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Thema der Studie ist das forschende Theater und sein Potential für einen sinnvollen Einsatz 
im Kontext von Spracherwerb und Sprachvermittlung. Ausgehend von dem Beziehungsgefüge 
zwi schen wissenschaftlichen und künstlerischen Forschungsansätzen wird untersucht, wie ein 
studenti sches Theaterprojekt in der Kontaktzone beider Untersuchungs- und Erfindungskultu-
ren seinen Platz finden kann und welcher Mehrwert der Sprachvermittlung dabei zuwächst. 
Die Studie enthält einen Erfahrungsbericht über Projekte in Litauen, der Russischen Föderation 
und in Serbien. Der Hauptteil umfasst die Dokumentation und Darstellung einer großen Band-
breite ak tueller Arbeiten von Theater- und Performancekollektiven, sowie eine Diskussion der 
Übertragbar keit der jeweiligen Ansätze auf nicht professionellen Projekte. Neben der Theaterar-
beit im engeren Sinne wird der Kontaktbereich zu verwandten Formen simulierter Handlungs-
welten betrachtet: zu Rollenspielen, Reenactment, Psychodrama und theaternaher Installation. 
Breiter Raum wird Zeit und Raum auflösenden Verfahren eingeräumt bzw. solchen Ideen, wel-
che die Grenzen der Realität in den Bereich der Möglichkeiten verschieben. Ein Hauptakzent 
liegt auf dem transkulturellen Zugriff. Das Theater der Zwischenräume, der dritten Identität, der 
Erforschung von Uneindeutigkeit und Wanderung ist der Gegenstand dieses Buches.
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1. Einleitung, Ziel der Studie

Ein experimenteller Ansatz ermöglicht es dem Lerner, Wissen, Fertigkeiten und Wer

te als Ergebnisse der eigenen direkten Erfahrung zu konstruieren. Die Erlebnispäd

agogik spielt im Kontext einer handlungs und erfahrungsbezogenen Lerntheorie eine 

wichtige Rolle. Musische und kreative Entwürfe unterstützen die Lernangebote in ei

nem offenen Konzept1, das auch die Fremdsprachenvermittlung einschließt. Theater 

und Elemente des darstellenden Rollenspiels waren bereits im mittelalterlichen La

teinunterricht Teil der Sprachaneignung und prägen bis in die Gegenwart das Unter

richtsgeschehen, vor allem im handlungsorientierten Unterricht seit der kommunikati

ven Wende. Schon immer gab es vor allem für Kinder Vorschläge, den Sprachunter

richt  durch  szenisches  Spiel  dem Leben  anzunähern2 bzw.  über  die  Verfremdung 

durch die Annahme einer fremden Rolle Sprechhemmungen abzubauen. Chorisches 

Sprechen, Sprechmotetten, rhythmische Inszenierung von Sprache beeinflussen das 

Erleben positiv, verbessern den Gedächtnistransfer, erhöhen die Motivation.3 Oft wird 

eine öffentliche Präsentation angestrebt, nicht selten im Vergleich mit anderen, eben

falls von Lernern unter Anleitung der Lehrerinnen/Lehrer erarbeiteten Aufführungen. 

Diese Art der Sprachpflege durch Schüler und Studententheater wird auch im Sinne 

des Kulturaustausches gefördert und auf speziellen Festivals gepflegt. 

Die Motivation für all diese Aktivitäten besteht in der Regel darin, ein ästhetisch be

friedigendes Produkt zu schaffen. Oft wird die Beweglichkeit des Theaters reduziert, 

um  über  Standbilder,  choreographierte  Bewegungsabläufe,  standardisierte  Gesten, 

szenische Zeichen zu schaffen und einen geschlossenen Gesamteindruck zu schaffen. 

Im Unterschied zu den Rollenspielen im laufenden Unterricht fehlt es derartigen An

ordnungen an Offenheit, gleichzeitig wird das Eingangstor für zufällige Abweichung 

1 Vgl.: Bernd Heckmair, Werner Michi: Erleben und Lernen. Einführung in die Erlebnispädagogik. (= Erleben und 
Lernen 2) München 2012, S. 63

2 Vgl. Dieter Kirsch: Szenisches Lernen. In: Frühes Deutsch. Fachzeitschrift für Deutsch als Fremdsprache und 
Zweitsprache im Primarbereich. Themenheft Theaterspielen. Vom Unterrichtsprinzip zum Unterrichtsereignis. 
Heft 8 2006, S. 4 ff.

3 Vgl. Manfred Spitzer: Kindertheater. Von der Forschung zur Vorstellung. In: Sylvia Rotter, Brigitte Sindelar: 
Vorhang auf fürs Leben! Theaterpädagogische Spiele und Übungen. Wien 2010, S. 8 ff.
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und Fehler möglichst schmal gehalten. So, wie das Ritual ein Narrativ des Mythos 

nachvollzieht  und durch feste,  voraussagbare Handlungen in die  Realität  einführt, 

lässt das Schultheater die Inhalte mehr oder weniger kanonischer (nicht unbedingt 

klassischer, aber anerkannter) Texte auferstehen. 

Das Ziel  dieser Form von Theaterarbeit besteht im Wiedererkennen  von möglichst 

echter Theatralität durch die Zuschauer, was den Akteuren  nach einer aufwendigen 

Probenphase Bestätigung und Respekt verschafft. Zahlreiche Handbücher unterstüt

zen die Spieler und die Theaterlehrer dabei, das notwendige Zusammenspiel zu erler

nen, die gegenseitige Wahrnehmung zu fördern, das Arsenal an Ausdrucksmitteln zu 

aktivieren, das im Zuge der oft unbewussten Rezeption medial umgesetzter Erzählun

gen angeeignet wurde. Prinzipiell  steht das Erkennen vor dem Nichterkennen, die 

Spannung aus geglückter Überformung und noch immer sichtbarer Präsenz der Per

sönlichkeit des nichtprofessionellen Spielers/der Spielerin bestimmt den ästhetischen 

Wert, der einer Aufführung am Ende zuerkannt wird4.

Inzwischen gibt es im Theater eine Richtung, die sich davon distanziert, ausschließ

lich ästhetische Ziele anzustreben. Es geht um eine andere Praxis des Wissens, um 

das Generieren von Wissen, das außerhalb der akademischen Forschung zur Unsicht

barkeit verdammt ist: um inkorporierendes, gefühltes, stummes Wissen.5 Dieses Wis

sen sprengt den Rahmen der kognitiven Verwaltung der Bestände an Sachwissen. Es 

unterläuft die Gewissheit, stellt sie in Frage, beleuchtet die Zwischenräume. Im Ge

gensatz zu der ebenfalls mit Selbsterforschung befassten autonomen Kunst geht es 

um Fragen aus der Welt außerhalb der Kunst und auch, aber weder ausschließlich, 

noch vorrangig um die Reflexion künstlerischer Mittel. 

4 Vgl.: u.a. Radim Vlcek: Workshop Improvisationstheater. Übungs und Spielesammlung für Theaterarbeit, 
Ausdrucksfindung und Gruppendynamik. Donauwörth 2011

5 Vgl. Nikolaus MüllerSchöll: Das künstlerische Forschen. In: Theater heute. Heft 7  2013, S. 38
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Im Kontext des Theaters entwickelte sich aus Wurzeln, die zu Grotowski und Brook 

zurückreichen, eine zeitgenössische Form der Performance, die oft mit der Überlage

rung mehrerer Kanäle spielt und sich Themen zuwendet, die durch den gesellschaftli

chen Diskurs gegeben sind. Diese Arbeitsformen sind von der Hoffnung gespeist, die 

eigenen Ergebnisse in den Kreislauf der öffentlichen  Wissensbestände einzuspeisen. 

Ein  wichtiger  Entstehungsort   derartiger  Projekte  ist  das  Institut  für  Angewandte 

Theaterwissenschaft Gießen. Kollektive wie Rimini Protokoll, She She Pop und Gob 

Squad6 fanden hier zueinander und erhielten die entscheidenden Impulse für ihre Ar

beit. Als Beispiel soll hier die Kurzbeschreibung der Masterinszenierung zweier Ab

solventen des Institutes stehen: "Ephemeres. Vom Verschwinden der Dinge." (Bern

hard Greif und  Recha la Dous,  Hessische Theaterakademie, 2012). Recha la Dous 

lässt Erinnerungssplitter ihrer Großmutter sichtbar werden, während die alte Frau un

ter den Zuschauern sitzt und an der Performance teilnimmt. 

Die von den Performern von Hand montierten Bildfetzen wirken wie Ausrisse aus 

dem zerfallenden Kontinuum der persönlichen Memoria der Großmutter. Alter, Ver

gessen und Demenz zersetzen den Zusammenhang. Das Ziel der Performance besteht 

in der Rekonstruktion eines verlorenen Urtextes. Das Inszenesetzen des Vergessens 

macht die Eintönigkeit der Alterserinnerung deutlich, die entschwundene Gegenwart 

lässt die Bruchstücke verblassen, da ihnen mit dem Bezugspunkt die Relevanz abhan

den gekommen ist. In der Performance wird die Visualisierung des zerstörten Erinne

rungsstromes der Großmutter auf zwei weiteren Kanälen ergänzt: durch einen Text 

von Paul Auster ("The Country of Last Things"; 1987)  und durch die schrittweise, 

physische  Demontage der Bühnenpräsenz. Der Verlust wird sinnlich erfahrbar,  das 

Weglassen der Konstruktionsprinzipien für Erzählung und Geschichte führt zur Auf

lösung. Die Fragen, denen sich die Performance stellt, sind Fragen aus dem aktuellen 

Repertoire der Gesellschafts und Sozialwissenschaften: Alter und Demenz, individu

elles und kollektives Gedächtnis, Grenzen der Freiheit der Kunst und ethische Ver

6 Gob Squad ist jedoch auch stark von britischen Künstlern und der Kunstauffassung der Nottingham Trent University 
geprägt. Vgl.: http://www.goethe.de/kue/the/pur/gob/deindex.htm (6.4.2014)
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pflichtung von Kunst und Wissenserwerb. Wie würde es möglich sein, das Projekt 

mit dem Anspruch auf Authentizität wirkungsvoll umzusetzen, ohne die Würde und 

Integrität der im Saal anwesenden alten Frau zu verletzen?7

Forschende  Kunst  und  insbesondere  forschendes  Theater  stoßen  nicht  nur  auf 

Zustimmung. Immer wieder wird der Vorwurf erhoben, künstlerische Forschung sei 

Kunst ohne Publikum. Dass dies so nicht zutrifft, beweisen die zeitgenössischen Pro

jekte immer wieder, aber bereits Grotowski oder Brook arbeiteten bereits mit dem 

Publikum, indem sie es immer wieder aktiv einbezogen. Grotowski, der sich am Ende 

tatsächlich aus dem Theater zurückzog, verschloss sich keineswegs der Begegnung in 

der künstlerischen Forschung. Wer mit ihm zusammenkommen wollte, musste sich in 

seinem Theaterlabor selbst in den Risikoraum hinein begeben. Die Trennung zwi

schen einem aktiven Part  und passiver Rezeption ließ Grotowski nicht zu. 

Ein Charakteristikum der Arbeit am Institut für Angewandte Theaterwissenschaften 

ist die Aufkündigung der Vereinbarungen im istitutionalisierten Theaterbetrieb.  Hier

zu zählt in erster Linie die für das Theater als Voraussetzung angenommene Zeichen

relation  des  indirekten  Verweises  bzw.  jede  Form  von  Mimesis.  In  der  Presse 

schwankt die Beurteilung des Instituts zwischen expliziter Zustimmung ("ästhetische 

Kaderschmiede")  und  erbarmungsloser  Verunglimpfung  ("Unglücksschmiede  des 

deutschen Theaters").8 Konkret lassen sich nur wenige konstante Gemeinsamkeiten 

beobachten: die Absage an das Modell des autoritären Regisseurs, Reflexion über die 

Wirksamkeit der Theatermittel, Aufhebung der Trennung zwischen Wirklichkeit und 

7 Vgl.: Stückbeschreibung auf der Seite des Institutes für Angewandte Theaterwissenschaften der  JustusLiebig
Universität Giessen auf http://www.inst.unigiessen.de/theater/de/veranstaltungen/programm/898 (6.4.2014) und 
Trailer auf  http://vimeo.com/75090000 (6.4.2014)

8 "Ästhetische Kaderschmiede" (Renate Klett: Alle machen mit. Die meisten wissen’s nicht. In: "Die Zeit" vom 
9.1.2003 auf http://www.zeit.de/2003/03/Rimini_Protokoll (13.6.2014); "Unglücksschmiede..." (Das von Gerhard 
Stadelmaier in der "FAZ" vom 23.1.2001verliehene Attribut wird zwar allgemein kolportiert, lässt sich jedoch nicht 
mehr im Netz auffinden. Zitiert wird es auf der Presseseite des Institutes in Gießen auf http://www.inst.uni
giessen.de/theater/de/institut/presse (6.4.2014), aber auch beispielsweise auch bei Thorsten Jantschek: In dieser 
Schule lernt man, mit der Wirklichkeit zu spielen. In: FAZ vom 26.2.2013 auf 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/dasbuchvonderangewandten
theaterwissenschaftindieserschulelerntmanmitderwirklichkeitzuspielen12095327p2.html (13.6.2014)
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spielerischem Abbild, Einladung an die Zuschauer, an den Experimenten aktiv teilzu

nehmen.

Die Geschichte von Kunst und Wissenschaft hat sich in der Neuzeit radikal auseinan

der entwickelt. Mit dem Wissenschaftshistoriker Bruno Latour kann man feststellen, 

dass jede Wissenschaftsgeschichte als Geschichte der Kunst beginnt. Sowohl in der 

Wissenschaft, als auch in der Kunst geht es darum, den Bereich des Vertrauten zu 

verlassen.  Etwas  Neues,  bisher  Unbekanntes  soll  sich einstellen.  Künstler  bleiben 

auch in der Forschung Künstler, aber auch forschende Wissenschaftler sind nicht sehr 

weit von der Kunst entfernt. In beiden Fällen handelt es sich um Produktionsprozesse 

mit unbekanntem Ausgang. Am Ende erscheinen Dinge, die den Anfang nicht be

stimmt haben. Die Wissenschaft kann von der Kunst profitieren, indem sie die Einla

dung bzw. Chance annimmt, die etablierten Hierarchien des Wissens aufzubrechen. 

Auch hierbei handelt es sich um einen möglichen Anwendungsbereich des Begriffes 

der Hybridisierung: Zwischen Kunst und Wissenschaft entsteht ein dritter Raum, in 

welchem Ereignisse stattfinden, die außerhalb der Grenzzone keine Verwirklichung 

erfahren könnten.

Was erwartet den Leser/die Leserin meiner Arbeit? Im Anschluss an diese Einleitung 

werde ich im zweiten Kapitel auf bewährte Wege der theaterpädagogischen Inszenie

rung eingehen und begründen, weshalb mich ein anderer  Kontext  interessiert.  Ich 

werde auf die benachbarten Ansätze  von Psychodrama und biographischem Theater 

eingehen und auf Trennlinien und Berührungspunkte hinweisen. Im dritten Kapitel 

werde ich von Projekten berichten, an denen ich selbst beteiligt war, vor allem über 

ein experimentelles Setting an der Universität in Novi Sad/Serbien. Im vierten Kapi

tel  bemühe  ich  mich,  die  Grundlinien  der  Entwicklung  des  forschenden Theaters 

nachzuzeichnen. Hier  gehe ich auf die Arbeiten von Grotowski,  Brook, Boal  und 

Schlingensief ein. Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Ansatz des forschenden 

Theaters und mit dem Verhältnis von akademischer und künstlerischer Forschung. 
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Das sechste Kapitel ist der Hauptteil meiner Arbeit. Hier werden aktuelle Projekte des 

forschenden Theaters vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschsprachigen 

Raum, dies ist jedoch keine prinzipielle Beschränkung, sondern ist der Tatsache ge

schuldet, dass ich selbst als Auslandslektorin mit Lehrveranstaltungen zur deutschen 

Landeskunde befasst war, was meinen Blickwinkel beeinflusst. Das wichtigste Aus

wahlkriterium war die mögliche Nutzbarmachung der künstlerischen Ideen für eigen

ständige Projekte eines studentischen Theaters. Ich versuche, solche Übertragungs

möglichkeiten aufzuzeigen, überlasse es jedoch oft auch meinem Leser/meiner Lese

rin, den Schritt zu einem auf das nichtprofessionelle Theater angepassten Szenarium 

selbst zu gehen. Mir geht es weder um einen repräsentativen, nach Möglichkeit voll

ständigen  Überblick,  noch  um  eine  theoretische  Durchdringung  postdramatischer 

Prinzipien. Ich möchte einen Impuls für die praktische Arbeit vermitteln. Ich möchte 

Neugier wecken und Quellen für eine gründlichere Recherche zur Verfügung stellen. 

Aus diesem Grund beziehen sich die meisten Verweise auf im Internet zugängliche 

Informationen, es war mir wichtig, dass meine Darstellung auch außerhalb des Ein

zugsbereiches des deutschen Buchhandels bzw. der deutschen Bibliotheken nachvoll

ziehbar ist. 

Das siebente Kapitel  wird sich mit  benachbarten Disziplinen theaternaher Formen 

von Inszenierung und Spiel beschäftigen, die über Schnittmengen mit dem forschen

den  Theater  verfügen,  mit  ähnlichen  Techniken  arbeiten und  ebenso  wie  das 

forschende Theater  die  Grenze zwischen Akteuren und Zuschauern unterwandern. 

Hier wird es um Reenactment und kollektive Rollenspiele gehen. Das gesamte achte 

Kapitel  ist  einem beispielhaften  Projekt  der  Synthese  von  wissenschaftlicher  und 

künstlerischer Forschung gewidmet. Am Beispiel  von "Wittenberge.  Überleben im 

Umbruch."  kann man den Zugewinn einer  interdisziplinären,  sich  gegenseitig  be

fruchtenden Zusammenarbeit vor Augen führen. Gerade dieses Projekt würde eine di

rekte Adaption an die Verhältnisse der Universität erlauben und es den beteiligten 

Studierenden der philologischen und kunstbezogenen Fächer erlauben, mit Experten 
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aus Architektur, Stadtplanung, Geschichte, Soziologie, Ethnografie und aus den inge

nieurwissenschaftlichen Fächern zusammenzuarbeiten.

Am Ende dieser Einleitung erscheint es mir als sinnvoll und fair, kurz das zu benen

nen, was hier keinen Platz finden wird, aber dennoch wichtig ist: Es wird keine Dar

stellung deutscher oder internationaler Studententheater geben, es sei denn, die Pro

jekte gehören in einen der genannten Zusammenhänge. Es wird keine systematische 

Darstellung der Beeinflussung der Sprachentwicklung bei Deutschlernenden, die an 

einem Theaterprojekt  beteiligt  waren,  geben.9 Es  wird,  was  besonders  schade  ist, 

nicht explizit auf interkulturelle Theaterarbeit eingegangen, es sei denn im Kontext 

der  genannten  Kapitel  (z.B.  bezogen  auf  die  Arbeit  von  Peter  Brook).  All  diese 

Aspekte  verdienen eine ausführliche Darstellung,  dies  würde  jedoch den Rahmen 

meiner Arbeit sprengen. Hier arbeitet die Zeit gegen mich: In Berlin habe ich die 

Chance, ein großes Spektrum relevanter Arbeiten in eigener Anschauung zu erfahren. 

Aktualität ist jedoch vergänglich. Umfassende Gründlichkeit würde dazu führen, dass 

mein Material bei der Veröffentlichung bereits veraltet wäre.

9 Hier sei vor allem auf das zweite Kapitel der Dissertation von Astrid Ronke verwiesen, wo sowohl empirische Daten 
diskutiert werden, als auch der prinzipielle Nutzen von Theaterarbeit für das Erlernen der Fremdsprache.
(Astrid Ronke: Wozu all das Theater? Drama and Theater as a Method for Foreign Language Teaching and Learning 
in Higher Education in the United States . Berlin 2005; als elektronische Ressource auf: http://opus4.kobv.de/opus4
tuberlin/frontdoor/index/index/docId/1058 (7.4.2014))
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2. Alternative Wege: 

Theaterpädagogische Inszenierung, Psychodrama, biographisches Theater

2.1. Theaterpädagogische Inszenierung und forschendes Theater

Die Theaterarbeit  mit nichtprofessionellen Darstellern hat nach Jürgen Weinz eine 

kunstbezogene,  eine  psychische  und eine  soziale  Dimsion.  Das  Element  der  For

schung bzw. der Generierung von alternativem Wissen fehlt. Doch auch Weinz sieht 

das Theater (mit Heiner Müller) in erster Linie als Laboratorium – als Laboratorium 

sozialer Phantasie. Die imaginären Welten im Theater können gegenüber der Realität 

Eigenständigkeit beanspruchen. Weinz sieht den Darsteller in einer gewissermaßen 

gefährdeten Situation: Er setzt seine Identität im wörtlichen Sinn aufs Spiel.10 Er be

gibt sich auf unbekanntes Territorium, ist bereit, in einem vollkommen neuen Bezie

hungsgeflecht zu agieren und nicht vorhersehbare Erfahrungen zu machen bzw. zu 

vermitteln.  Hieraus  ergibt  sich  die  Frage  der  Verantwortung.  Folgerichtig  betont 

Weinz den Gegensatz zwischen der ästhetischen und pädagogischen Dimension in 

theaterpädagischen Projekten.11 Erstaunlicherweise geht gerade dieser Aspekt immer 

wieder verloren: Auch explizit als Unterrichtsmaterial angelegte Publikationen beste

hen oft auf der Forderung ungebremster Aktion und verweigern das Kommunikati

onsmittel von aussetzender Aktivität und zeitweisem Rückzug.12

Wie bei jedem anderen Theaterprojekt stellt sich auch für die studentische Theater

gruppe die grundsätzliche Frage nach dem Zugriff und den Arbeitsverfahren. Zuge

spitzt gibt es hier zwei Positionen: Das Ziel besteht in der angemessenen Verkörpe

rung eines Textes oder das Ziel ist offen, es existiert ein Set von Fragen, auf die eine 

10 Vgl.: Jürgen Weinz: Theaterpädagogik und Schauspielkunst. Ästhetische und psychosoziale Erfahrung durch 
Rollenarbeit. Milow 2007, S. 15

11 A.a.O. (Weinz 2007), S. 17
12 Ein besonders deutliches Beispiel für diesen Ansatz ist das normative "Ja! Mach ich!" bei Volker List. Auch wenn 

List mögliche Probleme thematisiert, geht er nicht darauf ein, dass ein Scheitern als Forschungsresultat ein positiver 
Befund sein kann  gerade im interkulturellen Kontakt, wo die Voraussetzung gemeinsamer Kontaktmuster auf einer 
unangemessenen Generalisierrung beruht: "Die Forderung: "Lasst euch auf alles ein und blockiert nicht!" gilt natür
lich nur unter Beachtung von Sitte und Anstand und im Rahmen geltender Gesetze. Aber kein Ensemblemitglied, das 
seine Spielpartner mit angemessenem Respekt behandelt, wird Angebote machen, die einen anderen Spieler in eine  
peinliche Situation bringen. Sollte das doch einmal vorkommen, müssen Spielleitung und Gruppe sofort eingreifen."  
Volker List: Kursbuch ImproTheater. Stuttgart, Leipzig 2012, S. 10
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szenische  Antwort  vorgeschlagen  werden  soll.  Selbstverständlich  ist  diese  konse

quente Polarisierung übertrieben und trifft in ihrer Radikalität nicht die Vielfalt der 

Ansätze und theoretischen Reflexionen derjenigen, die mit studentischem Theater be

fasst sind. Für das Verständnis des forschenden Theaters ist es jedoch hilfreich, die 

Gegenposition herauszuarbeiten. Dabei geht es nicht um Polemik, sondern darum, 

aus der Abgrenzung Material für die Selbstbeschreibung zu gewinnen und den eige

nen Weg klar zu kartografieren. 

