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Büdenhölzer und ihr Team vom Publikum und den Künstler*innen des Festivals. Dieses Buch versammelt Stimmen aus Kunst
und Kritik, die in den Jahren 2012 bis 2022 prägend waren, für
eine fragmentarische Bestandsaufnahme. Sie denken laut nach
über ästhetische und strukturelle Entwicklungen der deutschsprachigen Theaterlandschaft, über Debatten, die sich am und
um das Theatertreffen entfacht haben, über ihre ganz individuelle Arbeitspraxis und immer wieder über die Frage, wie wir
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Wie kann man elf Jahren Theatertreffen, in denen so vieles passiert ist, in einem kleinen Buch gerecht werden? Die ehrliche Antwort lautet wohl: gar nicht.
Wenn Theater- oder Festivalleitungen ihre Posten räumen,
entstehen häufig Publikationen telefonbuchartigen Ausmaßes.
Dem Anspruch, vollständig oder doch zumindest repräsentativ zu sein, werden sie selten gerecht. Dieses Buch ist der Versuch, dem Dilemma eine radikale Subjektivität entgegenzusetzen. Wir überlassen die Bühne Menschen, die das Theatertreffen in den Jahren 2012 bis 2022 von außen kommend mitgeprägt
haben. Es sind alles „Herzensmenschen“, die für mich persönlich, für das Team des Theatertreffens und das Festival als Ganzes, neben vielen weiteren, eine besondere Rolle spielten – sei es
als Schauspieler*innen und Regisseur*innen, als Kritiker*innen,
Theaterwissenschaftler*innen oder Intendant*innen. Ihre Beiträge behalten die Institution Theatertreffen stets im Augenwinkel, weisen aber über den Anlass des Leitungswechsels weit
hinaus und versammeln sich vielmehr für eine fragmentarische
Bestandsaufnahme zum Status Quo des Theater- und Festivalmachens. Auf den folgenden Seiten denken sie laut nach: über ästhetische und strukturelle Entwicklungen innerhalb der deutschsprachigen Theaterlandschaft, über Debatten, die sich am und um
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das Theatertreffen entfacht haben, über ihre ganz eigene künstlerische Praxis und immer wieder über die Frage, wie wir in einer zerklüfteten Welt vielleicht doch zueinander finden können.
Janis El-Bira eröffnet dieses Buch mit einem Gruß aus der
brodelnden Küche des Theatertreffens (um seine eigene Metapher
aufzugreifen). Er ist dem Festival über eine lange Zeit hinweg verbunden, war 2015 Stipendiat des Theatertreffen-Blogs, dessen
Leitung er von 2016 bis 2021 innehatte, er moderierte zahlreiche
Diskussionen im Festival und gehört ab 2023 zur Jury des Theatertreffens. Die Diskurse, die in den letzten Jahren im Festival
verhandelt wurden, hat er als aufmerksamer critical friend begleitet. Dem Theatertreffen diagnostiziert er, eine lernende Institution zu sein – eine, die zwar noch wirklich viel lernen muss, glücklicherweise aber zum Lernen befähigt und gewillt ist.
Ähnlich kritisch hinterfragend, ungleich spielerischer, blickt
Marie Schleef auf das Theatertreffen. In meinem eigenen Bemühen darum, Theater und Gleichberechtigung als untrennbar
zusammenzudenken, erlebe ich sie als sister in crime. Nachdem
sie als Regisseurin mit dem sehr eigenen Lecture PerformanceFormat NAME HER. Eine Suche nach den Frauen+ zum Theatertreffen 2021 eingeladen war, habe ich mich oft gefragt: Wer wäre
Teil ihrer historischen 10er Auswahl – mit 100% Frauenquote?
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Für ihre Antwort reist Allein-Jurorin Marie Schleef ganz ohne
ICE und Flugzeug quer durch die Zeit.
Sandra Hüller, eine Schauspielerin, die mich sehr geprägt
hat und die ich bewundere, war mehrfach in der ganz realen 10er
Auswahl vertreten, zuletzt als Hamlet in der digitalen Festivalausgabe 2020. Im selben Jahr wurde sie mit dem Theaterpreis
Berlin der Stiftung Preußische Seehandlung ausgezeichnet. Im
Kontext dieser Preisverleihung habe ich sie als einen Menschen
kennengelernt, der in besonderem Maße über Verantwortung reflektiert. Sie schreibt darüber, was es heute heißt, als Künstler*in
für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, aber auch darüber,
welche Verantwortung ihr gegenüber jüngeren Kolleg*innen und
ihrem Publikum zukommt.
Eva Veronica Born lernte ich kennen, als sie 2012 mit Gesäubert / Gier / 4.48 Psychose sowie 2013 mit Die Straße. Die
Stadt. Der Überfall. zum Theatertreffen eingeladen war. Ihre
Bühnenbildsetzungen, den Umgang mit Licht und Raum fand
ich visuell stark. Ich wusste, dass sie auch Architektin ist, und
so haben wir sie 2015 eingeladen, künftig die räumliche Gestaltung des Festivalzentrums zu übernehmen. Unser gemeinsames
Anliegen war immer, das Festivalzentrum als einen Ort sozialer
Interaktion zu begreifen: 2015 hatten wir beschlossen, im Fe-
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stival keine Podien für Diskussionsveranstaltungen mehr zu errichten. Eva Veronica Born hat daraufhin eine Arenabühne entworfen, die eine Dehierarchisierung von Debatten anstieß. Die
Auszeichnungen des Theatertreffens, die Eva Veronica Born seit
2016 ebenfalls konzipiert, sind traditionsreiche, ritualisierte Artefakte. Den Entwurf der klassischen Trophäe hat sie verworfen
und in Konzepte überführt, die dem Prozesshaften, Ephemeren
und Gemeinschaftlichen von Theaterarbeit Rechnung tragen,
sei es mit einem dahinschmelzenden Pokal aus Eis oder einer in
Einzelteile zersplitterten Trophäe aus Beton, die nicht nur auf
die Isolation der Pandemiezeit reagiert, sondern auch den Beitrag eines jeden Mitglieds in einem künstlerischen Team zum
Gelingen eines gemeinsamen, großen Ganzen würdigt.
Einen solchen bunten Betonsplitter hielt 2021 in der zweiten digitalen Theatertreffen-Ausgabe Christopher Rüping vor
seine Webcam. Seit er 2015 mit Das Fest erstmals beim Theatertreffen vertreten war, haben mich seine Herangehensweise
an Stoffe, die formal so unterschiedlichen Setzungen und sein
Umgang mit den Schauspieler*innen immer wieder überrascht.
Kaum ein Regisseur, der ähnlich erfolgreich ist wie Christopher
Rüping, weigert sich so hartnäckig, Bewährtes zu wiederholen.
Über diese „Flucht vor der eigenen Handschrift“ und welche
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Rolle künstlerische Weggefährt*innen dabei spielen, darüber
denkt er in diesem Buch nach.
Einer, dessen unverkennbarer Stil hingegen Kultstatus hat,
ist Herbert Fritsch. Als Volksbühnen-Schauspieler längst ein
Star, ließ sich seine kometenhafte späte Regie-Karriere auch
anhand der Theatertreffen-Einladungen nachvollziehen: von
Der Biberpelz und Nora oder Ein Puppenhaus (beide 2011) bis zu
seinem Abschied von der Castorf-Volksbühne mit Pfusch (2017).
Wer aus einer Fritsch-Inszenierung kommt, dem geht es garantiert besser als zuvor. Und dennoch schien mir häufig eine Art
Missverständnis über der Rezeption des Regisseurs Herbert
Fritsch zu schweben, der oft als die „Spaßkanone“ des Theatertreffens bezeichnet wurde. Fritsch ist für mich maximal unterhaltsam, aber niemals platt. Er ist immer intellektuell, immer
subtil, wartet immer mit zwei, drei, vier weiteren Ebenen auf.
Seine Arbeit auf ein, auch wohlmeinendes, Schlagwort herunterzubrechen, wird ihm selten gerecht. Vor diesem Hintergrund
haben wir ihn dazu eingeladen, mit uns „über das Verhältnis
von Witz und Missverständnis“ zu sprechen. Von der ihm ureigenen hochtourig-rhythmischen, assoziativen Weise des Denkens und Sprechens zeugt das (fast) ungekürzte Protokoll dieses Gesprächs.
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Ähnlich wie Christopher Rüping zählt auch Anne Lenk für mich
zu einer jüngeren Generation von Regisseur*innen, die in besonderem Maße ihr eigenes Tun als eine Arbeit reflektieren, die nur
im Verbund mit anderen gelingen kann. Anne Lenk durchdringt
kanonische Dramen und findet überraschende zeitgenössische Zugriffe auf sie. Meist ohne größere Änderungen am Text, dafür mit
präziser Personenregie und einem Gespür für Raumkonstellationen, arbeitet sie die ihnen zugrundeliegenden Machtverhältnisse
hervor und verschiebt mit ihrer Lesart häufig die Geschlechterverhältnisse. Ihre Inszenierungen sind die Produkte gemeinschaftlicher Entscheidungsfindungen, die sie in diesem Buch beleuchtet.
Ein anderer Teamplayer, der als Dramaturg und Leiter des
Internationalen Forums eine Schlüsselfunktion innerhalb des
Theatertreffen-Leitungsteams eingenommen hat, ist der Autor
Necati Öziri. Von seiner kuratorischen Arbeit, die dezidiert Fragen der Repräsentationskritik adressiert, konnten mein Team
und ich in der jüngsten Vergangenheit viel lernen. Jene Fragen
verhandelt er systematisch auch als Autor: „Wie wollen wir umgehen mit unseren gewalttätigen Geschichten?“, fragt er in seinem
Essay, der für dieses Buch entstand, und bietet in einem Werkstattbericht aus der eigenen künstlerischen Praxis eine mögliche
Antwort an.
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Die Fotografen Piero Chiussi und Eike Walkenhorst sind aufmerksame, sensible Beobachter des Theatertreffens. Oft gelingt
es ihnen, am Ort des Geschehens zu sein und zugleich abseitige,
stille Momente in den Blick zu nehmen, die ich selbst im Trubel
des Festivals sicher verpasst habe und erst Wochen später auf
ihren Fotos entdecke. Auch für die Bildstrecke, mit der sie hier
vertreten sind, gilt wie für das Ganze: Spotlights! Keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Zwei Festivalmacher*innen, die mich schon lange als Verbündete, aber auch als wohlwollende Berater*innen begleiten,
sind Amelie Deuflhard und Matthias Lilienthal. Ihre Arbeit am
HAU Hebbel am Ufer Berlin, auf Kampnagel in Hamburg und an
den Münchner Kammerspielen hat häufig neue, ungewöhnliche
Formate hervorgebracht. Von ihnen habe ich gelernt, Theaterfestivals als Begegnungsorte zu begreifen, an denen im künstlerischen wie im diskursiven Programm etablierte Grenzen überschritten und ungewöhnliche Setzungen erprobt werden können.
Sie, die wie nur wenige andere für eine produktive Verschränkung von Stadttheater-Betrieb und Freier Szene stehen, sprechen
darüber, wie Theaterfestivals zukunftsfähig bleiben können.
Beide kennen das Berliner Parkett sehr gut und wissen auch,
dass es ein eisiges sein kann. Denn die Zuschauer*innen des
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Theatertreffens sind theaterbegeisterte Kenner*innen. Das Publikum weiß sehr genau, welche Stücke aus dem Spielplan es
sich aussucht, welches Haus und welche Regie dahintersteht, es
kennt überregional bekannte Schauspieler*innen und urteilt mit
hohen Maßstäben. Die Jury-Entscheidung beim Theatertreffen polarisiert bekanntermaßen wie bei kaum einem anderen
Festival – beim Publikum, bei der Kritik und natürlich bei den
Theatermacher*innen selbst. Mitunter muss man sich im Berliner Mai warm anziehen, zugleich ist es ein großes Glück, auf ein
so informiertes, sich so sehr involvierendes Publikum zählen zu
können. Dass Theater noch immer derart heftige Debatten auslösen kann, empfinde ich, solange diese sachlich geführt werden,
auch als eine Liebeserklärung an das Medium und seine gesellschaftliche und politische Wirkkraft.
Den Diskussionen darüber, ob die Jury denn nun richtige
oder falsche Entscheidungen getroffen hat oder was wieder einmal in der Auswahl fehlt, war Till Briegleb als TheatertreffenJuror mehrfach ausgesetzt. Er hat sie glücklicherweise unbeschadet überstanden, vielleicht, weil er weit über den Tellerrand
des Theatertreffens wie des Theaters hinausblickt. Dieses Verständnis hat er immer in die Jury-Diskussionen hineingetragen.
Als Kritiker ist er ein Generalist mit besonderem Fokus auch
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auf die Bildende Kunst. Vor dem Hintergrund der regelmäßigen
Auseinandersetzungen um die „Rechtmäßigkeit“ der jeweiligen
10er Auswahl reflektiert er hier die Tätigkeit als Juror im Spannungsfeld von Kritik und Kuration.
Wolfram Koch, der wie ich im Rheinland aufgewachsen ist,
gehört zu den ganz wenigen Menschen, mit denen ich, wenn
wir uns im Festival-Mai im Festspielhaus begegnen, sofort
ins Kölsch verfalle (der ehemalige Theatertreffen-Dramaturg
Daniel Richter gehört ebenfalls dazu). Für dieses Buch hat er das
sogenannte „Rheinische Grundgesetz“ mit Fußnoten versehen.
Das ist keine leichte Aufgabe, denn das Rheinische Grundgesetz
ist, wenn man so will, schon in seinem Urkern ein Text über das
Theater. Auf jeder Probe, in jedem Festival, lässt sich einer seiner Paragraphen zitieren. Das Rheinische Grundgesetz hebelt
jede Eitelkeit, jede Befindlichkeit, jede vermeintliche Katastrophe sofort aus, und sagt: „Et hätt noch emmer joot jejange“ – alles halb so wild! Über eine ähnliche Superkraft verfügt auch
Wolfram Koch, der auf seine Art gleichermaßen den manchmal
überdrehten Betrieb unterläuft und wo nötig klarmacht: Ist doch
nur Theater! In seinem Fall meistens ein virtuoses.
Im Zuge der Klimakrise sind auch die Theater dringend gefordert, ihren Ressourcenverbrauch umweltschonender zu gestalten.
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Dem Theatertreffen kommt hier eine besondere Funktion zu: Einerseits bringt es ästhetische Neuheiten nach Berlin, auf die die
Theaterszene fortlaufend reagiert, und kann mit seiner überregionalen Bedeutung auch in ökologischen Belangen ein Vorbild
sein. Andererseits ist es mit seinen Jury- und Gastspiel-Reisen und
auch Publikums-Anreisen selbst ein gewichtiger CO₂-Emittent.
Vor dem Hintergrund dieser Abwägungen hat das Theatertreffen, federführend durch seine langjährige Organisationsleiterin
Katharina Fritzsche, das Forum Ökologische Nachhaltigkeit /
Green Ambassadors ins Leben gerufen. Jacob Sylvester Bilabel,
Gründer des Aktionsnetzwerkes Nachhaltigkeit in Kultur und
Medien, war für uns in diesem Projekt der entscheidende Partner
und Mentor in allen Belangen von Nachhaltigkeit und auch darüber hinaus. Von ihm habe ich gelernt, dass ökologische Transformationsprozesse kreative Vorgänge sind, die auch unglaublich viel
Spaß machen können und vor allem, dass nur nachhaltiges Theater
zukunftsfähiges Theater ist. Das zeigt sein Beitrag für dieses Buch,
den die Künstlerin Anna Beil augenzwinkernd illustriert hat.
Die Theaterwissenschaftlerin Azadeh Sharifi sprach 2015 im
Rahmen des Theatertreffens in einem Vortrag über Missstände in
Bezug auf Repräsentationsfragen. Wie auch Janis El-Bira ist sie
ein critical friend des Theatertreffens, die wir dezidiert dazu ein-
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geladen haben, uns zu begleiten und uns in ihrer kritischen Haltung zum Theatertreffen als mehrheitlich weiße Institution mit
den Rassismus- und Postkolonialismus-Debatten des Festivals zu
konfrontieren. Mit zeitlichem Abstand schaut sie noch einmal auf
die Entwicklung des Festivals in den vergangenen Jahren: Was
hat die Institution gelernt? Was steht noch aus?
Sonja Anders unternimmt als Intendantin am Schauspiel
Hannover den Versuch, mit flachen Hierarchien, gleichberechtigten Besetzungen, multiperspektivischen Stoffen im Programm und einem diversen Ensemble ein Haus zu leiten. In einem Moment globaler Krise ruft sie uns zu: „Zeit für Optimismus!“. Auch Sonja Anders glaubt nicht, dass wir als Weltbevölkerung in absehbarer Zeit überraschend von allen Konflikten
befreit würden. Doch sie und mich eint die Überzeugung, dass
Theater „Räume des Nebeneinanders anstatt des Oben und Unten“ schaffen, dass sie „Mitsprache oder Teilhabe“ und Gerechtigkeit ermöglichen können.
Alle Beiträge dieses Buches verbindet eine Liebe zum Theater,
die kritisch, ambivalent und doch ungebrochen ist. Sie gehen auf
ihre je eigene Weise der Frage nach, wie wir mit dem Theater das
Ungesehene und die Ungesehenen sichtbar machen können. Also:
Wir sehen uns!

Bemerkenswerte
		 Ballführung
Wie sich beim Theatertreffen
Debatten dynamisierten

22

Janis El-Bira
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Wer kritisiert wird, lautet ein gerne der Todeskralle Bruce Lee
zugeschriebener Sinnspruch, muss auch irgendwas richtigmachen. Schließlich werde im Sport immer nur angegriffen, wer
auch den Ball führt. Das Theatertreffen war und ist so gesehen
stets ballführend. Leuchtturm der Szene, Leistungsshow der
Besten, pardon: Bemerkenswertesten, und folglich ebenso Projektionspunkt unzähliger Ansprüche, Forderungen und Beschwerden. Auch in den zehn Jahren, in denen Yvonne Büdenhölzer das Festival geleitet hat, erlebte man Kontroversen im
Haus der Berliner Festspiele oft wie plötzlich dynamisiert. Was
anderswo vielleicht noch leise vor sich hin blubberte, das kochte auf der großen Bühne des Theatertreffens schnell schäumend
über. Vielsagend ist dann häufig, wie mit dem großen Knall umgegangen wird: Deckel drauf und auf das Beste hoffen oder lieber gleich ein ganz anderes Rezept wagen?
Unter Yvonne Büdenhölzers Leitung hat sich das Theatertreffen meist für letzteres entschieden – inklusive der verbrannten Finger, die man sich bei Neuanfängen leicht holen kann. Das
große Krisenthema dieser Jahre verdeutlicht das. Fassen lässt
es sich unter dem Stichwort der Repräsentation und der Frage
nach dem Sag- und Zeigbaren auf der Bühne. Zur ihr gehört wesentlich auch die Debatte um das Blackfacing, beim Festival aus-
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gelöst durch Sebastian Baumgartens 2013 in die 10er Auswahl
eingeladene Inszenierung von Brechts Die heilige Johanna der
Schlachthöfe. Der Theatertreffen-eigene Dynamisierungseffekt
zeigte sich mächtig, war die rassistische Schminkpraxis doch
zunächst am Originalspielort der Produktion nicht groß aufgefallen, im Windschatten der Diskussion um einen zumindest
äußerlich ähnlichen Vorgang ein Jahr zuvor am kleinen Berliner
Schlossparktheater nun aber zum Festivaleklat geworden. Hatte das Theatertreffen seinerzeit noch etwas hilflos mit einer Podiumsdiskussion im Stuhlkreisformat reagiert, wurde die kritische Reflexion rassistischer Spielpraktiken und der fehlenden
Teilhabe Schwarzer Menschen in den Folgejahren zu einer der
Signaturen des Festivals.
Dennoch: Der Makel blieb haften, dass dem Theatertreffen diese Debatte aufgezwungen worden war, es einen „blinden Fleck“ übersehen hatte. Vor allem ab 2016 habe ich dann
im Rahmen meiner – full disclosure – saisonalen Mitarbeit als
Projektleiter des Theatertreffen-Blogs miterlebt, wie intensiv am Haus an einer neuen Sensibilität für diese Themen gearbeitet wurde. Gleichzeitig blieb die Angst bestehen, möglicherweise erneut vor einem unkontrollierbaren Zwischenfall hergetrieben zu werden. Man tat das einzig Richtige und
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holte die Expert*innen an Bord. Die Theaterwissenschaftlerin
Azadeh Sharifi sprach 2015 anlässlich eines Themennachmittags zum Postkolonialismus über die Verschränkung von Ästhetik und Materialität im Theater, später wurde Critical Whiteness
hausintern auch durch ein Workshop-Angebot ernstgenommen.
Mit der Stärkung des Rahmenprogramms (seit 2018 unter dem
Namen TT Kontext) wurde abseits der Hauptsparten ein Denkund Diskursraum etabliert, der das Festival von innen heraus
produktiv destabilisierte. Practice what you preach, der Titel eines über mehrere Jahre fortgesetzten Gesprächstags zu GenderGerechtigkeit, Machtmissbrauch und Diversität, kann so längst
als Gesamtüberschrift gelesen werden.
Dass der Wind aber auch in die entgegengesetzte Richtung
umschlagen konnte, zeigte sich nicht zuletzt anhand der Debatte um die kontroverse Rücknahme des N-Worts in Claudia
Bauers 89/90 (2017). Wo bleibt die Kunst, fragten manche, wenn
ein Festival sich derart „aktivieren“ lässt, wenn Diversifizierung,
Internationalität und Diskurs scheinbar an erster Stelle stehen?
Oder: Muss denn die ganze weite Welt mit all ihren Nöten in einem deutschsprachigen Theaterfestival reflektiert werden? Ist
das nicht alles zu großspurig, zu überladen, zu wichtigtuerisch
in seiner Selbstwahrnehmung?
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An kaum einer anderen strukturellen Entscheidung während
Yvonne Büdenhölzers zehn Leitungsjahren entzündeten sich
diese Fragen hitziger als an der Einführung der fünfzigprozentigen Regie-Frauenquote 2020. Den Untergang des Festivals sahen einige schon heraufziehen, operierte die Quote doch
vermeintlich am offenen Herzen des Theatertreffens – nämlich seinem Beharren auf dem „Bemerkenswerten“ als einzigem Kriterium für eine Einladung. Nun, das Festival ist nicht
untergegangen, die Quote wird seither regelmäßig übererfüllt.
Das geht, weil die einladungswürdigen Arbeiten von Frauen
selbstverständlich und glücklicherweise längst vorhanden sind.
Das größte Vermächtnis dieser Entscheidung dürfte aber sein,
dass mit ihr ein kaum noch hintergehbarer Präzedenzfall geschaffen wurde, sagt jede Quote im Theater doch: Die Kunst
mag sehr wichtig sein, im größten Zweifelsfall ist sie nicht das
wichtigste. Dort, wo Kunst auf dem Gegenteil jener völligen
Erneuerung der Welt aufbaut, wo sie stattdessen also systemstabilisierend wirkt, Ungerechtigkeiten rechtfertigt und festgefahrene Strukturen weiter zementiert – da wird sie letztlich
auch selbst entbehrlich. Und so ganz entbehrlich ist das oft
totgesagte Theatertreffen auch in den letzten zehn Jahren nie
geworden.

Janis El-Bira
ist Journalist, Autor und
Moderator. Seit 2016
arbeitet er frei für das
wöchentliche Theatermagazin „Rang 1“ auf
Deutschlandfunk Kultur,
seit 2019 ist er Redakteur bei nachtkritik.de.
2016 bis 2021 leitete er
das Theatertreffen-Blog.
Ab 2023 gehört er zur
Jury des Theatertreffens.

27

Theatertreffen
494 v.u.Z
bis heute
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Marie Schleef
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Das nachfolgende Gedankenexperiment weitet das Theatertreffen auf die Vergangenheit aus, erfüllt die Frauen*quote zu 100%
und würdigt, teils posthum, bemerkenswerte Personen und ihre
(Lebens-)Werke.
Die hier genannten Künstlerinnen definieren sich als Theatermacherinnen, Autorinnen, Regisseurinnen, befinden sich an
der Schnittstelle zwischen Kunst und Aktivismus, „performen“
ihr tägliches Leben gegen die Konvention des Patriarchats und
stehen emblematisch für eine Welt, einen Diskurs, den wir (leider) bis heute in unserem Umfeld wiederfinden. Diese Liste besteht ausschließlich aus Frauen. Sie stehen hier als ein Bruchteil
derer, die nicht gewürdigt sind, und zugleich als Stellvertreterinnen anderer marginalisierter Gruppen. Die Liste ist subjektiv. Listen inkludieren, schließen aber vor allem auch aus. Dennoch oder gerade deshalb dient dieses Experiment als Denkanstoß, um unsere Geschichtsschreibung und den männlich-dominierten (Theater-)Kanon zu hinterfragen, und ruft dazu auf,
ein mögliches Erstellen „bemerkenswerter Listen“ in Zukunft
zumindest historisch-patriarchal revidierend, radikaler, diverser sowie intersektionaler zu denken.
In diesem Sinne freue ich mich nun, die zehn Nominierungen
für das Theatertreffen 494 v.u.Z bis heute verkünden zu dürfen.

