchten, die ihre Regierungen für sie in der Politik und auf den Märkten
Asiens ernten. Die guten Leute wollen einen guten
Kapitalismus, einen Verzicht auf Expansion durch
Krieg, die guten Leute wollen das sprechende
Pferd; was sie nicht wollen, ist der Kommunismus.
Die guten Leute wollen eine gute Welt; die guten
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Leute tun nichts dazu. Die guten Leute hindern
nicht die Arbeiter, mit der Herstellung des Kriegswerkzeugs ihr Leben zu verdienen, sie halten nicht
die Wehrpflichtigen auf, die in diesem Krieg ihr
Leben riskieren, die guten Leute stehen auf dem
Markt und weisen auf sich hin als die besseren.
Auch diese guten Leute werden demnächst ihre
Proteste gegen diesen Krieg verlegen bezeichnen als ihre jugendliche Periode, wie die guten
Leute vor ihnen jetzt sprechen über Hiroshima und
Demokratie und Cuba. Die guten Leute sollen das
Maul halten. Sollen sie gut sein zu ihren Kindern,
auch fremden, zu ihren Katzen, auch fremden; sollen sie aufhören zu reden von einem Gutsein, zu
dessen Unmöglichkeit sie beitragen.
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