Das Theaterlabor an der Universität Münster setzt bei seinen Produktionen auf ein 

vielschichtiges  Repertoire  internationaler  Theatertexte13 Angeboten  werden  Kurse 

zum Rollenstudium (Rolle, Darstellung, Bühne) und zur Regie. Die fertigen Produk

tionen kommen zur öffentlichen Aufführung, jeder kann Karten erwerben. Innerhalb 

der Produktionen ist eine namentliche Zuweisung von Regie und Darstellern erkenn

bar. Das Stammteam der Spieler besteht aus erfahrenen Studenten und Studentinnen. 

Als Regisseur arbeitet u.a. der Leiter des Labors, Dr. Enrico Otto. Jeder Aufführung 

ist  eine klare, dramaturgisch durchdachte Inhaltsangabe beigegeben. Das Echo der 

Presse fällt positiv aus, neben der inhaltlichen Aktualität wird vor allem die Spielfreu

de der Akteure hervorgehoben.

Enrico Otto hat seine Arbeitsweise in mehreren Publikationen ausgearbeitet und er

klärt. Für Otto ist eine angemessene Inszenierung streng textgeleitet. Der Regisseur 

sollte bereits bei Beginn der Arbeit ein festes Bild  vor Augen haben, konkrete Büh

nenorte sollten den Bezugspunkt bilden.14 Die Darsteller verkörpern den Text, dabei 

verwirklichen sie eine Vision des Regisseurs. Einzelelemente dieser Vision sind unter 

anderem Gangkonzepte, Kostüm, Anspielform. Musik und Tanz haben eine ergänzen

de Funktion und stehen nicht selbst im Zentrum. (Dies erinnert an den  Beginn der 

theoretischen Reflexionen über das deutschsprachige Theater, als sich Gottsched um 

13 http://www.unimuenster.de/Theaterlabor/chronik/index.html (4.4.2014)
14 Enrico Otto: InSzeneSetzen. Ein methodischdidaktischer Regieeinstieg für studentische Anfänger philologischer 

Fächer. (= Werkstatttexte aus der Theaterpädagogik 7) Münster 2009, S. 19
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die  Etablierung  des  literarischen  Dramas  bemühte  und  versuchte,  traditionelle 

Elemente wie Tanz und burleske Zwischeneinlagen von der Bühne zu verbannen.) 

Otto empfiehlt vorbereitende Modellinszenierungen (wie mit einer Trickkamera) um 

Raumkonzepte zu testen und für die Darsteller vorab zu visualisieren.15

Der Weg der Produktion wird in erster Linie vom Regisseur bestimmt. Für Otto ist 

Regie an die Vermittlung einer Botschaft gebunden. Der Regisseur muss seine Bot

schaft den Darstellern zugänglich machen, diesen obliegt die Aufgabe der Verkörpe

rung. Auf diese Weise entsteht die Inszenierung. Das Publikum ist von der ausführen

den Seite getrennt. Es bleibt auf die Rezeption beschränkt. Die erste Voraussetzung 

für eine erfolgreiche Regiearbeit besteht in der Beherrschung der theatralischen Mit

tel und in ihrem sinnvollen bzw. logischen Einsatz. Hierzu gehört die Ausnutzung 

psychologischer Gegebenheiten, um die komplexen Theaterzeichen optimal zu entfal

ten und die Wahrnehmung durch das Publikum gezielt zu beeinflussen. Otto interes

siert sich für das Verhältnis von Raum und Darstellung, verharrt  jedoch auch hier 

überwiegend in der Perspektive des Regisseurs. Mit Brook sieht er den Theaterraum 

als Ort, der durch die Anwesenheit des Schauspielers aktiviert ist.16 Es hat jedoch kei

nen Sinn, gegen die Semantik eines Raumes anzuspielen, Orte wie eine Tiefgarage 

oder ein Bahnhof verleihen der Inszenierung zwingend ihren ganz spezifischen Cha

rakter.

Insgesamt bietet sich das Bild einer Theaterkonzeption, die sowohl dem Autor, als 

auch dem Regisseur ein hohes Maß an Verantwortung aufbürdet. Sollte es sich um 

einen klassischen Autor handeln, bei dem die Interpretation gegenüber dem Text an 

Macht gewinnt, erscheint der Regisseur als Alleinherrscher über die Produktion. Sei

ner intellektuellen Leistung und seiner Phantasie ist es aufgegeben, die Inszenierung 

vorab zu erfinden. Zu dem Zeitpunkt, da die Darsteller einbezogen werden, geht es 

weniger um das Erfinden, sondern vorwiegend um die Ausführung. Es verwundert 

15 A.a.O. (Otto 2009) S. 21
16 A.a.O. (Otto 2009) S. 79
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daher auch nicht, dass Otto eine Typologie der Darstellercharaktere entwickelt und in 

den Körpern der Schauspieler ein nahezu statisch festgeschriebenes Material sieht.17

Ausgehend von der typologischen Klassifizierung der Einzeldarsteller ergibt sich das 

spezifische Gesicht der Gruppe, ihr Porträt. Dieses Porträt bestimmt die Auswahl des 

zu spielenden Stückes. das Stück leistet einen Transfer der Gruppendarstellung, der 

Gruppenspielbandbreite, der Gruppenspielintention. Letztendlich obliegt die Auswahl 

des Stückes dem Spielleiter, von welchem detailliertes Wissen über Theatertexte ge

fordert  wird.  Sollte  es  nötig  sein,  wird  der  Spielleiter  über  eine  Bearbeitung des 

Stückes entscheiden. Somit verfügt der Spielleiter nicht nur über die Kompetenz, aus 

dem Universum der vorliegenden Texte auszuwählen,  sondern vor allem über  die 

Kompetenz, die mitwirkenden Spieler zu bewerten und nach typologischen Kriterien 

zu ordnen. Es irritiert, wie wenig das gestalterische Potential der Gruppenmitglieder 

einbezogen ist. Vor allem jedoch ist eine Abgeschlossenheit erkennbar, in der ein be

reits vorgefasster Grundgedanke modifiziert und theaterspezifisch kodiert wird, eine 

Öffnung für unvorhersehbare Elemente bzw. tatsächliche Entdeckungen im Laufe des 

Inszenierungsprozesses erscheint als ausgeschlossen.18 

Als erfahrener Theaterpädagoge schätzt Otto die Momente der Offenheit vor allem in 

der Praxis. Die diesbezüglichen Hinweise lesen sich vor dem Gesamtkonzept fast wie 

ein Einbruch von Inkonsequenz, sind jedoch unabhängig vom jeweiligen Arbeitsan

satz nützlich und übertragbar. Otto fordert vom Darsteller absolute Ehrlichkeit. Auf 

der Ehrlichkeit des Darstellers beruht die Fiktion der jeweiligen Stückwelt, der Reali

tätswert entsteht im Kopf des Zuschauers. Das liest sich fast wie das Kurzprogramm 

eines völlig anderen Theaters. In diesen Rahmen passen auch praktische Ansätze, die 

Otto als  Arbeitstechniken vermittelt:  Um den Text  glaubhaft  zu erschließen,  wird 

empfohlen, zu kritischen Passagen Alltagssituationen zu finden und über Improvisati

17 A.a.O. (Otto 2009)  S. 112
18 Vgl.: Enrico Otto: Theaterpädagogische Einstiegsübungen zur Vorbereitung eines Theaterprojektes. (=Werkstatttexte 

aus der Theaterpädagogik 5) Münster 2005, S. 64
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on erfahrbar zu machen. Der Ertrag aus diesen Übungen wird auf das Stückkonzept 

übertragen und erhöht die Plausibilität  der Verkörperung. Zu einzelnen Textstellen 

werden extreme Varianten erarbeitet, dann wird das dabei entstandene Gefühl thema

tisiert. Otto bleibt auch hier in erster Linie an der Perspektive der Regie interessiert, 

es liegt jedoch auf der Hand, dass derartige Experimente die gesamte Gruppe befähi

gen, über die Grenzen eines gegebenen Theatertextes hinauszugehen, in der assoziier

ten Wirklichkeit Material zu sammeln und somit letztendlich das zu tun, was for

schendes Theater (und forschende Kunst insgesamt) ausmacht: alternatives Wissen zu 

generieren, das sich mit den Kategorien der Wissenschaft niemals beschreiben ließe.

Für den theaterpädagogischen Kontext stellt Otto mit seinem Ansatz keine Ausnahme 

dar. Dorothea Hilliger legt der theaterpädagogischen Inszenierung ebenfalls einen ge

schriebenen Text zugrunde. Ihre Vorschläge zur Vorbereitung der Bühnenarbeit mit 

nichtprofessionellen Darstellern sind durchdacht und praktikabel  und erkennbar in 

der eigenen Praxis getestet. Sie legt großen Wert auf die Selbsterfahrung der Darstel

ler, man kann vermuten, dass sie in stärkerem Maße als Otto nach neu zu entdecken

den Seiten der Mitspieler sucht.19 Damit öffnet sie ihre Projekte für die Erforschung 

des Neuen – zumindest, was die Qualitäten betrifft, die ein Mitspieler an sich selbst 

entdeckt und in die Inszenierung einbringt. Dennoch bleibt die Schnittstelle zur Wirk

lichkeit im Schatten der Aufgabe der Stückverkörperung vage und nahezu unsichtbar. 

Das  Arbeitsziel  besteht  in  einer  wiederholbaren  Präsentation,  auch  hierzu  gibt  es 

praktische und absolut nachvollziehbare Hinweise und Ratschläge.20 Das Experiment 

ist im Augenblick der Aufführung nicht mehr präsent, es wird im Zuge der Erarbei

tung zugelassen, sogar gefördert, am Ende verblasst es jedoch vor der Fassade einer 

anspruchsvollen, geschlossenen Präsentation. Für jeden, der dieses Ziel verfolgt (Prä

19 Körperwahrnehmung und Wahrnehmung von Partnern und Mitspielern sind bei Hilliger die Voraussetzung der 
Arbeit. Figurenerarbeitung beginnt mit Atemtraining, der Erfahrung des eigenen Gewichtes auf und über dem 
Boden, Kontaktaufnahme über Bewegung und Töne. Vgl.: Dorothea Hilliger: Theaterpädagogische Inszenierung. 
Beispiele, Reflexionen, Analysen. Milow, Strasburg 2006, S. 34/35

20 Die wichtigste Voraussetzung für die Wiederholbarkeit ist die Klarheit. Hier verliert sich die Verbindung zum 
forschenden Theater: Klarheit ist dort nicht unbedingt die Voraussetzung für eine gelungene Präsentation.
(Vgl. a.a.O. (Hilliger 2006) S. 224)
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sentation einer anspruchsvollen, möglichst textgerechten Inszenierung) ist das Hand

buch von Hilliger ein nützliches Werkzeug. Für eine Öffnung der Arbeit mit Blick auf 

das Eindringen der Wirklichkeit und die Mitarbeit des Publikums ist der Ansatz von 

Hilliger nicht ausgelegt. Hier stimmt sie mit Otto darin überein, dass der Theaterleh

rer/Regisseur die Verantwortung für die Textauswahl trägt und den Darstellern den 

optimalen Weg zur Verkörperung erschließen soll.21

Der Ansatz des forschenden Theaters verzichtet konzeptionell auf jede Form einer 

Kombination von vorgefertigten Elementen und ist bereit, dafür den Preis einer mög

licherweise nicht mehr geschlossen wirkenden Präsentation zu zahlen. Vor allem für 

die Arbeit mit nichtprofessionellen Darstellern (darunter auch Studentinnen und Stu

denten) bedeutet dies eine Veränderung der Zielvorstellung. Der Verzicht auf antrai

nierte Aktionsmuster, die nichts mit der Persönlichkeit des Ausführenden zu tun ha

ben, verändert die Richtung der Arbeit. Ein großer Teil der wiederholt empfohlenen 

Instrumente kommt nicht mehr in Frage, da es nicht um die Ausgestaltung einer spiel

baren Oberfläche geht, sondern um die Erkundung tiefer liegender Schichten. Ele

mentare Komponenten des von Theaterpädagogen praktizierten Trainings für unge

lernte Schauspieler entfallen. Dazu zählen das Aufrufen abgespeicherter, fremder Be

wegungselemente zur Steigerung der Expressivität,  das Reproduzieren vorgeformter 

Beziehungsmuster (deren Ursprung oft nicht einmal im eigenen Erleben liegt, son

dern in formalisierten, aus Film oder Fernsehen importierten Klischees22), das Einstu

dieren chorischer Elemente, die auf eine voraussagbare Wirkung abzielen. Es geht 

nicht um das Auffinden gelungener Posen. Gelegentlich wird die Commedia dell'arte 

zitiert, wenn ein Bild für die  Erarbeitung von  Ausdrucksformen im  Studenten und 

21 Hilliger grenzt sich jedoch von Theaterlehrer als "kreativem Regisseur" ab  was sie von Enrico Otto unterscheidet, 
obwohl es vermutlich eine Übertreibung wäre, diesen mit dem hier entworfenen Schreckensbild zu assoziieren:
"...das schreckliche Bild eines Theaterpädagogen, der sich als Regisseur versteht und seine im besten Fall  
künstlerischen Visionen mit einer Gruppe von Amateuren umzusetzen versucht, die seine Visionen nicht teilen und  
möglicherweise nicht einmal verstehen..." (a.a.O. (Hilliger 2006) S. 49)

22 "Status" beschreibt in der Theaterpädagogik die Ausdrucksformen für Über und Unterordnung der Figuren im 
sozialen Gefüge und die entsprechenden (oft standardisierten, aus der Konserve gewonnenen) Ausdrucksmittel. 
Figuren unterscheiden sich durch hohen bzw. niedrigen Status, dies entspricht einem hohen/niedrigen Energie
potential der Figur.
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Schultheater gefunden werden soll. Aber die Commedia dell'arte zeichnet sich gerade 

dadurch aus, dass es sich um Berufstheater handelt. Laien werden sehr oft Schwierig

keiten haben, Figuren mit zeichenhaften Handlungen auszustatten, die weder impor

tiert,  noch hölzern wirken. Schauspieler benötigen nicht umsonst ein mehrjähriges 

Training zum Erlangen dieser Fähigkeit.

Das forschende Theater weicht diesen Schwierigkeiten nicht aus, es verzichtet von 

vornherein auf das Ziel, ein Berufstheater nachzuahmen, welches literarische Figuren 

verkörpert. Die Akteure präsentieren sich als Subjekte, die ihre eigene Vielschichtig

keit an Situationen erproben, die weniger auf Nachahmung beruhen, sondern viel

mehr auf tatsächlichem, zum Teil in Echtzeit vorgeführtem Geschehen bzw. Erleben. 

Man kann sich die Frage stellen, ob es dieses nicht mehr dramatische (postdramati

sche) Theater überhaupt gäbe, wenn nicht der Wahrnehmungshintergrund des traditio

nellen Schauspiels für den erforderlichen Kontext sorgen würde, der es erst ermög

licht, diese Aktivitäten als Theater zu klassifizieren. Die Antwort lautet wahrschein

lich nein. Es kommt jedoch nicht auf den Begriff an. Die Nähe zu Handlungsfolgen, 

Routinen, Ritualen lässt das forschende Theater ein Territorium erkunden, in dem das 

Wechselspiel zwischen Akteuren und Publikum seit jeher die Interaktion von Grup

pen und Einzelpersonen prägte, unabhängig davon, ob ein institutionalisiertes Theater 

existierte oder nicht. 

Es ist  kein  Zufall,  dass  Anthropologie  und Theaterwissenschaft  über  gemeinsame 

Forschungsfelder verfügen, wie es die Untersuchungen von Victor Turner und Ri

chard Schechner23 eindrucksvoll belegen. Die Tendenz, dem unmarkierten Alltagsge

schehen  inmitten  unserer  gewöhnlichen  Umgebung  mit  dem Forschungsblick  des 

Ethnographen zu begegnen, ist ein weiterer Aspekt derselben Entwicklung. Das Dra

ma ist kein Merkmal der Buchliteratur, es ist ein allgegenwärtiges Strukturierungs

23 Victor Turner: Vom Ritual zum Theater (From Ritual to Theatre. New York 1982) . Frankfurt, New York 2009
Richard Schechner: Theateranthropologie. Spiel und Ritual im Kulturvergleich. Hamburg 1990
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prinzip der Kommunikation: im Brandenburger Dorfkrug ebenso wie auf der Bühne 

des Weimarer Staatstheaters.24

Traditionelle theaterpädagogische Arbeit und forschender Ansatz sind zwar nicht ver

einbar,  stehen aber  dennoch im gleichen übergreifenden System.  Der  vorliegende 

Text wird sich auf den forschenden Ansatz beschränken. In der Unterrichtsliteratur er

folgt die Erarbeitung der zeitgenössischen, nicht mehr primär textgeleiteten Spielfor

men quasi als Anhang an den Hauptteil zum darstellenden Spiel.25 Dies bildet für die 

Neuzeit  die  historische  Entwicklung  in  der  westlich  geprägten  Welt  ab:  Hier  in 

Deutschland gab es seit Gottsched eine zunehmende Professionalisierung des Thea

ters. Das Publikum wurde nach und nach ausgeschaltet, bis es in der Dunkelheit des 

unbeleuchteten Saales verschwand und sich weder gegenseitig erblickte, noch von 

der Bühne aus gesehen wurde.  Nun kehrt es zurück. Die Präsentation entfernt sich 

vom Konzept der Vorstellung, der einstudierte künstlerische Ausdruck weicht dem 

dokumentierten Zufall. Wird es so bleiben? Vermutlich nicht. Aber im Augenblick 

handelt es sich noch immer um eine interessante Entwicklung, die auch für das stu

dentische Theater spannende Impulse zur Verfügung stellt.

24 Vgl. Moritz von Uslar. Deutschboden. Eine teilnehmende Beobachtung. Berlin 2010 (Von Uslar hielt sich inmitten 
der Bewohner eines Brandenburger Dorfes auf und führte dort eine teilnehmende Beobachtung durch, die sich in 
ihrer Methodik mit ethnografischen Forschungsexkursionen/ethnografischer Feldforschung vergleichen lässt.)

25 So z.B. als "Aufbaukurs 2: Theater  Labor  Moderne Theaterformen" in Malte Pfeiffer, Volker List: Darstellendes 
Spiel. Kursbuch. Stuttgart, Leipzig 2009, S. 182 ff. ;
Malte Pfeiffer ist Mitglied des Theater und Performancekollektivs "Die Fräulein Wunder AG", das sich selbst im 
Grenzbereich zwischen forschendem Theater und Popkultur bewegt: "Ausgangspunkt unserer Arbeit sind 
Recherchen und Reisen in fremde Milieus, Städte und Länder, zu fast vergessenen biographischen Spuren,  
Wissenschaftler_innen und Expert_innen des Alltags. Wir besuchen Schlachthöfe und Kirchenarchive, sprechen mit  
Verhaltensforschern, Prostituierten, Politikern und Schamanen oder lerne Lachyoga und wie man an der Börse  
spekuliert." http://www.fraeuleinwunderag.net/Ueberuns.html (4.4.2014)
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2.2. Das biographische Theater

Das biografische Theater arbeitet mit dem gemeinsamen Erfahrungshorizont der Ak

teure und entwickelt daraus das Material für die Produktion. Es hat kein therapeuti

sches Ziel, sondern sieht in den durch die gemeinsame Forschungsarbeit erhobenen 

Elementen individueller Lebensgeschichten einen Fundus für die ästhetische Gestal

tung. Im Vordergrund steht nicht die glaubhafte Verkörperung fremder oder erfunde

ner Lebenswege, sondern die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und mit 

den eigenen Problemen, Errungenschaften, Wünschen usw. Auf diese Weise entsteht 

eine Form von Authentizität, die sich von der inszenierten Zufälligkeit vieler perfor

mativer Formate unterscheidet, dicht bei den mitwirkenden Personen bleibt, aber den

noch auf Wiederholbarkeit und einen übergeordneten Zusammenhang hin orientiert 

ist. Während die postdramatische Performance darauf besteht, selbst Wirklichkeit zu 

produzieren, nimmt das biografische Theater sehr wohl auf eine abwesende, entfernte 

Realität Bezug, die im Moment der Aufführung keineswegs präsent ist. Dabei handelt 

es sich  jedoch nicht um weitab liegende, möglicherweise durch künstlerische Kon

zentration und zeitliche Verdichtung erzeugte Erfahrungswelten, sondern um die von 

den Teilnehmern selbst eingebrachte persönliche Erzählung.  Im Vorfeld geht es um 

die prinzipielle Entscheidung,  ob das Projekt  beabsichtigt,  Figuren zu entwickeln, 

oder ob es darum geht, einen Versuchsraum für die Erprobung des unverdichteten Le

bens zu öffnen.