The Wedding Tangle
Swarnakumari Devi

Krieg gegen die Spartaner, eine ihr zu Ehren aufgestellte Statue vor dem Tempel der Aphrodite sowie das Fest „Hybristica“,
bei welchem Männer Frauenkleidung tragen und Frauen Männerkleidung – all dies sind Erinnerungsgesten, welche auf die
griechische Dichterin Telesilla (5. Jahrhundert v.u.Z.) verweisen.
Ihr Leben steht emblematisch für die kämpferische Seele einer
Kriegsgeneration und die sich darin verändernde gesellschaftliche Rolle der Frau. Auch wenn nur wenige ihrer an Apollon
und Artemis gerichteten Verse die Geschichtsschreibung „überlebt“ haben, galt sie schon im 1. Jahrhundert v.u.Z. als Teil des
weiblichen Antikenkanons und wird aufgrund ihres unglaublichen Überlebenswillens, der unter anderem durch ihr Schaffen
fließt, auch zwei Jahrtausende später nicht in Vergessenheit geraten sein.

Swarnakumari Devi (1855-1932) schrieb Romane, Lyrik, Theaterstücke und sogar eine Oper. Nicht umsonst wird sie als Avantgardistin des bengalischen Literatur- und Theaterkosmos’ angesehen. 1904 veröffentlicht sie ihr Bühnenwerk The Wedding Tangle,
welches zur Jahrhundertwende die ideologische Konvention der
„unglücklichen Witwe“ hinterfragt, diese innerhalb des Diskurses wieder vermenschlicht und somit die Geburtsstunde feministischen indischen Theaters markiert. Bis heute wirft das Stück
Licht auf das dunkle Erbe einer patriarchal geprägten Gesellschaft und ihrer Heiratsriten sowie deren fatale Folgen. Swarnakumari Devi verbindet Politik und Kunst. Ihr Schaffen setzt sich
mit einer Gesellschaft im Wandel der Zeit, der Frage von Klassenbewusstsein und sozialer Verantwortung auseinander.

The Female Quixote
Charlotte Lennox

Verse an Apollon und Artemis
Telesilla
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Ein eigens nach ihr benanntes Versmaß (das „Telesilleion“), ein
Ruf als tapfere Kämpferin und Verteidigerin der Stadt Argos im
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Bei diesem Werk handelt es sich nicht um eine zeitgenössische feministische Lesart und Re-Interpretation oder Re-Inszenierung
eines Titels aus dem männlich dominierten Kanon, sondern um
eine 1752 entstandene Nachahmung und Parodie von Miguel de

© Ellinger

↑ Telesilla

Cervantes’ Don Quixote (1612). The Female Quixote folgt dem
Narrativ der Protagonistin Arabella, die in einer Fantasiewelt
lebt und nicht zwischen Realität und Fiktion (der sie in romantischer französischer Literatur begegnet) unterscheiden kann.
Das Werk mit dem Originaltitel The Female Quixote; The Adventure of Arabella wurde anonym veröffentlicht und erst posthum
der schottischen Autorin Charlotte Lennox (1730-1804) zugeschrieben. Lennox’ Geschichte verweist auf die Schicksale vieler
Frauen und anderer marginalisierter Gruppen. Wer zu Lebzeiten
keine Anerkennung bekam, hat es im Nachleben noch schwerer. Tatsächlich haben wir es in diesem Fall aber Lennox selbst
zu verdanken, dass wir heute wissen, wer The Female Quixote
schrieb, da sie in ihren anderen Publikationen auf ihre Autorinnenschaft der Parodie hinwies. Sie sorgte somit selbst für ihren
Platz in der Geschichte vor, war sie sich doch der Auslöschung
weiblicher Spuren nur zu bewusst.

Charlotte Lennox ↓

The River Ki
Ariyoshi Sawako

↑ Swarnakumari Devi
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Das transgenerative Narrativ sowie die Beziehung zwischen dem
Menschen, seinem sozialen Umfeld und seiner Umwelt: Das ist
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die Essenz des Werkes der japanischen Dichterin und Regisseurin Ariyoshi Sawako (1931–1984), die sich in ihrem Werk von ihrer
Liebe für traditionelle Theaterformen wie Kabuki und Bunraku
inspirieren lässt sowie Rassismus und Ageimus thematisiert und
miteinander verbindet. Ihr teils autobiografischer Ansatz wird in
ihrem Roman The River Ki (1959) besonders deutlich, in welchem
das Narrativ einer Figur auf dem Leben von Sawakos Großmutter basiert. In diesem nutzt sie ein bis heute sehr präsentes Mittel weiblichen Schreibens: das transgenerative Erzählkonstrukt.
Dabei handelt es sich um eine matrilineare Auseinandersetzung
mit feministischen Themen, welche generationsabhängige Genderkonflikte und Diskriminierungsformen widerspiegeln.

sich jedoch in die Küche nebenan und beginnt, benebelt die
Kochtöpfe zu ficken. Die drei Jungfrauen beobachten das Geschehen durch ein Schlüsselloch. Sie brechen in ein beschämtes, lautes Gelächter aus. Dies wird sie schlussendlich das Leben
kosten: Ihre Belustigung hat den Statthalter bloßgestellt. Ist es
Zufall oder Ironie des Schicksals, dass eines der ältesten uns bekannten Theaterstücke des deutschsprachigen Raums (Dulcitius, ca. 935) um eine Geschichte sexuellen Übergriffs kreist? Nur
warum ist es bisher kaum bekannt?

Dulcitius
Hrotsvitha von Gandershaim

Die ungewollte Tarnperformance im Studio Ellinger ist ein weiteres Beispiel für eine bisher nicht ausgezeichnete Glanzleistung
einer Künstlerin: Die spektakuläre Performance der Betty Steinhart (1892-1979) begann, als Carl Ellinger 1916 nach Kanada auswanderte und sie an seiner Stelle das gut laufende „Studio Ellinger“ übernahm. Nachdem die 24-jährige Betty Steinhart das
Studio als junge Frau nicht offiziell übernehmen durfte, entstanden die berühmten Fotos der damals neu gegründeten Salzburger Festspiele, u.a. Portraits von Max Reinhardt und Marlene

Wir befinden uns im 10. Jahrhundert. Abends sitzen die Kanonissinnen des Klosters Gandersheim bei Kerzenlicht zusammen. Während sie genügsam essen, liest die begabte Dichterin
Hrotsvitha aus ihrem neuesten Stück vor. Es handelt von einem
Statthalter, der eine Vergewaltigung an drei Jungfrauen versucht,
die er ins Gefängnis hatte sperren lassen. Im Rausch verirrt er

„Tarnperformance“ als Studio Ellinger
Betty Steinhart
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© Ellinger

Dietrich, unter falschem Namen. Trotz der faktischen Abwesenheit von Carl Ellinger wurden sie alle auf sein Konto verbucht.
Erst durch ihre Enkelin Susanne Gordon ist es knapp ein Jahrhundert später möglich, diese Betty Steinhart zuzuordnen. Remember: We are the daughters of the witches you did not burn!
The Rover
Aphra Behn

↑ Ariyoshi Sawako
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Hrotsvitha von Gandershaim ↓

↑ Betty Steinhart
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Aphra Behn (1640-1689) hatte einen Traum. Sie wollte berühmt
werden, strebte nach Erfolg, nahm sich ihre zeitgenössischen
männlichen literarischen Kollegen zum Vorbild und machte daraus keinen Hehl. Doch mit solchen offenen Äußerungen machte
sich die Theaterautorin des Restaurationszeitalters in der Szene unbeliebt, so auch mit ihren radikalen Werken wie dem Roman Oroonoko (1688), der oftmals als erster seines Genres angesehen wird, und ihren zahlreichen promiskuösen Gedichten
oder Stücken wie The Rover (1677). Aphra Behns Werk gibt Einblick in das (sexuelle) Verlangen einer Frau und steht für einen
alternativen Lebensentwurf. Angeblich wollte sie zuviel, sollte
sich ihres Platzes in der Gesellschaft bewusst sein. Doch trotz
der massiven (auch Jahrhunderte später geäußerten) männlichen

Kritik galt Aphra Behn als eine der wichtigsten und beliebtesten
(Theater-)Autorinnen ihrer Zeit. Nicht umsonst sagte Virginia
Woolf bekanntermaßen über sie: All women together ought to
let flowers fall upon the tomb of Aphra Behn, for it was she who
earned them the right to speak their minds. Ihr Grab befindet
sich übrigens nirgendwo anders als in der Westminster Abbey!

Der Rosendorn
Unbekannt
2019 sorgt ein im Stift Melk entdecktes 22 x 1,5 cm kleines Papierfragment für Aufsehen. Auf diesem ist die Geschichte einer Jungfrau zu lesen, die sich im Streit mit ihrer Vulva befindet. Grund für den Streit ist, dass die beiden um das männliche
Geschlecht konkurrieren. Wer steht im Fokus der Anziehung?
Sex oder Gender? Jungfrau und Vulva trennen sich voneinander, sind unglücklich und finden schlussendlich auf fragwürdige
Weise wieder zusammen. Der Rosendorn war als Text bereits bekannt, konnte durch die Neuentdeckung nochmals 200 Jahre –
ins 13. Jahrhundert – rückdatiert werden und nimmt den Diskurs rund um Sex und Gender um Jahrhunderte vorweg.

Soweto Speaking
Miriam Tlali [1933-2017]
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Diese Frau praktizierte intersektionalen Feminismus, bevor dieser überhaupt ein Diskursbegriff wurde. Nicht nur geht sie in
die Geschichte ein als erste Schwarze Südafrikanerin, die ein
Werk auf Englisch verfasste – den Roman Muriel at Metropolitan
(1969) –, der direkt nach seiner Veröffentlichung verboten wurde.
Nein; Miriam Tlali bewegte sich auch im aktiven Kampf gegen
das Apartheidsystem, thematisierte die Gewalt an Frauen und systematische Formen der Diskriminierung. In ihren eigenen Worten: Our duty is to write for our people and about them. Sie wurde
zur Stimme der Unterdrückten, schrieb Romane, Theaterstücke
und widmete dem Townshio Soweto ab 1978 eine Kolumne (Soweto Speaking) in der von ihr mitgegründeten Zeitung Staffrider.

Aufklärungsaktion zur Vorbereitung des
internationalen feministischen Kampftages 2015, Beijing
The Feminist Five
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Die Aktivistinnengruppe The Feminist Five, bestehend aus Li
Maizi, Wu Rongrong, Zheng Churan, Wei Tingting und Wang
Man, wurde am 6. März 2015 für ihre Planung eines „Happe-

© Ellinger / Brett Eloff /
South China Morning Post

↑ Miriam Tlali

↑ Aphra Behn
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Der Rosendorn ↓

nings“ in Beijing gesammelt verhaftet und für 37 Tage in Gewahrsam genommen. Die Kunstaktion wollte über sexuelle
Übergriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln aufklären. Die Festnahme gilt als wichtiger Ankerpunkt der #metoo-Bewegung
in China und sorgte international für Aufsehen. Geplant war
es, Sticker in der U-Bahn zu verteilen und so auf das Thema der
sexuellen Gewalt gegenüber Frauen im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen. Aufgrund der enormen feministischen
Solidaritätsbekundungen weltweit wurden die fünf Aktivistinnen verhältnismäßig früh entlassen. Die Gruppe ist weiterhin
aktiv und wird für ihren Mut und Aktivismus gewürdigt, auch
wenn sie aktuell starker Zensur unterliegt.

The Feminist Five ↓

Marie Schleef
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Verantwortung
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Sandra Hüller
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Ich bin eine große Schwester, ich bin sozusagen mit Verantwortung aufgewachsen. Noch dazu in einem Land, in dem die Frage
nach sozialer Verantwortung ein großes Thema war. Miteinander
sein, aufeinander aufpassen, sich gegenseitig helfen. Das schöne
Wort Solidarität, das heute gerne auch benutzt wird, um Verantwortung von der Politik auf die Bevölkerung abzuwälzen – dieses Wort Solidarität ist für mich nicht leer. Und nie leer gewesen.
In meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass man pünktlich,
ausgeschlafen und freundlich zu sein hat. Das ist schon mal die
erste Verantwortung, die man hat. Wenn man arbeiten will, muss
man dazu in der Lage sein. Man kann nicht schlampen. Man kann
nicht glauben, man erreiche Leute oder gelange in ihre Herzen rein,
oder könne sie irgendwie berühren, wenn man sich gehen lässt –
finde ich. Oder wenn man Verantwortung auf andere schiebt. Man
ist immer selbst verantwortlich. Es ist egal, ob ein Kollege oder
eine Kollegin mal schlecht drauf ist, dann muss man selber eben
besser drauf sein. Dazu gehört, zu lernen, wie man selbst funktioniert, wie andere funktionieren, wie Konflikte entstehen und wie
man sie lösen kann, was man gegen die Wut machen kann. Natürlich kenne auch ich Leute, die denken, sie könnten ihre Wut mit zur
Arbeit bringen, aber das finde ich nicht richtig. Wenn wir gut arbeiten wollen, müssen wir gut miteinander umgehen, auf jeder Ebene.
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Im Englischen gibt es dafür den Ausdruck decency. Der meint
nicht, dass alle sich permanent verstehen müssen, aber eben
doch, dass man auf Fairness im Umgang miteinander achtet, auf
Chancengleichheit, auf all die Dinge, über die wir ohnehin seit
Jahren reden. Auch das ist Verantwortung. Meinetwegen ist das
altmodisch. Aber wenn wir unsere Kunst als den Versuch begreifen, zu benennen, was anders laufen müsste, und so die Welt
zu formen, dann müssen wir das auch selbst leben.
In meiner Arbeit war ich lange die Jüngste. Als sich das geändert hat, ist mir aufgefallen, dass ich mir oft jemanden gewünscht
hätte, der mich dazu ermutigt, meine eigenen Grenzen selbstbewusster zu markieren. Das gehört auch zur Verantwortung, die
man für sich selber hat. „Stopp“ zu sagen, und zwar, bevor man im
Krankenhaus landet oder ein Burnout erleidet. Letztlich kommt
es allen zugute, wenn das Theater seine Akteur*innen nicht nur
aussaugt und alle sich von Zuspruch ernähren, denn der hält nicht
ewig vor. Heute versuche ich, dahingehend auch Verantwortung
für jüngere Kolleg*innen zu übernehmen. Mir ist bewusst, dass
auch das wieder eine Grenzüberschreitung bedeuten kann.
Fürs Publikum hingegen übernehme ich keine Verantwortung, an keiner Stelle. Das fände ich falsch. Ich möchte viel
lieber so verantwortlich mit dem Text, mit den Kolleg*innen
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und auch mit meinem Körper umgehen, dass das Publikum dadurch die Freiheit erfährt, sich mit den Dingen, um die es geht,
die da gedacht werden, wirklich auseinanderzusetzen. Zwei
Erfahrungen sind für mich die schönsten im Theater. Zum einen: Wenn alle in einem Moment dasselbe denken. Wenn man
etwas so klar spielt, dass – zumindest glaubt man das in dem
Moment – der Raum erfüllt ist von einem einzigen Gedanken,
der dann manchmal auch schnell wieder weg ist. Zum anderen: Wenn Menschen im Saal anfangen zu träumen, wenn sie
gar nicht die ganze Zeit denken, sie müssten ständig alles verstehen. Das Verstehen ist sowieso eine komische Idee. Ich will
Theater nie verstehen, ich will es eigentlich immer nur erleben.
Das heißt, nichts zu erklären, Leerstellen zuzulassen, in denen
die Leute auch verschwinden können aus dem Stoff, aus den
Gedanken der Inszenierung hinausgehen, sich mit ihren eigenen Sachen beschäftigen und später wieder zurückkommen.
Das kann dann eben jeder machen, wie er will, aber immer im
Respekt voreinander: Wir vor denen, die schauen, und die, die
schauen, vor uns, die arbeiten.
Dieser Respekt ist auch die Grundlage jeder Zusammenarbeit zwischen Schauspiel und Regie. Die Verantwortung der Regie sehe ich darin, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die, die
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spielen, sich frei und beschützt gleichzeitig fühlen, und Dinge
tun, die sie nicht auf der Straße tun würden, und Dinge denken, die sie in ihrem Leben ansonsten behindern würden. Dabei etwas von einem Spieler oder einer Spielerin zu verlangen,
das er oder sie nicht möchte, das geht nicht mehr. Und, um auch
über Verantwortung für einen Stoff zu sprechen, das Argument,
dieses oder jenes stehe doch aber so im Text, fand ich immer
schwierig. Es steht im Text, was wir darin lesen. Ein Theaterstück ist eben kein Film, der schon visualisiert ist, sondern es
ist Papier, es sind Worte, mit denen wir auf beliebigste Art und
Weise umgehen können. Es ist immer Interpretation, es erzählt
etwas über uns Menschen oder darüber, wie wir sie sehen. Ich
kann mich nicht auf das Stück allein verlassen, kann die Verantwortung nicht dem Autor geben und nur darauf hoffen, dass er
nichts geschrieben hat, das heute nicht mehr richtig ist oder uns
Schmerzen bereitet. In den Dingen, die ich tue, forme ich die
Welt. Das Theater ist dafür ein begrenzter Raum, im Vergleich
zum Fernsehen oder Kino erreicht er verhältnismäßig wenig
Leute, und dennoch glaube ich fest daran, dass auch im Theater
Gedanken gesät werden können.
Als wir in Bochum an Hamlet gearbeitet haben, habe ich versucht, einen Pazifisten zu erzählen, der sich auf das Morden nur
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zu einem allerletzten Mal einlässt. Darin liegt ein kathartisches
Moment. Am Ende verzeihen sich die jungen Männer und sagen
sich, dass das nie wieder passieren wird – im Grunde sagen sie:
Nie wieder Krieg. Natürlich kann man Hamlet auch als einen
misogynen, irren, blutrünstigen, sehr klugen Typen erzählen,
aber warum? Was soll das, habe ich mich immer gefragt. Wenn
ich ihn ernst nehme, dann ist Hamlet jemand, der grundsätzlich
verletzt ist, und aus dieser Verletzung heraus handelt, aufgrund
eines Erbes einen Auftrag bekommt, und ihn ausführt. Er trägt
diese uralte Geschichte, diese uralte Last von Blut gegen Blut mit
sich, muss nach ihr handeln, ob er will oder nicht, und weiß zugleich aber schon, dass er eigentlich als der Mensch, der er jetzt
auf dieser Welt ist, viel klüger und viel weiter ist. Nach seinem
letzten Gegner beschließt er: Das war’s, das darf einfach nicht
mehr sein. Und damit bin ich wieder bei der politischen und gesellschaftlichen Verantwortung. Es macht mich glücklich, wenn
ich das so erzählen kann, und wenn Leute darüber nachdenken
und sich zu fragen beginnen: Wo mache ich das denn? Wo reagiere ich denn genauso, obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr
bin? Wo reagiere ich denn noch so wie mein wütender Großvater? Ich finde es toll, wenn man zusammen beschließt, gut zueinander zu sein. Naja, ihr wisst schon, was ich meine.

Freiräume
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S. 49
Balkon /
Theatertreffen 2018
S. 50 – 51
Fassadenschriftzug /
Theatertreffen 2019
S. 52 – 53
Banklabyrinth /
Theatertreffen 2017
S. 54 – 55
Glühlampen-Installation /
Theatertreffen 2015
S. 56 – 57
Pool / Planung
Theatertreffen 2020

Eva Veronica Born
ist Bühnenbildnerin und
Architektin. Mit Gesäubert / Gier / 4.48 Psychose (2012) und Die
Straße. Die Stadt. Der
Überfall. (2013) war sie
zum Theatertreffen
eingeladen. Seit 2015
entwirft sie jährlich das
Festivalzentrum des
Theatertreffens. Seit
2016 konzipiert sie
zudem die Theatertreffen-Auszeichnung.

65

S. 58
Buchpokal “special
edition“ / Auszeichnung
2020
S. 59
Eispokal / Auszeichnung
2016
S. 60 – 61
Studio / Corona-Ornament /
Theatertreffen 2021
S. 62 – 63
Pokalsplitter /
Auszeichnung 2021
S. 64
Plakatentwurf /
Theatertreffen 2017

Über die Flucht
vor der
eigenen
Handschrift
66

Christopher Rüping
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Mir sagte mal jemand, dass es zwei Arten von Künstler*innen
gäbe: auf der einen Seite diejenigen, die sich mit ihrer künstlerischen Praxis Schritt für Schritt dem einen, dem vollkommenen Kunstwerk annähern, auf der anderen Seite diejenigen, die
in der Breite suchen, verschiedene künstlerische Strategien ausprobieren und wieder verwerfen.
Zunächst einmal war ich erschrocken über diese Einteilung
von unzähligen Menschen mit ebenso unzähligen Geschichten,
Gedanken und Visionen in zwei „Arten“. Gleichzeitig übte sie
schon beim ersten Hören eine gewisse Faszination auf mich aus –
vielleicht aus dem einfachen Grund, dass mir solche systematischen Kategorisierungsversuche künstlerischer Praxis verhältnismäßig selten begegnen. Häufig, so empfinde ich es, fehlt uns
ein Vokabular, wenn wir von dem sprechen, was wir da auf den
Probebühnen eigentlich machen. Das macht die Verständigung
kompliziert, manchmal sogar: langweilig. Wie oft saß ich schon in
Diskussionsrunden, in denen interessante Künstler*innen auf die
Frage nach ihrer künstlerischen Praxis ins Ungefähre, ja geradezu
Mystische abdrifteten? Wie oft habe ich selber zur Beantwortung
eben dieser Frage komplizierte Sprachbilder bemüht, die oberflächlich was herzumachen versuchten, aber eigentlich ins Leere
führten – eben: langweilig waren?

1
Ein ähnlicher Unterscheidungsversuch
ließe sich für die künstlerische Praxis anderer
Berufsgruppen im Theater machen: Bühnenund Kostümbildner*innen, Musiker*innen,
Intendant*innen. Was
die Darsteller*innen
angeht, gibt es die Diskussion schon lange, sie
schlägt sich nieder in
den leidigen Unterscheidungsversuchen zwischen „Schauspieler*innen“ (die sich jedes Mal
aufs Neue verwandeln)
und „Performer*innen“
(die stets sie selbst
bleiben). Hier lässt sich
auf den ersten Blick
erkennen, worin das
Problem einer solchen
Pauschalunterscheidung liegt: Sie will in
ihrer Allgemeinheit alle
meinen, trifft beim genaueren Hinsehen aber
eigentlich auf niemanden wirklich zu: kein*e
„Performer*in“ bleibt
je sie selbst, kein*e
„Schauspieler*in“ verwandelt sich immer.
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Vielleicht lohnt es sich also, dem eingangs genannten Kategorisierungsversuch ein wenig hinterherzudenken. Im Kern geht es
bei selbigem um eine Unterscheidung zwischen einer vertikalen und einer horizontalen künstlerischen Praxis, die sich zunächst einmal auch auf Regiepositionen im Theater anwenden
ließe.1 Auf der einen Seite stelle man sich die Regisseur*innen
vor, die eine klar identifizierbare ästhetisch-inhaltliche Konzeption immer weiter voran treiben, ausfeilen, teils: radikalisieren. Bei ihnen ist die künstlerische Suchbewegung vertikal – sie gleicht (Achtung, Sprachbild!) dem Bau eines sich
nach oben verjüngenden Turms. Arbeit für Arbeit nähert man
sich der wolkenverhangenen Turmspitze an, hier erahnt man
die ideale Inszenierung, die sich eines Tages womöglich ereignen wird. Um ein weiteres Sprachbild zu bemühen: Hier handelt es sich um die Regisseur*innen, die ihre „Handschrift“ Inszenierung für Inszenierung verfeinern. Auf der anderen Seite denke man sich die Regisseur*innen, die sich immer wieder
neuen Formen, Ästhetiken und Themen zuwenden, deren Inszenierungen sich deutlich voneinander unterscheiden, teils:
widersprechen. Ihre künstlerische Suchbewegung ähnelt einer
stückweisen Erkundung des Horizonts: hier ein bisschen bauen, dort ein bisschen graben. Anders gesagt handelt es sich hier

2
Um ein konkreteres
Gefühl für die Unterscheidung zwischen
beiden künstlerischen
Praxen zu bekommen,
ließe sich folgendes
Experiment denken:
Man führt eine Person,
die sich gut im deutschsprachigen Theater
auskennt, ohne Vorabinformationen in einen
Theatersaal. Wie lange
braucht die Person
nach Stückbeginn, um
das Regieteam der
Inszenierung zu erraten? In wie vielen Fällen
liegt die Person mit
ihrer Einschätzung
richtig? Je schneller die
Person auf das jeweilige
Regieteam kommt, je
geringer die Fehlerquote, desto wahrscheinlicher ist es, so ließe sich
argumentieren, dass
das Regieteam sich
einer vertikalen künstlerischen Praxis verpflichtet fühlt, an einer
klar identifizierbaren
„Handschrift“ arbeitet.
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um die Regisseur*innen, die versuchen, ihrer eigenen „Handschrift“ zu entfliehen.2
Um es vorab zu sagen: Obwohl ich mich selbst in einer solchen Unterscheidung klar den Regisseur*innen zuordnen würde,
die eher mit der Flucht vor der eigenen Handschrift als mit der
Verfeinerung derselben beschäftigt sind, halte ich beide künstlerischen Praxen für gleichermaßen berechtigt. Wenn ich also
im Folgenden über die Hintergründe und Herausforderungen
einer eher horizontalen Theaterpraxis schreibe, dann ist dies
nicht als Argumentation gegen die eher vertikale Kunstauffassung anderer Regisseur*innen zu verstehen. Die Entscheidung
zwischen horizontal und vertikal ist keine Frage der Qualität,
sondern eine des Interesses – für die Regisseur*innen selbst, für
die Theater und Menschen, die mit ihnen arbeiten, und für das
Publikum, das sich die Arbeiten anschaut.
Seit ich Theater mache, bin ich jedenfalls damit beschäftigt, meiner eigenen Regiehandschrift zu entfliehen. Diese Flucht betreibe ich als aktiven, bewussten Prozess, sie ist
kein verborgenes, unterbewusstes Streben nach dem Anderen, dem Neuen. Sie ist eine tatsächliche künstlerische Praxis, die ich mit Schauspieler*innen, Dramaturg*innen, anderen Regisseur*innen auf Probebühnen und in Bars diskutiere.