Das biografische Theater spielt gerade für die Theaterarbeit mit nichtprofessionellen 

Darstellern eine besondere Rolle. Als Beispiel sei hier die Ankündigung eines Thea

terprojektes für lesbische Frauen in Frankfurt zitiert:  "Es ist  nicht wichtig, ob Du  

schon Theater gespielt hast oder nicht. Es ist schön, wenn Du Lust auf neue Erfah

rungen hast.  Wir spielen. Du lernst Übungen kennen, die die Stimme, den Körper,  

den Ausdruck, die Aufmerksamkeit, das Zusammenspiel und die Kreativität trainie

ren. Wir improvisieren. Du entdeckst, wie viel kreatives Potenzial in Dir steckt! Mit 

der Zeit beschäftigen wir uns mit unseren Erfahrungen. Wir teilen sie auf kreative  
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Weise  mit  den  anderen  Teilnehmerinnen.  Die  entstandenen  Geschichten  werden  

verdichtet, in Szenen gesetzt und zu einem Theaterstück zusammengefügt." 26 

Besonders junge Akteure (in erster Linie Schüler) sind gegenüber einer  Form der 

Rollenarbeit, die sich aus abstrahierender Interpretation herleitet, relativ unzugäng

lich.  Lange,  reflektierende Gespräche  "im Stuhlkreis"  führen rasch  zu  Überdruss, 

während der biografische Ansatz die eigenen Ideen, Gefühle, Erlebnisse zum Aus

gangspunkt nimmt. Die Berliner Theaterpädagogin Maike Plath formuliert  ihr Zu

trauen in das Potential der Jugendlichen: "Schnell wurde deutlich, dass diese Jugend

lichen über einen guten Instinkt verfügen, Situationen und Zusammenhänge intuitiv  

erfassen und mit dem Körper erstaunlich treffend zum Ausdruck bringen können."27 

Aber auch studentische Theaterprojekte nutzen den biografischen Ansatz. Oft arbei

ten sie selbstverwaltet und bauen auf die Kraft des Kollektivs als Korrekturhilfe und 

Schutz gewährende Instanz bei der Auseinandersetzung mit dem eigenen biografi

schen Material.28

Ein Grundgedanke des biografischen Theaters besteht darin, dass bereits die bloße 

Erzählung erlebter Ereignisse durch die Narration selbst Distanz schafft. Menschen 

verfügen über mehr als eine Biografie, Perspektive und Auswahl hängen vom Adres

saten ebenso ab, wie von der Erzählsituation und von der Intention.29 Das biografi

sche Theater verfolgt die Spuren des Erzählens, um sie als etwas Konstruiertes, Ge

machtes zu beleuchten und Variationen zu entdecken.30

26 Ankündigung des LIBS Frankfurt auf http://libs.w4w.net/index.php/gruppen/biografischestheater (30.4.2014)
27 Maike Plath: Biografisches Theater in der Schule. Weinheim, Basel 2009, S. 9
28 Vgl.: http://theaterfrischfleisch.ch/frischfleisch/entwicklung.html (2.5.2014)
29 Der Erzähler verändert seine Geschichte abhängig davon, ob er sie unter Freunden, in der Familie, in einer 

Vernehmung oder bei seinem Therapeuten vorträgt. Er wechselt nicht nur das Register, er variiert auch die 
Organisation von Reihenfolge und Gewichtung.

30 Hier besteht eine Korrespondenz zu der Auffassung von Erving Goffman, dass unser aller tägliches Verhalten von 
einem Management wechselnder Rollen geprägt ist. Dies gilt vor allem für den Kontakt mit Institutionen: 
Gefängnisse, Schulen usw. Menschen spielen Rollen, sobald sie sich gegenseitig als präsent wahrnehmen. (Vgl.: 
Erving Goffman: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. (The Presentation of Self in Everyday 
Life. New York 1959) München, Zürich 1983)
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Das individuelle Gedächtnis und die Gruppenzugehörigkeit sind miteinander verwo

ben.31 In einer pluralistischen Welt existieren mehrfache Gruppenzugehörigkeiten, auf 

diese  Weise  entstehen  sich  überlagernde  Erinnerungsmuster.32 Im  Erinnern  liegt 

immer auch eine Entscheidung verborgen. Ein (gespielter) Gruppenwechsel kann zu 

einem Wechsel des Paradigmas und zu  Brüchen führen. Der Spielleiter beeinflusst 

durch die Steuerung der Interaktionsprozesse innerhalb der Gruppe die kollektive Er

innerungsarbeit. Das Ziel für das Ensemble kann in einer Einheit geteilter Werte und 

Deutungsmuster bestehen, aber auch im Gewirr abweichender, sich untereinander wi

dersprechender Versionen, die unter dem Dach des gemeinsamen Projektes aufgeho

ben sind. Ein und dasselbe Individuum kann mit  unterschiedlichen Weltzugängen 

präsentiert werden, die Gruppe trifft dort eine Auswahl, wo sich die unterschiedlichen 

sozialen Kreise treffen. Die Organisation des Materials erfolgt im Spannungsfeld von 

Ich und WirPerspektive.33

Lebensgeschichten  sind  unabgeschlossen  und offen  für  Veränderung.  Das  Theater 

kann hier ein Versuchsfeld sein und ausgehend vom vorhandenen Erinnerungsmate

rial  mit  unterschiedlichen  Entwürfen  experimentieren.  Biografisches  Arbeiten  be

inhaltet  die  Akzeptanz  des  Unfertigen,  des  Nichtperfekten.  Das  eigene  Leben  er

scheint als Paradigma des Unfertigen. In der Erzählung schält es sich aus der Verket

tung  zufälliger  Erinnerung  heraus.  Das  Erinnerungsmaterial  selbst  kondensiert  an 

thematischen Kernen,  die dem jeweiligen Projekt das spezifische Profil  verleihen: 

Meinungen, Positionen, Themen, Anekdoten.  Hier kommen die Techniken der Oral 

History  zum  Einsatz:  Arbeit  mit  Gegenständen,  Vergegenwärtigung  von  Orten, 

Erinnerungskoffer.34 Der Weg von der Person zur Figur vollzieht sich über erste Texte 

31 Vgl.: Maurice Halbwachs: Das kollektive Gedächtnis. (La mémoire collective. Paris 1939) Frankfurt 1969
32 Vgl.: Carolin Emcke: Kollektive Identitäten. Frankfurt, New York 2000, S. 202 ff.
33 Vgl.: Norma Köhler: Biografische Theaterarbeit zwischen kollektiver und individueller Darstellung. München 2009, 

S. 2127. Gerade Studierende büßen in einer nicht nur positiv erlebten Metamorphose Teile der Identität ein, die sie 
sich als Jugendliche erarbeitet haben. Diese Elemente wieder aufleben zu lassen, kann Teil eines biographischen 
Projektes sein, ebenso das Sichtbarmachen der Züge der Persönlichkeit, die im Alltag zwischen Bibliothek und 
Seminarraum verborgen bleiben: Jemand ist in seiner Freizeit Extremsportler, jemand ist Ultra, jemand engagiert 
sich für alleinlebende Kinder, jemand arbeitet schwer, um die Familie zu unterstützen.

34 Zur Arbeit mit dem Erinnerungskoffer vgl. Info der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst: 
http://www.hawkhhg.de/sozialearbeitundgesundheit/sozialearbeit_178561.php (1.5.2014)
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und  szenische  Ideen  (durch  Improvisation  eingebracht35), über  Modifizierung  der 

Darstellung (mit dem Ziel der Profilierung) bis hin zu einer Montage der Beiträge zu 

einem Theaterstück. Dadurch, dass die Endfassung im gemeinsamen Spiel entwickelt 

wird,  kommt  es  zu  einer  kollektiven  Autorenschaft. In  der  Regel  übernimmt  der 

Spielleiter die dramaturgische Arbeit, dies ist jedoch nicht zwingend. Fast immer ei

nigt sich die Gruppe auf einen Fokus, eine Zuspitzung, einen thematischen Rahmen, 

der das Territorium der Begegnung eingrenzt. Maike Plath sieht hier eine Aufgabe 

des Theaterpädagogen, der dem gesammelten Material durch einen äußeren Impuls 

eine Richtung gibt, die zu einer Ästhetisierung hinführt. In ihrer Arbeit erwies sich 

das Höhlengleichnis von Platon als fruchtbar,  sie hält  es für universell  einsetzbar. 

Zum Verständnis der Aufführung erhalten auch die Zuschauer eine zeitgemäß nacher

zählte Fassung.36 

Andere Spielleiter erforschen die Ressourcen der Gruppe oder brechen das biogra

fische Material  der  Spieler  an einem festen Dramentext,  der  auf diesem Weg Er

weiterung und Anpassung an die Bedürfnisse der Gruppe erfährt. Oliver Ess erkun

dete in Hangzhou /China den Lesehorizont der Studierenden und schlug daraufhin 

vor,  ein  Märchen (Aschenputtel)  als  Folie  für  die  Gestaltung  heranzuziehen. Das 

Grundthema, das sich in der Gruppenerforschung herauskristallisierte, war die  per

manente Belastung der Studierenden durch Fremdbestimmung und fremde Erwar

tung. Dieser biografische Schwerpunkt erhielt durch das Narrativ des Märchens eine 

35 Plath schlägt einige Techniken vor, hier sollen drei Beispiele genannt werden: 
1. Partnerarbeit mit Hilfe einer Kurzbiografie von fünf Sätzen (aufschreiben, austauschen, gegenseitig vorspielen; 
Variation: selbst erzählen, der Gruppe Raum geben, um zu jedem Satz szenisch zu improvisieren); 
2. Partnerinterview mit Stichwörtern (18 Begriffe aus der Kindheit aufschreiben, nach Stoppuhr wird je eine Minute 
erzählt, Partner schreibt mit, gibt wieder und ergänzt; Variation: B schreibt die Geschichte von A in der Ich
Perspektive); 
3. Hassmonolog, gehasste Sätze auf die Gruppe abfeuern, die Gruppe reagiert physisch und zeigt, dass und wie sie 
getroffen wird (Variation: Schlimme Ereignisse wie z.B. "Und dann starb mein Hund." werden von der Gruppe 
szenisch kommentiert.)

36 Maike Plath 2009, S. 130 ff. und S. 154 ff. (Nacherzählung); einen Einblick in die Arbeitsweise von Plath kann man 
sich durch einen Blick in ihr Inhaltsverzeichnis verschaffen bzw. durch ihre Version des Höhlengleichnisses. 
Amazon stellt unter "Blick ins Buch" die entsprechenden Auszüge zur Verfügung: 
http://www.amazon.de/BiografischesTheaterSchuleDarstellendesSekundarstufe/dp/340762638X/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1398964122&sr=82&keywords=maike+plath#reader_340762638X (1.5.2014)
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von allen getragene Richtung.37 Peter Atanassow arbeitet im Freiluftgefangenenthea

ter in Berlin Tegel mit großen Theatertexten aus Klassik und klassischer Moderne, 

aktuell mit "Die Maschinenstürmer" von Ernst Toller.  Das Ensemble ist durch eine 

Vielfalt von Herkunftskulturen und zum Teil sehr ungewöhnliche Biografieverläufe 

geprägt. Die realen Personen treten in eine Austauschbeziehung mit den Charakterzü

gen, die ihnen die im Dramentext fixierte Rolle vorgibt. Dabei kann es um grundle

gende Einstellungen gehen, um das Leben außerhalb der anerkannten Normalität in 

der Mitte der Gesellschaft, welches diesen Akteuren auf Grund ihres biografischen 

Hintergrundes vertrauter ist als den Angehörigen anderer Gruppen.  Es kann jedoch 

auch um individuelle Assoziationen, Erinnerungen gehen, um ein Lied, um den Kon

text einer bestimmten Bewegung.38

Die Methoden der Ästhetisierung entfremden das biografische Material von seinem 

Urheber/seiner Urheberin und erlauben diesem/dieser einen forschenden, freien Blick 

auf  die  eigene  Welt. Der  "Kunstgriff'" (Viktor Schklowski)  erwirkt  eine 

möglicherweise nur minimale Schieflage des gewohnten  Blickwinkels,  das Resultat 

ist eine neue Feinjustierung der Perspektive. Es kann sich um Kleinigkeiten handeln: 

Beim Nachdenken darüber, wie ein Thema entsteht, konzentriert sich Carolin Emcke 

auf die Begriffe Verlangsamung und Verschiebung. Themen, die etwas eröffnen, er

spüren ein Aussetzen der Zeitlichkeit, ein Stottern in der historischen Erzählung. Ein 

Ritual wird in einen anderen Kontext gerückt, verliert seine "vorgebliche Naturwüch

sigkeit". Dieselbe Geste gewinnt in einer anderen kulturellen Landschaft, in einer an

deren zeitlichen Umgebung eine neue Bedeutung. Ein Mann öffnet sein Kinderzim

37 Vgl.: Oliver Eß: Aschenputtel in China  eine Theaterinszenierung im DaFUnterricht. In: Christoph Chlosta, 
Matthias Jung (Hrsg.) : DaF integriert . Literatur – Medien – Ausbildung . 36. Jahrestagung des Fachverbandes 
Deutsch als Fremdsprache 2008 an der HeinrichHeineUniversität Düsseldorf . (= Materialien Deutsch als Fremd
sprache 81) Göttingen 2010, S. 97 ff.; als elektronische Ressource auf 
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2010/Fadaf81_buch.pdf (1.5.2014)

38 Ich bedanke mich bei  Peter Atanassow, dass er sich die Zeit für ein persönliches Gespräch nahm und mir die 
Gelegenheit gab, ihn um eine Erläuterung seines von Heiner Müller abgeleiteten Arbeitsansatzes "Biografie füllt 
Rolle" zu bitten.
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mer, das er zehn Jahre lang nicht betreten hat.  Es kostet ihn fast den Verstand. Das, 

was unaussprechlich war, rückt plötzlich heran und wird fassbar.39

Das Verfahren ist keineswegs auf den nichtprofessionellen Bereich oder auch nur auf 

das experimentelle Theater beschränkt. Auch am Stadttheater werden derartige Ansät

ze umgesetzt, zum Teil finden sie ihren Niederschlag in mehr oder weniger konven

tionellen Dramentexten. Am Oldenburgischen Staatstheater wurde "Polar Bears" von 

Mark  Haddon aufgeführt: Eine Frau  wird  ermordet und alle,  die auf ihr  Leben 

zurückblicken, sind froh, dass sie nicht mehr da ist. Angesichts der Unfähigkeit, Mit

leid zu empfinden, reflektieren die Figuren über ihr eigenes Leben. Bei Mark Haddon 

entsteht aus der Abwesenheit eines Gefühls eine schwarze Komödie über unerfreuli

che Lebensläufe, fiktiv, aber von der Technik her mit dem biografischen Theater ver

wandt.40 Ebenfalls  in Oldenburg beschäftigte  sich dann 2012 das Performing Arts 

Festival Pazz mit der Faszination des biografischen Erzählens: Eine Gruppe von 12 

Senioren erzählt über Ärgernisse, Demütigung und gelegentliches Glücksgefühl in ih

rem Beziehungsleben.  "Kunstanspruch im  Sinne  von Stilisierung steht  bei  diesem 

Projekt deutlich im Hintergrund. Die Qualität der Arbeit zeigt sich statt dessen im be

hutsamen Umgang mit den Geschichten und Persönlichkeiten, die zu Wort kommen." 

Anders, mit dem  Handwerkszeug des professionellen  Performers, erzählt der briti

sche Künstler Mem Morrison aus seinem Leben. Hier ist der Brennpunkt eine Hoch

zeit, zu der Morrison von den Eltern mitgenommen wurde. Das Fest dient  ihm  als 

Hintergrund, um das sein Leben bestimmende Thema der Identitätsfindung als homo

sexueller Engländer mit türkischzypriotischen Wurzeln künstlerisch aufzuarbeiten: 

"Im trauten Kreis der Familie, inmitten symbolträchtiger Rituale, wird dem Jungen  

die Unverträglichkeit zwischen den Erwartungen und seinem Anderssein schockartig  

bewusst.  "Du bist  der  Nächste",  dieser  Satz  schwirrt  wie  ein  Mantra  durch  den  

39 Carolin Emcke: Themen finden. In: . Kirstin Hehmeyer, Matthias Pees: Import. Export. Arbeitsbuch zum HAU 
Berlin. (="Theater der Zeit". Arbeitsbuch 21) Berlin 2012, S. 8

40 Stückbeschreibung auf http://www.staatstheater.de/archiv/20112012/schauspiel1/polarbearsdse.html (2.5.2014)
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Raum.  Wie  Morrison  die  zypriotische  Musik  aufruft,  wie  er  tanzt  und  singt  und  

spricht, den kleinen Plastikbräutigam von der Hochzeitstorte als Astronaut durch den  

Tanzsaal fliegen lässt und sich am Ende in den endlos langen, weißen Tischdecken  

verstrickt, um den Abend als Braut zu beenden, das sind atemberaubende Bilder, die  

eine  universelle  Geschichte  erzählen  von  der  unausweichlichen  Suche  nach  dem  

eigenen Weg."41

Einen eher materiellen und doch sehr persönlichen Fokus fanden THEATRE REPLA

CEMENT mit  ihrer  eigenwilligen  Synthese  aus  Performance  und  Modenschau: 

"Dress me up in your love": "Menschen tragen Kleider – und Kleider werden zu Trä

gern ihrer Geschichten. Mit ihnen sagen wir etwas aus, ohne sie sind wir schutzlos,  

ausgestellt.  Die  Performer von theatre  replacement  bringen die  Geschichten zum 

Sprechen.  Sie probieren die Kleider einer bestimmten Person und erleben sie als  

Speicher ihrer privaten Lebensmomente. Dabei erzählen sie von persönlicher Freude  

und Trauer, Schmerz und Glück, aber auch von Zeiten, Epochen, Gesellschaften."42 

Nicht über die Kleidung, sondern direkt auf der Haut bzw. auf dem Körper manifes

tiert sich die Idee  biografischer Spuren bereits im Titel bei NisMomme Stockmann: 

"Tod und Wiederauferstehung der Welt meiner Eltern in mir". Tatsächlich geht es bei 

Stockmann um weit mehr als nur um die erneute Auferstehung der Lebenswege und 

Lügen der Eltern, das Theater wird  zur  leibhaftigen Verkörperung einer kaum be

herrschbaren Summe von Erinnerungen, Assoziationen, Hasstiraden auf eine entfrem

dete, das Private verschlingende Welt.43 Die Idee des markierten Körpers findet sich 

aber auch in den weit weniger komplexen Ansätzen der Theaterpädagogik: Die Spie

41 Beide Zitate aus Anna Opel: Du bist der Nächste. Das Performing Arts Festival Pazz in Oldenburg arbeitet sich an 
der Faszination des Biografischen ab. In: "Theater der Zeit" Heft 9 2012, S. 89; Stückbeschreibungen auf der 
Website des Festivals: http://pazzfestival.de/produktionen2012/ (2.5.2014)

42 Zitat aus der Stückbeschreibung auf http://pazzfestival.de/dressmeupinyourlovetheatrereplacement/ (2.5.2014)
43 Vgl. Barbara Burckhardt: Bescheidenheit ist keine Zier. In: "Theater heute" Heft 11 2012, S. 26ff. (elektronisch 

abrufbar auf http://www.kultiversum.de/Theaterheute/AuffuehrungenNisMommeStockmannFeliciaZeller
FrankfurtHannoverWegeausderGleichgueltigkeitskrise.html (4.5.2014); Jens Fischer: Übersatt, unzufrieden, 
gehetzt, also: frei". Kritik in "Nachtkritik" auf http://nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=7239:todundwiederauferstehungderweltmeinerelterninmiruanis
mommestockmannunddasschauspielhannoverarbeitenanderhyperinflation&catid=38:die
nachtkritik&Itemid=40 (4.5.2014)
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ler legen sich auf den Boden, zeichnen den Umriss ihres Körpers und tragen auf die

ser Landkarte ihre Verletzungen ein. Darüber wird gesprochen, improvisiert, bis ein 

Stück entsteht.44

Man kann die Entscheidung treffen, die Grenze zwischen dem biografischen Theater 

und der Erinnerungsperformance offen zu halten.  Selbst  politisch  motivierte,  zum 

Teil sehr provokative Projekte enthalten Elemente des biografischen Theaters. In Hal

le brachte der Regisseur Dirk Laucke die lokalen Ultras auf die Bühne und gab ihnen 

die Gelegenheit, ihre extremen (zum Teil antisemitischen und Gewalt verherrlichen

den) Ansichten öffentlich zu produzieren und zur Diskussion zu stellen. Auch hier 

flossen lebensgeschichtliche Elemente ein. Die Produktion provozierte einen Skandal 

und muss möglicherweise als gescheitert gelten, nicht nur für die Protagonisten, son

dern  auch  für  das  Publikum  gab  es  in  der  Konfrontation  mit  den  rassistischen 

Schlachtenrufen, deren Geschichte bis in die DDRZeit zurückreicht, keine Möglich

keit, im Gespräch Brücken zu schlagen. Aber das Gespräch fand statt: Es hätte der 

Ansatzpunkt für ein neues Stück auf einer neuen Ebene werden können. 45 Dann hätte 

es darum gehen können, wohin die in der DDR im "Untergrund" gepflegten nationa

listischen und rassistischen Ansichten verschwunden sind, die sich zum Teil auf dem 

Boden der Ablehnung des staatlich verordneten Internationalismus entwickelten und 

in eingekapselter Form in die neue Biografie als Mitglied des bürgerlichen Mittel

standes übernommen wurden. 

Der Wunsch, selbst zu sprechen und andere zum Sprechen zu motivieren, ist oft der 

Kern  der  Motivation  für  eine  Beschäftigung mit  dem biografischen  Theater  .  Im 

Herbst  2011  begann  in  Dresden  die  Entwicklungsarbeit  für  ein  autobiografisches 

Theaterprojekt mit jungen Erwachsenen, die ihren Weg in Sucht und Abhängigkeit 

thematisierten und auf diese Weise gemeinsam ihren Willen zur Rückkehr in einen 

44 Eine Variation stellt Maike Plath vor: Ich bin ein Roboter, der funktioniert. Was kann ich, was kann ich nicht? Dann 
gibt es ein Problem, eine technische Störung. Wie wird sich diese Störung bei meinem Roboter auswirken? Was geht 
kaputt? Wie könnte man den Schaden beheben? (Vgl.: Maike Plath 2009, S. 118 ff.)

45 Vgl.: Bernd Noack: Ein Dolchstoß ins Herz der Provinz. In: "Theater heute" Heft 11 2009, S. 58 ff.

26



suchtfreien, selbstbestimmten Alltag stärkten.  Das Projekt  wurde vom Theater der 

jungen Generation in Dresden unterstützt und von der Theaterpädagogin Tabea Hörn

lein betreut.46 Kindheitsbilder unterstützen den Fluss der Assoziationen, die Rolle der 

Familienmitglieder zwischen Unverständnis und Koabhängigkeit wurde einbezogen, 

der Platz, von dem aus der  Einzelne nur den Ausweg in die Sucht fand, erhält eine 

spielerische Präsenz:„Die Spielerinnen und Spieler wollten zunächst vor allem Thea

ter spielen, weil sie selbst schon seit einiger Zeit am Theater arbeiteten. Als es darum  

ging, was sie eigentlich spielen wollen, kam es schnell dazu, dass sie ein jugendliches  

Publikum an ihren Geschichten teilhaben lassen wollten, um aufzuklären und aufzu

rütteln“, erzählt Tabea Hörnlein. Ihre Erlebnisse wollten die Jugendlichen noch ein

mal in etwas Positives umkehren. Besonders wichtig war ihnen dabei der Kontakt  

zum Publikum, um von ihm Rückmeldungen auf das Gespielte zu bekommen. Weiter  

erzählt die Leiterin der Theaterakademie, wie das Stück funktioniert: „Die Schau

spieler agieren choreografischassoziativ auf der Bühne, während das Publikum über  

Kopfhörer  die  zusammen  geschnittenen  Interviews  hört.  Am  Schluss  finden  die  

Schauspieler den Weg aus dem Bühnenraum neben einzelne Zuschauer und beginnen 

ein kurzes Gespräch mit ihnen.“ 47

Biografie ist jedoch nicht nur eine Abfolge des Faktischen, es ist auch eine Geschich

te von kindlichem Wunderglauben, wandelbaren Ideen und der Weigerung, dies alles 

dem strengen Raster der Berufsanforderung zu opfern. Showcase Beat Le Mot haben 

aus der Umgebung des Instituts für Angewandte Theaterwissenschaften ein Prinzip 

auf die Arbeit mit Kinderstücken übertragen, das gerade auch im Bezug auf das Spra

chenlernen überzeugt: Die Welt im Kopf wächst beim Spiel – soweit die Phantasie 

reicht. Die Stücke, mit denen die Performer vor ihr Publikum aus Kindern und Er

wachsenen treten, sind im engeren Sinn keineswegs biografisch, aber sie beziehen 

46 Zum genauen Verlauf von Recherche und Entwicklung vgl. Valeska Fuchs: Biografisches Theater als theaterpä
dagogisches Projekt am Fallbeispiel der Inszenierung "rauschen" des tjg.theater junge generation Dresden. 
Bachelorarbeit an der Universität Leipzig vom 26.6.2012 auf http://www.tjg
dresden.de/media/user/Inszenierungen/THEATERAKADEMIE/Bachelorarbeit.pdf (4.5.2014)

47 Evelyn Fast: Suchtmittelabhängig, jung, lebenshungrig. Kritik vom 9.7.2012 auf: (4.5.2014)  http://www.drama
ministry.de/index.php?id=47&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=228&cHash=c89a43f51d12718ef6fd2dd568dd8bed
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ihre Energie aus den Welten, durch welche die Akteure im Laufe ihrer persönlichen 

Entwicklung streiften. Der eine wuchs im polnischen Wald auf und lernte dort, wie 

man auf Eichhörnchen reitet. Der andere wurde in der Pathologie der Medizinischen 

Fakultät in Leipzig vom Schrecken gepackt.  Der dritte blickt auf eine persönliche 

Geschichte als Post Punk zurück.  

Das  Resultat  sind  Entwicklungskerne  für  Kinderstücke  (und  andere),  die  aus  der 

kindlich/ jugendlichen Gedankenwelt importiert sind: Blindenfußball, ein manuell be

triebenes Fließband für  Hotdogs und Puderzuckerwaffeln,  unendlich viele  CDs in 

Kinderhänden um den bösen Mondmann mit dem gespiegelten Saallicht zu blenden.48 

Kinder als  Publikum sind für  die  Komplizenschaft  prädestiniert,  von der  das for

schende Theater lebt. Bei Showcase Beat Le Mot treffen sie auf die Komplizenschaft 

der Performer, die sich auch als Erwachsene weigern, die Welt der kindlichen Phanta

sie zum leeren Raum zu erklären und mit Pragmatismus anzufüllen.49

48 Die Geschichte der "Bremer Stadtmusikanten" wird aus der Perspektive der Erwachsenen wie eine rückläufige 
Lebensgeschichte erzählt, für die Kinder ist es die Geschichte der Emanzipation der eigenen Bedürfnisse: "Die Tiere  
haben sich das ganze Leben lang danach gesehnt, einmal, so wie die Menschen, ihre Herren, in einem richtigen Bett  
zu schlafen, mit weißer, frisch gewaschener Bettwäsche, weichen Federdecken und Gesundheitsmatratze. An einem  
Tisch zu essen und eine Serviette zu benutzen. Einen Fußabstreifer mit der Aufschrift „IAAA!“ vor der Tür liegen  
zu haben, den man vor Betreten der guten Stube auch benutzt... Aber bald merken die Tiere, dass sie gar nicht in der  
Lage sind, mit ihren Hufen, Pfoten, Krallen und Klauen die kleinen Knöpfe am Herd zu bedienen und Messer und  
Gabel zu halten. Auch das Bettzeug ist unbequem, und die Benutzung der Toilette erweist sich als völlig unmöglich.  
So wird nach und nach der eroberte Zivilisationsraum hinausbefördert. Statt dessen wird der Schlafplatz mit  
Moosen und Gräsern ausgelegt, an die Stelle des Tisches wird eine Mulde in den Boden gegraben, das Stroh aus der  
Matratze wird verzehrt, Fenster und Türen im Interesse der besseren Belüftung entfernt. Allmählich verwandelt sich  
der Kunstraum Haus wieder in eine natürliche Umgebung, in der sich die Tiere wohl fühlen." Stückbeschreibung auf 
der Website des Kollektivs: http://www.showcasebeatlemot.de/de/ueberdasstueck_18.html (4.5.2014);  Videomit
schnitt zu "Räuber Hotzenplotz" auf http://www.youtube.com/watch?v=aCAUShGSjM (4.5.2014); zum Vergleich 
eine konventionelle Version (Staatstheater Mainz): http://www.youtube.com/watch?v=d1OY2MvlEvU (4.5.2ß14)

49 Vgl.: Anja Quickert: Papa macht Quatsch. In: "Theater heute" Heft 7 2012, S. 18 ff. 

28

http://www.youtube.com/watch?v=d1OY2MvlEvU
http://www.youtube.com/watch?v=aCA-UShGSjM
http://www.showcasebeatlemot.de/de/ueber-das-stueck_18.html


2.3. Der ungleiche Zwilling – das Psychodrama

Sowohl das Psychodrama, als auch das biographische Theater gewinnen ihr Material 

aus individuellen Lebensgschichten. Um eine Protagonistin/einen Protagonisten her

um wird eine Figurenkonstellation entwickelt, die dazu dient, der Hauptperson den 

Resonanzraum für eine Selbstdarstellung aus unterschiedlichen Perspektiven zu ver

mitteln. In beiden Fällen geht es um innere und äußere Prozesse, die das Leben und 

die Befindlichkeit  eines Menschen prägen.  Durch die fiktive Darstellungsform im 

Spiel ermöglichen beide Richtungen das Erproben von Konstellationen, Einstellun

gen, Handlungen ohne echten Zwang, die Brücke aus der Welt der Fiktion in die Le

benswirklichkeit zu überqueren. 

Dennoch gibt es tiefgreifende Unterschiede. Das biographische Theater verfolgt in al

ler Regel das Ziel, ein ästhetisches Produkt zu entwickeln, das am Ende in einer mehr 

oder  weniger  fixierten  Form  dem  Publikum  dargeboten  werden  kann,  wenn  er

wünscht, auch mehrfach in einer im Wesentlichen unveränderten Wiederholung. Das 

Psychodrama interessiert sich in erster Linie für die Darsteller selbst, das Publikum 

ist im Idealfall involviert und teilt mit den gerade aktiven Spielern grundlegende Er

fahrungen. Das ästhetische Ergebnis tritt hinter das Ereignis der Inszenierung zurück. 

Fixierung und Wiederholbarkeit sind nicht beabsichtigt. In unserem Zusammenhang 

ist das Psychodrama für das Verständnis der Gruppenprozesse im Ensemble der stu

dentischen Theatergruppe relevant – weniger als programmatisches Leitmotiv, son

dern eher als Instrument zur Reflexion. Die Ziele des Psychodramas können nicht die 

Ziele der Theaterarbeit mit Studierenden sein. 

Dieser Grundsatz hat mich stets in meiner Arbeit begleitet. Es gibt bei der Arbeit mit 

nichtprofessionellen Darstellern immer die Gradwanderung zwischen dem ästheti

schen Ziel  und Elementen ,  die man eher dem therapeutischen Kontext  zuordnen 

muss. Dabei ist die Situation im Prinzip eindeutig: Studenten/Studentinnen befinden 

sich außerhalb einer therapeutischen Umgebung und sind keine Patienten. Dennoch 
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unterziehen sie sich partiell einem vergleichbaren Prozess. Der Begründer des Psy

chodramas, Jacob Levy Moreno, bewertet diesen Prozess als potentielle Katharsis für 

die Gesellschaft als Ganzes. Das, was eine aktive Gruppe in einem aktuellen Projekt 

des Psychodramas herausfindet und umsetzt, ist für Moreno ein Modell für mögliche 

und notwendige Veränderungen im gesamtgesellschaftlichen Kontext.  Gegenwärtig 

nimmt man das Psychodrama vor allem als Therapieansatz wahr. Es wird mit Krank

heit, Heilung bzw. Psychiatrie assoziiert.50 Die politische Dimension ist verblasst. Ur

sprünglich bestand eine direkte Relation zwischen dem Konzept des Psychodramas 

und dem Konzept der Revolution.

Morenos Idee des Psychodramas schlug sich später im Theatermodell von Augusto 

Boal nieder.  Die wichtigsten Grundsätze in Morenos Denken sind Freiwilligkeit und 

Autonomie. Hier existiert die deutliche Parallele zum Kibbuz. Der Bezug zu den Ide

en der Kibbuzbewegung ist vor allem für die Zeit gegeben, als Moreno in Wien lebte. 

Vor dem ersten Weltkrieg gründete er gemeinsam mit Chaim Kellmer das "Haus der 

Begegnung", wo osteuropäische Juden vor ihrer  Ausreise nach Palästina (oder auch 

Amerika) betreut wurden. Für Moreno ist das Theater der Ort der Utopie und der Ent

scheidung – wenn auch im Gegensatz zum Kibbuz zunächst nur auf Probe. Das Psy

chodrama ermöglicht die Entstehung neuer Beziehungsmuster, von Freiheit, beruhend 

auf gegenseitiger Akzeptanz. Neue Lebensformen werden praktiziert, im Kibbuz in 

der Realität, im Psychodrama im Freiraum des Experiments. In letzter Konsequenz ist 

bei Moreno jedes Psychodramaprojekt ein politisches Projekt. Die zentrale Aufgabe 

einer jeden Psychodramasitzung ist  die experimentelle Konstruktion einer Antwort 

auf die Frage: "Wie wollen wir zusammenleben?" Es geht um das Erfinden neuer Be

ziehungsmuster. Die therapeutische Gruppe ist ein Modell der Gesellschaft. Das Psy

chodrama nutzt die Ressourcen des Kräftespiels in der Gruppe. Auf den gesamtge

50 Moreno selbst war Psychiater. Er definiert die Gruppenpsychotherapie als Zweig der Medizin. Das Psychodrama 
setzt für ihn da an, wo die Gruppenpsychotherapie endet und führt sie auf einer neuen Stufe fort. Aus dem Kontext 
seiner weiteren Arbeiten (vor allem aus dem expliziten Bezug auf Karl Marx) kann man jedoch schließen, dass 
Moreno in seinem Denken weit über das Bezugssystem der Medizin hinausgeht. 
(Vgl.: Jacob L. Moreno: Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. Einleitung in die Theorie und Praxis. Stuttgart, 
New York 2008, S. 76/77)
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sellschaftlichen Kontext bezogen besteht das Ziel in der Erforschung/Erprobung einer 

therapeutischen Weltordnung. Das Ideal besteht in der Gesundung der Gesellschaft.51 

Anders als im Theater, welches auf die Katharsis im Zuschauer setzt (passive Kathar

sis), strebt das Psychodrama nach einer aktiven Katharsis auf der Seite der Akteure.52

Für die Arbeit mit nichtprofessionellen Darstellern bietet das Psychodrama auf zwei 

ganz unterschiedlichen Ebenen nützliche Ansatzpunkte. Zunächst hilft es dabei, sich 

zu vergegenwärtigen, wie vielschichtig die Prozesse sind, die in einer Gruppe von 

Darstellern  ablaufen.  Moreno  spricht  von  einer  doppelten  Beziehungsstruktur 

("Struktur" im engeren Verständnis: Beziehungen zwischen Beziehungen): Auf der 

einen Seite die Beziehungen zwischen den Konstellationen der Rollen in den gespiel

ten Stücken (in seiner Beschreibung des Modells ist das "Hamlet"), auf der anderen 

Seite das veränderliche Geflecht der Abhängigkeiten der Spieler untereinander, nicht 

als Rollenverkörperung, sondern als aktives, kreatives Individuum. Hält man sich vor 

Augen, dass sich Studenten während ihrer vorrangigen Tätigkeit, dem Studieren, in 

einem bereits erprobten Beziehungsmuster zueinander verhalten, dann kann es nicht 

überraschen, dass die Theaterarbeit manchmal gravierende Verschiebungen auslöst, 

die im normalen Studienalltag nachwirken können.

Verstehen wir die Theatergruppe als geschlossene therapeutische Gruppe im Sinne 

Morenos, so ist mit einer Umordnung der Positionen der teilnehmenden Spieler zu 

rechnen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in das Alltagsleben außerhalb außerhalb 

der Theaterarbeit ausstrahlt. Für das forschende Theater, bei dem die Distanz zur ge

spielten Rolle unter Umständen wesentlich schwerer zu halten ist, gilt das erst recht. 

51 Vgl.: Ferdinand Buer: Psychodrama und Gesellschaft. Wiesbaden 2010, S. 51
52 Als Beispiel sei auf die Anwendbarkeit der Methode des Psychodramas im Suchtbereich hingewiesen: Im Kontext 

des Psychodramas wird der Konflikt Krankheit/eigenverantwortlich verursachter Missstand irrelevant. In voller 
Anerkennung des leidvollen Weges, der in der Biographie von Süchtigen zu Anhängigkeit und Missbrauch führte, 
setzt die Psychodramatherapie auf die Kompetenz, als Regisseur des eigenen Lebens die festgefahrene Rollenver
teilung zwischen Süchtigem und Umgebung neu zu ordnen. Dies betrifft vor allem auch die Arbeit mit Angehörigen, 
um den Mustern von Äbhängigkeit und CoAbhängigkeit zu entkommen.
Vgl.: Eva Zauner: Psychodrama im Suchtbereich. In: Jutta Fürst, Klaus Ottomeyer, Hildegard Pruckner (Hrsg.): 
Psychodramatherapie. Ein Handbuch. Wien 2004, S. 391 u 396
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Nicht  umsonst  geht  bei  professionellen  Performergruppen  die  Grenzziehung  zwi

schen Bühnenexistenz und realem Leben immer wieder verloren. Wenn solche Kol

lektive die Wandelbarkeit der Gruppenstruktur in Theatertext übersetzen, befinden sie 

sich bei aller Professionalität in einem quasi unausweichlichen Projekt des Psycho

dramas im Sinne von Moreno. Hält man sich dies vor Augen, so ist es leichter, das 

emotionale Klima zu verstehen, das die Gruppe umgibt. Theaterarbeit forciert Dyna

mik und Veränderung. Das ist an sich ein sehr positiver Effekt, aber manchmal hat er 

Auswirkungen, die nicht positiv erlebt werden. Der Ansatz von Moreno hilft zumin

dest dabei, zu verstehen, was vorgeht.

Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Praxis. Für Moreno ist das Psychodrama ein 

antirituelles Ritual. Damit wird es in die Nähe von Yoga oder Schamanismus gestellt 

und manifestiert sich über die regelmäßige Praxis als Teil einer neuen, magischen 

Welt. Es ist in der Lage, Blockaden zu lösen und setzt schöpferische Energie frei. Der 

Spielleiter/Therapeut steht nicht im Zentrum, die Verantwortung wird von der Gruppe 

getragen. Jedes Gruppenmitglied teilt das solidarische Handeln in der Gruppe, das 

seinen Ausdruck vor allem im Rollentausch und im Sharing (Teilen von Eindrücken, 

Wahrnehmung, Assoziationen, Erinnerung53) findet. Die Wandlung der Beziehungen 

bzw. das Freisetzen der Energie kann nicht erzwungen werden, sie ereignen sich. Mo

reno gebraucht den Ausdruck "Gnade".54 Nimmt man diesen Ansatz ernst, gerät man 

auf dasselbe Feld, das Grotowski untersucht und Brook mit seinen Übungen ertastet. 

In  einer  regelmäßigen,  nicht  publikumsbezogenen  Erprobungsarbeit  erforscht  die 

Gruppe sich selbst, um (nicht unbedingt objektivierbare) Gewissheit zu erlangen. In

wieweit dieses Arbeitsprinzip auf nicht professionelle Darsteller übertragen werden 

kann, entzieht sich einer generellen Entscheidung. Hier wird es angeführt, um eine 

mögliche Dimension der  Arbeit  –  unabhängig von einem therapeutischen Ziel  im 

53 Eine Darstellung von Ablauf und Komponenten einer Psychodramasitzung sowie weiterführende Literatur hierzu 
findet sich bei Jochen Bindseil: Psychodrama und Rollenspiel. Auf: http://www.psychodrama
rollenspiel.de/Was_bedeutet_Psychodrama.pdf (8.4.2014); Gerade erschienen ist:
Sandra Anklam, Verena Meyer: Life. On Stage.  Ein Handbuch der Theatertherapie. Milow, Berlin 2014
(Inhaltsangabe und Rezension von Lu Reichel auf http://www.schibri.de/?a=medienechoviewer&Nr=97 (5.5.2014)

54 Vgl. Buer a.a.O. (Buer 2010), S. 38/39
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engeren Sinn – nicht zu vernachlässigen. Die Entscheidung über ihre Anwendbarkeit 

hängt von einer Analyse der Voraussetzungen ab und nicht zuletzt vom Vertrauens

stand innerhalb der Gruppe.
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3. Erfahrungsbericht: forschender Ansatz im studentischen Theater

Man kann naiv Theater spielen, ohne sich übermäßig intensiv Gedanken darum zu 

machen, was genau man tut und warum man so vorgeht und nicht anders. Das Ergeb

nis kann absolut überzeugen. Es kann Begeisterung auslösen (oder engagierten Är

ger), Spaß machen, dem Publikum etwas geben, das nirgendwo anders zu finden ist. 

Das Publikum selbst spielt eine wichtige Rolle: Ist es erschienen, um Theater zu erle

ben oder wird es zufällig Zeuge einer Straßenimprovisation, hat es eine eigenständige 

Geschichte von Rezeption und Anspruch oder reagiert es neugierig überrascht, viel

leicht sogar unwillig auf eine unerwartete Störung der Routine im normalen Alltag?