3
Hier unterscheidet sich
mein Empfinden übrigens deutlich vom Machen zum Zuschauen.
Als Zuschauer genieße
ich die Arbeiten bestimmter Regisseur*innen, von denen ich
behaupten würde, dass
sie mit jeder neuen
Inszenierung ihre eigene Handschrift verfeinern, und langweile
mich selten.

So lange, wie ich Theater mache, führe ich diese Gespräche. So
lange, wie ich Theater mache, bin ich auf der Flucht, könnte man
sagen. Es fällt mir dementsprechend schwer, genau zu benennen,
was mich eigentlich so erschreckt hat, dass ich diese Flucht begann. Zwei Erklärungsversuche:
Die Langeweile
Ich musste in den letzten Jahren feststellen, dass ich mich schnell
auf Proben langweile, wenn immer wieder dasselbe passiert –
wenn eben geübt und nicht mehr ausprobiert wird. Letzten Endes sind für mich die wirklich interessanten Proben immer die,
in denen wir an etwas arbeiten, von dem niemand weiß, ob es
überhaupt funktionieren kann. Ich persönlich erlebe diesen Zustand öfter, wenn ich mich mit neuen Formen und Themen konfrontiert sehe, als wenn ich etwas weiterzutreiben versuche, das
ich schon einmal gemacht habe. 3

4
Dass mir das tatsächlich immer gelingt,
bezweifle ich.
5
Vermutlich weniger,
als man denkt. Mir ist
bewusst, dass es Regisseur*innen gibt,
denen es gelingt, dass
sich alle Produktionsbeteiligten gemeint
fühlen, auch wenn die
entstehende Inszenierung eindeutig der
Handschrift der*dem
jeweiligen Regisseur*in
zuzuordnen ist.

Das Genie
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Insbesondere im Bezug aufs Theater macht mir die Vorstellung
eines Genies Wagner’schen Ausmaßes, das alle Aspekte einer In-
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szenierung kontrolliert, zu schaffen. An einer Inszenierung sind
ziemlich viele Menschen beteiligt und ich persönlich empfinde
es als Regisseur als meine Aufgabe, diesen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, auf die Inszenierung Einfluss zu nehmen: Eine
geteilte Autor*innenschaft unter Berücksichtigung der jeweiligen
Expertisen ist das Ziel.4 Wenn meine Inszenierungen am Ende
nun immer gleich aussähen, wenn die Mitarbeit unterschiedlicher Menschen also zu keinerlei erlebbarer Veränderung der Arbeiten führte, was würde das über die Autorschaft der jeweiligen
Arbeit erzählen? Was über die Zusammenarbeit auf den Proben? 5
Sicherlich gibt es noch andere Gründe, die mich relativ früh
dazu bewogen haben, die Flucht vor der eigenen Regiehandschrift zum künstlerischen Programm zu machen. In den weniger glücklichen Fällen führte genau dieses Programm dazu, dass
ich einzelne Inszenierungen (gerade zu Beginn meiner Laufbahn als Regisseur) nur deshalb so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe, weil sie anders waren als die vorangegangen. Natürlich sind auf diese Art nie aufregende Inszenierungen entstanden, dafür wirkten die Mittel, Spielweisen oder ästhetischen Entscheidungen dann zu beliebig oder (noch schlimmer:)
touristisch. Wenn also der pauschale Wille, jede Inszenierung
möglichst anders anzugehen als die vorherigen, nicht automa-

6
Das Wann? (also die
politische und gesellschaftliche Umwelt der
jeweiligen Inszenierung) lasse ich hier
außen vor. Nicht, weil
ich selbiges für weniger
entscheidend halte,
ganz im Gegenteil. Die
Erörterung dieser Frage
sprengt aber deutlich
den Rahmen dieses
Textes, da ihr eine Positionierung des Theaters
zur Welt, in der wir leben, vorangestellt werden müsste.
7
Brüste und Eier von
Mieko Kawakami, Thalia
Theater 2022.
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tisch zu interessanten Bühnenerlebnissen führt – was sind dann
die spezifischen Überlegungen, die es erlauben, der eigenen Regiehandschrift zu entkommen und eine dem jeweiligen Projekt
entsprechende Ästhetik und Form zu entwickeln?
Der Schlüssel liegt hier für mich in der möglichst konsequenten Herleitung der konkreten szenischen Ausgestaltung der
jeweiligen Arbeit (des Wie?) aus ihrem Was?, Wer?, und Wo?.6 Im
Folgenden versuche ich einige Beispiele zu geben für spezifische
formale Elemente sowie deren Herleitung, die in meinen Inszenierungen aufgetaucht sind, ohne dass ich sie eigentlich als Teil
meiner Handschrift empfinde.

8
Der Ring des Nibelungen von Necati Öziri,
Schauspielhaus Zürich
2022.

giehandschrift, sondern als spezifisch abgeleitet aus dem Stoff,
mit dem wir es zu tun haben. In Brüste und Eier wird die Geschichte einer Frau erzählt, die am Ende (Spoiler!) per Samenspende ein Kind bekommt. In unserer Bühnenadaption erzählen
wir die Geschichte aus Sicht dieses Kindes, das sich und dem Publikum die eigene Herkunft zu erklären versucht – mithilfe eines
Puppenspiels, wie Kinder das nun einmal häufig tun, um sich die
Welt begreifbar zu machen. Gleichzeitig führte uns die projektbezogene Recherche japanischer Kulturtraditionen zum Bunraku,
einer traditionellen japanischen Form des Figurentheaters, dem
wir Teile der Kostüm- und Bühnenkonzeption zu Grunde legten.

Form Follows Content (Was?)

Form Follows People (Wer?)

Der Stoff, der der jeweiligen Inszenierung zu Grunde liegt, ist
und bleibt für mich die verlässlichste Quelle einer spezifischen
formalen Setzung, die zum Ausprobieren mir unbekannter Mittel, Techniken und Ästhetiken führt. Für Brüste und Eier 7 von der
japanischen Autorin Mieko Kawakami arbeiten wir gerade zum
ersten Mal mit Masken, die das Gesicht der Schauspieler*innen
vollständig bedecken und diese gewissermaßen zu Puppen werden lassen. Diese Masken empfinde ich nicht als Teil meiner Re-

Die Menschen, die an einem Probenprozess beteiligt sind, haben
Einfluss auf die Inszenierung, die am Ende zu sehen sein wird.
Das ist nichts Neues. Am einfachsten nachzuvollziehen ist das
sicherlich in Bezug auf die Darsteller*innen: Für den Ring des
Nibelungen8 führte der Autor Necati Öziri beispielsweise Gespräche mit den beteiligten Schauspieler*innen, bevor er anfing
zu schreiben. Aus dem Gespräch mit Maja Beckmann entstand
so der Monolog der Göttin Fricka, die sich von Alleinherrscher
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9
Die Schauspieler*innen
Wiebke Mollenhauer,
Maja Beckmann, Nils
Kahnwald und Benjamin
Lillie; der Bühnenbildner Jonathan Mertz; die
Kostümbildnerin Lene
Schwind; der Musiker
Christoph Hart; die
Dramaturg*innen Katinka Deecke und Malte
Ubenauf – mit ihnen
allen verbindet mich
eine teils mehr als
zehnjährige Zusammenarbeit.
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Wotan lossagt und sich am Blick auf Frauen abarbeitet, die als
nicht mehr jung und noch nicht alt gelesen werden. Diesen Text
hätte Necati Öziri nicht schreiben können, ohne Maja Beckmann
zuzuhören, ich hätte ihn nicht inszenieren können, ohne ihr zuzuhören. Das ist natürlich ein recht einfaches Beispiel für einen
in Wahrheit komplizierten und aufwändigen Prozess, der mit
der Frage beginnt, wie überhaupt besetzt wird: Wen lädt man
in ein jeweiliges Projekt ein – welche Expertise braucht es, die
man selbst nicht hat? Wie schafft man dann einen Raum, in dem
sich alle Beteiligten sicher genug fühlen, um ihre Gedanken zu
formulieren? Und wie gelingt es, allen Beteiligten zuzuhören, –
also zuzulassen, dass ihre Gedanken sich auch in der konkreten
Ausgestaltung der Inszenierung manifestieren – ohne dass am
Ende ein loses Potpourri verschiedener Meinungen, Geschmäcker und Einfälle entsteht?
Ein Teil der Antwort auf diese Fragen liegt für mich
in der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit bestimmten
Künstler*innen9. Da diese Künstler*innen einen verhältnismäßig langen Zeitraum gemeinsamen künstlerischen Schaffens
überblicken, sind sie konstant in der Position, alle Einfälle, ästhetischen Entscheidungen und konzeptuellen Zugriffe auf ihre
spezifische Herleitung aus dem jeweiligen Projekt zu überprü-

10
Majd Feddah, Wiebke
Puls, Damian Rebgetz,
Viviane de Muynck
und Black Cracker sind
einige der an den letzten Arbeiten beteiligten
Künstler*innen, die für
mich solche Neubegegnungen waren.
11
Trommeln in der
Nacht von/nach Bertolt
Brecht, Münchner
Kammerspiele 2017.

fen. Sie merken sofort, wenn ich versucht bin, mich in Ermangelung neuer Ideen auf die Wiederholung bewährter Elemente
zurückzuziehen – ganz einfach, weil sie an den Inszenierungen
beteiligt waren, in denen sich diese Elemente bewährt haben.
Gleichzeitig sind Neubegegnungen von entscheidender Bedeutung, um einem sich gerade bei kontinuierlicher Zusammenarbeit schnell entwickelnden Gruppenkonsens (der im Grunde ja
nichts anderes wäre als eine kollektive Handschrift) disruptiv
entgegen zu wirken.10
Form Follows Space (Wo?)
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In einigen wenigen Fällen führt der Aufführungsort zu spezifischen formalen Setzungen. Auf Trommeln in der Nacht11 an den
Münchner Kammerspielen kamen wir beispielsweise als Stoff
überhaupt erst, da die Uraufführungsinszenierung 1922 ebenfalls an diesem Ort stattgefunden hatte. Die Idee, diese Uraufführungsinszenierung zunächst zu „re-imaginieren“ und dann
Akt für Akt in die Gegenwart zu überführen, war untrennbar
mit dem Aufführungsort verbunden. Die ästhetischen Manifestationen eben dieser konzeptuellen Überlegung (der Knopf
im Ohr, mithilfe dessen die Schauspieler*innen die Tonspur
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der Uraufführungsinszenierung synchronisieren konnten; das
Bühnenbild, das eine Variation des Uraufführungsbühnenbildes
darstellte) empfinde ich als formale Setzungen, die nicht meiner
Regiehandschrift entsprechen, sondern aus dem konkreten Projekt hergeleitet sind.
Letzten Endes ist der Versuch, der eigenen Handschrift zu
entkommen, aber genauso vergeblich, wie er notwendig ist. Natürlich unterschieden sich nicht alle meine Inszenierungen komplett voneinander. Beispielsweise gibt es eine ganze Reihe an
wiederkehrenden Elementen in meinen Inszenierungen, die man
in Summe selbstverständlich als Handschrift lesen muss: Mikrofone (mit Kabel, ganz wichtig! Niemals kabellose Mikrofone!).
Scheinwerfer, in die man hineinguckt. Bühnenbilder, die im Verlauf der Inszenierung auf-, auseinander- und wieder zusammengebaut werden. Eine Spielweise, die zwischen Narration und mimetischem Spiel hin- und herwechselt und eigentlich beides auf
einmal sein will. Die Liste ließe sich fortführen.
Ein Teil dieser charakteristischen Elemente erwächst meinem persönlichen Geschmack, ein anderer meinen persönlichen
Überzeugungen. Während ich meinem Geschmack mehr und
mehr als künstlerisches Kriterium zu misstrauen gelernt habe
(Woher kommt mein Geschmack? Welches – hegemoniale? pa-

Christopher Rüping
ist Regisseur. Mit Das
Fest (2015), Trommeln in
der Nacht (2018), Dionysos Stadt (2019), Einfach
das Ende der Welt (2021)
und Das neue Leben
(2022) war er zum Theatertreffen eingeladen.
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triarchale? – Weltbild verbirgt sich dahinter? Warum sollte er
maßgeblich sein für irgendwas?), vertraue ich meinen Überzeugungen immer mehr, da sie sich an den unterschiedlichen Stoffen
und Arbeiten geschärft haben und weiterhin schärfen. Insofern
betrachte ich die Wiederkehr bestimmter Elemente, von denen
ich mir verhältnismäßig sicher bin, dass sie meinen Überzeugungen und nicht meinem Geschmack entspringen, als sinnvoll und
zwangsläufig – und merke, dass ich mich über das Ausprobieren
verschiedener, aus dem jeweiligen Projekt spezifisch abgeleiteter
Elemente nach und nach doch auf einen bestimmten Punkt zubewege, möglicherweise auf eine Art „ideale Inszenierung“ – die
hoffentlich niemals stattfindet, sonst müsste ich ja aufhören.
Dem nachspürend möchte ich zum Abschluss dieses Textes
in Analogie zum vertikalen und horizontalen Kunstbegriff zumindest noch einen dritten Begriff zur weiteren Diskussion vorschlagen, den ich im Übrigen bei weitem nicht ausschließlich für
meine Arbeit in Anspruch nehmen möchte: die konische künstlerische Praxis. Gemeint wäre damit eine breit angelegte künstlerische Suchbewegung, die sich anhand der unterschiedlichen
Mittel, Themen und Ästhetiken schärft und dementsprechend
langsam einer idealen Arbeit entgegentaumelt – verbildlicht in
der Form eines Kegels, eines Konus.

Die Sprache ist
das, was beim
Chamäleon die
Farbe ist

1
Im März 2022 waren
Yvonne Büdenhölzer
und Lucien Strauch via
Zoom mit Herbert
Fritsch verabredet, um
„über den Zusammenhang von Witz und
Missverständnis“ zu
sprechen – so das ursprünglich geplante
Thema. Herbert
Fritschs Redebeitrag
geben wir hier (fast)
ungekürzt wieder.

Ein Protokoll 1
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Herbert Fritsch
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1. Teil
Also, das Problem ist, warum ich Schwierigkeiten damit habe,
mit dem Thema, ein bisschen, ist, weil, Humor oder Komik etwas Geheimnisvolles ist, ja. Weil es gibt Leute, die können, egal
was sie sagen, was sie spielen, also Wolfram Koch ist zum Beispiel so ein Fall, absolut, wenn der probt, ich sitze unten, ich
muss die ganze Zeit lachen, ja. Und ich weiß nicht, warum. Oder
bei Basti Reiber, ja, ich muss über Sachen lachen, die erstmal, wo
man sagt, da ist ja gar nichts, aber allein, wie die gucken, oder allein, wie sie sich bewegen, muss ich lachen, ja. Es ist so unerklärlich und das ist, das ist angeboren, das kann man auch nicht lernen oder so, das kann man auch… Und es gibt dann Leute, die
zum Beispiel, die spielen perfekt, technisch perfekten Slapstick,
ja, und du guckst zu und sagst, ja, ist perfekt, stimmt alles, Timing, alles ok, aber… [Lücke aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten] Ist auch allein ein Problem, im Theater, in der Schauspielerei, dass, dass es Leute gibt zum Beispiel, wo man denkt,
der spielt eigentlich total schrecklich, der kann überhaupt nicht
schauspielern oder so, aber er fasziniert einen. Also, also genau
immer dieser, dieser Widerspruch von Können und totalem Dilettantismus, aber, aber, dass da irgendwas in einem, in einem
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Menschen zu leuchten anfängt, was man nicht lernen, was da, da
ist jemand, der, der immer etwas [Lücke aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten] in sich, was ihn auch dazu befähigt, ihn
auch dazu zwingt, auf die Bühne zu gehen und was zu machen
oder vor Leuten sich hinzustellen und irgendwas zu erzählen,
also es ist nicht, nicht irgendwas, was, was man jetzt genau formulieren kann, also auch Humor kann man auch nicht so genau
formulieren. Es gibt so Leute [Lücke aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten], vielleicht treten sie völlig unsympathisch auf,
aber trotzdem wird man von ihnen eingenommen, haben sie so
einen Humor und, und, und helfen einem über Sachen hinweg,
man kann plötzlich lachen über irgendwas [Lücke aufgrund von
Verbindungsschwierigkeiten] Das ist, das ist ein Geschenk, was
Leute haben, ja. Also es ist nicht so selbstverständlich. Ja, und wir,
wir sehen die Sachen natürlich, hat auch mit unserer Zeit zu tun,
dass wir Sachen sehr viel technisch sehen und sagen, ja, kann
man sich alles aneignen, kann man alles lernen oder so, gibt es
auch. Es gibt auch Leute, die sich das total, Sachen richtig reinziehen können und das, sowas machen können dann. Aber, aber
in erster Linie ist es was, also auch, auch Jacques Tati oder diese
Leute alle, die diese Bewegungen drauf haben, wo allein diese
Bewegung schon so ist, dass, dass, der, der kann dann machen,
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was er will, Abläufe vollziehen, die ich nicht begreife, aber über
die ich lachen muss. Ja, und dann letztendlich doch wieder irgendetwas erfahre dadurch, was man durch normales, logisches
Denken, also, ich glaube auch, dass, dass, dass Humor etwas ist,
was jenseits aller Logik ist und aller Rationalität. Und dass wir,
dass das eben genau das ist, wo wir, wo wir über Dinge nachdenken können, oder eben nicht, dass, dass uns Sachen widerfahren,
die wir nicht, nicht erklären können, aber die uns, die was tun
mit uns, die uns, uns weiterbringen oder die uns vor etwas retten.
Ja, und das wissen wir manchmal in dem Moment nicht, dass wir
durch etwas gerettet werden gerade. Das merkt man dann durch
unterbewusste Vorgänge nachher viel später. Und das hat, der
Humor hat sehr viel auch wieder mit dem Unterbewussten zu tun,
das kommt aus irgendeinem Punkt, irgendetwas, den man einfach nicht begreift und genau dieses Unbegreifliche ist nicht erklärbar. Und, vielleicht auch, auch Missverständliche, um mal zu
diesem Punkt zu kommen, auch das Missverständliche, dass das
vielleicht das Verständlichste ist. Oder, ja, alle diese, diese wahnwitzigen Widersprüche, die da drin liegen. Oder dann beim Witz
ist es halt so, ja, was, was ist ein Witz, also auch die, die, die Geschichte des Witzes, also dass, dass Witz mal eine Klugheit, Verstand war Witz. Oder plötzlich, oder, oder wie Hamlet gesagt hat,
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my wit‘s diseased, ja, also diese, diese ganze Geschichte, ja, das
ist auch so ein Ding und darüber habe ich auch geschrieben.
Hamlet, der da zum Beispiel erzählt, was die Schauspieler tun
sollten, wenn sie spielen, dass sie nicht so mit den Händen fuchteln sollen und so, ja, das ist ganz furchtbar, und das haben Leute dann total ernst genommen, ja. Das ist, ist aber überhaupt
nicht so ernst gemeint, finde ich, ja. Das ist ja alles, hat ja alles
keine Logik. Hat alles nichts, was wir mit unserem Verstand, wo
wir sagen, ah, ja, das ist aus dem Grund, wenn er da plötzlich von
der Maschine spricht, oder so, was man da, warum sagt er das
jetzt, also, und genau diese, dieses Nicht-Nachvollziehbare, wo
man auch nicht sagen kann, das habe ich jetzt überhaupt nicht
verstanden. Ja, wieso verstehen? Warum sollten wir das verstehen? Ja, und über das Verstehen allein… Wenn man sich vorstellt,
dass wir jetzt, dass wir jetzt wieder diesen, diesen Krieg haben,
da, ja oder auf der ganzen Welt Kriege sind, überall Kriege sind,
wo man sagt, auf was für einem Stand von Logik oder Rationalität befinden wir uns denn eigentlich? Doch auf gar keinem. Oder
wo hat uns die Rationalität denn hingeführt? Die Rationalität hat
uns da hingeführt, dass wir die, die, die brutalsten, grausamsten
Kriegsgeräte bauen. Das ist unsere Rationalität. Und eben nicht
das andere. Und es ist genau das, worum es mir geht, also, was
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ich interessant finde, am Theater oder an der Kunst im Allgemeinen, dass wir uns irgendwo bewegen, wo die Rationalität, keine,
keine, diese Bedeutung nicht mehr hat. Ja, wo wir anders kommunizieren, anders miteinander umgehen oder, wenn man tanzt,
wenn man tanzt und sich bewegt und irgendetwas…, erklären
wir uns ja auch nicht, geht man nicht zum anderen und sagt, sag’
mal, was, was, was heißt denn das, was du da tanzt, gerade, ja, wo
ich zum Beispiel auch sage, ich würde zum Beispiel wahnsinnig
gerne bei einer Preisverleihung eine Laudatio tanzen, ja. Oder,
oder, oder schweigen, eine Laudatio schweigen. Ja, also irgendwie diese, diese ganzen, alles, was uns nichts gebracht hat, was
in der UNO da alles zusammen geredet wird und verhandelt wird
und gemacht wird, und das ganze Menschenrechtsthema, ja, was
alles rational aufbereitet wird, wie, wie man das alles fassen
will… Aber je mehr Regeln da sind, desto, desto regelloser wird
alles. Der Walter Benjamin hat gesagt, wir sind über Shakespeare
nicht hinausgekommen, ja. Wir, wir haben, wir, wir sprechen
über alte Theaterstücke, wo wir, manche Leute sagen, ja, das
kannst du alles nicht mehr machen, das geht gar nicht mehr, aber,
von was für einem Fortschritt sprechen wir eigentlich? Ja, selbst
der Straßenverkehr, der ganze Wahnsinn, der da abläuft, diese,
diese Tonnen von Autos, die da rumfahren, es sieht alles grauen-
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haft und furchtbar aus, und es gäbe sicher tausendmal bessere
Regelungen, aber wir kommen mit unserer reellen Rationalität
nicht klar. Ja, diese Rationalität, die hat zu Missverständnissen
geführt, und nicht der Witz oder die, die, oder, oder eben die, der,
der Humor. Ja, der Humor führt eher zu, zu einer Verständigung,
sage ich es jetzt mal ganz übertrieben, das ist Diplomatie, das
Wesen der Diplomatie ist der Humor, ja, die Distanz zum, zum
Thema, zu dem, was geschieht. Aber alles andere, Weiterführende, also, wenn man dann versucht, alles, alles zu fassen und festzunageln, mit Gesetzen, und noch ein Gesetz und noch ein Gesetz und noch ein Gesetz und das muss, und das muss gesetzlich
festgeschrieben, dadurch wird die Ungerechtigkeit, wird immer
größer. Also, auch zurzeit die Krux, dass wir ganz viele Sachen
festlegen wollen, auch im Theater, wie man sich verhält, wie man
miteinander umgeht und so weiter. Je mehr man das macht, desto grausamer werden dann die Ungerechtigkeiten. Ja, und mit
Verboten, was weiß ich nicht alles, was … desto, desto mehr spielen, spielen sich schreckliche Dinge im Dunkeln ab. Ja, und, und
das ist eben, das, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen wieder,
wir müssen wieder lachen können. Wir müssen, wir müssen eben
mit Humor an Dinge herangehen und, und, und uns vielmehr offenhalten und Freiheit geben. Und das ist der Humor. Der Humor
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hat vor allem, die wichtigste Voraussetzung ist, dass man offen
ist, dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit gekränkt ist und
durchdreht und ausrastet, ja. Nun beobachte ich das in, in der UBahn: Sehe ich, da sitzt eine Frau mit kleinem Kind und das kleine Kind bewegt sich irgendwie und die Mutter rastet total aus,
und das Kind ist ganz süß und bewegt sich und die Mutter rastet
aus, sag‘ mal, kannst Du jetzt mal aufhören, reicht das jetzt mal.
Und das muss man sich jetzt mal im Großen vorstellen, in der Politik findet genau dasselbe statt, da macht jemand irgendwas und
dann auf einmal rastet jemand aus oder so. Und, und, und insofern, also glaube ich, dass, dass, also, wesentlich komplexer ist
mit dem Humor und mit, mit dem Witz. Also vor allem, wenn
man da noch [...] zurückgeht bis, bis zu, zu, zu Shakespeare, zu,
zu Hamlet, my wit‘s diseased, ja, also dass der Hamlet eben undurchschaubar ist, dass keiner begreift, was ist mit ihm los, und
damit spielt er auch, damit man nicht erkennt, was er vorhat. Das
ist seine, seine Camouflage sozusagen. Ja, und ja, das ist einfach
das, was mich immer wieder begeistert, bei der Arbeit auch, weil
ich ja auch so arbeite, dass ich zum Beispiel nicht in eine Arbeit
reingehe als ein Wissender, als jemand, der jetzt genau weiß, wo
ist der Käfig; ich weiß meistens gar nicht, worum es geht. Wirklich nicht, das ist nicht kokett, sondern es ist … Merke ich gerade

wieder beim, beim, beim, beim Thomas Bernhard. In die Prosa
komme ich ganz anders rein, ja, da ist es schon direkt, ist es schon
selber das Theater drin, in der Prosa, und im Theaterstück ist irgendetwas, da ist eine Lücke, ja, da ist irgendetwas, wo man nicht
dahinterkommt, ja, wo man nicht weiß, was will der da jetzt, ja.
Und dann, wenn man damit rumspinnt, kommen, kommen da so
Sachen, da muss man lachen und weiß es eigentlich auch nicht so
recht, was das ist. Und ich habe auch gar nicht mehr die, das Bedürfnis, es alles verstehen zu wollen und ich will eher von den
Schauspielern, dass die mir was vorstellen, dass ich über die irgendetwas verstehe. Aber auch da, ist auch wieder gut, wenn es
so ist, dass es, dass noch mehr Verwirrung entsteht. Und die Verwirrung ist vielleicht, es bringt einen weiter, als, als dieses Geordnete und genaue Hinlegen, was alles stimmen muss, und so,
das, das hält mich auf, ja, also da, und so.
2. Teil
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Das Problem ist ja auch, je länger man das macht, je, je länger
man das gemacht hat, desto schwieriger wird es dann, das loszulassen, ja, weil man schon bestimmte Erfahrungen gemacht hat,
also ich weiß zum Beispiel, als junger Schauspieler war es bei
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mir so, da, da bin ich aufgetreten und dann habe ich irgendetwas
gesagt und die Leute haben immer gelacht und ich dachte, worüber, worüber lachen die eigentlich? Ich wusste es nicht. Und im
Laufe der Zeit, je öfter ich gespielt habe, habe ich gemerkt, ach,
so, deswegen lachen die. Und dann habe ich angefangen und
habe gedacht, ah, das muss ich nur so machen, dann lachen die.
Und dann haben sie aber nicht mehr gelacht. Ja, und dann musste ich durch so eine, durch so eine ganze Zeit durchgehen, wo
ich da rumwirkte und spielte und machte und merkte, die reagieren überhaupt nicht mehr, ja. Bis dann wieder so ein anderer
Knoten aufgeht. Also das erzähle ich auch oft den Schauspielern,
ja, also Vorgänge dann, wo man so ganz eifrig wird plötzlich.
Ja, oder, oder akademisch, ja. Und das ist, das Akademische ist
eine ganz große Gefahr dann, manchmal, ja. Das ist, ist, wenn
man da wirklich so weiß, genau, wie macht man es, und so, da,
da werden die Sachen tot, oft. Ja, das ist schwierig. Also, so ist
es in meinem Fall. Es gibt vielleicht auch Leute, die ganz anders
arbeiten; ich will es ja jetzt nicht verallgemeinern. Aber ich glaube trotzdem, rein politisch, ja, wenn man nur politisch denkt, in
dem Zusammenhang, ist, ist genau, sitzt, sitzt da genau das Problem, ist das Problem, dass wir immer noch Barbaren sind, wir
alle, dass wir, dass wir, wie Benjamin gesagt hat, wir sind über