Forschendes Theater schärft den Blick für das Material. Wenn das Material aus dem 

Alltag stammt, schärft es den Blick auf den Alltag. Es schärft den Blick auf den Mo

ment, löst den Moment aus der Kette, die ihn zwischen Vergangenheit und Zukunft 

verankert und ihm lediglich die Qualität eines Durchgangsstadiums zugesteht. In der 

Theaterwissenschaft wird der Theaterraum als bewusst geschaffener Zwischenraum 

angesehen, fähig, eine Ekstase des Augenblicks zu erlauben. Das Innehalten im ge

wohnten Ablauf, das Staunen über das ohnehin Präsente, das von der anderen Seite 

betrachtet unerwartete, staunenswerte Formen bietet.55 Theater muss unerwartet sein 

oder es muss das Unerwartete ans Licht bringen. Das forschende Theater lebt von der 

Kraft der Entdeckung. Theater macht die Vergangenheit und die Zukunft gleicherma

ßen zu Teilen der Gegenwart.56

Das forschende Theater beginnt bereits auf dem unscharfen Feld des flüchtigen Mate

rials. Grundsätzlich gibt es keinen Unterschied zwischen äußerem Material (Ereignis

se des Alltags, Routinen, zurückliegende politische Konstellationen, individuelle Bio

graphien) und innerem Material (Sinnesverfassung der Darsteller, körperliche Wahr

55 Claudia Kraus vergleicht diesen Moment mit dem überwältigenden Anblick der Blumen im Wald, bei dem 
Rotkäppchen das Woher und das Wohin vergisst. (Vgl.: Claudia Kraus: Hier und jetzt ist alles leicht. In: Hans 
Joachim Wiese (Hrsg.): Unter Flächen hinter Spiegeln und der Raum dazwischen. Wissenschaftliches Schreiben in 
theaterpädagogischen Kontexten. Berlin, Milo 2010, S. 160)

56 Vgl.: Peter Brook: Das offene Geheimnis. Frankfurt 1994, S. 137
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nehmung, Verhältnis von Intention und Ausführung). Die Gemeinsamkeit der grund

verschiedenen Ansätze liegt  in  der  Zurücknahme der ästhetischen Konzeption zu

gunsten dessen, was in der Wirklichkeit oder in der inneren Welt der Spieler bereits 

vorliegt und sichtbar werden soll. Theater wird zum Instrument, um über die Gegen

wart zu staunen.57 Die Entdeckung kann sich auf minimale Bewegungsabläufe bezie

hen, welche später Kondensierung und Transformation unterworfen werden oder aber 

auf umfassende Zusammenhänge, die in Einzelspuren zerlegt der Wahrnehmung aus

gesetzt sind. Forschendes Theater reicht von der Selbsterforschung der eigenen Prä

senz bis zur nachvollziehbaren Erforschung der Vergangenheit, der das Theater einen 

neuen Gegenwartswert zuteilt.

Projekte, die zumindest Elemente des forschenden Theaters einbeziehen, benötigen 

einen längeren,  unter  Umständen keineswegs theaterspezifischen Vorlauf.  Es wird 

schwer oder sogar unmöglich sein, eine klare zeitliche Begrenzung festzusetzen. Die 

Einbindung in das reguläre Kurssystem gestaltet sich daher von vornherein problema

tisch und keiner der Beteiligten kann voraussehen, was tatsächlich auf sie oder ihn 

zukommt. Am schwersten wiegt vielleicht die Ungewissheit darüber, was überhaupt 

gemeint ist. Eine beschwichtigende Beruhigungsstrategie im Sinne von: "Habt Ge

duld. Ihr werdet es später allmählich verstehen.", nimmt die Studierenden nicht ernst 

und beraubt sie der Möglichkeit einer kompetenten Entscheidung darüber, ob sie sich 

zu der vorgeschlagenen Arbeitsform einen Zugang erarbeiten können. Negativ formu

liert, steht der Kursleiter/Initiator vor der Aufgabe, Neugier und Begeisterung für et

was zu wecken, das niemand kennt.

Aus diesem Dilemma gib es keinen vorgezeichneten, direkten Ausweg. Es klingt ein 

wenig lächerlich, wenn man siegesgewiss verkündet, dass sich gerade dieser Nachteil 

57 Vgl. Ruth Zaporah über ihren Anspruch an Theater und Entdeckung: "Students increase their ability to hold and  
express emotion, dance with their own poetry and recover lost personal material. Composition, listening and  
relationship are deconstructed to be reassembled with greater awareness...Within this orientation, the student is no  
longer bound by the conventional interpretations of reality. They are free to roam throughout the grand spectrum of  
possibilities, discovering who they are in the moment." Ruth Zaporah: What is Action Theatre. auf 
http://www.actiontheater.com/action.htm (1.4.2014)
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in einen fast unbegrenzten Zuwachs an Offenheit verkehren lässt. Wer unter der rigi

den Ordnung des  BolognaSystems studiert,  bekommt an  dieser  Stelle  Panik.  Ich 

schlage daher vor, das Ziel eines Theaterprojektes sogar im eigenen Kopf als eine 

Möglichkeit unter mehreren langsam heranwachsen zu lassen und keineswegs zu früh 

eine Landkarte der geplanten Wege zu zeichnen. Ich glaube, dass jeder Student und 

jede Studentin eine Wahlmöglichkeit haben muss. Es ist wichtig, den richtigen Zeit

punkt für die Weichenstellung zu finden. Es sollte die Möglichkeit bestanden haben, 

ohne Leistungsdruck und ohne zwingenden Anspruch zur Fortsetzung erste Experi

mente zu riskieren, wobei es jedem selbst überlassen werden sollte, in welcher Positi

on er/sie sich beteiligt und wie weit er/sie sich in der Vorbereitungsphase exponiert.

Mein Vorschlag bezieht sich auf eine ganze Bandbreite möglicher Aktivitäten. Wenn 

wir von einem vierjährigen Kurssystem (z.B. für das Germanistikstudium in Serbien) 

ausgehen, dann bietet es sich an, bereits im ersten Studienjahr  kleinere Projekte zu 

wagen, die allmählich den Mut für die offene Arbeit fördern. Der Übergang aus dem 

klassischen Sprachunterricht verläuft im günstigsten Fall fließend. Dort, wo ein kom

munikativer Ansatz praktiziert wird, sind Rollenspiele und Aufgaben zur Problemlö

sung bekannt. In Serbien konnten wir bereits im ersten Studienjahr (B 2 Niveau) mit 

Planspielen positive Erfahrungen sammeln.58 Später hatten die Studierenden die Mög

lichkeit, sich entweder in großformatigen (von der RobertBoschStiftung organisier

ten) auf Partizipation und Demokratieverständnis ausgerichteten Aktivitäten zu enga

gieren oder alternativ das Element der Wahrnehmung einer die eigene Persönlichkeit 

überformenden Rolle zu verstärken. Aber auch dann, wenn die Sprache in einem Um

feld vermittelt wird, das von anderen Traditionen geprägt ist, gibt es Möglichkeiten, 

die Identität als Student/Studentin aus der Distanz zu beschreiben und dies über die 

Verfremdung durch die gerade erlernte Fremdsprache auf Abstand zu halten. In Sibaij 

(Baschkortostan, Transural) begannen wir mit den Vorbereitungen für einen (tatsäch

58 Ausführliche Information zum Planspiel als handlungsorientierte Methode für die Vermittlung komplexer 
Zusammenhänge findet sich bei der Bundeszentrale für politische Bildung auf 
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/planspiele/ (1.4.2014)
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lich nie geplanten) Empfang einer deutschen Delegation. Die Gruppe aus etwa vier

zig Studierenden hatte bisher überwiegend im Frontalunterricht gelernt. Auswendig 

gelernte Textelemente prägten das Unterrichtsgeschehen, was zum Teil auf Bücher

mangel beruhte, zum Teil auch auf der noch lebendigen Tradition der mündlich wei

tergegebenen Erzählungen in der Kultur der Steppe. (Bis zum Ende des 19. Jahrhun

derts waren die Baschkiren zum großen Teil nomadisierende Viehzüchter und Jäger in 

Kamabecken, Ural und Transural.) 

Bereits in der Vorbereitungsphase kristallisierten sich (für mich als Fremde nicht im

mer nachvollziehbare) Funktionen bzw. Rollen für die Organisation eines Festes her

aus. Es fanden sich zwei Übersetzer/Kommentatoren, die mir zur Seite gestellt, Kon

texte lieferten, den Sinn von Gesprächen erklärten, bei Verhandlungen (z.B. auf dem 

Markt) meine Person vorstellten und schließlich als Vermittler gegenüber den Autori

täten der Hochschule auftraten. Das Ganze mündete in ein echtes, von mir so keines

wegs geplantes Gastmahl, bei dem Studenten deutsche Begrüßungsreden hielten, die 

für die zu meiner Verwunderung erschienenen Gäste (z.b. der Melonenverkäufer vom 

Markt  und  ein  zunächst  zufällig  auf  der  Straße  getroffener  stadtbekannter 

Historiker/Archäologe)  übersetzt  und  kommentiert  wurden.  Für  mich  erstaunlich, 

aber angenehm war eine prinzipielle Veränderung der Umgangsformen mir gegen

über. Aus der ununterbrochenen, formalen Sorge um den fremden, westlichen Gast 

wurde ein etwas nachlässiger, für Zufälle offener Kontakt. Aber dies gehört bereits in 

einen anderen Kontext.

Mein Aufenthalt in Sibaij war zeitlich begrenzt. Mir ist bis heute nicht ganz klar, was 

die germanistische Abteilung in Ufa beabsichtigte, als sie mich auf diese Dienstreise 

schickte – mit Sicherheit kein Projekt des forschenden Theaters. Mir selbst waren zu 

diesem Zeitpunkt die Arbeiten von Projekten wie Rimini Protokoll oder She She Pop 

noch nicht bekannt. Hätte ich damals mehr gewusst, hätte ich mich um eine gezielte 

Dokumentation des "Gastmahls" bemüht und den gesamten Werdegang des Ereig
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nisses sorgsamer protokolliert. Aber schon damals war mir klar, dass der fiktive Rah

men eine Reihe von Ritualen in Gang setzen konnte, die das Leben der Menschen in 

und um Sibaij begleiten und strukturieren. Handelte es sich dabei um Theater? Hätte 

man im weiteren Verlauf aus diesem Anfang ein echtes Forschungsprojekt im Sinne 

des forschenden Theaters entwickeln können? 

Geblieben ist die Überzeugung, dass es gerade in einer unbekannten Umgebung sinn

voll ist, zunächst den Alltag zu erschließen und Situationen zu ermitteln, in denen die 

Fremdsprache in diesem Gefüge einen Platz findet und möglicherweise sogar hilft, 

den Weg zu ersten Darstellungs  und Verfremdungsmustern zu finden.  In Litauen 

(Technologische Universität  Kaunas) begann es durch einen Zufall,  wiederum auf 

dem Markt. Für ein Stadtporträt sollte (während der Blockade) ein kurzer Film zum 

Thema "Einkaufsmöglichkeiten" entstehen. Das Filmteam vergaß, die Kamera auszu

schalten und trug sie mit offener Linse, nach unten gerichtet über den Gemüse und 

Fleischmarkt. Es entstand ein Dokument der Abfälle und Rinnsale. Eine experimen

tierfreudige Gruppe von Studenten setzte sich an den Schneidecomputer und produ

zierte "ernst gemeinten" deutschen Begleittext, der sich formal an dem echten Stadt

porträt orientierte. Hinzu kamen litauische Untertitel, in denen der Beitrag gegenüber 

potentiellen Gästen ironisiert wurde, quasi eine interkulturell motivierte Satire. Aus 

diesem Samenkorn entstand unser erster Film. 

Unser "Verdienst" bestand also nicht im Herbeiführen einer theaterträchtigen Situati

on oder in Textarbeit und intensiven Übungen zur Bühnenpräsenz von schauspieleri

schen Laien, sondern im Identifizieren einer minimalen Entgleisung, die der Alltags

handlung "Essen kaufen" einen bizarren, fiktionalen Kontext an die Seite stellte. Spä

ter bedienten wir uns bei der inhaltlichen Gestaltung  der Erzählung von  Wolfgang 

Stauch "Die fette Nelly".59 Der Rest bestand in Recherchen im Dorf, dem Durchfors

ten von alten Schränken, Drehterminen im Wald und sehr viel gemeinsam verbrachter 

59 Wolfgang Stauch: Die fette Nelly. In: Christian Döring, Hajo Steinert (Hrsg.): Erste Einsichten. Neueste Prosa aus 
der Bundesrepublik. Frankfurt 1990, S. 226 ff.
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Zeit.  Die  Postproduktion  wurde  nach  Berlin  verlagert.  Dadurch  und  durch  die 

Mitwirkung  deutscher  Partner  war  die  Arbeitssprache  überwiegend  Deutsch.  Ich 

möchte erwähnen, dass  fast  alle an dem Projekt beteiligten Studenten und Studen

tinnen später einen oft gut bezahlten Arbeitsplatz mit Auslandsbezug fanden, oft in 

Schlüsselpositionen in ihren jeweiligen Fächern (wie z.B. Mitarbeiter der Siemens 

Vertretung, Leiter einer Firma zur Müllentsorgung, Referent der Regierung für Um

weltfragen).  Natürlich gibt  es  keine  direkte  Entsprechung zwischen dem deutsch

sprachigen Theater/Filmprojekt und dem späteren beruflichen Aufstieg. Dennoch bin 

ich davon überzeugt,  dass die Beschäftigung mit der  Fremdsprache eine Dynami

sierung erfahren hat,  die letztendlich für einen wichtigen Vorteil  auf dem Arbeits

markt verantwortlich war.

Ich möchte noch einmal verdeutlichen, ab wann und warum sich der Akzent meines 

Interesses in Richtung forschendes Theater verschob. Mir ging es bei allen Projekten 

stets explizit um die Arbeit mit nichtprofessionellen Theaterspielern, das heißt mit an

gehenden Experten auf unterschiedlichen Gebieten (von Elektrotechnik bis zur Ger

manistik), die das Eintreten in fremde Rollen als Experiment und nicht als Beruf er

lebten. Ein wenig bildet dies auch meine eigene Situation ab: Als  Germanistin/Se

miotikerin bin ich auf dem Gebiet des Theaters stets mit einem Abenteuer befasst, bei 

dem der Zuwachs an Erfahrung nicht selten von der Art der begangenen Fehler ab

hängt. Zwar habe ich irgendwann Theaterwissenschaft studiert und auch abgeschlos

sen, aber damals konnten wir zwar bis heute nützliche Analysetechniken erlernen, 

praktische Elemente kamen jedoch nur selten vor oder wurden oft in die angestrebte 

Regieassistenz verlagert. Diesen Schritt bin ich nie gegangen. Grund war mein Miss

trauen gegen das etablierte bürgerliche Theater bzw. ein lange vorhaltendes Fremd

heitsgefühl  in  der  westlichen  Demokratie,  die  mich  als  DDRFlüchtling  zunächst 

durch die Polyphonie der Deutungsmuster überforderte. Erst im Kontakt mit interna

tionalen Studierenden legte sich meine Verunsicherung. Jetzt war ich (wenn auch als 

"Lehrerin"/Tutorin)  eingebunden  bzw.  sogar  geborgen  in  einer  Gruppe  von  Men
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schen, die aus den verschiedensten Perspektiven dieselbe Wirklichkeit erforschten – 

mit dem elementaren, praktischen Ziel einer Orientierung im täglichen Leben. Der 

Weg bestand im probeweisen Eintritt in bis dahin fremde Rollen.

Dieser Grundsatz hat mich stets in meiner Arbeit begleitet. Es gibt bei der Arbeit mit 

nichtprofessionellen Darstellern immer die Gradwanderung zwischen dem ästheti

schen Ziel  und Elementen ,  die man eher dem therapeutischen Kontext  zuordnen 

muss. Dabei ist die Situation im Prinzip eindeutig: Studentinnen und Studenten, die 

eine fremde Sprache erlernen, sind keine Patienten, sondern selbstbestimmte Indivi

duen, die von Experimentierlust und Freude am Abenteuer geleitet, große Offenheit 

für Elemente des forschenden Theaters entwickeln können. Ihr Ziel wird aber immer 

in der Präsentation eines ästhetischen Produktes bestehen und natürlich – möglicher

weise an erster Stelle – in einem Mehrwert bezogen auf die Vertrautheit mit der ge

lernten Sprache. Dass es dennoch zu einem experimentellen Perspektivwechsel auf 

die eigene Persönlichkeit kommt, muss als positiv erfahren werden, sonst erzeugt der 

Eintritt in fremde bzw. erfundene Rollen Stress oder sogar ein Trauma. Daher ist es 

von elementarer Bedeutung, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin die Wahlmög

lichkeit hat und aufgrund einer freien Entscheidung am Projekt beteiligt ist. Wenn auf 

der Basis des forschenden Theaters gearbeitet wird, muss es Alternativen geben, Ver

weigerung muss als normal akzeptiert sein und darf keineswegs mit Sanktionen be

legt werden. Es ist nur konsequent, auch eine Bewertung durch Noten oder Punkte 

abzulehnen. Erfahrungsgemäß ist Theaterarbeit insgesamt extrem zeitaufwendig. For

schendes Theater entzieht sich der Planung, genau darin besteht sein wesentliches 

Merkmal. Professionelle Projekte sind zwar in der Lagen, einen (in der Regel durch 

die Finanzierung vorgegebenen) zeitlichen Rahmen einzuhalten, bei nichtprofessio

nellen Darstellern öffnet sich jedoch in der Regel der Abgrund der potentiellen Endlo

sigkeit. Nicht umsonst bestimmte Peter Brook das Ziel einer Aufführung in der Veröf

fentlichung eines vorübergehenden Zwischenzustandes. Dies galt für ein Ensemble 

hochprofessioneller, in den einschlägigen Techniken geschulter Schauspieler. Für ein 
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Studentenprojekt ist eigentlich nur klar, dass jeder der Beteiligten ein Übermaß an 

Zeit aufwenden wird, das jeden von Punkten und Notensystem vorgegebenen Rah

men sprengt. In Novi Sad (Serbien) hatten wir das Glück, dies den verantwortlichen 

Koordinatoren am Institut kommunizieren zu können. Wir trafen auf Unterstützung 

und Verständnis und gelangten zu der Verabredung, dass die Mitglieder der Theater

gruppe als Einheitsnote die Maximalbewertung für die Sprachpraxis erhielten. Dies 

galt unabhängig davon, ob jemand am Ende auf der Bühne stand, in den Videose

quenzen präsent war oder die Verantwortung für Technik/Postproduktion übernahm. 

Ich bin der Institutsleitung bis heute dankbar für dieses Entgegenkommen, da es uns 

von der Notwendigkeit der Benotung experimenteller Aktivitäten befreite. (Natürlich 

hatten wir anfangs auch einen Zulauf von Studenten, die glaubten, in der Theater

gruppe  eine  billige  Bestnote  zu  gewinnen,  aber  das  Missverständnis  klärte  sich 

schnell und diese Studenten wechselten in die regulären Kurse. Im Übrigen gab es 

auch den Wechsel hochmotivierter Studenten, denn nicht jedem/jeder lag die experi

mentelle Arbeitsweise.

Das Projekt "Antena Kaputt" war mein erster Versuch, die Mittel des forschenden 

Theaters bewusst einzusetzen. Bei früheren Projekten hatten wir uns die Offenheit für 

den Zufall bewahrt, hatten ihn auch das eine oder andere Mal provoziert. Die gezielte 

Herbeiführung  von  Situationen,  die  als  experimentelles  Setting  konzipiert  waren, 

stellte dennoch eine Neuerung dar. Der Unterschied bestand vor allem darin, dass es 

Annahmen über mögliche Ereignisse gab, die sich entweder bestätigten oder aber in 

der Wirkungslosigkeit des Inputs verloren. Aus der Beobachtung zufälligen Gesche

hens wurde also Forschung im engeren Sinn: vom Setzen der Impulse in einer be

wusst gewählten Umgebung über die Dokumentation der Folgeereignisse bis hin zur 

Auswertung und Evaluierung als Material für die angestrebte Produktion. Ausgangs

punkt war die Auseinandersetzung mit einem Theatertext von Roland Schimmelpfen

nig. "Auf der Greifswalder Straße" begleitet die Protagonisten 24 Stunden lang auf 
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ihren Wegen und Irrwegen in Berlin.60 Eine junge Frau stirbt, ohne es selbst zu mer

ken, fortan begleitet sie die übrigen Figuren als Geist. Berlin wird zu einem Wohnort 

wandelbarer Gespenster. Um halb acht am Abend bleibt die Zeit stehen, drei rumäni

schen Besuchern fällt auf, dass die Sonne nicht weiter sinkt, sie beginnen, sie zu be

schießen. Das tote Mädchen nimmt nur langsam und sehr widerwillig wahr, dass es 

für die anderen aufgehört hat, zu existieren. Auf einmal fehlen die Partner für jede 

Form von Interaktion, es gibt keine Wahrnehmung und keine Reaktion.

Es geht um die Spuren, die ein Mensch hinterlässt und um die Geschwindigkeit, mit 

der sie unerwartet verwehen. Uns interessierte, was passieren könnte bzw. musste, um 

den Rhythmus der Umgebung zu beeinflussen. Was war nötig, um einen Stau hervor

zurufen, eine Rictung zu ändern? Wir machten uns daran, in mehreren Gruppen aus

zuschwärmen, das verborgene Theater zu erproben, Material zu sammeln, nach Mög

lichkeit mit den Menschen in der jeweiligen Umgebung ins Gspräch zu kommen. Wie 

bei einer teilnehmenden Beobachtung, bei der sich die endgültigen Forschungsfragen 

unter Umständen erst nach dem ersten, allgemein observierenden Abschnitt präzise 

formulieren lassen, fanden wir erst nach dieser Eingangsphase zu unserem endgülti

gen Thema. Während der ersten Wochen in Serbien war es für mich als Gast geradezu 

schockierend, mit welcher Hartnäckigkeit die Einwohner von Novi Sad an der Errich

tung unverrückbarer Gerüste von Normalität arbeiten. Freunde erklärten mir dieses 

Verhalten  später  mit  der  existentiellen  Verunsicherung  durch  Kriegserfahrung 

(Zwangsmobilisierung u.a. auch der Studenten) und Bombardierung der Stadt (durch 

die NATO). Zu meiner Verwunderung kristallisierte sich gerade dieser Schwerpunkt 

als thematisches Leitmotiv unseres Theaterprojektes heraus.  Die Studierenden, die 

bereits der  nächsten Generation angehören,  erlebten das Erstarren der alltäglichen 

Abläufe im Leben ("unter der Herrschaft") ihrer Eltern mit einem Fremdheitsgefühl, 

60 Roland Schimmelpfennig: Auf der Greifswalder Straße. In: Theater heute. Heft 1 2006, S. 48 ff.; Besprechung des 
Theatertextes von Peter Kümmel: Im Greifswald. In: Die Zeit vom 2.2.2006 auf 
http://www.zeit.de/2006/06/Im_Greifswald (2.4.2014)
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das sich sich von meiner Verwunderung als zugereiste Ausländerin gar nicht so sehr 

unterschied. 

Im Rückblick ist  es natürlich nicht mehr so erstaunlich: In der serbischen Gesell

schaft  verschafft  der  Rückblick in die  unmittelbare Vergangenheit  niemandem ein 

Gefühl der Stabilität, vor der Nostalgie (wie z.B. in der Verklärung einer rückbli

ckend konstruierten "Realität" der DDR) steht die Erinnerung an ein kollektives Trau

ma. Nicht umsonst fragt der kroatische Dramatiker Oliver Frljic in seinem biographi

schen Erinnerungstheater "Wo warst du an dem Tag, als Tito starb?"61 Dies ist der als 

Einschnitt ritualisierte Zeitpunkt, an dem das begann, was sich dem Verstehen ent

zieht. Die Generation der heutigen Studenten steht hier ihren Eltern, Lehrern, Dozen

ten gegenüber, trägt die Verantwortung für die Zukunft und sucht nach Deutungsmus

tern für die Sedimente des Schreckens in den täglich ablaufenden Vorgängen. Unser 

Projekt fand in dieser mentalen Landschaft einen Platz. Es gab viele Aktivitäten, die 

keine Repräsentation in der letztendlichen Form der Veröffentlichung erfuhren. Den

noch waren sie wichtig.  Hierzu gehören die visuelle und physische Erkundung der 

Kriegsruine des Funkturms, Szenen des Ausgesetztseins in der Stadt ("Pennen" an 

aufgelassenen Plätzen).  Die Tatsache, dass die deutsche Sprache als bestimmendes 

Element großen Einfluss ausübte, verstärkte das Element des Experimentellen und 

der Verfremdung. Ich denke, dass einiges gar nicht möglich gewesen wäre, hätten wir 

nur in Serbisch oder Ungarisch gearbeitet. Für die Beteiligten war die sichere Ver

wendung der Fremdsprache (sowohl als Ausdrucksmittel, als auch als Handlungsin

strument) eine Vergewisserung.

In unserem Projekt wurden drei Sprachen gesprochen: Serbisch, Ungarisch, Deutsch. 

Niemand sprach Ungarisch  als  Fremdsprache.  Die Ungarn sprachen Serbisch und 

Deutsch als Fremdsprache, die Serben Deutsch und die Deutschen Serbisch. Die Ver

61 Oliver Frljic: Verdammt sei der Verräter seiner Heimat. ("Preklet naj bo izdajalec svoje domovine"; 2010)
Inhalt und Kontext auf der Seite des Goethe Institutes Tirana (Jürgen Berger: Familiäre Mauerschau. Wie 
Theatermacher nationale Geschichte erforschen. August 2012) auf 
http://www.goethe.de/ins/al/tir/kuenste/theater/szene/de9747332.htm (2.4.2014)
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kehrssprache für alle technischen Abläufe war Deutsch. In den Improvisationen wur

de  zwischen  den  Sprachen  umgeschaltet,  fixierte  Texte  erschienen  am  Ende  in 

Deutsch. Neben dem deutschen Dramentext spielte der große Hassmonolog aus dem 

Film "Die 25. Stunde"  ("25th Hour"; 2002)  von Spike Lee die Rolle einer Vorlage. 

Noch vor dem Beginn des Theaterprojektes arbeiteten wir an mehrsprachigen (über

wiegend deutschen) Variationen der amerikanischen Vorlage. Der entstandene Tep

pich aus eigenen Texten vermaß ein Territorium von Situationen und Befindlichkei

ten, die auf Nimmerwiedersehen verlassen werden sollten. Hier ergab sich später der 

Ansatzpunkt zur Arbeit mit dem Stück von Schimmelpfennig: Werden die Dinge blei

ben, wie sie waren, wenn plötzlich jemand fehlt? 

In Novi Sad gibt es seit vielen Jahren ein starkes Interesse am studentischen Theater. 

Immer wieder entstanden Projekte, die sich mit Elementen der klassischen Literatur 

auseinandersetzten, zuletzt eine Inszenierung von "Faust" von Goethe. Unsere Idee 

wäre ohne diese Tradition nicht realisierbar gewesen, verstand sich jedoch gleichzei

tig als Bruch. Unser Verfahren beruhte im Gegensatz zu vorangegangenen Projekten 

weniger auf dem Einüben vorgeformter Theaterelemente, sondern verlangte das Er

forschen der Wirklichkeit mit den Mitteln des verborgenen Theaters. Von mehreren 

Untersuchungsgruppen wurde der Ablauf normaler Vorgänge wie Einkaufen, Kaffee 

trinken, durch die Stadt gehen durch provokative Handlungselemente ins Stocken ge

bracht. Die Ergebnisse wurden als Videomaterial aufgezeichnet und als Basis für die 

Szenenplanung benutzt. Später wurden einige dieser Originalsequenzen mit nachge

spielten Episoden in Liveszenen auf der Bühne kombiniert. Das Ergebnis war eine 

multimediale Synthese aus protokollierter Alltagserfahrung und in Theaterszenen um

gesetzter Zuspitzung der Beobachtung.

Unser erstes Treffen fand drei Monate vor der geplanten Premiere statt. Innerhalb von 

zwei  Tagen (quasi  als  Wochenendworkshop)  wurden Ideen für  die  experimentelle 

Provokation in der Stadt entwickelt und umgesetzt (z.B. die Gäste erscheinen im Cafe 

45



und bewirten die Kellner, Picknick im öffentlichen Raum und mitten im Strom der 

Passanten, Schlafen auf offener Straße usw.). An diesem Treffen nahm der Berliner 

Videokünstler Denny Rosenthal teil, der die ersten Ergebnisse der Videoaufzeichnun

gen sichtete und Vorschläge für ein Gesamtkonzept erarbeitete. Das künftige Team 

für die technische Bearbeitung erkundete und filmte Orte, die als Symbole für Bewe

gung und Störung von Routine gelten konnten. 

Wir denken, dass es in der Anfangsphase nicht nur Begeisterung über unser Verfahren 

gab. Unter den Studierenden entstand eine gewisse Unruhe, die von der Abwesenheit 

fester, einzuübender Vorgaben herrührte. Diese Verunsicherung war vorübergehend, 

kehrte jedoch bis zum Schluss immer wieder. Dennoch denke ich, dass sie ein ange

messener Preis war. Es gibt zu viele Situationen im Leben der Studierenden, die das 

Reproduzieren von Inhalten und Verhaltensweisen erfordern. Wir wollten nicht eine 

weitere hinzufügen. Die Texte, die unsere Spieler letztlich auf der Bühne präsentier

ten, waren das Ergebnis einer Anpassung der von ihnen selbst erfundenen schriftli

chen Entwürfe an die Realität des öffentlichen Sprechens. Sie entstanden überwie

gend über Improvisation – zum Teil in Außenräumen (am Ufer der Donau) unter der 

Beobachtung durch vorübergehendes Publikum. Da die strukturierende Idee aus dem 

Stück "Auf der Greifswalder Straße" übernommen wurde, reiste ein Teil der Gruppe 

zu Recherchezwecken nach Berlin und erkundete dort die Stadt.62 Sie fotografierten 

und filmten, führten Interviews auf der Straße, provozierten Passanten mit Fragen 

und brachten schließlich die Reise selbst als Thema der Produktion ins Gespräch. 

Im Folgenden vollzog sich ein Prozess zunehmender Abstrahierung. Am Ende lagen 

Rollenprofile vor. Die Texte begannen sich auf ein Gleichgewicht zwischen wieder

holbaren Elementen und Improvisation einzupendeln. Es kristallisierte sich heraus, 

welche Elemente noch fehlten, um ein abgerundetes Bild zu finden. Wir begannen 

mit der gezielten Erstellung von Filmsequenzen auf der Basis der vorangegangen Im

62 Dies war nur möglich durch die großzügige Förderung durch die Donauschwäbische Kulturstiftung, die im gesam
ten Raum des Donaudreiecks studentische Theaterprojekte unterstützt und ermutigt. http://www.dsksbw.de/ (2.4.14)
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provisation. Am Wochenende zwei Wochen vor der geplanten Premiere fand der Ab

schlussworkshop statt. Als Gäste kamen zwei Videokünstler aus Berlin: noch einmal 

Denny Rosenthal und Björn Behrendt. Sie erarbeiteten die Endfassung der Videose

quenzen, gleichzeitig hatte diese Phase den Charakter eines kompakten Unterrichts

workshops in Videoschnitt und Bearbeitung für die serbischen Mitglieder des Tech

nikteams. Die Spieler fanden an diesem Wochenende die Endfassung der Liveszenen, 

soweit beabsichtigt war, diese zu fixieren. Das Team für die technsiche Bearbeitung 

erstellte die Tonspur. Wir denken, dass dieses Wochenende mit seinen intensiven Ar

beitsphasen allen in Erinnerung bleiben wird. Der Abend war sehr lang und obwohl 

sehr viel gearbeitet wurde, gab es Gelegenheit zu entspanntem Austausch. Die inten

sive Projektarbeit brachte alle Beteiligten einander näher, auch und vor allem durch 

den intensiven persönlichen Kontakt. Das Endprodukt wurde in Novi Sad präsentiert, 

später auf einem Festival in Osijek. Wir konnten uns über Beifall und Anerkennung 

freuen, aber auch über Kritik, die sich in erster Linie auf den Bruch mit den Sehge

wohnheiten bezog.

An dieser Stelle möchte ich kurz explizit auf die Rolle bereits vorliegender Dramen

texte eingehen. Ich werde mich in meinem Papier nicht mit den Anforderungen an 

eine angemessene Interpretation deutschsprachiger Theaterstücke durch nichtprofes

sionelle  Darsteller  bzw.  Deutschlernende/  Germanistikstudenten  befassen.  Es  wird 

auch keine ausführliche Erörterung der Übungen und Techniken geben, die in diesem 

Zusammenhang zielführend sind bzw. von der Theaterpädagogik vorgeschlagen wer

den. Zunächst entspräche dies nicht meinem Ziel, das forschende Theater in den Mit

telpunkt zu stellen. Außerdem wäre es teuer, die Rechte zu erhalten. Es gibt jedoch 

auch grundsätzlichere Motive, die mich von der direkten Umsetzung bereits vorlie

gender Dramentexte abgehalten haben. Für uns waren Dramentexte (wie auch Prosa

stücke) stets sehr wesentlich, um einen mentalen Ausgangspunkt zu finden. Dies ist 

nicht das gleiche wie eine Interpretation, wie frei man mit diesem Begriff auch immer 

umgeht. 

47



Ich möchte versuchen, die Rolle der Texte mit dem Wort "Impulsgeber" zu umschrei

ben. Impulse können sich fortpflanzen und zerstreuen sich im Raum. Ähnlich wie 

Wellen können sie sich überlagern und finden, möglicherweise verstärkt, den Weg zu

rück zum Ausgangspunkt. Ein Text provoziert weitere Texte, keiner davon muss am 

Ende sichtbar werden. Sie gehen in den Prozess ein. Wenn es deutschsprachige Texte 

sind, ist die Auseinandersetzung mit ihnen ein hochkonzentrierter Teil der Aneignung 

der fremden Sprache, gerade im Zusammenspiel mit muttersprachlichen Gegenent

würfen. Moderne Dramatiker schreiben oft in einer Kunstsprache, die zahlreiche Ele

mente der  Alltagskommunikation enthält. Die Auseinandersetzung hiermit wirkt auf 

Studierende motivierend. Es bietet sich an, die Theaterarbeit mit traditionellen Ele

menten des  Philologiestudiums zu  vernetzen:  Übersetzungsworkshops,  Diskussion 

bereits  vorliegender  Übersetzungen,  Textarbeit  im  engeren  Sinn  (strukturalistisch, 

hermeneutisch,  psychoanalytisch).  Dies  sind  jedoch  begleitende  und  verstärkende 

Aktivitäten. am Ende geht es darum, sich von der Vorlage zu entfernen, eine eigene 

Spur aufzunehmen und ihr durch die Wahrnehmungsfelder der Realität zu folgen.

48



4. Entwicklungslinien des forschenden Theaters

4.1. Jerzy Grotowski

Im Herbst 2013 besuchten zwei Projekte Ohio (USA), deren Arbeitsweise einen Be

zug zu den Prinzipien des polnischen Theaterreformers Jerzy Grotowski aufweist. Sie 

sorgten 14 Jahre nach Grotowskis  Tod dafür,  dass sich die Aufmerksamkeit  einer 

breiteren Öffentlichkeit noch einmal auf den forschenden Ansatz des von Grotowski 

gegründeten  Theaterlabors  aus Wrocław (Breslau) richtete.63Mit einer Adaption  des 

Romans "Herzkönig" von Hanna Krall64 gastierte das "Studium Teatralne" aus War

schau.65 Das Prusinowski Trio66 präsentierte sein neues Album "Knee Deep in Hea

ven". Beide  Projekte  erwecken  auf  unterschiedliche  Weise  zwei  zentrale  Schwer

punkte  Grotowskis  zu  neuem  Leben:  das  Theater  der  physischen  Aktion  als 

Transportmedium für Extrembestände der Erinnerung und die Tragfähigkeit archai

scher Tonfolgen für zeitgenössische performative Formate.

Das "Studium Teatralne" wird von Piotr Borowski geleitet, einem Schüler und Mitar

beiter Grotowskis. der in Italien  in den letzten Jahren von Grotowskis Aktivität  so

wohl mit Grotowski selbst, als auch mit dessen Assistenten Thomas Richards zusam

menarbeitete. Während das "Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards" 

in Pontedera den letzten und wohl radikalsten Schritt auf dem Weg Grotowskis weg 

von einem institutionalisierten Theater darstellt ,  kehrte Borowski, anders als sein 

Lehrer, in den Kontext der Interaktion von Darsteller und Zuschauer zurück und öff

nete das inzwischen auf Exlusivität und Ausschluss beruhende System erneut für ein 

Publikum aus kurzfristigen, äußeren Besuchern.67

63 Vgl. Paulina Schlosser: Grotowski’s Traditions and Wild Polish Music Across the US. Kritik auf der vom Adam 
Mickiewicz Institut betriebenen Website vom 16.9. 2013 auf http://culture.pl/en/article/grotowskistraditionsand
wildpolishmusicacrosstheus (19.5.2014)

64 Hanna Kral: Herzkönig. ("Król kier znów na wylocie", Warschau 2006) Frankfurt 2007
65 http://www.studiumteatralne.pl/menu/spektakle/krolkierznownawylocie (18.5.2014)
66 http://www.januszprusinowskitrio.pl/en/theband.php?lang=EN (18.5.2014)
67 Vgl. Paul Allain: Grotowski’s Ghosts . In: Contemporary Theatre Review . Heft 1 2005, S. 12 auf 

http://www.kent.ac.uk/arts/research/Grotowski/Grotowski's ghosts.pdf (19.5.2014)
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Das Prusinowski Trio steht mit dem "Studium Teatralne" über den Schlagzeuger Piotr 

Piszczatowski in einer direkten  persönlichen  Verbindung, er war bzw. ist in beiden 

Projekten aktiv. Das Prusinowski Trio macht Elemente der einfachen Musik (u.a. der 

Volksmusik) zum Gegenstand seiner Forschung. Damit folgen die Musiker einem An

satz Grotowskis, welcher die Wirkung "alter Musik" auf die Arbeit der Darsteller (so

weit dieser Begriff überhaupt noch angemessen ist) erforschte und sich dabei auf eth

nografisch ermittelte Klangfolgen bezog.68 Auch Borowski, der Leiter des "Studium 

Teatralne" steht in dieser Tradition: In den 80ern begab er sich auf eine Forschungs

reise durch Nordostpolen. Dort sammelte er während seiner "Winterexpedition" mu

sikalisches Material  bei den Bewohnern der ländlichen Gebiete (Polen, Weißrussen, 

Tataren). Viele Jahre später (2007) kehrte er zurück, um die "entliehene Musik" zu

rückzuerstatten:  den Bewohnern selbst  oder ihren Nachkommen.  Das Projekt  ver

stand sich als Brücke aus einer untergegangenen Welt in die Gegenwart, als künstleri

sches Forschungsprojekt jenseits von etablierter Wissenschaft oder institutionalisier

ter Kunst.69

Gerade diesen Ansatz führt das Prusinowski Trio fort, seine Forschungsarbeit unter

sucht ebenfalls die archaische Volksmusik in Polen. Das Trio testet jedoch vor allem 

ihre Belastbarkeit als Echo für die zeitgenössische Interpretation. Es entsteht ein fas

zinierendes Wechselspiel zwischen der modernen, geschwindigkeitshörigen Persön

lichkeit des Musikers und der in stolpernder Bewegung und Langsamkeit verharren

den Volksmusik. Hieraus entwickelte sich eine im Leben der Gegenwart verwurzelte 

Spielpraxis, welche (ganz anders als Grotowski) die profane Lebenswirklichkeit auf

sucht und begleitet: Prusinowski  spielt auf Festen, auf Hochzeiten, lässt seine Musik 

über den Tanz in den Alltag einwandern.  Ähnlich wie bei Grotowski verbindet sich 

die Erkundung des Materials mit einer Tradition der Weitergabe  von erschlossenem 

68 Vgl.: Thomas Richards: Theaterarbeit mit Grotowski. (At Work with Grotowski on Physical Actions. London 1995) 
Berlin 1996, S. 36 ff.

69 Dokumentation, Tonmaterial und Film zum Projekt "koniec piesni" (Ende des Lieds) auf 
http://www.studiumteatralne.pl/koniec_piesni/piesni.html (19.5.2014)
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Wissens: Es gibt Workshops für Jugendliche und eine kontinuierliche Zusammen

arbeit mit dem Theater, vor allem in Projekten für Kinder und Heranwachsende.   

Grotowski war nicht nur Regisseur und Reformer, er war vor allem auch Lehrer. Ob

wohl er selbst  schrieb und veröffentlichte, werden viele praktische Züge seiner Ar

beitsweise erst  in den Beschreibungen durch seine Kollegen und Schüler wirklich 

deutlich, vor allem in den Texten von Brook, Barba und Richards.  Das Theater Gro

towskis  könnte  mit  etwas  Zuspitzung  als  NichtTheater  beschrieben  werden,  als 

Theater der Ablehnung fast aller äußeren Instrumente, die für das Theater charakteris

tisch sind und den Alltagsbegriff "Theater" mit Inhalt füllen. Grotowski selbst be

zeichnet es als "armes Theater" bzw. als  "Theater des Nein": Nein zu Requisiten, 

Nein zu Maske und Lichtregie, Nein zu effektverstärkender Musik (mit Ausnahme 

der Geräusche, die während der Performance von den Darstellern selbst hervorge

bracht werden). Vor allem ist es jedoch ein Theater der konsequenten Ablehnung der 

vom Code diktierten Theaterzeichen, des Zeigens, der Imitation.  Hiervon sind fast 

alle Hilfs und Verstärkungsmittel betroffen, zu denen das nichtprofessionelle Theater 

greift, um Mängel in der Darstellungskompetenz zu kompensieren. Einstudierte cho

rische Auftritte, standardisierte Ausdrucksformen oder das Ausleben einer entgrenz

ten, intuitiven Performanz  mit dem Ziel, das Publikum zu beeindrucken,  hätten im 

Theater von Grotowski keinen Platz gefunden.70

Grotowski selbst wurde in der Tradition von Stanislawski ausgebildet. Der Kern die

ses Systems besteht darin, dass der Schauspieler nichts darstellen kann, was er nicht 

wirklich erlebt. Im Prinzip beginnt bereits mit Stanislawski ein Forschungsprojekt, in 

welchem die komplexen Abhängigkeiten von innerem Erleben, manifestierter Hand

lung und  Fremdwahrnehmung durch eine weitere Instanz (Zuschauer)  zum Gegen

stand wurden.71 Ein Schlüsselbegriff sind die "physischen Handlungen",  Aktionen, 

70 Das wird deutlich, wenn Richards seinen mühsamen, von eben diesen Elementen begleiteten Weg beschreibt.
71 Grotowski beschreibt sein Verhältnis zu Stanislawski als das einer Fortsetzung, Fortschreibung  jedoch keineswegs 

frei von Widersprüchen: Stanislawski habe die richtigen Fragen gestellt, bei den Antworten gebe es jedoch 
entscheidende Unterschiede. Vgl.: Jerzy Grotowski: Für ein armes Theater. Berlin 1994, S. 14
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mit  denen  sich  der  Schauspieler  in  einen  Zustand  begibt,  der  jedwede 

konventionalisierte Zeichensprache obsolent werden lässt.  Jemand erinnert sich an 

ein Gefühl in der Kindheit, das heißt, er erinnert sich daran, was damals mit seinem 

Körper geschah. Auf diese Weise erhält er Anschluss an die entschwundene Welt der 

damaligen Gefühle und ist in der Lage, sich in diese zurückzuversetzen. Gegenstände 

haben nicht die Funktion einer Illustration oder zeichenhaften Verstärkung, sie konsti

tuieren eine aus der Forschung gewonnene Erinnerungspartitur. Dieses Theater ähnelt 

eher einer Pilgerreise als einem Inventar von abrufbaren Ausdrucksformen und artis

tisch reproduzierbarer Spieltechnik.72 Die Aufgabe des Regisseurs besteht darin, die 