Shakespeare nicht hinaus, wir sind nicht einmal über die Steinzeit hinaus, wir, wir haben immer noch den Faust-Keil und hauen uns gegenseitig auf den Kopf. Ja, und da sind wir alle angekränkelt davon, ja. [Lücke aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten] Also, heutzutage überhaupt von Fortschritt zu reden ist
für mich eigentlich schon fast Zynismus. Der ist, der Fortschritt
ist rein technologisch, aber im Sozialen, in allem, was wir machen, haben wir keinen Fortschritt. Ja, wir kriegen es nicht hin.
Und das meine ich gerade jetzt, ja, wo man es wieder sieht. Ja,
und da geht es mir nicht darum, wer jetzt da schuld ist und ob es
der Putin oder was weiß ich… Es ist einfach, Fakt ist, dass man
es wieder nicht hingekriegt hat.
3. Teil
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Ich habe immer noch die Utopie, dass wir irgendwann oder
[Lücke aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten] dass wir auf
einmal, weil das Problem ist ja, sieht man jetzt in Deutschland.
Deutschland ist natürlich ein extrem korruptes Land, aus dem
ganz einfachen Grund, weil wir von drei Großmächten extrem
abhängig sind. Ja, und wir müssen da überall lavieren und machen und wir sind jetzt auch, Habeck war in Katar und sagt, ja,
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ist jetzt eine Sondersituation, dass wir jetzt auf einmal, man
muss es jetzt mal… Wir haben 3000 Leute geopfert für diese,
diese Scheiß-Weltmeisterschaft. Ja, und auf einmal ist es völlig
okay, das Gas von denen zu holen. Ja, und das sind alles Sachen,
ja, kann man sagen, politisch geht das nicht anders, oder so, aber
man merkt doch, das hinkt doch alles hinten und vorne. Ja, aber
ich glaube daran, dass es irgendwann was gibt, dass ein Schalter umgelegt wird, und dass wir auf einmal plötzlich merken,
Mensch, sind wir alle doof, wir könnten es doch so einfach haben miteinander. Ja, es gibt doch ganz einfache Regelungen, wie
wir mit allem umgehen können. Ja, aber wir kriegen es nicht hin,
weil jeder dann denkt, er kommt wieder zu kurz und der andere,
oh, nein, der hat jetzt aber, aber ich nicht und, und schon geht es
los. Ja, im Kleinen schon, merkt man schon im Theater. Ja, und
[Lücke aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten] gar nicht, um
das Theater besser machen zu wollen oder moralisch aufrichtiger [Lücke aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten] Das ist
Quatsch, das Theater als Brennglas von dem, was draußen stattfindet. Wir sind da nicht besser, wir sind genau solche Halunken und, und, und Verbrecher wie die anderen auch. Wir sind
bestechlich und opportunistisch und alles, ja, aber wir kriegen
es nicht hin, wir kriegen es nicht hin. Es ist alles nur Lug und

Betrug und Sprache ist nur dazu da, um zu lügen, um zu betrügen, die Sprache ist praktisch das, was beim Chamäleon die Farbe ist, das ist, wie, das ist, ist die Fähigkeit des Menschen, sich
hinter seiner Sprache zu verstecken. Man kann wunderschöne
Reden halten, überzeugende Reden halten, für Frieden, für alles Mögliche, aber es ist nicht so gemeint. Es kommt was ganz
Anderes raus. So, und das ist immer das Problem. Ich misstraue
der Sprache, ja. Für mich ist Sprache nur noch Musik, ich kann
Sprache nur noch als Musik wahrnehmen. Ja, nicht als, als logische Abfolgen, oder so, so, als, als, als Verständigungsprozess.
Ja, und das, das, das ist, das ist, ist eine Illusion, ja, dass [Lücke
aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten] die Utopie, die Utopie ist genau da, bei Leuten, wo, wie, wo, wie Wolfram, wo man
guckt, der bewegt sich irgendwie, ich denke da, ich kriege mich
nicht mehr ein vor Lachen, und weiß nicht warum. Ich kann diesem Mann nie böse sein; er trägt eine Utopie in sich.
4. Teil
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Na, also, also ich, ich will damit sagen, dass man, dass man eben
den Körper vergessen hat, dass, dass, was alles noch an uns dran
ist, was das alles bedeutet, ja, oder dass wir, ich merke auch zum
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Beispiel, wir denken, wir brauchen Handys, um uns auf die Ferne verständigen zu können, ja, ich ja auch, ja, wir, wir haben alles
auf das Technische bezogen, aber wir können mit unserem Gehirn vielleicht noch wesentlich mehr, als, als, als, als jetzt übers
Handy, irgendwie, was man jetzt so, wir können das vielleicht
so machen, weiß ich nicht, zu was wir alles noch fähig wären,
ja. Und das wird ja alles, das drücken wir alles weg und, und,
und da, deswegen ist das, habe ich das Gefühl, brauchen wir nur
noch aus Mund bestehen und nur so ein Faden, der da runterhängt und dann blablablablabla… Ja, und man sieht es ja jetzt
auch zum Beispiel, gerade in so einer Extremsituation merkt
man plötzlich, dass die Menschen auf einmal wieder einen Ausdruck haben, ja, also, dass auf einmal Leute ausrasten, wieder,
oder durchdrehen oder zu schimpfen anfangen, ja. Ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ja, und ich glaube, dass jetzt auch wieder so ein Expressionismus kommt, ja, weil man wieder starke
Gesten sucht, und starke, starke Ausdrücke, starke Grimassen,
ja. Die aus einem das rauspressen, was wir nicht verstehen, was
wir nicht begreifen, was uns Schmerzen verursacht. Man zeigt
ja auch den Schmerz nicht, wird einem ja beigebracht. Wenn
man jetzt Kurosawa guckt, Die sieben Samurai oder sowas, die
Gesichter, die sie machen, ja, unglaublich. Ja, das sind halt die

Sachen, die mich bewegen, also die mich beschäftigen, wo man
auch selber immer daran scheitert, ja, dass man auch wieder, wie
ich jetzt, so ins Quatschen kommt, ja.
5. Teil
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Also, bei allem, was ich jetzt gesagt habe, ist es natürlich, es sind
harte, harte Geschichten oder so, es ist auch nicht so lustig alles, aber, aber darin liegt ja auch ein böser Witz, ja. Witz ist ja,
hat auch was Bösartiges, ja. Witz ist nicht harmlos oder, oder,
oder Humor ist nicht nur harmlos. Also ich sehe es gerade beim,
beim, beim Thomas Bernhard, das ist ja von einer wahnwitzigen
Bosheit, ja. Und da muss man wieder drüber lachen [Lücke aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten] Also, dass, ich habe die
Utopie, dass das alles irgendwann wird, wie dass so ein Wind
durch die Menschheit durchgeht, auf einmal, auf einmal kippt
alles, das glaube ich. Ich glaube also an die Auflösung der Widersprüche, dass das irgendwann stattfindet, ja. Also wirklich
so, fast im Sinne des Historischen Materialismus, ja, dass sich
alles dermaßen zuspitzt, dass es plötzlich in eine ganz andere
Qualität umschwenkt. Dass ist das, was ich glaube, wo ich fest
überzeugt bin davon. Ich glaube nicht, dass das so bleibt. Oder
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es, es ist etwas, was wir einfach nicht wissen… Jetzt möchte ich
nicht religiös werden, aber, aber was wir nicht wissen, wir wissen ja nicht, was der Tod bedeutet, letztendlich, was der Tod ist,
ja, vielleicht ist er ja was, was ganz Tolles, was man danach erlebt, oder so, oder eben gar nichts mehr, ja. Also das, das wissen
wir halt nicht, wissen halt sehr wenig, aber man hat trotzdem,
ich habe trotzdem was im Herzen, was mich alles weitermachen
lässt, weil wenn ich jetzt ganz auf das eingehen würde, was ich
gerade alles zum Schluss gesagt habe, müsst ich ja aus dem Fenster springen, ja, und das will ich ja nicht, ja. Ich glaube, ich glaube, dass, dass irgendwo immer wieder eine Tür aufgeht, und das
merke ich, wenn es mir besonders schlecht geht, wenn ich denke,
ah, jetzt will ich eigentlich überhaupt nicht mehr, oder irgendsowas, und dann, auf einmal passiert, passiert wieder irgendwas
Schönes, ja. Und dann geht es wieder weiter. Also …

TEAMarbeit:
Zusammenarbeit
oder zusammen
arbeiten.
94

Anne Lenk
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Ein Punkt, der mich im Zusammenhang mit der Berufswahl
Richtung Theater gebracht hat, war die Vielfältigkeit dessen,
was am Theater zusammenkommt: Bildende Kunst, Literatur,
Darstellende Kunst, Tanz, Technik und so weiter. Dass sich am
Theater Menschen zusammenfinden, die in verschiedenen Künsten oder Handwerken ihre Berufung finden, und dass daraus
etwas entsteht, das dann wieder von vielen unterschiedlichen
Menschen gesehen und weitergedacht wird und so wieder etwas
ganz Eigenes entsteht.
Im Nachdenken über Zusammenarbeit muss ich an Dinge
denken, die ich nicht so gut in Gemeinschaft kann: mit mehreren Leuten ein Ratatouille zubereiten, mit mehreren Kindern
Fußball spielen oder auch nur gemeinsam zu Fuß zu einem bestimmten Ziel gehen, weil ich meistens entweder zu rücksichtsvoll bin oder zu sehr in alte Gewohnheiten verfalle. Beim Fußball mit kleinen Menschen meide ich aus Angst vor meiner physischen Überlegenheit jeden Zweikampf, beim Gemüseschneiden brauche ich ewig, weil ich mein Gemüse im Verhältnis zum
anderen Gemüse nicht zu groß oder zu klein schneiden mag,
beim zu Fuß gehen bin ich oft zu schnell und meine Begleitung
bleibt meistens irgendwann einfach stehen. Zurecht. Ich habe
auch nie Mannschaftssport gemacht, aus Sorge, ich könnte das

96

ganze Team in den Ruin treiben, weil ich einen Fehler mache,
den ich nicht korrigieren kann. Bei Arbeiten im Team ist es für
Menschen wie mich hilfreich und wichtig, dass es eine klare Arbeitsteilung gibt, dass jede arbeitende Person einen Bereich hat,
für den sie zuständig ist.
Im immer ähnlich verlaufenden Prozess von Stückentscheidung bis Premiere gibt es unterschiedliche Formen und Qualitäten der Zusammenarbeit – zwischen Regie und Theaterleitung,
zwischen Regie und künstlerischem Team, zwischen Regie und
Ensemble, aber auch innerhalb des Ensembles oder zwischen
Bühne und Kostüm.
Als Regisseurin werde ich von einem Theater engagiert,
entscheide in der Regel den Stoff und die künstlerisch Mitarbeitenden. Also fühle ich mich verantwortlich, die Kommunikation zu übernehmen: zwischen Kostüm und Bühne, zwischen Ensemble und Kostüm, zwischen Musik und Bühne, zwischen den einzelnen Spielenden, sofern ich da vermitteln muss
oder erkenne, dass ich vermitteln sollte. Es ist wichtig, dass
zwischen all den Menschen und Disziplinen eine Verbindung
besteht oder dass zumindest jemand die Verantwortung übernimmt und vermittelt oder Mitarbeitende schützt. Am Ende
ist alles auf der Bühne sichtbar, alles ist Zeichen, alles erzählt
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etwas. Und ich bin die Person, die auf jeder Probe ist. Das ist
für eine Kostümbildnerin nicht möglich, sie muss zu Anproben,
muss Stoffe oder Schmuck oder Kleidung besorgen, außerdem
müssen Kostümbildner*innen oft parallel arbeiten, weil sie viel
weniger verdienen als die Regie, die Bühnenbildnerin muss in
die Werkstätten oder hat mal eine Atelier-Phase in den Proben,
Musiker*innen müssen auch oft parallel arbeiten (Bezahlung),
und die einzelnen Ensemblemitglieder kommen in der Regel
nicht täglich, sondern nur zu bestimmten Proben. Insofern muss
ich den Überblick behalten: Stimmt der Kostümentwurf, den
wir vor Probenbeginn angefertigt haben, noch mit dem, was in
den Proben entwickelt wurde, überein? Ist eine Musik zu sehr
das, was ohnehin gespielt wird, oder verändert sich eine Szene
durch sie tatsächlich? Habe ich mit einer Schauspielerin etwas
ausprobiert, was ihre Figur so sehr prägt, dass eine andere Figur
ganz neu gedacht werden muss? Und da muss ich mich immer
wieder fragen: Bin ich autoritär oder schaffe ich einen offenen
transparenten Austausch?
In der Arbeit mit meinem Team ist es so, dass ich manchmal schon ein klares Bild für eine Situation auf der Bühne habe.
Manchmal ist das eine konkrete Architektur, ein Rhythmus im
Stück oder ein inhaltlicher Schwerpunkt, der mich zu dem Text
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geführt hat. Manchmal kommt ein Vorschlag von der Bühnenbildnerin, der mich überrascht und herausfordert, den wir dann
gemeinsam mit der Kostümbildnerin überprüfen. Für mich ging
es am Theater nie um bloße Ideen, Ideen kommen ständig und
überall. Eine Idee muss sichtbar werden, lesbar, spielbar und
in den richtigen Kontext gebracht. Sonst bleibt sie eine Idee,
ein Einfall. Und um aus diesen Ideechen letztlich Kunst zu machen, braucht es Künstler*innen aus der Musik, dem Kostümoder Bühnenbild. Meine Bühnenbildnerin übersetzt diese Ideechen – in Kenntnis dessen, wie wir am besten arbeiten können, unter Berücksichtigung von Bespielbarkeit und dem, was
wir mit dem Stück erreichen wollen – in ihren ureigenen Raum.
Sie ist eine penible Proportions-, Material-, Farben- und LichtExpertin, während ich eher über den Rhythmus argumentiere,
über Raumspannung im Bezug zur Anzahl der Figuren im Raum
sinniere oder eine Atmosphäre beschreibe, die ich meine, dem
Text entgegensetzen zu müssen. Kostüme entstehen aus dem,
wie wir Figuren verstehen und erzählen wollen, aus dem, was
meine Kostümbildnerin fachlich interessiert, und dem, was das
Ensemble braucht, um gut arbeiten zu können. Das Bühnenbild
wirkt auch auf das Kostümbild ein oder andersherum. Manchmal geht die Suche beim Kostüm los und die Bühne reagiert,
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manchmal kommt eins aus dem anderen; so oder so treffen wir
jede wichtige Entscheidung in der Regel gemeinsam oder ich bitte darum, zumindest gemeinsam einen Blick auf Dinge zu werfen, bevor sie entschieden werden müssen.
Meine Kostümbildnerin Sibylle Wallum hat schon aus
Spaß Figuren erfunden, die eigentlich im Stück nicht vorgesehen waren, die ich aber so toll fand, dass ich sie in die Personnage aufgenommen und besetzt habe. Und manchmal nerve ich
sie schrecklich, weil ich eine Figur in dem Kostümentwurf oder
unter einer Perücke nicht wiedererkenne. Ich versuche, diesen
Prozess auch vor dem Ensemble transparent zu machen. Ich
finde, über solche Dinge muss offen gesprochen werden. Dann
wird in kurzfristigen Aktionen nochmal Farbe, Schnitt, Material oder Frisur überprüft, bis wir einen Weg finden, mit dem
alle glücklich sind.
Die Bühnenbildnerin Judith Oswald und ich haben einmal
erwogen, einen großen Teil eines Bühnenbildes rauszuschmeißen. Mir kam es plötzlich so vor, als müsste ich das Ensemble
und den Text von Ausstattung und der dadurch entstehenden
konkreten Situation befreien. Darüber haben wir uns unterhalten und beschlossen, für den Moment radikal zu reduzieren. Es gab kein Zerwürfnis, es gab keine Krise, es gab ein Ge-
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spräch und danach eine Probe im fast leeren Raum. Nach ungefähr zehn Minuten habe ich die Probe abgebrochen, weil es
schrecklich bieder war ohne Judiths Entwurf, und ich habe in
dem Moment die szenische Qualität des Raums verstanden, den
ich vorher nur als Bild gesehen habe. Es ist eine für mich sehr
wichtige Aufführung geworden. Dass meine Bühnenbildnerin
mit diesem Verständnis auf meine Suche reagiert hat, dass es
unsere gemeinsame Suche war, dass es nicht um das Verteidigen des jeweiligen Tanzbereichs geht, beschreibt diese besondere Art der Teamarbeit am Theater und hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mich einmal mit einer Bühnenbild-Studentin
unterhalten, die aus der bildenden Kunst kam und meinte, sie
habe beim Wechseln des Studienfachs die Zusammenarbeit und
den Kontakt zum Publikum gesucht, aber nun sei es für sie ein
sehr schmerzhafter Prozess, die Entwürfe im Hinblick auf eine
Inszenierung und das Zusammenfinden mit Regie und Kostüm
zu modifizieren. Seltsamerweise kenne ich dergleichen Verlust
aus meiner Erfahrung noch nicht oder ich habe ihn erfolgreich
verdrängt. Bei mir oder bei uns sind es eher das Budget, die fehlenden Werkstattstunden, die Statik, die Gravitation, die Realität, die unsere gemeinsam entwickelten Träume zum Platzen
bringen. Allerdings haben wir immer eine andere spannende
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Lösung gefunden. Auch das hilft im Team: sich nicht mit Problemen aufzuhalten, sondern so lange weiterzusuchen, bis man
froh ist, dass das Geld für den Regen, die Schafherde, die Motoren nicht gereicht hat.
Mittlerweile arbeite ich kaum noch allein. Ich lese und ich
denke allein, aber ich spreche, sobald ich einen Knoten im Kopf
habe, weil wieder mal der Lagerplatz oder die Aufbauzeit unseres Bühnenbildes die Kapazitäten des Theaters überanstrengt.
Oft auch monologisch und ohne Pause und vielleicht etwas emotional. Manchmal entsteht in so einem Moment ein ganzes neues
Konzept. Das unzensierte Reden und Denken, in einen sicheren
Raum hinein, ist nicht nur für das Ensemble auf der Probebühne
wichtig, wir alle brauchen diesen sicheren Ort, an dem wir fehlbar sein dürfen oder gar müssen.
Eine Dramaturgin hat mir mal sehr geholfen, indem sie
mich immer in stressigen Phasen an meine Worte aus der Konzeptionsphase erinnert hat: Das war bestimmt der richtige Gedanke, lass dich nicht abbringen. Überhaupt ist es das Zuhören,
das Nachbohren, das Beharrlich-Sein, was ich an der Zusammenarbeit mit der Dramaturgie so schätze. Das Anreichern meiner Gedanken, das Hinterfragen dessen, was ich auf der Probe
erarbeite. In den Endproben neue Formulierungen dessen zu
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finden, für das ich seit Wochen nur noch die gleichen Worte
habe. Beim Erarbeiten der Fassung ein zweites Gehirn an der
Seite zu haben, eine andere Biografie, andere Kenntnisse, mit
denen man gemeinsam eine Linie verfolgt. In der Kontinuität
von sich wiederholender Zusammenarbeit entsteht so ein tiefes
Vertrauen, auf das man aufbauen kann, das Halt gibt und auch
Mut macht, vermeintlich Abwegiges auszuprobieren, sich an
Stoffe zu wagen, die unspielbar scheinen. Eine gute Dramaturgie erlebe ich, bildlich gesprochen, wie ein Auffangnetz – und im
besten Fall springt man dann auch und lässt es drauf ankommen.
Mit dem Ensemble ist es ähnlich: Durch Kontinuität entstehen neue Wege, über das Vertrauen gehen wir Wagnisse ein –
sei es die große Herausforderung einer protagonistischen Position, die eine Person vielleicht noch nie innehatte, oder aber
auch eine plötzlich viel kleinere, aber abwegige Figur als Schritt
in eine neue Richtung. Zugleich werde ich vermutlich nie jemanden besetzen, wenn ich nicht absolut davon überzeugt bin,
dass ich die Person in der Aufgabe wirklich begleiten und unterstützen kann. Egal wie sehr ich jemanden schätze, wenn ich
keine absolut überzeugende Idee für sie habe, wenn ich keine
neue Herausforderung in einer Besetzung sehe, dann verzichte
ich eher auf die Zusammenarbeit und pausiere. Ich glaube, man
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darf als Team nie in einen Trott kommen. Vertrauen ist wichtig,
Herausforderung aber mindestens genaus wichtig. „Zu wissen,
wie es geht“, hilft auch nicht auf Dauer.
Bei den Proben versuche ich, dem Ensemble ein Gerüst anzubieten, in dem es sich entfalten und auf gezielte Suche gehen
kann. Ich mag Üben nicht. Ausprobieren schon. Dennoch muss
ich nichts ausprobieren, von dem ich in Kenntnis der bisher gefällten Entscheidungen sicher bin, dass es sinnlos ist. Es geht
darum Kräfte zu sparen, wo sie vergeblich sind, und Kräfte zu
generieren, wo sie fruchtbar sind. Ich bin keine Schauspielerin und es gibt vieles, was ich dem Ensemble nicht „vormachen“
kann. Ich kann nur beobachten, beschreiben, ermutigen, vorschlagen. Wenn diese Arbeitsteilung gelingt, kommt die sagenumwobene Luft unter die Flügel, die auf der Bühne dann Momente schafft. Dazu gehört beim Arbeiten vor allem Vertrauen, eines der absoluten Luxusgüter, die nicht käuflich sind, sich
aber erarbeiten lassen. Man kommt dann im Miteinanderarbeiten an ganz andere Punkte, wir lernen voneinander und geben
uns neue Impulse, blicken auf eine vielleicht ganz andere Art
aufeinander, spiegeln uns ineinander. Und darum habe ich persönlich auch Probleme mit Spielenden, die sich das Textlernen
oder das Spielen bis zur Premiere aufheben, ganz einfach, weil

104

es unkollegial ist – es sei denn, das ganze Ensemble macht es
so, aber dann muss man ja eigentlich auch nichts proben, wenn
man nicht probiert, sondern nur markiert. Auch das ist unter
Umständen eine Möglichkeit zu arbeiten. Wichtig ist nur, herauszufinden, wie man selbst am besten arbeiten kann, wie man
das, was man erzählen möchte, für ein Publikum lesbar macht.
Und was man braucht, um Proben gut leiten zu können und eine
angstfreie, ausgeglichene und lustvolle Arbeitsatmosphäre zu
schaffen. Dazu gehört auch Planungssicherheit: Dass das Ensemble, das sich in der Regel sowieso voll und ganz zur Verfügung stellt, seine Termine außerhalb der Proben wahrnehmen
kann. Dass es frühzeitig eine Textfassung gibt. Dass man sich
bemüht, den Wissensvorsprung, den das Regieteam in der Konzeptionsprobe hat, nach Kräften auszugleichen. Dass transparent gemacht wird, nach was wir auf der Suche sind. All das würde ich als notwendig für autonome „Teamplayer“ auf der Bühne
beschreiben.
Zurück zum Beispiel mit dem Kochen: Zu viele Köche verderben den Brei. Das ist eines der wenigen Sprichwörter, die mir
einleuchten. Am Theater wie in anderen Bereichen des Lebens
bedeutet Verantwortung zu übernehmen manchmal auch, zu
kämpfen, oder sich gegen etwas zu stellen. Ich kann nicht den
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Geschmack von allen treffen. Es ist immer spannend zu hören:
Was verstehen die Zuschauenden, was irritiert sie, haben wir in
der Arbeit vielleicht doch etwas Elementares übersehen? Wenn
aber von nicht am künstlerischen Prozess Beteiligten konzeptionelle Veränderungen oder starke ästhetische Eingriffe eingefordert werden, müssen sie zum einen nachvollziehbar und zum
anderen umsetzbar sein, für das Ensemble spielbar und für mein
künstlerisches Team tragbar. Das ist ein sensibler Vorgang, und
ich sehe mich dafür verantwortlich, die Menschen, die nachher
auf der Bühne stehen, sowie die auf den Proben entstandene Arbeit zu schützen.
Wir müssen alle kritikfähig sein am Theater und ebenso
ertragen, wenn unsere Kritik nicht gern aufgenommen wird.
Wir müssen uns unbedingt immer wieder hinterfragen und hinterfragen lassen. Dabei ist es wichtig, sich klar zu machen, wer
mit wem spricht. Wer bin ich und wer ist mein Gegenüber? Wie
trete ich in meiner Funktion auf eine Person mit einer anderen Funktion zu? „Erschlage“ ich jemanden, bin ich übergriffig,
übertrete ich meine Kompetenz…? Manchmal frage ich mich,
ob man den Begriff „Kritik“ nicht aus den Proben verbannen
sollte. Wir sagen ja immer „Kritik machen“. Doch wenn wir
uns nach einer Probe zusammensetzen und die Vorgänge auf

der Bühne beschreiben, dann muss das nicht unbedingt kritisch sein – wenn es klug, behutsam und respektvoll stattfindet,
wenn es beschreibend ist, dann ist es eher eine Unterstützung,
eine Bereicherung oder eine Chance, auf den letzten Metern
noch weiter zu kommen.
„Teamarbeit“ wirkt als Begriff auf mich so sehr nach Schema,
vielleicht ist der Begriff zu abgegriffen, zu ver-work-shopped.
„Zusammen arbeiten“ wirkt fließender: Man sieht sich gegenseitig zu, man lässt sich überraschen, man schickt Vertrauen voraus, man versucht, sich kein zu festes Bild der Mitarbeitenden
zu machen, man sucht, Veränderung möglich zu machen, man
hält sich zurück, man bewundert das Gegenüber, man lernt voneinander, man bewegt sich gemeinsam. Zusammenarbeit ist Unterstützung, ist Kräfte sammeln, ist sich gegenseitig den Rücken
freihalten, ist Teilen.
Anne Lenk
ist Regisseurin. Mit den
Inszenierungen Der
Menschenfeind (2020)
und Maria Stuart (2021)
war sie zum Theatertreffen eingeladen.
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Widersprüchliche Welt
Oder: Wie wollen wir umgehen mit
unseren gewalttätigen Geschichten?
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Necati Öziri
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Wie wollen wir umgehen mit unseren gewalttätigen Geschichten? Diese Frage beschäftigt fast alle Bereiche von Kunst und
Kultur: Die Provenienzforschung verlangt schon seit Langem von
den Museen, sich endlich mit der Herkunft ihrer Ausstellungsstücke auseinanderzusetzen, unter denen menschliche Gebeine
genauso zu finden sind wie koloniale Raubkunst. In der Literatur
wurde die Frage nicht zuletzt verhandelt an Kinderbüchern, die
das N-Wort enthalten. In der Oper wird immer wieder diskutiert,
wie sich die offen antisemitischen Gedanken von Komponisten
wie Richard Wagner auch in ihrer Musik niederschlagen.
Die Frage, wie wir mit unseren gewalttätigen Geschichten
umgehen wollen, beschränkt sich längst nicht mehr nur auf einzelne Institutionen, Personen oder Begriffe. Fast jedes Kunstwerk wird heute kritisch darauf geprüft, ob ihm eine eurozentristische oder koloniale Perspektive innewohnt, ob die Frauenbilder patriarchale oder sexistische Stereotype reproduzieren, welche gesellschaftlichen Realitäten vorkommen, welche
körperlichen Realitäten abgebildet werden und so weiter. Die
Antworten auf diese Frage reichen von „als Dokumente der Zeit
stehen lassen“, über „kontextualisieren“ bzw. (mehr oder weniger) „kritisch kommentieren“ bis hin zu „teilweise oder komplett streichen“.

1
Natürlich sind nicht alle
Geschichten, die Gewalt oder Stereotype
reproduzieren, in der
Vergangenheit geschrieben worden. Es
gibt genug Kunstwerke
von heute, die immer
noch überkommene
Rollenbilder produzieren, verletzende Sprache ungebrochen verwenden oder
vergangene Weltbilder
heraufbeschwören.
Aber das wäre ein anderer Essay.
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Im Theater äußert sich die Frage nach unseren gewalttätigen
Geschichten als Frage nach dem Kanon: Was machen wir mit
Theaterklassikern, die häufig Jahrhunderte oder gar Jahrtausende alt sind und in denen entsprechende Figuren, Konflikte,
Sprachen und Gedanken materialisiert sind.1
Warum neu lesen, neu interpretieren, neu
inszenieren nicht reicht
Was wir bisher mit diesen Klassikern machen, ist klar: Wir inszenieren sie immer wieder neu und suchen dabei ihr hoffentlich noch aktuelles und kritisches Potenzial. Ein großer Teil des
deutschen Stadttheaters (ich lasse hier die freie Szene außen vor)
ist immer noch geprägt von der Idee des Regietheaters. Hier geht
es sehr häufig sehr viel mehr darum, wie etwas auf die Bühne gebracht wird, und nicht so sehr was. Die klassische Aufgabe des
Regietheaters besteht nicht darin, etwas Neues zu sagen, sondern vielmehr darin, Bekanntes auf eine neue Art und Weise zu
sagen, kurz: alte Klassiker immer wieder neu zu inszenieren und
dabei zu dekonstruieren.
Dafür braucht es ein Abo-Publikum, das an dieser Regieaufgabe Lust empfinden kann, weil es über jahrhundertelan-
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ges Training die Klassiker inhaltlich so gut kennt, dass es die
Verschiebung in der Interpretation erkennt. Die Notwendigkeit
eines solchen Vorwissens bringt dann genau jene elitären Ausschlüsse mit sich, die das Theater mit Einführungen und Vermittlungsangeboten wieder wettzumachen bemüht ist. Jene, die
nicht zu den Eingeweihten gehören und die sich dann doch mal
in eine pseudo-dekonstruktivistische Klassikerinszenierung
verlaufen, lesen dann schnell noch auf Wikipedia die Zusammenfassung des Stücks, während wir uns fragen, warum sehr
viel mehr Leute lieber ins Kino gehen oder Netflix schauen...
Dass kanonischen Texten, unabhängig von ihrer Interpretation, der Inszenierung, schon eine Form innewohnt, die unserer Gegenwart nicht immer gerecht wird, dass sie in Jamben
geschrieben sind, in denen heute kein Mensch mehr fühlt, dass
ihre Konflikte in historischen Konstellationen spielen, die sich
glücklicherweise eben doch geändert haben, dass sie teilweise
für Bühnen geformt sind, die eine ganz andere Architektur aufwiesen, wird mal ignoriert, mal sogar das Gegenteil behauptet: Wie oft lesen wir dann in Ankündigungstexten, Kabale und
Liebe sei (leider) immer noch aktuell, als sei die Rechtfertigung
nicht schon entlarvend, als würde heute der Großteil unserer
Gesellschaft tatsächlich noch Personen heiraten, die der Va-
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ter ausgesucht hat, als würde der Großteil unserer Gesellschaft
heute überhaupt noch heiraten… Schillers Räuber spielen in einer Zeit, in welcher der Erstgeborene alles erbt und der Zweite
nichts, genauso wie die Töchter, und das führte zu gesellschaftlichen Konflikten, die nicht von selbst zwangsläufig etwas über
Heute erzählen.
Ich meine damit nicht, dass Klassikerinszenierungen nicht
aktuell sein können, aber sehr häufig sind es vereinzelte Figuren,
Motive, einzelne Szenen, manchmal nur Sätze, die wir beim Lesen als aktuell erleben, während die grundlegenden Prämissen
und die Form des Stücks aus einer ganz anderen Zeit, das heißt
aus einer anderen politischen und gesellschaftlichen Konstellation, stammen.
Kunstwerke sind weniger abgeschlossene Werke, als vielmehr Verlaufsprotokolle ihrer eigenen Entstehung und die Figuren in Texten, die zu einer anderen Zeit entstanden sind, leben
nun mal in anderen Verhältnissen.
In Klassikerinszenierungen wird häufig alles aktualisiert,
modernes Bühnenbild, moderne Musik, heutige Kostüme, nur
der kanonische Text gilt als heilig, darf höchstens gekürzt, verständlicher gemacht oder hier und da mit anderen Texten verschnitten werden.
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Eine aktuelle Lesart dieser Werke ist selbstverständlich nicht
unberechtigt, aber doch oft eine Dehnübung, die erstens dem
Werk Gewalt antut, zweitens dem Publikum auch und die drittens, wie beschrieben, häufig eine voraussetzungsreiche, also
elitäre ist. Ich weiß nicht, wieviel Zeit ich als Produktionsdramaturg darauf verwendet habe, etablierte Texte „gegen den
Strich“ zu lesen, statt einfach Texte zu suchen, die uns gegen den
Strich gehen und vielleicht gerade deshalb nicht etabliert sind.
Wie oft ich von der Regie den Satz hörte: Das kann man aber ja
auch so und so verstehen, und mich fragte, warum es dann nicht
so und so geschrieben wurde oder warum wir es dann nicht so
und so umschreiben, statt den Klassiker nur mit anderen Texten
zu verschneiden, oder warum wir nicht überhaupt einfach einen
ganz anderen Text auswählen, in dem es so und so steht? Wie oft
ich auf der Probe hörte: Spiel das mal mit Blicken! Das bedeutete
dann eben das, was dem Text fehlt.
Man kann wahrscheinlich alles postkolonial, antisexistisch
und überhaupt kritisch lesen, interpretieren und inszenieren,
Mein Kampf, die Bibel... wurde alles schon gemacht. Für mich
hatte die Praxis, Klassiker, die bspw. in einer kolonialen Zeit
entstanden sind, neu zu inszenieren und nach ihrem kritischen
Potenzial abzusuchen, schon immer etwas von mit Nazis reden
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und schauen, wie es auch gemeint sein könnte, statt sich einfach
dafür zu entscheiden, jenen Texten eine Plattform zu geben, die
bereits kritisch geschrieben sind.
Wehrhafte Kunst nennt der Essayist Max Czollek solche
Werke in seinem Essay Gegenwartsbewältigung und bringt es
auf den Punkt mit dem Satz: Schreibe so, dass die Nazis dich
verbieten würden. Fürs Klassikertheater übersetzt, hieße das:
Nimm dir Texte vor, die die Nazis verboten hätten. Statt Hitlers
Lieblingskomponisten Richard Wagner auf die Bühne zu bringen, um zu schauen, wie aktuell das alles noch ist, als wünsche
man sich die Zeit, in der das aktuell war, gleich mit zurück,
könnte man den heutigen Kanon, also die Spielpläne der Theater, die Lehrpläne der Schulen und Universitäten, doch ausschließlich mit Werken füllen, die sich im Sinne Czolleks als
„wehrhafte Kunst“ verstehen lassen. Was genau dazu gehört, ist
dann natürlich wieder Verhandlungssache, nur beginnt diese
Verhandlung woanders und sie findet unter anderen Parametern statt. Ich glaube, würden wir wirklich restlos alle Büsten
und Statuen von noch so genialen Antisemiten, Sexisten und
Rassisten fällen, dann wären die Straßen unserer Metropolen
erst einmal leer. Aber wenn wir nicht mehr stolz sein können
auf die bisherige Vergangenheit und ihre Werke, müssten wir

2
Joey Soloway (früher Jill
Soloway) sprach 2016 in
einem Vortrag auf dem
Toronto International
Film Festival darüber,
dass der female gaze
darin besteht, wie auf
das Geschehen geblickt
wird und wie das Geschehen zurückblickt.
Sasha Salzmann drückte es im Gespräch mit
mir mal so aus: „Wenn
ich einen Text schreibe,
der aus einer komplett
weißen und männlichen
Wahrnehmung und
Logik heraus geschrieben ist und ich der Figur
hinterher beim Lektorat
dann einen anderen
Namen und ein anderes
Pronomen gebe, dann
steckt da noch keine
andere Haltung im
Text.“
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uns plötzlich über etwas Anderes definieren, und dieses Andere gilt es zu suchen.
Vielleicht aber ist mein größtes Problem mit der inszenatorischen Neu-Interpretation von Klassikern, dass diese oft
gar nicht so „neu“ sind. Die Dekonstruktion reicht nicht immer, aber sehr häufig noch weit ins Spektrum der Reproduktion. Theater besetzen klassische Frauenrollen mit Männern
(oder umgekehrt) und glauben, dadurch schon politisch progressiv gehandelt zu haben, statt wirklich komplexe Frauenfiguren zu entwerfen, statt wirklich die Perspektive zu ändern.2
Rassistische Gewalt wird auf der Bühne nachgespielt und, wenn
antirassistische Initiativen dann auf die problematische Darstellung hinweisen, heißt es, das Stück thematisiere doch genau diese Problematik. Etwas „thematisieren“ ist die nette
Ausdrucksweise für „darüber nachdenken, um am Ende doch
nichts zu ändern“. Hinter dieser Vorgehensweise steht immer
noch die Mär von der Kunst als Spiegel der Gesellschaft. Nach
dieser Logik reicht es aus, etwas abzubilden. Denn schließlich
sei die Abbildung schon eine Reflektion (Spiegelung eben) und
was reflektiert wird, führt früher oder später schon zu Konsequenzen. Aber ein Spiegel bildet fast ein-zu-eins ab und kann
statt zu Konsequenzen auch zur narzisstischen Selbstvergewis-

serung führen, zur Stabilisierung des Status quo, zur Festigung
von bspw. nationaler Identität.
Wenn überhaupt, ist Kunst ein gebrochener, ein eingeschlagener Spiegel, der, weil er voller Risse ist, die Welt anders zurückwirft und in diesem „anders“, d.h. in der Neukonstellation der Dinge, erkennen wir dann jenen Schlag, der den Spiegel
und die Welt getroffen hat. Nicht indem ich vor dem Spiegel jemanden schlage. Wenn ein Mann eine Frau schlägt, dann ist das
strukturell betrachtet sexistische Gewalt und, wenn er das auf
der Bühne tut, dann ist das immer noch sexistische Gewalt, nur,
dass dem Gewaltakt damit eine Bühne gegeben wurde. Nur weil
etwas auf der Bühne passiert, muss es bei den Zuschauer*innen
nicht zwangsläufig einen kritischen Reflexionsprozess auslösen.
Was wahrscheinlich einen Reflexionsprozess auslösen würde,
wäre, wenn Schauspielerinnen erzählen würden, wie es sich anfühlt, auf der Bühne jeden Abend repertoiremäßig geschlagen
oder vergewaltigt zu werden.
Klassiker oder Uraufführung?
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Natürlich stellt sich spätestens jetzt die Frage, ob man Klassiker, die häufig noch Gewalt reproduzieren, überhaupt noch in-
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szenieren sollte. Meine Antwort lautet also: Nein. Diese Texte
können wir rechts liegen lassen. Nicht aber diese Geschichten.
Denn die Stoffe gibt es nun mal und sie haben sich in unsere
Sprache, unsere Straßen, unsere Kindheiten und Körper eingeschrieben. Ich glaube nicht, dass wir tabula rasa machen, sie
streichen, vergessen und ungeschehen machen können. Umgekehrt können wir auch gar nicht naiv einfach neue Geschichten
schreiben. Wer auf Deutsch arbeitet, wird immer weiterschreiben, was auf Deutsch schon geschrieben wurde. Wer behauptet,
außerhalb der Geschichte zu stehen und Wagner-Originalgenie-mäßig etwas zu (er)finden, das es noch nie gab, lügt oder ist
sich darüber nicht bewusst. Sprache ist das viel ältere und viel
weisere Lebewesen als jede*r Autor*in. Unsere Geschichte ist zu
real, und zwar nicht als Vergangenheit, sondern als Gegenwart,
zumal uns die Vergangenheit immer nur als aus der Gegenwart
heraus konstruierte begegnet. Das einzige Unlearning, das ich
alternativ zur tabula rasa, dem unbeschriebenen Blatt, anbieten
kann, ist das vollgekritzelte. Es muss darum gehen, die Dominanz und den Universalismus, den eine Perspektive auf einen
Stoff hat, zu zerstören, indem wir neben diese Single Stories, wie
Chimamanda Ngozi Adichie es nennt, viele weitere und andere
setzen. Unendlich viele Perspektiven, die sich gegenseitig be-

schneiden, die sich bedingen, die die Welt aus verschiedenen
Blickwinkeln erscheinen lassen, den Blick in andere Richtungen werfen. Der gebrochene Spiegel eben.
Insofern möchte ich die Frage, warum überhaupt sich noch
an diesen alten Texten abarbeiten, sowie die simple und längst
nicht mehr wirklich betriebene Dichotomie zwischen alter Geschichte oder neuer Narration, Klassiker oder Uraufführung,
überführen in die Frage: Wie können aus alten Stoffen neue
Texte entstehen?
Mein Vorschlag ist der Widerspruch bzw. die Korrektur. Ich
möchte modellartig in Abgrenzung zur klassischen Überschreibung verdeutlichen, was ich damit meine, kurz ignorierend, dass
jede Korrektur eine Überschreibung ist und umgekehrt.
Was wird nicht erzählt?
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Eine Überschreibung nimmt sich einen Text, den sie im Kern
sehenswert und aktuell findet, als Hauptgericht vor, und passt
die Beilagen an. Sie holt also das Setting, die Sprache und die
Figuren ins Heute. Beispiel: Die Nibelungensaga, die aber in einer heutigen Irrenanstalt spielt. Der Korrektur bzw. dem Widerspruch ist dieser affirmative Zugang eher fern. Stattdessen ver-
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sucht die Korrektur, dieselbe Geschichte zu erzählen, d.h. mit
denselben Figuren und in derselben historischen Konstellation, um dann zu schauen, welche „Operationen“ vorgenommen
werden müssen, damit diese Narration einer emanzipatorischen
Gegenwart gerecht wird. Statt also die Geschichte ins Heute
zu holen, wird heutig auf die Geschichte geguckt. Keine Überschreibung im Sinne einer Fortschreibung, sondern eher eine
Unter-schreibung, subversiv die notwendige Differenz suchend.
Geschichten sind Stoffe und das Wort Text stammt bekanntlich von dem lateinischen Wort textus, was so viel wie
„Geflecht“ oder „Gewebe“ bedeutet. Stoffe zu bearbeiten, verlangt, sie auf links zu krempeln und sich die Nähte anzuschauen, die in der Innenseite liegen: Wie sind die gemacht, wie sauber sind die verarbeitet, wer hat sie produziert, wessen Finger
haben beim Weben, Flechten, Sticken geblutet, wer hat an dem
Stück verdient? Wie heiß muss ich es waschen?
Die Korrektur fragt nicht nach der Aktualisierungsmöglichkeit einer Narration, sondern nach ihrer Kehrseite. Das bedeutet selten, die Machtverhältnisse einfach umzudrehen, sondern
fragt im Benjamin‘schen Sinne nach den Verlierer*innen der Geschichte. Wenn sich Agamemnon und Klytaimnestra und Orest
und alle Mitglieder der Königsfamilie gegenseitig die Köpfe

3
Damit ist längst nicht nur
die Verwendung verletzender Sprache gemeint, sondern vielmehr
die Frage danach, welche Perspektive gewählt
wird. Meist sind es bei
Klassikern eben VierteWand-Dialoge, die
schon dadurch universalistisch daherkommen, weil sie so tun, als
würde es das Publikum
nicht geben. Wir wissen,
dass das nicht geht,
auch wenn sie so daherkommen. Die Frage ist
daher nicht nur, wie kann
man auf verletzende und
exkludierende Sprache
verzichten, sondern
auch, wie kann man eine
universalistische Geschichte als subjektive
Perspektive kennzeichnen.
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einschlagen, lautet die eigentliche Frage: Wer wischt jedes Mal
das Blut weg vom Palastboden? Auf wessen Rücken findet das
Geschehen statt?
Für mich stehen für den Widerspruch oder die Korrektur unter
anderem folgende Fragen im Zentrum:
● Was ist die Grundprämisse des Stücks? Welche Frage stellt
der Text und welche stellt er nicht?
● Welches Identifikationsangebot ergibt sich aus dieser
Grundprämisse?
● Welcher historische Ausschnitt wird gewählt? Was wird
weggelassen?
● Welche Sprache wird eingesetzt und wie wird sie eingesetzt? 3
● Welche Figur hat eine Vorgeschichte und welche nicht? Welcher Charakter hat Tiefe, wer kommt nur repräsentativ für
eine Peer-Group, ein Gender, eine Klasse usw. vor? Die Frage beginnt beim Namen.
● Welche Schlüsselszenen stellen welche Machtverhältnisse
her?
● Welche Gewalt wird gezeigt, also dargestellt und motiviert?
Welche wird erzählt bzw. angedeutet und erscheint willkürlich?