Arbeit des Darstellers durch Fragen zu unterstützen und ihm als hilfreicher Lotse in 

neu entdeckten Territorien zur Seite zu stehen.73

Grotowski  demonstriert  ein  tiefes  Misstrauen gegenüber  der  Übersetzungsleistung 

des Verstandes, das rationale Denken wirkt wie ein unerwünschter Filter. Der Ersatz 

der realen Handlung durch ein Zeichen gilt als Fehler. Eine Handlung hat ein Hand

lungsziel, sie ist weder eine Geste, noch eine Gebärde. Dem Publikum – und hierzu 

zählen bei Grotowski bereits die Kollegen – kommt die Rolle des Korrektors zu. Nur 

das, was von außen gesehen, mit der Intention übereinstimmt, hat Bestand. Das will

kürliche Ausagieren einer beliebigen Stimmung fällt aus dem System, denn es verliert 

im Prozess der Wiederholung sowohl die Farbe, als auch die Intensität. Der Darsteller 

erforscht nicht die Tiefen der Bedeutung einer literarischen Figur, um sie dann mit 

Hilfe theatralischer Zeichen zum Leben zu erwecken, er erforscht sich selbst, und die 

Figur ist für ihn wie ein äußeres Skelett, das ihm Schutz bietet. Der Schauspieler be

gibt sich bezogen auf seine eigene Person in einen Bereich des erhöhten Risikos: 

72 „Ich erinnere mich daran, dass Cieslak (Theatertrainer und Schüler Grotowskis; Anm. Cl.M.) eines Tages sagte, ein 
Schauspieler müsse fähig sein, wie ein Kind zu weinen, und er fragte, ob einer von uns das beherrsche. Ein  
Mädchen legte sich auf den Boden und versuchte es. „Nein, nicht so“, sagte er, und indem er ihren Platz auf dem 
Boden einnahm, verwandelte er sich vor unseren Augen in ein weinendes Kind. Erst jetzt, nach vielen Jahren,  
verstehe ich, wie Cieslak diese Transformation gelingen konnte. Er fand die genaue Körperlichkeit des Kindes, den  
lebendigen körperlichen Prozess, der seinen kindlichen Schrei stützte. Er suchte nicht nach dem Gefühlszustand des  
Kindes, sondern erinnerte sich vielmehr mit seinem Körper an die physischen Handlungen des Kindes. Es heißt,  
Stanislawski habe gesagt: „Sprechen sie mir nicht von Gefühlen. Gefühle können wir nicht festsetzen; nur physische  
Handlung können wir festsetzen.“ (Thomas Richards 1996, S. 28)

73 Vgl.: Thomas Richards 1996, S. 130
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Durch das Training und die Praxis (wie bei Moreno im Sinne einer langandauernden, 

kontinuierlichen Praxis)  werden die  Blockaden aufgebrochen,  mit  deren Hilfe  der 

Körper die exzessive Erforschung möglicher Zustände ausbremst.74

Eine Aufführung im herkömmlichen Sinn zählt nicht zu den Zielen, die Grotowski 

anstrebt.  Es geht  um Forschung und nicht  um das Ausstellen eines theatralischen 

Kunstwerkes.  Nicht  umsonst  vergleicht  er  sein  Theater  mit  dem  "BohrInstitut": 

"Bohr und sein Team gründeten eine Institution von ganz außergewöhnlicher Art. Es  

ist eine Begegnungsstätte, in der Physiker aus verschiedenen Ländern experimentie

ren und ihre ersten Schritte ins Niemandsland ihres Berufes unternehmen. Hier ver

gleichen sie ihre Theorien und beziehen Anregungen aus dem "kollektiven Gedächt

nis" des Instituts. " 75Die Zuschauer sind zum Teil gezwungen, in sehr direkter Form 

selbst an der Reise in die Zwischenräume der Wahrnehmung teilzunehmen: Sie wer

den ohne jede Distanz zwischen den Akteuren verteilt oder aber ganz im Gegenteil 

durch Wände von ihnen getrennt. "Der arme Prinz" erlegte dem Publikum eine Form 

von physischer Antibalance auf, sie konnten dem Geschehen nur durch eine eigene 

Körperverrenkung über eine schiefe Bretterwand hinweg folgen. Auch dies gehört in 

das System der physischen Handlung. Bei Trainings und Aufführungsformen in Au

ßenbereichen bestand die Grundanforderung darin, sich so zu bewegen, dass die We

sen des Waldes weder aufgescheucht, noch gestört wurden. Eine Produktion führt zur 

Bewusstheit  und  ist  nicht  Resultat  derselben.  Theater  ist  gleichzeitig  Grenzüber

schreitung und Wahrung der Achtsamkeit, hierdurch unterscheidet es sich von Film, 

avantgardistischer Performance und anderen Disziplinen.76

74 Vgl.: Grotowski 1994, S. 15
75 Jerzy Grotowski: Methodische Forschung. In: Grotowski 1994, S. 135
76 Grotowski leht das totale Theater ab, das er als Synthese disparater Disziplinen unter dem Diktat eines Regisseurs 

beschreibt. Dieses "reiche" Theater sieht im Schauspieler lediglich Material. Das "arme" Theater Grotowskis 
erinnert an einen Pilger: alle äußeren Dinge werden abgeworfen  vor allem die materielle Ausstattung, aber auch 
standardisierte Zeichen und Gesten  und der Zustand der Beteiligten am Ende der Arbeit ist nicht vorhersehbar, er 
ist jedoch durch eine allmählich wachsende Distanz zum Ausgangspunkt charakterisiert. (Vgl.: Grotowski 1994, S. 
19) Denkt man diese Basisvoraussetzung Grotowskis zu Ende, so erscheinen die inzwischen professionalisierte (um 
ein wachsendes Inventar von Versatzstücken bereicherte) Technik einiger Performanceprojekte in einem deutlich 
eingetrübten Licht. 
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Von seinem Publikum erwarte Grotowski die unbedingte Bereitschaft,  an der For

schungsarbeit  teilzunehmen. Das Theater,  das sich über soziale,  politische,  gesell

schaftliche Aufgaben definiert,  wird von Grotowski  nicht  abgelehnt,  es  sieht  sich 

selbst und seine Wegbegleiter (darunter auch die Zuschauer) jedoch auf einem ganz 

anderen Feld aktiv werden. Sein Publikum muss bereit sein, die Konfrontation mit 

der Aufführung zu wagen und darf nicht vor unerwarteten Erkenntnissen über die ei

gene Person zurückschrecken:  "Uns interessiert der Zuschauer, der nicht bei einem 

elementaren Studium der psychischen Integration haltmacht, der nicht zufrieden ist  

mit seiner eigenen banalen, geometrischen geistigen Stabilität, der nicht genau weiß,  

was richtig und was falsch ist, der niemals Zweifel hegt." Nicht an diesen Zuschauer 

richtet sich die forschende Kunst,  "sondern an denjenigen,  der einen unendlichen 

Prozess der Weiterentwicklung durchläuft, dessen Unruhe keine allgemeine ist, son

dern sich auf die Suche nach der Wahrheit über sich und seinen Auftrag im Leben  

richtet."77 

Die Haltung des forschenden Publikums unterscheidet sich fundamental von der Ein

stellung des bildungsbeflissenen Zuschauers, für den die Kunst eine Art von Gütesie

gel darstellt, das er für seine gesellschaftliche Reputation benötigt. Dieser Zuschauer 

ist durchaus bereit, sich mit ernsthaften Inhalten auseinanderzusetzen. Hier entwickelt 

Grotowski eine nahezu sarkastische Sicht auf die verbreitete Auffassung von Katahr

sis im Theater: "Selbst wenn er mit der armen Antigone Mitleid hat und eine Abnei

gung gegen den grausamen Kreon hegt, teilt er nicht das Opfer und das Schicksal der  

Heldin, glaubt aber nichtdestotrotz, ihr moralisch ebenbürtig zu sein. Für ihn handelt  

es sich darum, edler Gefühle fähig zu sein. Die didaktischen Qualitäten dieser Art  

Empfindung sind zweifelhaft. Das Publikum – lauter Kreons – mag sich während der  

Aufführung  wohl auf Antigones Seite stellen, das hindert aber niemenden von ihnen  

daran, sich wie ein Kreon zu verhalten, sobald er das Theater verlassen hat."78

77 Jerzy Grotowski: Das neue Testament des Theaters (Gespräch mit Eugenio Barba 1968). In: Grotowski 1994, S. 42
78 Grotowski 1994, S. 28/29
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Grotowskis Haltung zum Publikum war immer ambivalent.  Zwar bezeichnet er die 

Beziehung zwischen Schauspielern und Zuschauern als die einzige wirklich unab

dingbare Komponente des Theaters, andererseits entstand bereits früh eine Tendenz 

des Ausschlusses und der exklusiven Praxis nicht kommunizierbarer Rituale.79 Selbst 

enge Mitarbeiter und Kollegen erkannten hier eine Neigung zum elitären Rückzug, 

die Grotowski zwar verbal verneinte,  letztendlich jedoch bestätigte, als er sich ab 

1968 zunächst in die paratheatrale Phase und später (ab 1976) gänzlich vom Theater 

zurückzog. Peter  Brook erklärt  die Neigung,  das Theater  weniger als  öffentlichen 

Raum zu begreifen, sondern eher als privilegierten Schutzraum für den Ablauf von 

Ritualen mit der Nähe zum polnischen Katholizismus und einer durch diesen erfolg

ten Prägung. Grotowski habe sich nie vom der kirchlichen Ermächtigung eines gehei

men Wissens lösen können, selbst dann nicht, wenn er dieses Wissen als Gegenpol 

seiner Arbeit ansah.80Sicher spielt auch die politische Konstellation in Polen (vor al

lem nach der Verhängung des Kriegsrechtes 1981) eine Rolle. Vielleicht muss man 

jedoch einfach akzeptieren, dass Grotowski mit der öffentlichen Präsentation der Pro

duktion "Akropolis" einen Punkt in seiner Forschung erreicht hatte, an dem es für ihn 

persönlich galt, innezuhalten und das Feld und die Arbeitsmethode zu wechseln.

Die  Geschichte  der  Produktionen  Grotowskis  ist  die  Geschichte  einer  radikalen 

Emanzipation des Theaters vom Text bis hin zur völligen Abkehr von einer geschrie

benen Vorlage.  Nicht umsonst nennt Grotowski Antonin Artaud unter den Pionieren 

des Theaters, von denen er selbst gelernt hat.  Am 10. Oktober 1962 hatte im "Teatr 

Laboratorium 13 Rzędów" mit "Akropolis" das vielleicht radikalste Stück des polni

schen Theaterreformers Premiere. Das Stück, das ursprünglich im Inneren einer Ka

thedrale spielt, wird von Grotowski in die Baracke eines Vernichtungslagers verlegt. 

79 Die frühe Arbeitsphase Grotowskis ist gut dokumentiert bei seinem Schüler Eugenio Barba, dem späteren 
Mitbegründers des Odin Theaters in Oslo. Barba war als Gaststudent in Polen und erlebte Grotowskis Arbeit zu 
einem Zeitpunkt, als Grotowski selbst begann, erste Erfahrungen zu sammeln. Besonders interessant an den 
Berichten ist die Bezugnahme zur polnischen Theaterlandschaft und damit auf den (auch politischen) Hintergrund, 
aus welchem das Arme Theater hervorging. Vgl. Eugenio Barba: Das Land von Asche und Diamant. Meine 
Lehrjahre in Polen. Köln 2000 (=Flamboyant Heft 10/11 2000)

80 Vgl. Peter Brook: Vorwort zu Grotowski 1994, S. 11
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Die Idee des Autors Stanisław Wyspiański (1869–1907), Figuren aus dem Untergrund 

des "Völkerfriedhofs Europa " auferstehen zu lassen, verschiebt Grotowski in den 

Kontext des Genozides, der ursprüngliche Text verblasst allmählich hinter der aktuel

len Handlung, die ihn lediglich als Ausgangspunkt wahrnahm:  "In der Darstellung 

auf der Bühne ist alles Leuchtende absichtlich eliminiert worden. Die letzte Vision  

von Hoffnung ist mit blasphemischer Ironie zerstört worden. Das Stück, so wie es  

aufgeführt wird, kann als ein Appell an das ethische Gedächtnis des Zuschauers, an 

sein moralisches Unterbewusstsein interpretiert werden. Was geschähe mit ihm, wenn 

er der äußersten Prüfung untrzogen würde? Würde er zu einer leeren menschlichen  

Hülse? Würde er zum Opfer jener kollektiven Mythen,  die nur zum gegenseitigen  

Trost aufgebaut worden sind?"81 Die letzte Theaterproduktion Grotowskis verzichtet 

von vornherein auf einen homogenen, geschriebenen Text: "Apocalypsis cum Figu

ris" beruht ausschließlich auf der Entwicklungsarbeit des Theaterlabors. Texte spielen 

eine Rolle, aber es geht nicht einfach um eine Montage, die Zusammenhänge und 

Übergänge beruhen auf der Improvisationsarbeit der Darsteller während der Proben. 

Es gibt so gut wie keine Requisiten, dafür sind die Zuschauer eingebunden: Sie über

nehmen die Rolle von Zeugen.82

Im Theater der Gegenwart spielen die Ideen Grotowskis immer noch eine Rolle als 

richtungweisende Impulse. Es gibt aktuell nicht viele Projekte, die streng nach Gro

towskis Maßstäben arbeiten83 , aber aus der Ausbildung professioneller Schauspieler 

sind seine Techniken des Trainings nicht mehr wegzudenken.84Für nichtprofessionelle 

Darsteller ist  dieses System zu zeitaufwendig und zu kompliziert.  Es wäre jedoch 

81 Ludwik Flaszen: Akropolis. Umgang mit dem Text. In: Grotowski 1994, S. 67
82 Vgl. Tadeusz Burzynski, Zbigniew Osinski: Das Theater Laboratorium Grotowskis. Warschau 1979, S. 57/58

Aus der Ablehnung geschriebener Textvorlagen und dem Beharren auf der Unmittelbarkeit des Augenblicks ergab 
sich bereits zum Zeitpunkt der Entstehung von "Apocalypsis cum Figuris" die Frage der Flüchtigkeit bzw. der 
Wunsch, eine dauerhafte Form für die Weitervermittlung der Erfahrung zu finden. Vgl.: Konstanty Puzyna: A Myth 
vivisected. Grotowskis Apocalypsis. In: Lisa Wolford, Richard Schechner: The Grotowski Sourcebook. London, 
New York 2001, S. 88

83 Als Beispiel für einen puristischen Zugang sei auf das Schweizer Ritualtheater verwiesen. Vgl.: 
http://www.ritualtheater.ch/ (9.6.2014)

84 Die wichtigste Institution in diesem Bereich ist bis heute das Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards 
in Pontedera/Italien, dem letzten Arbeits und Rückzugsort Grotowskis: http://www.theworkcenter.org/ (25.5.2014)
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nicht verwunderlich, wenn es als zeitlich verzögerte Reaktion auf die "performative 

Wende" im Theater zu einer Renaissance gerade solcher Schauspieltechniken käme, 

die von Laien ohne gründliches Training nicht zu meistern sind. Ein Hinweis auf eine 

solche Tendenz ist die Arbeit des polnischen Regisseurs Borowski und seine bereits 

erwähnte  Produktion  "Herzkönig".  Wie  bei  Grotowski  verschmilzt  die  aus  der 

Forschung  gewonnene  Expressivität  der  Schauspieler  mit  Fragmenten  aus  einem 

Text, der eine lebensbedrohende Grenzsituation thematisiert.85Das Ziel dieser Arbeit 

besteht  darin,  die  theatralische  Wahrheit  im Sinne Grotowskis  einem breiten,  vor 

allem jungen Publikum zu öffnen und dieses zur Mitarbeit einzuladen. 86 

Einen ganz anderen Weg geht das in der Nähe von Lublin ansässige Theaterzentrum 

GARDZIENICE.87 Sein Vorgehen erinnert an das von Grotowski inspirierte Vorgehen 

Borowskis, während er unterwegs war und in den Dörfern aussterbende Melodien 

einsammelte, um sie zu konservieren und später zurückzugeben. Die Truppe hat sich 

in eine ländliche Residenz zurückgezogen, um von dort aus unter den Dorfbewohnern 

in gemeinsam durchlebten Spielsituationen Material zu erheben, das anschließend zu 

einer Produktion verdichtet wird:  Das Erleben, als Außenseiter in einer immer noch 

relativ geschlossenen Gesellschaft zu agieren, fließt in die Arbeit ein und wird thema

tisiert. Das Theater inszeniert sich als Gast bzw. Gastgeber, öffnet sich seinen Besu

chern über Empfangsrituale und Bewirtung und organisiert die Aufführung nicht als 

Präsentation, sondern als Begegnung.88

85 In dem Roman von Hanna Krall geht es um eine jüdische Frau, die um ihren in ein Konzentrationslager ver
schleppten Mann kämpft und dabei zunächst ihren Namen und dann ihre Identität einbüßt, bis sie schließlich in 
einem Zustand abgrundtiefer Ermüdung ankommt.

86 Einen Einblick in die Arbeitsweise Borowskis gewährt sein Workshop mit Studenten der Ölands Musikteaterskol. 
Video auf http://www.youtube.com/watch?v=S4q39_p7SL (25.5.2014)

87 Vgl. Website des Projektes, dort gibt es auch Videomaterial: http://gardzienice.org/news/id/26.html (25.5.2014)
88 Eva Corino war 1999 Gast des Projektes und beschrieb ihre Eindrücke. Man erhält ein sehr plastisches Bild vom 

Geschehen. Sie kommt zu einer sehr positiven Bewertung und sieht das, was in Gardzienice geschieht als auf 
paradoxe Weise zeitgemäß an: "Um sich vor dem Tod zu retten, verwandeln sich die Theater in FastfoodTheater: 
Die Inszenierungen werden schnell produziert und schnell konsumiert, die aufwendige Verpackung wird 
weggeschmissen, der Inhalt schlecht verdaut. Die Ensembles lösen sich auf, die Schauspieler haben nur noch 
kurzfristige Engagements, und die darstellende Kunst wird zu einer Kunst der Zerstreuung. Um so beeindruckender 
ist das, was in Gardzienice geleistet wird. Die Forschungen nach der Volkskultur und den vom Aussterben bedrohten 
Ausdrucksformen wehren der Gleichschaltung. Der Rückzug auf das Dorf ermöglicht den langen Atem in der 
jahrelangen Arbeit an einer Inszenierung. Die entschiedene Haltung der Schauspieler und der gewachsene 
Zusammenhang zwischen ihnen ermöglicht ihre Vollendung. Und gleichzeitig gehören sie nicht zu den einfältigen 
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Ein Theatercamp im Dorf, das nicht auf der Einübung stereotyper Ausdrucksmittel 

beruht, sondern auf Begegnung, Beobachtung und Austausch ist ein Ansatz, der Mut 

und Widerstandskraft  erfordert.89 Eine Übertragungsmöglichkeit  auf  ein studienbe

gleitendes Projekt  (noch dazu in der  Verbindung mit  der  Fremdsprache) ist  daher 

nicht ohne weiteres gegeben und wohl nur in Ausnahmefällen realisierbar. Was an 

Grotowskis Arbeitsprinzipien für studentische Theaterprojekte interessant ist, sind die 

Ablehnung  übernommener  Ausdrucksmittel  und  die  Konzentration  auf  die  Erfor

schung dessen, was im Inneren des Darstellers auf die Entdeckung wartet: Sein natür

liches Verhalten in den auf ihr Minimum reduzierten Situationen der Erinnerung und 

das, was über über eine solche Handlung in den Augen eines außenstehenden Beob

achters zur Sichtbarkeit gelangt.

Anhängern einer "ZurückZurNaturIdeologie". Ihr Büro ist mit der modernsten Kommunikationstechnologie 
ausgestattet. Und so unterhalten sie Beziehungen zu den großen Festivals in der Welt und zeigen dort, was in der 
Stille entstand. Das ist eine mögliche Antwort auf die Globalisierung." Eva Corino: Hier diese Schönheit geht dir zu 
Herzen. In: "Berliner Zeitung" vom 11.6.1999 auf http://www.berlinerzeitung.de/archiv/amanfangwandertendie
schauspielervongardzieniceindieentlegenstendoerferzogeneinenleiterwagenhintersichherundspielten
vormenschendienochnieimtheaterwarenhierdieseschoenheitgehtdirzuherzen,10810590,9651224.html 
(25.5.2014)

89 Die Truppe von  Gardzienice sah sich bizarren Anschuldigungen ausgesetzt, die das Ziel hatten, sie bei den 
Dorfbewohnern zu verteufeln: "Die Schauspieler sind reicher als ihr. Woher haben sie das Geld? Sie sind Juden. Sie  
fahren durch die ganze Welt, und warum? Weil sie ein Theater machen, daß ihr nicht versteht. Sie sagen, daß sie an  
Gott glauben. Aber gehen sie zur Kirche? Nein, sie lachen über euch!" Eva Corino 1999 
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4.2. Peter Brook

Peter Brook bestimmt den wichtigsten Unterschied zwischen sich und Jerzy Grotow

ski  über  das  Verhältnis  zur  Öffentlichkeit.  Während  Grotowski  (wie  später  auch 

Schlingensief) mit der blasphemischen Version einer heiligen Messe befasst ist, ver

sucht Brook das Private mit dem Öffentlichen zu vereinen. Das Theater Grotowskis 

gleicht der nach innen gerichteten Praxis einer Ritualgemeinschaft, Brook dagegen 

besteht bereits in der Probenphase auf Kommunikation und Öffnung. Während das 

Publikum bei Grotowski in den Sog der Abläufe gerät, freiwillig oder unfreiwillig 

mitspielt und quasi zwangsläufig zu einem aktiven Urteil gelangt, misst Brook seine 

prinzipiell als unendlich angesehene Arbeit in Zwischenschritten an der Reaktion sei

ner Besucher.  Diese bleiben überwiegend Zuschauer im konventionellen Sinn.  Die 

Orte der Probeaufführungen können stark variieren: Das Theater selbst wird zum Be

sucher, es begibt sich auf die Wanderschaft, besucht seine Nachbarn, die Insassen im 

Gefängnis, die Kinder in der Schule, die Träger einer entfernten Kultur.