Die Frage nach Macht meint aber nicht nur: Wer gewinnt
am Ende, wer stirbt? Sondern auch: Wer kriegt wieviel
Screen Time? Literarische Gerechtigkeit ist die faire Verteilung von Aufmerksamkeit.
All diese Fragen ließen sich so zusammenfassen: Was wird nicht
erzählt? Oder: Wer kommt nicht vor?
●

Wenn Figuren ausbrechen
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Durch diese Methode müssen zuerst die gewalttätigen Momente und die Unterdrückungsinstrumente eines Kunstwerks ganz
genau lokalisiert werden. In der Bearbeitung entsteht aus ihnen
schließlich etwas Drittes, Anderes und ganz Eigenes – nicht
eine neue Version des Stoffs, sondern ein ganz neuer Stoff, für
den die Leser*innen und Zuschauer*innen das Original nicht
mehr brauchen. Die Charaktere einer Stoffwelt verhalten sich
wie Menschen: Erst wenn sie aus den Verhältnissen und dem
Blick, der sie und ihr Verhalten determiniert, befreit sind, haben
sie die Möglichkeit, sich neu zu erfinden und sich zu entfalten.
Stehen sie aber einmal außerhalb von Machtverhältnissen, Rollenzuschreibungen und Erwartungen, beginnen sie, ein Eigenleben zu entwickeln. In einer neuen Umgebung, unter geänderten
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Vorzeichen, werden marginalisierte Figuren zu dreidimensionalen Charakteren, die auf dem Papier plötzlich Dinge tun, mit
denen man vor dem Schreiben nicht gerechnet hätte.
Der Moment, in dem Handwerk schließlich Kreativität freisetzt und ein Werk ein spontanes Eigenleben entwickelt, lässt
sich schwer in Worte fassen. Ich erinnere mich an einen dieser Momente, als ich versuchte, eine Vergewaltigungsszene aus
Kleists Novelle Die Verlobung in St. Domingo zu korrigieren.
Kleist erzählt von der Revolution auf Haiti, er erzählt die
Geschichte von einem weißen Offizier namens Gustav und einem nicht-weißen Mädchen namens Toni zu jener Zeit, als die
versklavte Bevölkerung Haitis sich in einem Krieg aus der Sklaverei befreite. Ich stellte die obigen Fragen an diesen Text, fragte
zum Beispiel, welchen historischen Ausschnitt Kleist wählt und
was er nicht erzählt, und ich stellte fest, dass er die sehr komplexen historischen Konstellationen des Krieges in ein simples
Schwarze gegen weiße ummünzt, dass er die vorangehende Gewalt der weißen Kolonialherren bloß am Rande erzählt, während er die Taten der Schwarzen Revolutionäre als ungerechtfertigte Gewaltexzesse erscheinen lässt und fühlbar macht. Ich
fragte, welche Grundprämisse er für den Plot wählt, nämlich ob
das Leben des weißen Protagonisten Gustav gerettet wird, und
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welche er nicht wählt, nämlich ob die Schwarze Revolution gelingt und sich Freiheit erkämpft. Ich fragte, warum Gustav eine
komplette Backstory und politische Motivation erhält, während
Congo Hoango, so heißt der Schwarze Revolutionär in der Geschichte tatsächlich, bloß als rachsüchtiges Monster dargestellt
wird. Ich bearbeitete auch die Sprache, die Kleist benutzt, und
damit ist nicht nur die völlig überbordende Verwendung des
N-Worts vom ersten Satz an gemeint, sondern die permanente
und manipulative Auslassung von Teilen der Handlung, die ja
symptomatisch für Kleist ist, die er braucht, weil die Geschichte sonst in ihrer rassistischen und sexistischen Form nicht funktionieren würde.
Und erst die Bearbeitung dieser und weiterer Fragen führte
dazu, dass sich die Bedingungen und Vorzeichen der Geschichte derart grundlegend veränderten, dass die Figur Toni plötzlich den Möglichkeitsraum bekam, sich zu emanzipieren und
eine eigene Stimme zu entwickeln, die sich nicht nur von Kleists
Geschichte, sondern auch von mir und meiner Agenda emanzipierte. Toni brach aus, als ich versuchte, eine Schlüsselszene von
Kleists Novelle zu korrigieren. An exponierter Stelle kommt es
zwischen Gustav und Toni zum Geschlechtsverkehr. Es handelt
sich hierbei vermutlich um eine Vergewaltigung, die geschieht,
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nachdem Toni Gustav die Füße waschen musste. Wie schon erwähnt, muss Kleist diese Stelle aussparen, sonst würde man sich
fragen müssen, warum Toni sich später ausgerechnet in diesen
Gustav verliebt und mit dem eigenen Leben dafür bezahlt, um
ihn zu retten. Ich schrieb tausend unterschiedliche Versionen
dieser Szene, die unter extremen Machtungleichheiten stattfindet, und versuchte, Toni aus der Ohnmacht zu holen. Doch
wie ich sie auch korrigierte, sie funktionierte nicht. Selbst wenn
man die Machtverteilung der Szene komplett umdrehte und er
ihr die Füße wusch und sie ihn anschließend vergewaltigte, erfüllte sie immer noch unzählige andere Klischees: das Schulmädchen, die Schwarze Domina und so weiter. Der Blick auf
Tonis Körper war zu dominant.
Plötzlich aber begann Toni zu sprechen und fragte: Wer bin
ich eigentlich jetzt gerade unsymbolisch? Auf einmal hatte sie
eine andere Stimme – weiser, erwachsener, mutiger, aber auch
trauriger und desillusionierter. Von da an übernimmt Toni die
Handlung und versucht, Herrin über ihre eigene Geschichte zu
werden: Sie probiert unterschiedliche Situationen aus, greift in
die Szenen ein, verändert, hält die Zeit an, springt vor, spult zurück und lässt die Geschehnisse nochmal von vorne, nochmal
anders laufen.
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Wie alle Charaktere sucht sich Toni, einmal befreit, ihren eigenen Weg. Statt wie in einer Klassikerinszenierung eine vermeintlich neue Interpretation über einen alten Text zu stülpen,
suchte sie für ihre eigene Geschichte ihre eigene Form, und ich
musste ihrer Suchbewegung nur noch folgen. Das beste Schreiben ist eigentlich ein Zuhören.
Denn als Toni fragte, Wer bin ich unsymbolisch?, stellte sie
eine Frage, die wahrscheinlich jede person of color, jede Frau und
überhaupt jeder irgendwie stereotypisierte Charakter sich schon
mal gestellt hat. Wer bin ich jenseits der Tradition meines Körpers? Der Unterschied aber war: Toni fragte nicht sich selbst. Sie
fragte mich. Sie fragte nicht, wer sie ist, sondern sie fragte mich,
was es mich kosten würden, sie anders sehen zu können. Und
damit war neben Gustav und Toni noch jemand anwesend: ich.
Ich konnte mich nicht mehr verstecken hinter den Fragen, hinter
der Methodik, sondern musste plötzlich die künstlerische Strategie auf meinen eigenen Blick anwenden und mich selbst fragen, was ich nicht sah und was ich nicht erzählte. Plötzlich wurde die Korrektur des Stoffes eine Korrektur meiner selbst. Daraufhin fügte ich meinem Text eine Quote bei, die verlangt, dass
am Produktionsprozess mindestens zur Hälfte Schwarze Menschen beteiligt sein müssen. Diese Quote hat natürlich den Ef-
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fekt, dass Theater ihre Ensemblepolitik überdenken und andere
Körper engagieren müssen. Sie hat auch den Effekt, dass auf der
Probebühne eine Situation hergestellt wird, die in den Prozess
einfließen lässt, was ich mir inhaltlich von dem Werk wünschte:
nämlich den Austausch unterschiedlicher Wahrnehmungen. Vor
allem aber erschien mir die Quote aus künstlerischer Perspektive notwendig, weil sie jene Perspektiven einband, die mir in
Bezug auf den Stoff fehlten und die zur Not, weil sie eine kritische Masse im Prozess darstellt, eingreifen und wiederum mich
korrigieren konnten.
Zum anderen schrieb ich nach dieser Szene einen Monolog
für eine Figur, die in der Kleistwelt keine Entsprechung hat und
der Toni in einem Traum begegnet. Diese Figur, ich nenne sie
die Anfängerin, spricht darüber, was es bedeutet, einen Neuanfang machen zu wollen, obwohl man selbst natürlich nicht außerhalb der Geschichte steht. Und das ist die vielleicht wichtigste Operation: sich selbst hineinschreiben – Geschichten, die
objektiv und politisch daherkommen, als subjektiv-persönliche,
als konstruierte deutlich machen. Schreiben ist für mich der
Versuch, es besser zu machen, wissend, dass ich selbst Teil der
Gewalt bin, dass Schreiben niemanden retten wird, dass andere
mich korrigieren werden. Ich freue mich auf ihre Texte.

Necati Öziri
ist Autor und Dramaturg.
Seine Stücke wurden am
Schauspielhaus Zürich,
Gorki Theater Berlin,
Nationaltheater Mannheim und Ballhaus Naunynstraße Berlin uraufgeführt. Seit 2017 ist er
Dramaturg des Theatertreffens sowie Leiter des
Internationalen Forums.
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§ 01

Et es wie et es. 1

§ 02

Et kütt wie et kütt. 2

§ 03

Et hätt noch emmer joot jejange. 3

§ 04

Wat fott es, es fott. 4

§ 05

Et bliev nix wie et wor. 5

§ 06

Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet. 6

§ 07

Wat wellste maache? 7

§ 08

Maach et joot, ävver nit zo off. 8

§ 19

Wat soll dä Kwatsch / Käu? 9

§ 10

Drinks de ejne met? 10

§ 11

Do laachs de disch kapott. 11

1
„Ein talentierter Schauspieler ist
so selten wie ein Arschloch im
Gesicht.“ (Thomas Bernhard: Der
Theatermacher) Also sieh den
Tatsachen in die Augen, du kannst
es eh nicht ändern.

Zum Beispiel:
Oh! – meine Mutter
Oh! – meine Söhne

2
Am Tag X ist die Premiere, da geht
der Vorhang auf. Da gilt es. Im
besten Sinne rauschhaft.

Eine schöne nachdenkliche Stellung […] ist diese: wenn ich, die
Brust und den ganzen Körper
gerade herausgekehrt, in der
vierten Tanzstellung verbleibe,
meinen Kopf etwas auf die Seite
neige, mit den Augen auf die Erde
starre und beide Arme hängen
lasse. […]

3
Das Theater hat viele Krisen überlebt. Moden, Modelle, Maßlosigkeiten. Strukturveränderungen. Für
wie oft tot erklärt. Das Theater hat
sich wie Münchhausen am eigenen
Schopf aus dem Sumpf gezogen.
4
Wie Fußball:
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
5
Aus Goethes Regeln für Schauspieler:„Wenn mitten in einer
tragischen Rede sich ein Provinzialismus eindrängt, so wird die
schönste Dichtung verunstaltet
und das Gehör des Zuschauers
beleidigt. […]

180

Bei der Ausrufung Oh!‚ wenn noch
einige Wörter darauf folgen, muß
etwas abgesetzt werden, und
zwar so, daß das Oh! einen eigenen Ausruf ausmache.

Nicht:
O meine Mutter
O meine Söhne […]

Der Schauspieler bedenke, auf
welcher Seite des Theaters er
stehe, um seine Gebärde darnach
einzurichten. […]
Die Schauspieler, besonders die
jüngeren, die Liebhaber und
andere leichte Rollen zu spielen
haben, halten sich auf dem Theater ein paar Pantoffeln, in denen
sie probieren, und sie werden
sehr bald die guten Folgen davon
bemerken.“
6
Gestrichen fürs Theater.
7
Samuel Beckett:
Fail.
Fail again.
Fail better.

8
Ach… Wieder Thomas Bernhard,
Der Theatermacher:
„Das Theater ist eine jahrtausendalte Perversität, in die die
Menschheit vernarrt ist
und deshalb so tief in sie vernarrt
ist, weil sie in ihre Verlogenheit so
tief vernarrt ist und nirgendwo
sonst in dieser Menschheit ist die
Verlogenheit größer und faszinierender als auf dem Theater.“
9
Ein ausverkaufter Saal, 2000
Leute. Ein einziger Schauspieler
sitzt in der Menge.
Woher wissen Sie, welcher der
Schauspieler ist?
…
Er wird es ihnen schon sagen!
10
Gehört eigentlich an erste Stelle,
der Artikel.
11
Der Grundmotor.
Thomas Bernhard: Der Theatermacher. Frankfurt am Main 1984,
S. 38, S. 64.
Johann Wolfgang von Goethe:
Regeln für Schauspieler. 1803,
1816, 1824.

Wolfram Koch
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[s]panische Fliege
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er zum Theatertreffen
eingeladen.
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Aber ansonsten
lieben wir das
Theater
182

Amelie Deuflhard und
Matthias Lilienthal
über Festivals der Zukunft
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Matthias Lilienthal: Liebe Amelie, man hat uns gebeten,
über die Zukunft von Theaterfestivals zu sprechen. Ich arbeite im Moment an einem Festival zu Performing Exile, mit
Regisseur*innen aus Sankt Petersburg, Kapstadt, Johannesburg
und Beirut. Und dann passiert so etwas wie der Ukraine-Krieg
und ich frage mich: Ist es richtig, noch zwei, drei andere Produktionen anzuschieben oder zwingt die Situation eigentlich dazu,
jetzt 100 Stipendien à 5.000 € auszurufen? Gleichzeitig rutscht
man dann wieder in eine Vergleichbarkeit mit staatlichen Hilfsmaßnahmen. Aber es gibt eben einen viel stärkeren Druck, das
eigene Handeln infrage zu stellen, als noch vor zwanzig Jahren.
Amelie Deuflhard: Das stimmt. Obwohl wir vorher auch
schon in Krisen waren, haben wir gerade eine extreme Krisenzeit, mit zwei Jahren Corona und dem Krieg in der Ukraine…
ML: … und dem Klima.
AD: Ja, genau, und dem Klimawandel. Diese Krise haben
wir allerdings schon sehr lange. Und auch die Flucht-Krise ist
nicht neu: Über 85 Millionen Menschen sind aktuell weltweit
auf der Flucht. 2015 gab es große Fluchtbewegungen nach Europa. Mir scheint, dass wir diese kontinuierliche Krisenhaftigkeit
gerade erst realisieren und verinnerlichen, obwohl sie nicht neu
ist. Vielleicht haben wir lange gehofft, dass sich alles wieder ein-
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renkt. Dem ist nicht so, und deshalb finde ich es auch sinnvoll,
anders über Zukünfte zu reden. Lass uns über die Zukunft von
Festivals sprechen – Zukunft definiert sich ja auch aus der Gegenwart: Ich habe etwas angefangen, dann hat sich etwas verändert, dann gucke ich weiter. Wir überlegen uns ja nicht, wie
denn im Detail ein Festival in zehn Jahren aussieht, sondern stellen eher Fragen. Eine zum Beispiel nach dem Kuratieren. Wollen
wir immer alles allein kuratieren, stimmt es denn, dass wir alleine kuratieren? Wir als weiße, privilegierte, ich sage mal, Senior-Kurator*innen, du und ich? Oder teilen wir die Kuration?
Wir teilen die Kuration ja ohnehin mit unseren künstlerischen
Miterbeiter*innen. Aber wirst du für dein Festival jetzt noch jemanden aus der Ukraine einladen? Aus dem Libanon hattest du ja
beim letzten Mal Rabih Mroué eingeladen. Wenn ich ein Festival
über Postkolonialismus mache, lade ich dann auch Kurator*innen
aus afrikanischen Ländern ein? Oder solche, die in der Diaspora
hier in Deutschland leben? Diese Fragen werden sich weiterentwickeln. Ebenso die Frage vom Team-Kuratieren, wie geht das
eigentlich, kollektives, nicht-hierarchisches Kuratieren? Bei vielen jungen Kurator*innen sind nicht-hierarchische Teams Konzept und ich hoffe sehr, ihr habt nicht nur uns, sondern auch junge
Kurator*innen nach dem Festival der Zukunft gefragt.
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ML: Natürlich glaube ich, dass das Einbeziehen von
Kurator*innen mit einem anderen Hintergrund oder aus anderen Regionen der Welt extrem wichtig ist. Auf der anderen Seite
muss man mit Sorgfalt darauf gucken, wie man ein Festival in
die Öffentlichkeit einer Stadt übersetzt. Wir haben ja beide mal
für Theater der Welt gearbeitet und haben das, mit der Zuarbeit
von vielen Scouts, selbst kuratiert. Das würde man heute sicher
anders angehen. Welche Änderungen haben sich bei eurem Internationalen Sommerfestival und in deiner kuratorischen Praxis auf Kampnagel in den letzten zwei Jahren ergeben?
AD: In Bezug auf das Sommerfestival, das ja erfreulicherweise im Sommer liegt, haben sich seit der Pandemie die Raumbezüge geändert. András Siebold und sein Team haben mehr
Programm nach draußen genommen. Wir haben ja ein ziemlich großes Areal und dort zwei, manchmal drei Bühnen aufgebaut, darunter eine feste neue Gartenbühne. Wir entwickeln
mehr Projekte als sonst. Das hat auch mit neuen Fördergeldern
zu tun, die künstlerische Forschung und Prozesse fördern. Und
wir bespielen mehr Außenflächen, dafür weniger Hallen. Wir
haben digitale Produktionen im Festival, und auch in der Spielzeit sehr regelmäßig. Aber die größte Änderung ist eben, dass
sich der Raum-Fokus verschoben hat. Uns war wichtig, dass das
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Gartengelände weiterhin ein offener, niedrigschwelliger Ort
bleibt, auch für die Menschen hier in der Stadt, die kommen, um
abends ein Bier bei uns zu trinken. Obwohl im Garten teilweise auch größere Bands aufgetreten sind, verlangen wir keinen
Eintritt, sondern nur eine Schutzgebühr von zwei Euro, sodass
wirklich jede*r kommen kann. Das hat in den beiden CoronaSommern, wo das Publikum sonst recht ängstlich war, sehr gut
funktioniert. Man konnte sich also für zwei Euro den ganzen
Abend Konzerte anhören, aber auch kleine Performances. Das
hat eine Art Euphorie produziert, die Menschen sind zurückgekommen und der Garten war jeden Abend voll.
ML: Habt ihr am Flugaufkommen bei den Einladungen von
Gästen was geändert? Habt ihr vermehrt versucht, Flüge zu vermeiden?
AD: Natürlich denken wir aus ökologischen Gründen darüber nach, wie wir das Flugaufkommen künftig verringern können. Aber in den letzten zwei Jahren hatten wir ohnehin wenig
Flüge, weil Reisen kaum möglich waren. Wir haben permanent
recherchiert, aus welchen Ländern wir Künstler*innen herholen können, denn wir wollten aus dem internationalen Festival
kein lokales machen. Doch eine Internationalität kann man zu
einem Teil auch durch Zusammenarbeit mit Künstler*innen der
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Diaspora herstellen. Das war ja auch dein Ansatz in Berlin. Das
funktioniert gut und das machen wir schon lange. Trotzdem ist
für mich internationales Arbeiten immer auch ein Zusammentreffen von diasporischen Künstler*innen mit lokalen und denen
aus ihren Herkunftsländern. Klar ist, dass wir mittelfristig wieder vermehrt international und interkontinental arbeiten werden. Gleichzeitig versuchen wir immer, eine Gruppe nur dann zu
uns zu holen, wenn sich auch drei, vier weitere Orte in Europa
finden lassen, wo sie spielen kann. Gar nicht mehr international
zu arbeiten kann ich mir nicht vorstellen. Wir brauchen die Einflüsse und Haltungen von internationalen Künstler*innen – gerade in Zeiten von globalen Krisen. Dass man aber klare Regeln
für die Reduktion von Flugreisen schafft, das schon.
ML: Internationalität lässt sich auch herstellen, indem man
Gruppen oder Regisseur*innen dazu einlädt, mit lokalen Leuten zu arbeiten. Das ist eine Alternative dazu, 24 Menschen aus
Jakarta einfliegen zu lassen. So entstehen Hybridisierungen der
Form. Die Frage nach längeren Laufzeiten von Inszenierungen
stellt sich aber weiterhin. Ich habe das in den Nullerjahren als
extrem befreiend empfunden, als sich die eigene Stadt über die
gesamte Landkarte von Europa stülpte, und die Landkarte von
Europa stülpte sich über die Stadt, sodass die Arbeit von Alvis
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Hermanis von Rimini Protokoll beeinflusst wurde, die Arbeit
von Toshiki Okada die von Christopher Rüping beeinflusste
und so weiter. Solche Effekte internationaler Zusammenarbeit
wollen wir ja unbedingt erhalten. So etwas wie Krieg in der
Ukraine, Corona, das sind alles Dinge, die uns jetzt eigentlich
zur Re-Nationalisierung zwingen. Wie also behauptet man internationale Formate unter diesem immanenten Druck der Nationalisierung?
AD: Für mich war nach Ausbruch der Pandemie schnell klar,
dass ich mich nicht in mein kleines, privates Umfeld zurückziehen und nur noch lokal oder national denken möchte. Natürlich
sind wir, die wir viele internationale Freunde haben und viel
gereist sind, selbst Träger*innen von Internationalität. Und natürlich schauen wir anders auf das Nationale. Wir sehen unsere
Städte auch als internationale Städte und internationale Treffpunkte und nicht als deutsche Städte.
ML: Wenn man sich aber aktuell das Programm der Wiener Festwochen oder vom KunstenFestivaldesArts in Brüssel
anguckt, stellt man fest: Der Ist-Zustand ist eine Nationalisierung oder eine Europäisierung. Corona hat in zwei Jahren die
Lebenspraxis extrem verändert, und eigentlich wäre es wichtig,
genau jetzt den Isolationismus zu überwinden und Formate der
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extremen internationalen Begegnung zu setzen, um diese ReNationalisierung so schnell wie möglich wieder zu verlernen.
AD: Ja. Wir haben zum Beispiel als Teil unseres anstehenden Sanierung-Projektes geplant, ein Gästehaus zu bauen, mit
ca. 25 Gästeunterkünften. So kann man auch mittelfristig, für
mehrere Monate, Künstler*innen, Wissenschaftler*innen oder
Aktivist*innen zu einem Austausch auf Kampnagel einladen.
Das ist eigentlich kein neues Konzept, aber dass so ein Gästehaus
direkt an einen so großen Ort für Performing Arts angedockt
ist, das schafft andere Möglichkeiten. Denn normalerweise hat
man immer das Problem, die Leute für längere Zeit unterzubringen. Und so entsteht plötzlich ein Campus. Die Leute sind hier,
die arbeiten hier, die können hier forschen oder ein Stipendium
absolvieren. Gerade jetzt, wo es so viele Residence-Stipendien –
auch für geflüchtete Künstler*innen – gibt, die hoffentlich auch
bleiben und noch internationaler aufgelegt werden. Da sind riesige Potenziale, Communities zusammenzuführen. Wie also international bleiben, wenn Reisen schwierig ist? Es scheint eine
sehr gute Lösung, dass man sagt, man lädt zum Beispiel eine
Choreographin, einen Regisseur für acht oder zehn Wochen
ein, er oder sie bringt vielleicht noch zwei oder drei Vertraute
mit und arbeitet ansonsten mit Künstler*innen hier aus Ham-
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burg und aus Deutschland. Genau so haben wir während der
Pandemie zwei große Projekte mit Jose Vidal aus Chile gemacht.
Das ist eine interessante Arbeitsweise und trotzdem möchte ich
mich nicht komplett von dem Gedanken verabschieden, dass
man auch eine Künstlergruppe einfliegen kann, wenn sie ein
Stück erarbeitet hat, das man unbedingt hier zeigen möchte. In
solchen Situationen müssen wir eben darauf achten, dass wir
uns stärker um geografisch nahegelegene Partner*innen kümmern, damit nicht nur für einen Gig mit drei bis vier Vorstellungen 25 Leute Interkontinentalreisen machen müssen.
ML: Dem steht allerdings oft die Sorge vor einer Normierung der Festivals entgegen: Was unterscheidet das eine Festival noch vom anderen, wenn Stücke an beiden Orten laufen?
Ich würde aber gerne nochmal auf die Krisenzeit zu sprechen
kommen: Die Klimakrise ist in die Corona-Krise übergegangen, die Corona-Krise geht jetzt in die Ukraine-Krise über. Es
spricht relativ viel dafür, dass diese Situation der Unsicherheit und der Auseinandersetzungen bleibt, dass auch wenn der
Ukraine-Krieg hoffentlich bald beendet ist, die nächste große
Krise schon vor der Tür steht. Wir müssen uns also fragen: Wie
denkt man Kunst und Kultur in Zeiten extremer Unsicherheit?
Insofern finde ich dein Plädoyer sehr richtig, Internationalität
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zu behaupten. Und vielleicht kommen wir von da mal auf das
Theatertreffen zu sprechen. Das Theatertreffen ist ja in sich eine
sehr „nationale“ Angelegenheit, also im Sinne eines „deutschsprachigen Gebietes“, und setzt insofern unbewusst auch koloniale Strukturen fort. Die ersten Öffnungsschritte hin zu freien Gruppen sind gemacht. Aber diese Schritte sind bisher total
halbherzig, die Wahrnehmung der Bereiche jenseits des Stadttheaters passiert nur am Rande. Die Setzung, nur das Theater
innerhalb von Deutschland, Österreich und den deutschsprachigen Teilen der Schweiz zu betrachten, steht quer zu unserer
Erfahrung, dass die Theaterkultur sich längst von dieser Sprache gelöst hat. Innerhalb der Internationalen Produktionshäuser
sind ein Drittel der in Deutschland entstehenden Produktionen
inzwischen englisch. Diese Vielsprachlichkeit und Diversität
müsste sich natürlich auch in einem Festival wie dem Theatertreffen anders ausdrücken.
AD: Ich würde hinzufügen, dass auch das Best of, auf dem
Preise und klassischerweise auch viele Festivals beruhen, diese
Frage nach den zehn besten Inszenierungen im deutschsprachigen Raum, vielleicht kein zukunftsweisendes Prinzip ist – obwohl es ein überaus erfolgreiches Prinzip ist. Ich glaube, wenn
wir das auflösen würden, würden wir richtig viel Stress kriegen.
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Aber was also sind die besten Inszenierungen? Und müsste man
das nicht zum Beispiel mit kuratorischen Fragen hinterlegen, einer räumlichen Fragestellung oder einer zu den aktuellen Krisen? Das machen ja auch viele Festivals. Daraus entsteht dann
natürlich etwas anderes, als wenn man mit einem universalistischen Anspruch fragt, was die zehn besten Inszenierungen sind.
ML: Ja, du kannst auch die Frage stellen: Es gibt jetzt richtigerweise fürs Theatertreffen diese 50%-Frauenquote – aber warum gibt es keine Migrationsquote? Wenn in Deutschland der
durchschnittliche Migrationsanteil bei 25% liegt – national gesehen ist er ja niedriger als in Städten wie München oder in Berlin – warum gibt es diese Quote nicht in Bezug auf das Theatertreffen? Natürlich würde die FAZ gleich wütend werden, wenn
die entsprechende Gruppe zum Theatertreffen käme, aber die
Einladungen bezeichnen ja auch gar nicht das Beste, sondern das
Bemerkenswerte, also das die Zukunft beeinflussende. Ich fände es extrem sinnvoll, das Theatertreffen als deutsche Veranstaltung aufzulösen und in ein europäisches Festival zu überführen.
AD: Vielleicht müssen wir in diesem Zusammenhang
auch über die Jury sprechen, die beim Theatertreffen ja aus
Kritiker*innen besteht. Ich glaube, das kommt noch aus einer Sicht auf Journalismus, die nicht mehr zeitgemäß ist: Dass
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Journalist*innen neutral auf irgendetwas gucken. Sie sind genauso wenig neutral oder objektiv wie wir. Sie gehen auch mit subjektiven Bildern in die Welt, gleichen die Welt mit diesen subjektiven Bildern ab, und schreiben dazu. Es gibt Journalist*innen,
die können sehr gut schreiben, und andere, die können weniger
gut schreiben. Es gibt solche, die sehr konservativ, andere, die
progressiv sind, und alles dazwischen. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass in Deutschland die meisten Journalist*innen
weiß sind, und dass es darunter mehr Männer als Frauen gibt.
Zum Glück ändert sich das gerade.
ML: Ich weiß gar nicht, ob diese subjektiven Bilder, die
Journalist*innen im Kopf haben, das Entscheidende sind. Vielmehr nehme ich ihre Arbeit auch als ein Anschreiben gegen den
Verfall wahr, gegen die Gewissheit, dass es so etwas wie Printmedien in fünf bis zehn Jahren praktisch nicht mehr geben wird.
Die Schweizer Zeitungen haben Theater-Berichterstattung
weitgehend aufgegeben und denken über Modelle nach, in denen die Städte und Kulturinstitutionen den Kulturjournalismus
mitfinanzieren. Auch Organe wie Spiegel Online überlegen, die
Theater-Berichterstattung vollständig einzustellen. Gleichzeitig
wird aber dem Kulturjournalismus noch der Wert zugeschrieben, den er vor einem Jahrhundert hatte.
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AD: Ja, das ist eine große Debatte, wie wichtig der Journalismus noch für unsere Häuser ist. Er ist natürlich lange nicht
so wichtig wie vor 30, 40 Jahren, aber es gibt immer noch einen
großen Teil des bürgerlichen Publikums, die lesen FAZ und Süddeutsche Zeitung. Wenn dort steht, dass etwas gut ist, dann ist es
gut. Die Leser*innen gehen davon aus, dass die Journalist*innen
wissen, was sie tun, und dass das, was sie schreiben, auch der
Wertigkeit der Zeitung, für die sie schreiben, entspricht. Und,
dass es unwidersprochen bleibt und damit gültig ist. Dieses
Prinzip hat sich natürlich mit der wachsenden Stärke von Social
Media total aufgehoben. Ich weiß noch, wir haben auf Kampnagel anfangs in unseren Newsletter Erwiderungen geschrieben. Auf Kritiken, die wir nicht passend fanden. Wir haben
widersprochen. Das haben wir dann systematisch eine Weile
gemacht, es schien uns aber immer als riskantes Unternehmen
und schloss die Möglichkeit ein, bei den Zeitungen in Ungnade zu fallen. Jetzt, in Zeiten von Social Media, kann man über
ganz viele Kanäle selbst kommunizieren. Dadurch entsteht die
Möglichkeit der Kritik der Kritik, die ich ziemlich kostbar finde.
ML: Also, die Festivals der Zukunft…
AD: Stimmt, lass uns mal wieder zum Festival der Zukunft
kommen…
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ML: Die Festivals der Zukunft werden sehr viel mehr auf
Residency-Stipendien basieren, die ja zum Glück alle weitergeführt werden. Damit erlösen sie Theater- oder PerformanceProduktionen aus dem Druck des kurzfristigen Erfolges und
ermöglichen langfristige künstlerische Entwicklung. Sie verstehen sich anhand von langfristigen Entwicklungslinien und werden natürlich divers kuratiert. Und gleichzeitig sind sie überraschend und vollständig neu.
AD: Sie greifen die Themen, die uns alle beschäftigen, auf
eine ganz andere Weise auf und stellen Fragen, die wirklich interessant sind. Ich finde es richtig, dass die Festivals der Zukunft, und das gilt übrigens auch für viele Festivals der Gegenwart, nicht nur in den klassischen Theaterräumen stattfinden,
sondern dass sie sich natürlich auch mit der Stadt auseinandersetzen, in der sie stattfinden. Eine Stadt stellt ja Tools der Auseinandersetzung bereit. Jede Stadt braucht ein anderes Festival, jede Stadt hat andere Gegebenheiten, auf die man mit dem
Festival und seinem Programm auch eingehen sollte. Auch mit
internationalen Künstler*innen, die dann im realen Austausch
produzieren – das ist eigentlich eine direkte Folge von Residenzen. Voraussetzung dafür ist allerdings, wie du richtig sagst,
dass diese Residenz-Programme, die ja jetzt in Corona-Zeiten
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sehr breit aufgelegt wurden, überwiegend vom Fonds Darstellende Künste, wirklich weiter bestehen, wachsen und auch international ausgelegt werden. Da sind auch das Auswärtige Amt
und das Goethe-Institut gefragt, da muss es neue Gelder geben,
damit genau diese Begegnungen, die wir produzieren wollen,
auch stattfinden können. Deswegen dürfen diese ganzen Residenz-Gelder nicht nur an Künstler*innen vergeben werden, die
ihren Wohnsitz in Deutschland haben, auch nicht nur an internationale Künstler*innen, die in Deutschland wohnen, sondern
eben auch an die, die man aus ihren Herkunftsländern einlädt,
um mit einem Außenblick auf unser Land, auf unsere Städte, auf
die Situation hier gemeinsam mit lokalen Akteur*innen zu reagieren. Der Fonds Darstellende Künste, das muss man auch sagen, und damit sind wir nochmal am Anfang unseres Gesprächs
und wieder bei den Krisen, ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür,
wie man vom Reagieren ins Agieren kommt.
ML: Ich glaube, dass es auch immer wieder völlig neue Ästhetiken gibt, die nicht reaktiv sind, sondern – wie zum Beispiel
bei Susanne Kennedy – Identitätsverlust oder die Identitätsveränderung als eine Chance für die Zukunft reflektieren, oder wie
bei Marlene Monteiro Freitas konzeptionelle Ansätze aus Brüssel mit dem Kapverdischen Karneval verbinden. Diese Setzun-
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gen in der Ästhetik produziert die Kunstszene immer wieder,
und die kuratorische Seite gibt ja nicht ästhetische Innovation
vor, sondern versucht, das immer wieder in eine Reibung zur
Gesellschaft zu setzen. Und da, in der Reibung zu der Gesellschaft, gibt es diesen Opportunismus, auf Veränderungen der
Welt einzugehen. Und dieser Opportunismus-Begriff ist jetzt
von mir durch und durch positiv gemeint. Ein anderer Punkt,
der für die Kulturszene ansteht, ist die Frage danach, wie man
sich immer wieder öffnen kann für eine Generation von 20- bis
30-Jährigen. Da sehe ich, ehrlich gesagt, in unserer Arbeit im
Moment manchmal ein Defizit.
AD: Ja, das ist total wichtig. Was wir alle gelernt haben, ist, dass man ein junges Publikum am ehesten mit jungen Künstler*innen gewinnt, genauso wie man ein Publikum mit Migrationshintergrund nur sehr bedingt durch ganz
tolles Marketing gewinnt, sondern viel eher, indem wir mit
Künstler*innen mit Migrationshintergrund arbeiten und ihre
Themen aufgreifen. Wenn man das mal durchdrungen hat, dann
ist eigentlich ganz klar, was man machen muss. Unser Publikum
weiter zu diversifizieren, das geht nur mit einer Diversifizierung
der Programme. Aus meiner Sicht ist das auch eine der ganz
großen Aufgaben von Festivals. Es kann ja nicht sein, dass das
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Festival der Zukunft in einer deutschen Großstadt überwiegend
weiße, privilegierte Zuschauer*innen hat, das wäre ja extrem
schade. Aber bis das Publikum in seiner Diversität so halbwegs
auch der Diversität unserer Großstädte entspricht, das ist noch
ein weiter Weg. Da braucht es auch niederschwelligere Angebote, Konzerte zum Beispiel. Das hat schon die Volksbühne in
ihren Castorf-Anfängen, als du Chef-Dramaturg warst, gezeigt:
Du machst Konzerte und kriegst sofort auch ein neues, anderes,
jüngeres Publikum. Die Frage, wie man eigentlich Publikum
generieren kann, hat sich jetzt natürlich nochmal verschärft.
Jetzt stehen plötzlich alle, auch gut laufende Häuser, vor der Situation, nach Corona leider deutlich weniger Publikum als vorher zu haben. Kriegen wir also das alte wieder oder müssen wir
uns weiter, sehr systematisch, darum kümmern, neues Publikum zu finden? Ich bin sehr pessimistisch, dass innerhalb von
einem halben oder einem Jahr wieder genauso viel Publikum
da ist wie vorher.
ML: Umso mehr freue mich, dass die öffentliche Hand das
Problem erkannt hat, und die nächsten fünf Jahre den kulturellen Institutionen 50% mehr Mittel zugesagt hat, um diese vollständige Wiedereinführung von Kultur, die wir brauchen, auch
anders begleiten zu können.
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AD: Die nächsten fünf Jahre... ja, das ist super, Matthias. Toll.
ML: Ja! Aber zurück zur Realität. Die ist eigentlich so, dass
man in den Festivals stärker mit Open-Air-Formaten arbeiten
müsste, die aber wiederum eine Wetteranfälligkeit mit sich
bringen. Wir wollen auch sehr gerne Online-Formate halten,
auch da Corona dich und mich für den Rest unseres Lebens
begleiten wird. Nicht zuletzt um Zugänglichkeit für vulnerable Gruppen zu gewährleisten. Und all das lässt sich dann zum
Beispiel schon schwer innerhalb der alten finanziellen Ansätze
realisieren.
AD: Ja, es geht eigentlich gar nicht. Wenn man Inklusion
ernst nimmt, dann sind das ziemlich viele Felder. Wie schafft
man niedrige Zugangsbarrieren? Nicht nur im Hinblick auf
räumliche Zugänglichkeit. Wie können Menschen etwas hören,
die nicht so gut hören können, sehen, die nicht so gut sehen können? Audiodeskription ist ein Teil davon. Seit wir mehr digitale
Zugänglichkeiten geschaffen haben, ist die Forderung im Raum,
das alles weiterzumachen. Und wir werden das nicht alles weitermachen können, wenn wir wieder normal spielen, deshalb ist
dein Vorschlag, die Kulturförderung zu erhöhen, natürlich genau richtig. Denn nur dann können wir diese Tools auch sinnvoll
weiterführen. Andernfalls, bei gleichem Geld, müsste man dann

halt sagen, man reduziert drastisch die Live-Programme, was ja
auch niemand will, denn dann stehen diese Häuser ständig leer.
ML: Lass uns mal zusammenfassen: Dem Theatertreffen
würde ich die Aufgabe der Deutschsprachigkeit und eine Neuausrichtung als gesamteuropäisches Festival wünschen.
AD: Und ich hoffe auf eine konsequente Diversifizierung,
was auf eine andere Art nochmal ein Abrücken vom Nationalen
ist. Ich finde, man sollte auch nochmal die Frage stellen, ob ein
Festival ein Aushandlungsprozess von einer siebenköpfigen Jury
sein soll. Und wenn es weiterhin eine Jury sein soll, dann würde
ich auch für eine sehr viel diversere Jury – sowohl in Bezug auf
Berufe als auch in Bezug auf Herkunft – plädieren.
ML: Aber ansonsten lieben wir das Theater.

Amelie Deuflhard
ist Kuratorin und Intendantin. 2007 übernahm
sie die künstlerische
Leitung und Geschäftsführung von Kampnagel
Hamburg. Seitdem
waren sieben von Kampnagel koproduzierte
Inszenierungen zum
Theatertreffen eingeladen.
Matthias Lilienthal
ist Dramaturg und Kurator. Als Dramaturg wurde
er mit den Inszenierungen Murx den Europäer!
[…] (1993) und Des Teufels General (1997) zum
Theatertreffen eingeladen. Während seiner
Intendanzen am HAU
Hebbel am Ufer Berlin
und den Münchner
Kammerspielen waren
insgesamt vierzehn
Arbeiten der beiden
Häuser beim Festival
vertreten.
Das Gespräch zwischen
Amelie Deuflhard,
Matthias Lilienthal und
Lucien Strauch fand im
März 2022 statt.
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Frage
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Till Briegleb
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Es war die besorgte, vielleicht misstrauische Frage einer Mutter an ihre Tochter, als diese begann, erste Zeitungskritiken zu
schreiben: Ja traust du dir denn zu, über andere Menschen zu urteilen? Eine Mitjurorin erzählte mir von dieser Störung ihres erwachenden Selbstvertrauens als junge Autorin auf einer dieser
hektischen Zugfahrten kurz vor der Schlusssitzung der Theatertreffen-Jury. Obwohl der erstaunte mütterliche Einwand im
konkreten Fall zu einer gesunden Trotzreaktion führte und einer
erfolgreichen Karriere nicht im Wege stand, bleibt Mamas moralische Frage ein produktiver Zweifel für alle wertenden Journalistinnen und Journalisten.
Ist öffentliche Kritik und das jurierende Urteil über künstlerische Qualität nicht eigentlich ein Produkt persönlicher Anmaßung? Oder kann kritische Begleitung der Gegenwartskultur,
wovon die Ausführenden in der Regel überzeugt sind, auch das
subtile Kuratieren einer Branche sein, um ihre zeitgenössische
Relevanz zu stärken?
Nun ist das Verhältnis zwischen Kritik und Kritisierten in
der Kultur naturgemäß gestört. Die meisten im Theater beschäftigten Menschen dürften ihr Verhältnis zu Rezensentinnen und
Rezensenten als asymmetrische Machtbeziehung empfinden.
Wobei die Schreibenden eigentlich gar keine Macht besitzen,
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sondern nur Einfluss, denn weder durch eine Besprechung noch
durch eine Juryentscheidung können sie Menschen zwingen, etwas zu tun, was diese nicht wollen.
Trotzdem fühlen sich Kulturschaffende von negativen Urteilen beherrscht. Wer nach wochenlanger erschöpfender Arbeit
an einer Aufführung anschließend von einer Person öffentlich
beurteilt wird, die dafür wenige Stunden im weichen Theatersitz verbracht hat, kann das kaum als gerecht empfinden. Und
deshalb geht es im Verhältnis von Theatermacherinnen und
Theatermachern zu der kleinen Rezensentenschar psychologisch weniger um Verständigung als um einen Prozess ständiger
Kränkung. Was ein echtes kuratorisches Verhältnis zwischen
diesen Gruppen außerordentlich kompliziert macht.
Der von Karin Beier kürzlich geäußerte Feuilleton-Affront,
Theaterkritik sei die Scheiße am Ärmel der Kunst, ist dafür exemplarisch. Inhaltlich bewertet ist diese Aussage zwar antidemokratisch und von einer Frau platziert, die als Intendantin
des Deutschen Schauspielhauses wirklich in asymmetrischen
Machtverhältnissen agiert. Aber in ihrer ungefilterten Wut auf
das knappe Dutzend aktiver Kritikerinnen und Kritiker, unter
denen Beier als Regisseurin leidet, drückt es vermutlich ziemlich genau aus, was Theaterkreative vom Einfluss des Feuilletons
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halten – aber niemand sich zu sagen traut, weil sie die schreibende Zunft verdächtigen, nachtragend zu sein.
Nun ist auch Karin Beier wie Stillschweigendere aus der Rezensions-Opposition von der Scheiße zum Theatertreffen eingeladen worden. Sogar regelmäßig, wie Beier auf dem langen
biografischen Eintrag ihres Theaters akribisch aufführt. Stolz
und Vorurteil bestimmen also den wechselnden Grad der Wertschätzung. Und dieses ganze Ökosystem der ambivalenten Gefühle und institutionskritischen Zweifel in beide Richtungen
ist der bestimmende Hintergrund, um die Frage zu erörtern, ob
das Auswahlgremium des Theatertreffens im klassischen Sinne
juriert oder doch eher kuratiert?
Der definitorische Unterschied zwischen Jurieren und Kuratieren besteht bisher im Grad von Distanz und Vertrauen. Kuratorisches Arbeiten, wie es aus dem Kunstsektor in alle anderen Sparten migriert ist, wird zwar zu Beginn meist auch durch
eine einseitige Entscheidung der Institution eingeleitet. Aber
der Prozess der folgenden Projektrealisierung ist idealerweise
eine vertrauensvolle, enge und kreative Zusammenarbeit, die
dem Verhältnis von Dramaturgie und Regie im Theater gleicht.
Von Preisjurys wird dagegen Unvoreingenommenheit sowie
persönliche Distanz zu den diskutierten Projekten und ihren
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Produzentinnen und Produzenten erwartet, um Befangenheiten
auszuschließen. Dazu kommen häufig das Gebot der Verschwiegenheit sowie ein Procedere, das eine Entscheidung hinter verschlossenen Türen herbeiführt. Wenn nun sieben Menschen unter diesen Bedingungen zehn Inszenierungen auswählen, die als
die angeblich besten ihres Jahrgangs rezipiert werden, dann ist
dieses Highlight-Kommando der Struktur nach die klassisch elitäre Jury, die als geschlossener Zirkel unkorrigierbare Entscheidungen fällt. Und dabei besetzt ist von einer einzigen Berufsgruppe, deren Ansehen bei den Beurteilten keineswegs freundlich gezeichnet ist.
Die jährlichen Reaktionen all jener, die nicht eingeladen
wurden oder die strukturelle Entscheidungen gegen bestimmte
Inhalte und Produktionszusammenhänge in der Auswahl wittern, belegt das große Misstrauen, das gegen diese Form jurierter Leistungsschau besteht. Auch wer aus intensiver Jurytätigkeit weiß, wie entscheidend es in diesen Sitzungen um Argumentation, Zuhören und eine Kompromissfindung geht, die
das gemeinsame Interesse an einer vielfältigen und florierenden
Theaterlandschaft leitet, kann kaum bestreiten, dass der Verdacht anmaßender Geschmacksherrschaft und zweiter Absichten in diesem Prozess gerechtfertigt sein kann. Jurorinnen und

207

Juroren haben ihre persönliche Agenda, und sie versuchen diese
auch durchzusetzen.
Eitelkeiten spielen hier eine Rolle wie persönliche Sympathien zu Akteurinnen und Akteuren der besprochenen Inszenierungen, die gelegentlich bis hin zu Freundschaften reichen.
Es gibt offene oder verschleierte Manöver, Tendenzen zu stärken oder zu unterdrücken. Und auch die persönlichen Biografien und Charaktere sowie der Wunsch, nicht dadurch öffentlich
beschämt zu werden, dass der eigene Verriss eines Stücks durch
ein gegenteiliges Votum der Jury als Fehleinschätzung bloßgestellt wird, spielen in solchen Sitzungen im Intendanzbüro eine
mehr oder weniger offensichtliche Rolle.
Allerdings ist der Grad persönlicher Selbstherrlichkeit, den
die einsame Arbeit am Schreibtisch ermöglicht, bei dieser Form
konfliktreicher Auseinandersetzung sehr gebändigt. Die Mehrheit muss überzeugt werden und hier zählt am Ende das persönliche Argument nur, wenn es Teilmengen bilden kann. Im Verlauf langwieriger Diskussionen über Einzelproduktionen und
ihren gesellschaftlichen Zusammenhang bewegt sich eine Jury
dadurch natürlich doch in das Feld des Kuratierens. Nicht im
vertrauensvollen Miteinander mit Künstlerinnen und Künstlern, sondern durch ästhetische und inhaltliche Setzungen.
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Die sind vom jeweiligen Zeitgeist und Standpunkt bestimmt,
Relevantes zu zeigen, das zukünftig Schwerpunkte setzt.
Auch auf der homebase des Kuratierens sind solche Formen
diskursiver Gestaltung längst Praxis, vor allem bei Festivals.
Das indonesische Kollektiv ruangrupa, das die documenta 15
entwickelt hat, setzte global relevante Themen, lud andere Kollektive sowie Künstlerinnen und Künstler ein, die zu den Feldern gearbeitet hatten, und ließ ihnen dann völlige Freiheit in
der Umsetzung. Die Theatertreffen-Jurys arbeiten zwar umgekehrt, sie sehen sich Inszenierungen an, die in künstlerischer
Freiheit entstanden sind, und diskutieren dann die Haltungen
und Handschriften, die sie dort finden. Aber in der finalen Auswahl definieren sie damit ebenso thematische Bereiche, über die
es ihrer Meinung nach zu diskutieren lohnt. Und so kuratieren
sie das Festival aus sorgendem Streit heraus.
Die leise mütterliche Unterstellung, dass Anmaßung bei dieser Tätigkeit das emotionale Geleit bildet, wird am Statusgefühl
dieser Berufsgruppe vermutlich keine bleibenden Spuren hinterlassen. Zu offensichtlich ist die Wahrnehmung, dass Selbstermächtigung auch im Theaterspielen die treibende Kraft ist. Das
ständige Urteilen über andere bestimmt Spielpläne, Karrieren,
Inszenierungen und hilfreiche Widerstände. Das ist zwar tie-

risch anstrengend, aber solange Konflikte in gegenseitigem Respekt ausgetragen werden können, muss diese Anmaßung nicht
persönlich werden.
Und das ist für das Verhältnis von Kritik und Kritisierten
wie von distanziertem Jurieren und teilnehmenden Kuratieren die entscheidende Basis. Wer seine Arbeit möglichst ohne
Selbstgerechtigkeit tun will, der traut sich, Stellung zu beziehen,
ohne zu verletzen. Denn Kuratieren heißt „sich sorgen“. Und das
funktioniert sogar in einer Jury.

Till Briegleb
ist Kritiker, Autor und
Operndramaturg.
2003-2005 sowie
2015-2017 war er Juror
des Theatertreffens.
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Kein
Theatertreffen
ist auch nicht
nachhaltig.
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Jacob Sylvester Bilabel

Illustriert von Anna Beil
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Wir alle ahnen, dass es mit der Klimakrise langsam ernst wird.
Da sollte jetzt echt mal jemand etwas machen! Aber wer? Was?
Und wie?
Was, wenn die Transformation zu einer klimaverträglichen Kultur gar nicht so unmöglich wäre? Was, wenn dieser Prozess sogar lustvoll, fröhlich und schön sein könnte?

Die Transformation findet statt. Auch ohne uns.
Wir können entscheiden: Treibt uns Design oder Desaster?
Wollen wir agieren oder reagieren?
Beide Haltungen sind legitim. Aber nicht gleichzeitig.

Meine Oma hat immer gesagt: Wer es eilig hat, geht besser langsam.
Also ein Schritt nach dem anderen. Machen wir es einfach, konkret und praktikabel. Was brauchen wir, um vom Wissen zum
Handeln zu kommen?
Die Antwort: Merk Dir 1, 3, 5 und 7.
1 Entscheidung, 3 Schritte, 5 Maßnahmen und 7% Einsparungen.
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Schritt 1: Ziele festlegen

Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein.
Manchen geht das nicht schnell genug.
Was ist Dein persönliches Klimaziel?
Und bis wann willst Du es erreicht haben?
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Schritt 2: Status definieren

Schritt 3: Maßnahmen planen,
umsetzen und auswerten

Ehrlich: Wo stehst Du heute?
Was ist deine Klimabilanz?
Oder die deiner Institution,
deines Projekts, deiner Familie?

Vision without action is called small talk
– fang also an.
Und schau Dir die Ergebnisse genau an.
Einen guten Plan erkennt man daran,
dass er permanent geändert wird.
Transformation ist wie Rumba tanzen:
Ein Schritt vor, einen zur Seite und
einen zurück.
Trotzdem locker in der Hüfte bleiben!
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Maßnahme 1: Ressourcen bereitstellen
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Die Transformation wird teuer, aufwändig und
nervig.
Aber noch viel teurer, aufwändiger und nerviger,
wenn wir noch länger warten.
Plane also schon jetzt genügend Ressourcen für
den Prozess ein.
Du brauchst Geld, Zeit und Aufmerksamkeit.
Haushalte auch mit deinen eigenen Ressourcen achtsam. Es gibt schon zu viele ausgebrannte
Aktivist*innen.

Maßnahme 2: Kompetenzen und Kapazitäten aufbauen

Maßnahme 3: Piloten und Experimente starten

Handlungswissen kommt durch Handeln.
Stell Dir die Frage: Was möchte ich ausprobieren?
Trau Dich, das erstmal als Experiment zu definieren.
Und wundere Dich dann, wenn es besser klappt
als gedacht. Finde ein Experiment, Pilotprojekt oder
eine Maßnahme, die für Deine Institution,
Dein Projekt oder Dich passt.

Neue Prozesse brauchen neue Kompetenzen.
Die Herausforderungen von morgen können
wir nicht mit den Werkzeugen von gestern
lösen. Lasst uns dafür sorgen, dass wir die
Fähigkeit, eine bessere Zukunft für uns alle
zu bauen, schon jetzt gemeinsam aufbauen.
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Übrigens: Im Aktionsnetzwerk bewerten wir Maßnahmen nach Wirksamkeit, Sichtbarkeit, Kosten, Geschwindigkeit und Schönheit. Entscheide Du,
was für Dich am Anfang wichtig ist.
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Maßnahme 4: Daten sammeln und verstehen

Maßnahme 5: Netzwerke aufbauen

Die Engländer*innen sagen What you measure you will
manage. Da haben sie recht.
Lerne die Sprache der Zahlen. Sie hilft Dir einzuschätzen, ob Deine Maßnahmen den von Dir gewünschten
Erfolg haben.
Und sei so ehrlich, auch manchmal zu sagen: Das geht
nicht. Klimabilanzen müssen einfach, verständlich
und praktikabel einsetzbar sein.
CO2e-Reduktion ist nicht alles, aber ein guter Anfang.

Nachhaltigkeit ist Teamsport.
Die Herausforderungen sind für
alle fast gleich. Tausch Dich
früh mit anderen aus. Trau Dich,
Fragen zu stellen, auf die es
jetzt vielleicht noch keine Antwort
gibt. Feiert Eure Erfolge
genauso wie Euer Scheitern.
Es geht uns allen so.

Ach ja: Bitte glaube nicht, dass der Kauf von Offsetting-Zertifikaten irgendetwas wirklich klimaneutral
macht…
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7 % Einsparungen jedes Jahr

Lass uns das große Ziel der Klimaneutralität auf praktikable Zwischenschritte aufteilen. Konkret heißt das: 7% Einsparung unser CO2e-Emissionen in jedem Jahr. Klingt
doch nach einer machbaren Net Zero-Strategie, oder?
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Jacob Sylvester Bilabel
setzt sich in seiner Arbeit
für ein sektorenübergreifendes Nachhaltigkeitsbewusstsein ein. 2009
gründete er die Green Music Initiative, seit 2020
leitet er das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in
Kultur und Medien. 2021
initiierte er gemeinsam
mit dem Theatertreffen
das Forum Ökologische
Nachhaltigkeit im Theater
/ Green Ambassadors.

Anna Beil
bewegt sich in ihrem
künstlerischen Schaffen
zwischen Illustration und
Malerei. Häufig bevölkern Früchte, Tiere und
bizarre Charaktere ihre
Bilder. Sie veröffentlichte u.a. im Missy Magazin,
form und Der Freitag.

Wer sieht was?
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Azadeh Sharifi
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Die letzten elf Jahre Theatertreffen waren in meiner Wahrnehmung stark geprägt von Interventionen und Protesten. Sie kamen von Gruppen wie Bühnenwatch oder der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und richteten sich gegen Blackfacing, rassistische Sprache oder das Fehlen von Diversität. Sie
haben wichtige Debatten angestoßen, wenn auch nicht immer
unmittelbar zu produktiven Gesprächen geführt. Das hat Zeit
gebraucht. Dennoch sehe ich beim Theatertreffen eine stetige
und konstruktive Auseinandersetzung in Bezug auf gendergerechtere Sprache, in der Entscheidung für die Quote, aber beispielsweise auch darin, dass Necati Öziri, als jemand, der aus
der Szene rund um Ballhaus Naunynstraße und Gorki Theater
kommt, Teil des Kurationsteams des Festivals wurde und somit ein bestimmtes Wissen Einzug in die Institution erhält. Als
Leiterin des Theatertreffens wird Yvonne Büdenhölzer wahrscheinlich vor allem für ihren Anspruch, feministische Perspektiven einzubinden, in Erinnerung bleiben. Und dies vor dem
Hintergrund, dass auch innerhalb der Institution ihre Entscheidungen nicht immer einstimmig befürwortet wurden. Ich erinnere mich daran, dass die Jury nicht nur begeistert war von der
Einführung der Frauenquote. Das Narrativ von der Durchsetzung der vermeintlich höheren Qualität hatte sich auch hier wie-
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der einmal eingeschlichen. Das ist vielleicht die Kritik an das
Theatertreffen, die fortwährend bestehen muss: Dass die 10er
Auswahl von einer Jury bestimmt wird, die nach wie vor eine hegemoniale Perspektive auf Theater hat. Die Art und Weise, wie
Theater verstanden, beurteilt und bewertet wird, zeigt sich jährlich in der Auswahl und hier scheint es so, dass die politischen
Forderungen nach postkolonialen Perspektiven, nach Diversität,
nach Gendergerechtigkeit und vielem mehr kaum als Teil einer
theatralen und auch ästhetischen Auseinandersetzung angesehen werden. Als gäbe es eine unausgesprochene Unterscheidung
zwischen dem, was relevante Debatten sind, und dem, was bemerkenswert im Sinne ausgezeichneter künstlerischer Arbeit ist.
Bei allen Diskussionen, die in der letzten Dekade aufkamen – seien es Debatten um Machtgefälle, um rassistische oder
koloniale Reproduktionen – war das Theatertreffen stets versucht, zu reagieren, Diskurse in seinem Programm abzubilden
und sich mit Kritik auseinanderzusetzen. Ob dies gelungen ist,
ist eine andere Frage. Aber die Versuche sind dokumentiert. Allerdings, und auch das ist dokumentiert, fanden diese Reaktionen auf Kritik meistens nur im Rahmenprogramm statt. Die
Frage nach der Auswahl der Inszenierungen, die auf einer hegemonialen Vorstellung von Theater fußt, bleibt. Warum hege-
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monial? Weil es ihr vorrangig um Sprechtheater geht, um Stadtund Staatstheater. Zwar werden mitunter auch international
positionierte Stücke ausgewählt, diese sind allerdings eher die
Ausnahme. Die Regel ist, eine bestimmte Tradierung von Theatralität und Performativität zu belohnen. Der deutsche Kanon
beispielsweise, oder genauer eine bestimmte Interpretation des
deutschen Kanons, taucht immer wieder in der Auswahl auf
und dieser steht nun mal in einer hegemonialen Tradition, die
oft immer noch zu unkritisch auf die Bühne gebracht wird. Es
gibt natürlich auch eine Auseinandersetzung mit neuen Stücken, aber auch diese ist begrenzt und findet eher im Stückemarkt
statt. Der Fokus der 10er Auswahl liegt also immer noch auf dem
Sprech-, Stadt- und Staatstheater und damit natürlich auf einer
Art und Weise des Regieführens, der ebenfalls eine lange Tradition anhaftet und der auch ein bestimmtes Verhältnis zu Publikum innewohnt.
Der Blick einer Jury ist geformt von dem, was diese Jury
jahrzehntelang gesehen hat, was über Dekaden hinweg als bemerkenswert erachtet wurde, und von den Orten, an denen ihre
Mitglieder ausgebildet wurden. Diese Orte sind bis heute eurozentristisch aufgestellt. Das, was rassifiziert und/oder marginalisiert ist, oder das, was einer anderen Tradition von Theater,
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Theatralität oder Performativität entspricht, ist für diese Schulen weiterhin die Ausnahme und nicht der Fokus. Der Blick einer Jury, der ausschließlich weiß, bourgeoise und so weiter ist,
führt dazu, dass auch das Publikum mehrheitlich weiß, bourgeoise und so weiter ist.
Und hier liegt eben der Knackpunkt: Die Mitglieder der
Jury haben eine sehr klare Vorstellung von Theater und setzen
diese Vorstellung qua Amt ins Zentrum, auch wenn es sich hierbei im Grunde um nicht mehr als eine bestimmte Form, eine Tradierung handelt. Diese Form mag an den Stadt- und Staatstheatern immer noch favorisiert werden. Zeitgleich gibt es aber so
viele andere Formen von Theater, die an anderen Orten stattfinden. Diese werden nicht als bemerkenswert angesehen, weil
die Voraussetzungen für dieses Kriterium immer noch eine bestimmte Vorstellung von race, class und manchmal auch ability sind. Inszenierungen, die es schaffen, beispielsweise mit
disabled bodies als Künstler*innen überhaupt aufzutreten, müssen viele Hürden überschreiten, um auf dieser Ebene des Bemerkenswerten anzukommen.
Ausnahmen gelingt das häufig nur, wenn sie im Blick
der Jury genau das zum Thema machen. Anta Helena Reckes
Schwarzkopie von Anna-Sophie Mahlers Mittelreich-Inszenie-
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rung kann als Beispiel gelten. Als dieses Stück in die 10er Auswahl des Theatertreffens aufgenommen wurde, schien mir, dass
das eigentliche Anliegen der Inszenierung übersehen worden
war. Die Leistung von Anta Helena Recke und Julian Warner
war – und das ist vielleicht meine persönliche Lesart des Stückes – dass eine Schwarz-deutsche Geschichte erzählt wird, ein
Blick auf Deutschland. Wenn Josef Bierbichler in seinem Text
nur über bayerische, mittel-reiche Familien spricht und AnnaSophie Mahler eine weiß-deutsche Familie inszeniert, dann haben Anta Helena Recke und Julian Warner daraus eine deutsche Geschichte aus Schwarzer Perspektive sichtbar gemacht.
Und das ist bis dato unerhört oder ungesehen und das ist das
Bemerkenswerte an der Inszenierung aus einer theaterwissenschaftlichen oder kritischen Auseinandersetzung. Der Kniff der
Schwarzkopie ist ein künstlerischer. Diese Idee haben Anta Helena Recke und Julian Warner öffentlich geäußert und darauf
hätte man sich beziehen können. Es hätte für Theaterkritik und
Theaterwissenschaftler*in die Möglichkeit gegeben, eine Analyse der Inszenierung vor dem Hintergrund des eigenen Anspruchs vorzunehmen und zu fragen: Hier soll eine Schwarzdeutsche Geschichte erzählt werden, über hundert Jahre – ist
das in einer bemerkenswerten Art und Weise gelungen? Aber
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dieser Schritt der Auseinandersetzung mit der Inszenierung
hat niemals stattgefunden und ist vielleicht einer rein weißen
Jury gar nicht möglich. Es hätte gefragt werden müssen, was erzählt diese Geschichte – und nicht nur wie erzählt sie das? Das
ist vielleicht einer der weißesten Marker in der Kunstbetrachtung überhaupt: die Konzentration auf das Wie. Aber auch das,
was passiert, was gesagt wird, wer spricht kann bemerkenswert
sein: In Necati Öziris Die Verlobung in St. Domingo – ein Widerspruch etwa stehen zum ersten Mal überhaupt in einem deutschen Theaterstück für Stadt- und Staatstheater zwei Schwarze, weiblich gelesene Figuren im Mittelpunkt. Und das ist ein
wichtiger Moment – vor allem, weil einerseits immer wieder
gesagt wird, dass Schauspieler*innen alles spielen dürfen, es
andererseits aber keine Schwarzen Figuren gibt. Wenn Schwarze deutsche Schauspieler*innen auch alles spielen dürfen, müssen auch Figuren existieren, die komplett aus den Erfahrungen
einer Schwarzen, weiblich gelesenen Person heraus existieren.
Und die gibt es nicht.
Die Auseinandersetzung, die nun am Beispiel der Kategorie
race gezeigt wurde, findet also nur extrem verkürzt oder gar nicht
statt. Ähnliches gilt für die Erfahrungen von Arbeiter*innen
oder die Parameter ability/disability. Die Diskussion um das äs-
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thetisch Bemerkenswerte findet eben vielmehr auf der Ebene der
formalen Wahrnehmung statt. Was inhaltlich verhandelt wird,
wird dann aus diesem ästhetisch Bemerkenswerten herausgelöst
und eben nicht als dieser Kategorie zugehörig bewertet.
Dass die Auswahl der Jury noch immer einer bestimmten
Form und einer bestimmten Idee von Ästhetik nachgeht, ist natürlich nicht nur das Problem des Berliner Theatertreffens, sondern ein deutschlandweites Phänomen und so stellt sich mit
Blick auf das Vergangene die Frage, wie Veränderung im Theater – beispielsweise eine weitreichende Diversifizierung – überhaupt möglich ist. Wenn sich das Theatertreffen nun neu aufstellen will – was ja dann auch die Auswahl beträfe, muss es mit
den vorhandenen Organisationen in Berlin zusammenarbeiten
und sich in dieser Hinsicht Unterstützung holen. Diese Unterstützung hieße nicht nur, einen Antirassismus- oder Sensibilisierungsworkshop zu machen oder eine 360°-Beauftragte einzustellen, sondern der Frage nachzugehen, wie über Jahre hinweg eine neue Struktur aufgebaut werden kann. Denn das wird
nicht von heute auf morgen passieren können. Wenn das Berliner Theatertreffen sich tatsächlich vornehmen möchte, das
Theater von Heute oder das Theater der Zukunft, das Bemerkenswerte unserer Zeit herauszustellen, dann braucht es jahre-
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langes Verlernen und Umlernen. Dies kann nur in Begleitung
solcher Menschen passieren, die diese Expertise mitbringen und
sie in die Organisation hineintragen.
Warum kann nicht über mehrere Jahre hinweg das Vertrauen in eine Jury gesetzt werden, die aus Menschen besteht, die
nicht das Wissen über eine bestimmte Szene haben, sondern
eigene er- und gelebte Erfahrungen und Expertise mitbringen?
Das hieße, einzugestehen, dass der aktuellen Jury die Expertise und das Wissen zu beispielsweise Klassenproblemen oder zu
den Erfahrungen von Menschen mit Behinderung fehlt, und sie
entsprechend anders zu besetzen. Das Ziel wäre also nicht nur
eine Jury, die zu 30% oder 50% aus Frauen besteht, sondern eine,
die all diese fehlende Expertise hineinträgt. Meistens kommt
auf den geforderten Umbau einer Jury die Gegenfrage: Wo findet man bloß Theaterkritiker*innen mit gelebter Erfahrung, die
eben nicht der Norm entsprechen? Hier muss man dem Ausschluss, der, wie erwähnt, bereits an den Ausbildungsstätten
beginnt, entgegenarbeiten. Wenn sich das Theatertreffen als
ein Ort versteht, der die aktuelle Theaterszene reflektiert und
zukunftsorientiert ist, dann können hier auch Personen einen
Platz erhalten, die selbst keine Theaterexpert*innen sind, aber
beispielsweise im Mentoring arbeiten und ein Interesse daran
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haben, sich auch im Theater zu positionieren. Sie könnten beispielsweise von Kolleg*innen begleitet werden, die Expertise
als Theaterkritiker*innen mitbringen. Natürlich braucht es einen besonderen geschulten Blick und natürlich müssen Jurymitglieder bestimmte Dinge gesehen haben und selbst einen
Erfahrungswert mitbringen. Aber man kann Personen in diese
Position bringen.
Zudem ist hervorzuheben, dass die Sozialisation und der
Blick von allen, die in der heutigen Jury sitzen, männlich geprägt
ist – egal, wie sie sich positionieren. Die Arbeit von männlichen
Regisseuren galt als vermeintlich bemerkenswerter, auch zu einer Zeit, als die Jury schon mehrheitlich aus Menschen bestand,
die sich als Frauen identifizierten. Wir alle sind nun einmal aufgewachsen mit der Komplizenschaft im Patriarchat, weshalb
es auch die Forderung feministischer oder eben postkolonialer
Denker*innen gibt, mit dem Unlearning immer bei sich selbst
zu beginnen.
Deswegen fordere ich für die Zukunft beides: Eine Quote
für die Auswahl ist wichtig und sollte diversifiziert werden. Hinzu kommt aber auch, dass die Jury komplett ausgetauscht werden muss; es ist der radikale Weg, auf die Expertise derjenigen
zu setzen, die als marginal wahrgenommen werden. Ich meine

hier viel mehr als nur den sogenannten Migrationshintergrund.
Ich meine eine wirkliche Expertise in den Themen und den Inhalten, die bestimmte Gruppen behandeln, und ein tiefes Wissen darüber, wie diese Themen und Ästhetiken unsere heutige
Gesellschaft auf verschiedene Art und Weise reflektieren. Einerseits können natürlich auch weiße Theatermacher*innen auf
inhaltlicher Ebene einer diversitätsorientierten Quote gerecht
werden. Andererseits reicht es längst nicht aus, eine nicht-weiße Person im Team zu haben, wenn die Diversifizierung sich in
keiner Weise durch Inhalte, Perspektiven oder den Cast zeigt.
Deswegen muss die Messung komplexer gestaltet werden. Sie
an Personen festzumachen ist das eine. Das andere ist, sie daran zu knüpfen, was für Inhalte verhandelt werden, wer auf der
Bühne steht und was das mit den Menschen vor und hinter der
Bühne macht.

Azadeh Sharifi
ist Theaterwissenschaftlerin mit Forschungsschwerpunkt
auf (post)kolonialer und
(post)migrantischer
Theatergeschichte,
zeitgenössischer Performance sowie intersektionalen und dekolonialen Praktiken im
Theater. 2015 hielt sie
im Theatertreffen den
Vortrag Wer sind wir in
einer weißen Welt?.
Dieser Text basiert auf
einem Gespräch zwischen Azadeh Sharifi
und Necati Öziri, das im
März 2022 stattfand.
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Zeit für
Optimismus
Gedanken über Gewalt
und Umbruch
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Sonja Anders
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Gerne würde ich, so wie man mich gebeten hatte, hier über
mein Verständnis von Führung schreiben und über die Freude, die damit einhergehen kann. Auch darüber, wie ich meine
Mitarbeitenden sehe, deren Expertise, Engagement, Fantasie
und was daraus für das Theater entsteht. Ich würde gerne die
Netzwerke und Initiativen, die uns Theaterleitungen mit ihren
Forderungen nach Gerechtigkeit und Veränderung herausfordern, positiv erwähnen. In ihrem Protest gegen Ungleichheit
und Machtmissbrauch sind sie deutlich und doch charmant.
Diese Kräfte außer- und innerhalb der Theater oder Festivals
bewegen viel und in manchen Leitungen, vor allem der kleineren Häuser, werden mutige und umstrittene Entscheidungen trotz Gegenwind selbstverständlich ausgehalten. Ohne all
diese Menschen wäre rein gar nichts vorangegangen die letzten
Jahre. Sie sind ein Stückweit Vorbild für mich; ohne sie wären
wir nicht da, wo wir sind. Ach ja, und am liebsten würde ich
hier behaupten, dass alles besser wird. Dass die deutschen Kulturinstitutionen diverser und gerechter werden, sich Machtverhältnisse verschieben, Privilegien neu verteilt und Führungspositionen weniger missbraucht werden. Und überhaupt: dass
unsere gesamte Gesellschaft offener, durchlässiger und demokratischer wird…
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Doch es ist gerade keine Zeit für Freude oder gar Euphorie: Da
ist ein sich verhärtender Tonfall rund um die Themen Identität
und sogenannte political correctness, ein deutlicher Roll-Back in
Sachen Geschlechtergerechtigkeit im Zuge der Corona-Krise,
und on top werden deren wirtschaftliche Folgen auf dem Rücken der ohnehin Benachteiligten ausgetragen – so dass Freude
das letzte ist, was mir gerade einfällt. Und schließlich ein Krieg,
der all dies in den Schatten stellt und einen verstummen lässt.
Trauer, Wut, Entsetzen; es erscheinen die Probleme, mit denen
wir uns gerade noch auseinandersetzten, lächerlich, die Themensetzungen auf der Bühne schwach und selbst die Forderung
nach Frieden wie ein hilfloses Lippenbekenntnis.
Was also tun mit all der negativen Energie, wie agieren,
worauf hoffen? Laurie Penny hat in ihrem 2022 erschienen
Buch Sexuelle Revolution über genau dieses Spannungsfeld unserer Gegenwart geschrieben. Sie zeichnet die herrschende
politische Ökonomie des Patriachats als hässliche Fratze. Zugleich betont sie (völlig zu Recht, wie sich herausgestellt hat)
die Gefährlichkeit dieses männlichen, weißen Machtsystems,
das von der Politik über Unternehmenswelten bis ins Wohnzimmer der häuslichen Gewalt reicht. Gerade Krisenzeiten, so
die Autorin, nutzen Mächtige gerne für eine „Rückkehr zu den
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alten, gewaltvollen Grundsätzen für Gender, Race und Nation“.
Die Nationalisten und Faschisten dieser Welt, ob nun die Diktatoren Russlands, der Türkei oder Ungarns, sind auch in Pennys Augen eigentlich lächerliche, alte Männer. Und hätten sie
nicht ein Machtsystem perfektioniert, das Unterdrückung und
Gewalt ausübt, würden wir Witze über sie machen. So wie über
die 30 Topmanager, die sich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz in ignoranter Eintracht und Vereinheitlichung,
aber voller Stolz beim Diner fotografieren lassen.
Schlussendlich aber, und das ist wichtig, schreibt Laurie
Penny darüber, dass diese Männer und ihr System untergehen werden und dass sie ihr Verschwinden durch gewaltvolle
Interventionen aufzuhalten versuchen. Weil sie aber keinerlei
sinnstiftende Zukunftsvision anzubieten haben, ist der umfassende gesellschaftliche Umbruch nicht zu stoppen und ihre
Entmachtung nahe. In der Beschreibung dieser „Revolution“
geht die Autorin intersektional vor, behandelt unterschiedliche
Lebensbereiche und Körper, Ideen und Ansätze. Als gemeinsamen Nenner dieser Bewegung deklariert sie ein „System der
Einvernehmlichkeit“ als mögliche neue Ordnungsphilosophie
des öffentlichen und privaten Lebens. Einvernehmlichkeit als
Chance für ein gleichberechtigtes und zärtliches Miteinander
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aller und als bestechenden Gegenentwurf zu autoritären Systemen. Es ist die Analyse einer weltweiten politischen, emanzipatorischen, antiautoritären Bewegung, die Penny uns darlegt,
und natürlich ist es der Aufruf zum Widerstand.
Ich empfehle die Lektüre ihres Buches, denn diese Perspektive auf unsere Zukunft macht mir Hoffnung, ja, sogar Freude.
Laurie Penny entwirft auf frappierend zuversichtliche Art eine
Utopie, an die ich gerne glauben will: einen Umbruch, getragen
von Menschen aller Geschlechter und Herkünfte, die sich zusammentun, um an einer offenen und gleichberechtigten Gesellschaft zu arbeiten. Ein Zusammenschluss, der sowohl den
rassistischen und sexuellen Missbrauch bekämpft als auch den
diskriminierenden Strukturen etwas entgegensetzt. Fürsorge
wäre eine der ersten gesellschaftlichen Aufgaben, Dialog die Basis, Differenz Voraussetzung. Solch eine Bewegung kann auf andere, kreativere Weise machtvoll sein, als der derzeit herrschende Stillstand des Schreckens. Und die neuen Organisationsmodelle können dabei durchaus ein Vorbild abgeben fürs Theater.
Denn natürlich sind Theater in der Lage, sich grundlegend zu verändern und Orte der Gleichheit zu sein. Sie können Räume des Nebeneinanders anstatt des Oben und Unten
schaffen, können Fairness, Mitsprache oder Teilhabe bieten –
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auch im Sinne der Diversität. Das meint nicht nur eine Veränderung von Leitungsstrukturen und Organisationsformen,
sondern betrifft auch künstlerische Prozesse und schließlich
die Kunst selbst. Entstehen könnten so ein Spirit, eine Sprache, eine Ästhetik, die für unsere zukünftige Gesellschaft von
Relevanz wären und die meine Neugier weckten. Gerade im
Moment ist eine Kultur des Nachlassens, Zuhörens und Einsehens vielleicht die adäquate Erwiderung auf den herrschenden
Wahnsinn, sind Gemeinschaft und Verbundenheit ein Mittel zu
nachhaltiger Veränderung.
Wenn wir menschliche Schwäche nicht mehr als Makel begreifen, sondern vielmehr als notwendig, um neue Herausforderungen bewältigen zu können, so stellen wir diese Welt vielleicht gemeinsam auf den Kopf – auch im Theater. So würden
dann auch einige Fragen nach Führung obsolet und es entständen stattdessen Foren der Vielstimmigkeit und des Spiels. Dort
könnten wir lernen, Verantwortung abzugeben, fair zu streiten
und einander zuzuhören. Wir wissen so wenig darüber, wer wir
sind, wer die anderen, und sind so sehr gewohnt an dies eine,
unsere Leben. Suchen wir ein anderes!
Ich danke Laurie Penny für ihre inspirierenden und doch
glasklaren Gedanken in düsteren Zeiten, sie bewahren mich

vor Agonie, Untätigkeit und Defensivität. Ich danke an dieser Stelle auch all den Frauen, die voller Witz und Charme für
unsere Zukunft streiten: Dichterinnen, Theatermacherinnen,
Denkerinnen, Politikerinnen, Arbeiterinnen und wie sie alle
heißen: Alrun, Friederike, Lisa, Leyla, Nora, Yvonne…!

Sonja Anders
ist Dramaturgin und
Intendantin. Seit 2019
leitet sie das Schauspiel
Hannover, das 2022 mit
Ein Mann seiner Klasse
beim Theatertreffen
vertreten ist. Als Dramaturgin war sie acht Mal
zum Theatertreffen
eingeladen, zuletzt mit
Persona (2019) und Der
Menschenfeind (2020).
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Margarete
Affenzeller

Barbara
Burckhardt

Ulrike KahleSteinweh

Christoph
Leibold

Petra
Paterno

Christine
Wahl

Mathias
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Anke
Dürr

Georg
Kasch
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Eva
Behrendt
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Wilink

Vasco
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Wolfgang
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Shirin
Sojitrawalla

Franz
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Till
Briegleb

Wolfgang
Huber-Lang

Peter
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Bernd
Noack

Katrin
Ullmann
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Lisa
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Barbara
Behrendt

Michaela
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Akgün
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Beißner
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Susanne
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Eva-Maria
Burri

Carlo
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Agnes
Fabich
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Eva Veronica
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Uwe
Gössel
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Elena
Graßmann

Antonia
Hänsch

David
Heiligers

Diana
Insel

Tabitha
Klau

Marie
Knobloch

Albrecht
Grüß

Verena
Harzer

Petra
Hettich

Lea
Jürß

Eefke
Kleimann

Ruth
Krowas

Kristina
Hagemann

Anne-Kerstin Sabrina
Hege
Hofer

Mahsima
Kalweit

Salomé
Klein

Mascha
Luttmann

Laura
Hänel

Lea
Hegemann

Carmen
Hornbostel

Sarah
Kaufmann

Undine
Klose

Anna
Mariscal

Marlene
Hänig

Klemens
Hegen

Sophie
Hübner

Paula Julia
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Tobias
Kluge

Anke
Marschall
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Luise März
Zarah
Mayer
Aylin
Michel
Jonas
Mirbeth
AnnaKatharina
Müller

Karsten
Neßler

Ozi
Ozar

Bianca
Praetorius

Stephanie
Richter

Marie-Theres
Rüttiger

Sophia
Neubert

Necati
Öziri

Anja
Predeick

Nora
Rigamonti

Lasse
Scheiba

Sonja
Jennifer
Neuschwander Penz

Janina
Prossek

Franziska
Roos

Sophia
Scherbaum

Stefanie
Nitz

Raffaela
Phannavong

Daniel
Richter

Judith
Rücker

Katrin
Schmitz

Maria
Nübling

Manuela
Pirozzi

Nikola
Richter

Rufina
Rudolph

Lisa
Schöttler
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Heike
Schuppelius
Franziska
Schurr
Barbara
Seegert
Nihan
Sivridag
Marie
Speckmann

Anja Spengler Laurin
Thiesmeyer
Felizitas
Stilleke
Söke Sofia
Tonat
Lucien
Strauch
Nicola
Trevisani
Cristina
Suarez
Philipp
Herrero
Urrutia
Christiana
Symeonidou

Daja
Vogt
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Anne
Vogtmann

Irene
Wildberger

Annika
Weber

Sophie
Wolf

Katharina
Wendt

Julia
Wötzinger

Aurore
Werniers

Christina
Zintl

Anneke
Wiesner

Das Theatertreffen-Team
gedenkt des Technischen
Leiters der Berliner Festspiele, Andreas Weidmann, der das Theatertreffen von 2004 bis 2018
begleitet hat.
† 11. August 2018
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