Bei Peter Brook ist das Publikum ein unabdingbares Element des Theaters. Das Pu

blikum muss nicht aktiv an der Vorstellung beteiligt sein, es genügt, dass es dem Pro

jekt seine wache Aufmerksamkeit widmet. Ein guter Theaterraum ist bei Brook da

durch charakterisiert, dass er die vorhandene Energie bündelt, auch die der Zuschau

er. Das Theater wird hierdurch zu einem Experiment der Erforschung eines gemein

schaftlich gehaltenen (oder verlorenen) Energiepegels. Im Theater existiert eine ge

wisse Energie, die langsam damit beginnt, die Aufmerksamkeit aller Anwesenden zu 

verknüpfen. Brook beschreibt die Bewegung der Darsteller als Aggregat und Kanal 

der Übertragung. Die technische Terminologie betont noch einmal den Aspekt des 

Labors. Die Essenz des Theaters ist der gemeinsame Augenblick, den Darsteller und 

Zuschauer teilen, den sie gemeinsam erkunden.90 Mit jedem Zuschauer ist ein Kos

mos von Erfahrungen, Verkettungen, Emotionen und potentiellen Nebenfiguren prä

sent. Wie jedes Kunstwerk (und überhaupt jedes Zeichenereignis) ist die Theaterpro

90 Vgl.: Peter Brook 2012, S. 89
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duktion ein Ort der Anwesenheit in der Abwesenheit, der potentiellen Bedeutung und 

der potentiellen Addition von Bedeutung. Die Träger dieser Bedeutung sind nicht al

lein die Schauspieler, die Zuschauer tragen ihren eigenen Anteil bei.

Forschung bezogen auf eine Figur bzw. auf eine Rolle ist auch bei Peter Brook ein 

Prozess, der weit über die intelektuelle Durchdringung einer Textvorlage hinausgeht. 

Während der Probenarbeit entsteht ein Wissen, welches vorher weder existierte, noch 

auf andere Weise zugänglich ist. Der Probenprozess entspricht einem Experiment, das 

neues Wissen hervorbringt. Yoshi Oida, der lange Jahre mit Brook zusammenarbeite

te, beschreibt die Herangehensweise  an ein Stück, das mit der Lage von Menschen 

unter  den Bedingungen einer  Hungersnot  befasst  war:  "Das Quellenmaterial  war 

eine Studie des Anthropologen Colin Turnbull. Um uns dem Leben jener Leute zu nä

hern, machten wir eine Übung, die Photos einsetzte... Um uns an ihre Lebenswirk

lichkeit heranzuführen, bat uns Peter, die Photos genau nachzuahmen, die genaue  

Körperhaltung der Menschen, ihre Füße, ihre Arme, ihre Kopfneigung. Zuerst ahm

ten wir alles genau nach. Dann, um wenigstens einen Schimmer von ihrer Lebens

wirklichkeit zu erhaschen, fragten wir uns, wie wir uns in dieser Haltung fühlten.  

Man kann sowas unmöglich mit dem Verstand erklären..."91 

Es ist interessant, dass sich Yoshi Oida nach der jahrzehntelangen Arbeit mit Brook 

selbst als sehr präzisen, äußerst genauen Darsteller einschätzt, während er seiner All

tagspersönlichkeit ganz andere Qualitäten zuschreibt: "Im täglichen Leben bin ich ein  

ausgemachter Tolpatsch. Ich falle ständig hin, verschütte den Wein, renne gegen Sa

chen. Im wirklichen Leben handele ich nicht wie auf der Bühne..."92Der Forscher Yos

hi Oida besteht auf einer konzentrierten, strukturierten Herangehensweise, die sich 

jede  Art  von  Entgleisung  verbietet.  Die  Alltagsperson  ist  wesentlich  fahrlässiger, 

wenn sie die Sinne vom Forschungsvorsatz befreit.  Ein wenig klingt dies wie ein 

(möglicherweise absichtsvolles) Zitat des Klischees vom hochspezialisierten Quan

91 Yoshi Oida, Lorna Marshall: Die Tricks eines Schauspielers. Berlin 2009, S. 48/49
92 Yoshi Oida, Lorna Marshall 2009, S. 111
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tenforscher, der nicht in der Lage ist, die Schnürsenkel einzufädeln. Der Körper des 

forschenden Schauspielers stirbt mit dem Ende der Vorstellung, er ist nicht identisch 

mit dem Alltagskörper, er ist ein Arbeitsinstrument, das im Labor zurückbleibt.93

Improvisation im Theater ist bei Peter Brook immer Forschung. Die Aufgaben, die ei

ner Improvisationsübung zugrunde liegen, sind  stets lediglich der Katalysator, nie

mals die Substanz. Eine Gruppe stellt sich die Aufgabe, eine Zahlenreihe aufzusagen, 

jeder individuell, jeder in seinem Tempo. Die einzige Bedingung besteht darin, das 

niemals zwei Personen gleichzeitig sprechen.  Wenn dies geschieht, beginnt die ge

samte Gruppe von vorn, egal, wie weit sie inzwischen gekommen war. Der Rahmen 

ist  eine gemischte  Konstruktion aus   Freiheit  und Beschränkung. Während dieser 

Übung stellen sich Beziehungen ein, die im Zuge der Forschung ergründet werden. 

Es ist nicht sicher vorhersehbar, zu welchen Ergebnissen eine Gruppe gelangt, die 

Unterschiede werden erheblich sein. Die Grundvoraussetzung für eine derartige Ar

beitsweise besteht in tiefem, gegenseitigen Vertrauen, das die Angst vor der während 

der Übung fließenden Energie ausschließt. Die Hindernisse (hier in der Aufgabe for

muliert)  schaffen  den Anlass für  die  gemeinsame Bemühung.  Die Beziehung,  die 

zwischen den Beteiligten etabliert wird, ist eine echte Beziehung, kein Imitat. Auf 

dieses Beziehung ist das Forschungsinteresse gerichtet.94

Es gibt jedoch auch das Gegenteil von Improvisation, das bewusste Ausführen einer 

vorgegebenen Bewegung. Der Übergang zwischen beiden Trainingsformen besteht in 

einer unbewusst ausgeführten Wanderung des Armes/der Hand. Wird die Bewegung 

angehalten, entsteht durch Zufall eine bestimmte Haltung. Dieser Haltung wird die 

gesamte Aufmerksamkeit zuteil, ihre Nuancen werden ausgelotet.95 In einem weiter

gehenden Schritt ist die Bewegung vorgegeben. Es kann sich um eine winzige Verän

93 Vgl.: Yoshi Oida, Lorna Marshall 2009, S. 115
94 Vgl.: Peter Brook: Das offene Geheimnis. Gedanken über Schauspielerei und Theater. (There are no Secrets. 

Thoughts on Acting and Theatre. London 1993) Berlin, Köln 2012, S. 74/75
95 Dies lässt sich gut in einem kurzen Filmmitschnitt einer Übung beobachten, die Brook kommentiert: 

http://www.youtube.com/watch?v=YCmgkfEWN6s ; ein wesentlich längerer, ebenfalls Brooks Kommentare 
umfassender Mitschnitt findet sich auf http://www.youtube.com/watch?v=7UhPlba_QQA (29.5.2014)
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derung handeln: eine Handfläche wird gedreht, das Gewicht wird verlagert. Der Aus

führende ist darum bemüht, die Bewegung zu seiner eigenen zu machen, sie in sein 

eigenes Bewegungsmaterial zu integrieren. Dies geschieht ohne Reflexion, ohne ra

tionale Zuordnung von Bedeutung. Die Abstraktion und Verdichtung erfolgt erst spä

ter. Die Veränderung der Haltung entspricht einer Partitur, man hört auf das Umspie

len einer Linie und auf den Widerhall im Körper.96

Ähnlich verfährt Brook bei der Arbeit mit geschriebenem Text: Das, was der Text von 

außen an den Darsteller heranträgt, verschmilzt mit dem, was von innen dagegen ge

setzt werden kann. Es gibt keine dumme Erfindung, jede Idee ist zugelassen. Der Text 

soll im Spiel, ohne vorherige gedankliche Durchdringung (intellektuelle Gespräche 

am Tisch ) erprobt werden, die Darsteller sollen ihn im wahrsten Sinne des Worte ent

decken, öffnen, aufdecken.  Das Verfahren besteht aus drei Phasen: Zunächst erfolgt 

das Öffnungstraining (siehe oben), dann wird das Stück erkundet (ohne Vorbereitung, 

"dort, wo das Wasser am tiefsten ist"), schließlich gibt es eine rationale Analyse, wel

che verdeutlicht, wo die Gruppe jeweils geendet hat. Intuition und Denken ergänzen 

einander, der Gegenstand des Denkens ist die Intuition bei der Arbeit am Stück.97 

Der einzige Unterschied zwischen einem textgeleiteten und einem völlig freien Pro

jekt besteht im Zeitfaktor. Die Arbeit mit einem Text verkürzt die Probenzeit. Es ist 

bemerkenswert, dass sich Peter Brook entschieden weigert, den Text als reinen Stein

bruch in den Dienst einer performativen Idee zu stellen: Ansätze, die Tschechow aus

schließlich im Flüsterton proben oder ausgewählte, aus dem Kontext gelöste Sätze 

von Shakespeare in die Straßen des jeweiligen Spielortes hineinschreien, lehnt Brook 

kategorisch ab. Derartiges ist für ihn eine äußere Beschränkung, die weder etwas mit 

Forschung, noch mit dem tiefer liegenden Inhalt der Vorlage zu tun hat. Hier korre

spondiert ein gewisser Purismus mit der Ablehnung, die Grotowski allen technischen 

Neuerungen des zeitgenössischen Theaters entgegenbrachte. Ein Übermaß an Neue

96 Vgl.: Peter Brook 2012, S. 78
97 Vgl.: Peter Brook 2012, S. 83

62



rung überdeckt die innere Langeweile. Ganz im Sinne Platons postuliert Brook für 

das Theater eine Erfüllung in der Reinheit, wenn die nötigen Dinge zusammenkom

men. Potentiell ist das Theater überall dort anwesend, wo Menschen zusammenkom

men: in einem Konferenzraum, im Wartezimmer, an der Universität. Ein negativer, 

ungeeigneter Raum ist jedoch in der Lage, das Theater zu ersticken. Einen Vortrag an 

einer Universität erlebt Brook als Zerstörung und Isolation: Irgendwo in der Dunkel

heit veschwimmen anonyme Gesichter, das Publikum ist abwesend, obwohl es hörbar 

hustet. 

Der positive Theaterraum ist leer, erlaubt jedoch Kontakt. Die Leere ist eine geteilte 

Leere, denn Zuschauer und Darsteller sind gemeinsam in der Lage, sie auszuhalten. 

Das Reine der neuen Idee kann nur durch das Unreine der materiellen Präsenz ausge

drückt werden, die Voraussetzung ist ein reiner Raum98: "Damit ein Ereignis von ei

ner bestimmten Qualität stattfinden kann, muss ein leerer Raum geschaffen werden.  

Ein leerer Raum erlaubt das Entstehen von etwas Neuem, denn alles, was mit Inhalt,  

Bedeutung, Ausdruck, Sprache und Musik zusammenhängt, erwacht erst zum Leben,  

wenn es als unverbrauchte und neue Erfahrung geschieht. Und eine solche ist nicht  

möglich ohne einen reinen, unberührten Raum, der offen ist,  sie zu empfangen."99 

Hieraus ergibt sich die berühmte Definition des Theaters, mit der Peter Brook in na

hezu jedem Theaterseminar zitiert wird: "Ich kann nahezu jeden leeren Raum nehmen 

und ihn eine nackte Bühne nennen. Ein Mann geht durch den Raum, während ein an

derer zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist." Alles andere – 

Vorhänge, Scheinwerfer,  Theaterverse (ungereimte jambische Fünfheber), Klappses

sel und Drehbühnen ist unwesentlich.100 

Auch bei Brook gibt es eine Komponente, die dem Theater eine mystische Dimension 

zuschreibt. Brook bleibt immerhin in soweit rational, als er diese Dimension auf den 

98 Vgl.: Peter Brook 2012, S. 55
99 Peter Brook 2012, S. 11
100 Peter Brook: Der leere Raum (The Empty Space. London 1977). Berlin 1983, S. 9
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Ursprung des Theaters im Ritual zurückführt (worin er sich mit Richard Schechner 

trifft, mit welchem er zwischenzeitlich auch zusammenarbeitete). Für Peter Brook ist 

das Theater eine Maschine "zum Auf und Abklettern auf der Leiter des Seins"101. Die 

Szenen  geschriebener  Stücke  sind  eingefrorene  Splitter,  das  Theater  erkundet  die 

Umgebung, das Davor und das Danach im Umkreis der Erstarrung.102Zwei unsichtba

re Welten existieren zur gleichen Zeit: die Kette der vergangenen Momente, die mit 

der Gegenwart zusammenstößt und dadurch die in ihr gespeicherte Information  ab

gibt, und die unsichtbare Welt, auf welche die spirituelle Praxis abzielt. Theater ist 

hier wie ein Schlaglicht, aber seine Nähe zum Ritual reicht darüber hinaus. Brook be

stimmt das Ritual als Tor (wie das Tor an der Grenze im Mythos), im Theater geht es 

nicht darum, das Tor zu betrachten und zu bestaunen, es geht um die Erfahrung der 

Transformation. Das Theater betritt das Territorium jenseits der mythischen Tore. Das 

Theater  macht  Vergangenheit  und  Zukunft  zu  Teilen  der  Gegenwart,  gleichzeitig 

schafft es Distanz zu dem, was uns normalerweise umfängt. Die Anordnung verändert 

sich hinter der geöffneten Tür, der Blick muss sich hineinversetzen, er erlernt einen 

fremden Code. Ohne Unterschied zwischen echtem Leben und Theaterleben hat das 

Theater keinen Sinn. Hier unterscheidet sich die Position von Brook fundamental von 

den Ansichten seines Kollegen und Dialogpartners Grotowski, aber auch von denen 

der Träger der performativen Wende. Brook schafft einen spezifischen, von allen Kli

schees gereinigten Theatercode. Bei Grotowski dagegen geschehen die Dinge wirk

lich: Während der Aufführung von "Der arme Prinz" wird die Peitsche tatsächlich ge

braucht, das verunsicherte Publikum ist Zeuge, wie sich die Darsteller als Flagellan

ten in Echtzeit selbst misshandeln.103

Theater entsteht durch Verdichtung. Wenn die Gruppe ein Thema findet, über welches 

sie gemeinsam etwas zum Ausdruck bringen möchte (und kein angemessenes Thea

101 Peter Brook 2012, S. 95
102 "Manchmal bat Peter uns auch, zu erzählen oder zu spielen, wie unserer Vorstellung nach die von Tschechow 

geschriebene Szene weiterginge. Also spielten wir manchmal fünf Minuten lang, was sich nach einer feststehenden  
Szene hätte ereignen können. Wir erfanden Gutes und Schlechtes." Olivier Ortolani, Michel Piccoli: Der Beruf des 
Schauspielers. In: Oliver Ortolani (Hrsg.): Peter Brook. Theater als Reise zu den Menschen. Berlin 2005, S. 228

103 Vgl.: Shomit Mitter: Systems of Rehearsal. Stanislawski, Brecht, Grotowski and Brook. New York 1993, S. 79
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terstück hierzu existiert), ist das Mittel der Erarbeitung die Improvisation. Dies ist je

doch nur der Ausgangspunkt. Nicht die Schauspieler schreiben das Stück, sie entwi

ckeln das Material in der Improvisation, anschließend erfolgt die Bearbeitung durch 

einen Dramatiker. Die Ausgangssequenzen sind zum Teil vom Regieteam vorgege

ben, zum Teil handelt es sich um eigenständige Ideen der Darsteller.  Ein wichtiges 

Mittel, das Material zu erproben, besteht darin, die Rollen zu verdoppeln. Die Figur 

wird auseinander gebrochen, die einzelnen Splitter verselbstständigen sich und treten 

untereinander in Kontakt. In der Phase der Fixierung werden Abläufe, Gesten, Ruhe

phasen fixiert,  durch erneute Improvisation erweitert  oder  unterbrochen,  zum Teil 

wieder verworfen. 

Das, was entsteht, ist eine Reihe innerer Bilder, an denen die Darsteller ihre Orientie

rung finden, die sie auch in der Wiederholung in (möglicherweise unterschiedliche) 

sichtbare Handlungen übertragen. Die Reihe der inneren Bilder ersetzt die auf äußer

liche Gesten bezogene Partitur bzw. das Regieprotokoll. Der Regisseur fasst das, was 

bis zu diesem Zeitpunkt entstanden ist, in einer Erzählung zusammen, es wirkt, als 

würde sein Anteil an der Arbeit erst zu diesem relativ späten Zeitpunkt zum Faktor 

für das Probengeschehen werden. Schließlich tritt die Produktion mit dem Publikum 

in einen Erprobungskontakt: Aufführungen im Wohnviertel, vor Studenten, vor den 

Schülern einer Schauspielschule.104

Improvisation  ist  bei  Peter  Brook  nicht  gleichbedeutend  mit  einer  unreflektierten 

bzw.  flüchtigen  Herangehensweise.  Das,  was  Brook  unter  Improvisation  versteht, 

setzt oft eine hochprofessionelle Technik voraus. Für den nichtprofessionellen Dar

steller besteht das Problem darin, dass er die Balance zwischen der Heraufbeschwö

rung  des  eigenen  Erlebens  und  der  Wiederholbarkeit  der  Bühnenelemente  finden 

muss. Wie bei Grotowski werden zitierte Elemente aus dem Fundus der Theaterges

104 Vgl.: Michel Rostain: Die "Tragödie der Carmen". Ein Probentagebuch. In Oliver Ortolani (Hrsg.) 2005, S. 135 ff.; 
das Ergebnis der Arbeit ist gut dokumentiert, siehe u.a. http://www.youtube.com/watch?v=xnnZW0cWASQ 
(30.5.14)
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ten (oder bekannter Kinovorlagen) abgelehnt, es sei denn, sie werden selbst zum Ge

genstand der Forschung. Der Unterschied zwischen dem (nach Brook) ausgebildeten 

Schauspieler und dem Laiendarsteller besteht darin, dass der Laie nicht in der Lage 

ist, über den Horizont der tief in seiner Körpererinnerung gespeicherten Erlebnisse 

hinauszugehen. Solange er jedoch innerhalb dieses Rahmens verbleibt, spielt er eben

so gut wie der professionelle Schauspieler – möglicherweise sogar mit größerem En

gagement und gleichzeitig auch mit größerer Gefährdung.105

Das 1971 von Peter  Brook gegründete  Zentrum für  Theaterforschung (C.I.R.T.106) 

war von Anfang an eine internationale Institution, an deren Arbeit Schauspielerinnen 

und Schauspieler aus Frankreich, England, Mali, Rumänien, Japan und Amerika be

teiligt waren. Dies beruhte nicht auf dem Zufall, sondern auf einem Konzept, in wel

chem interkulturelles  Arbeiten zur  Essenz  der  Forschung gehört.  Es soll  versucht 

werden, Spezialistentum zu vermeiden, gleichzeitig geht es jedoch vor allem darum, 

die Differenz erfahrbar zu machen und aus ihr Gewinn zu ziehen:  "Um ein Spiegel  

der Welt zu sein, dürfen die Mitglieder dieser internationalen Gruppe ihre Differen

zen und Gegensätze nicht verleugnen, um eine scheinbare Versöhnung anzustreben  

und sich in einem spannungslosen Einheitsgebilde aufzulösen. Das Gegenteil ist der  

Fall: Erst aus der Reibung der Kontraste kann etwas So–noch–nie–Gesehenes und  

Wahrgenommenes entstehen,  erst  die  Konfrontation  des  Unvereinbaren kann eine  

verborgene,  gemeinsame, jenseits aller Worte liegende menschliche Verständigung 

ans Tageslicht fördern."107 

Das Arbeitsprinzip bestand darin, die jeweilige "ethnische Manieriertheit" abzustrei

fen, um in diesem Zustand der ungeschützten Offenheit zu einer neuen Erkenntnis 

105 Brook bezieht sich auf den neorealistischen Film "La battaglia di Algeri" (1966; Regie Gillo Pontecorvo), der doku
mentarische Elemente verwendet und unter anderem mit Elementen des Reenactment arbeitet. Überlebende Algerier 
stellen Situationen nach, die sie im Krieg bzw. im Untergrund erlebten. Die Wiederholung der Handlungen provo
zierte dieselben Gefühle wie in der Originalsituation. Vgl.:Brook 2012, S. 81; Trailer auf 
http://www.youtube.com/watch?v=GN7_54hEB3U (20.6.2014)

106 Das C.I.R.T. arbeitete in Paris, gastierte jedoch weltweit. Zur Aufführungsgeschichte des C.I.R.T. , welches Brook 
von 1971 bis 2010 leitete, auf der Website von Peter Brook siehe http://www.newspeterbrook.com/cirt/ (1.6.2014)

107 Oliver Ortolani: Das Theater als Reise zum Menschen. Peter Brooks Theaterarbeit von ihren Anfängen bis heute. 
In: Oliver Ortolani (Hrsg.) 2005, S. 25
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über den Kern der eigenen Identität zu gelangen: der asiatischen, europäischen, afri

kanischen. Es geht nicht darum, sich in der Gleichförmigkeit aufzulösen, es geht um 

eine Stärkung der Identität im Experiment der Reduktion und auf dem Weg der for

schenden Erkenntnis. Gleichzeitig ist die äußere kulturelle Umgebung jedoch auch 

eine Testumgebung im Sinne des Experiments: Die Produktion wird im Stadium der 

Entwicklung an der Resonanz sehr unterschiedlicher Gemeinschaften getestet.  Für 

"Die Konferenz der Vögel" gastierte die Produktion im Buschland in Afrika, in den 

Pariser Vorstädten, bei Indianern in Minnesota und in Brooklyn – jeweils in einer ab

geänderten Form und als Teil einer erneuten Transformation. In Brooklyn wurden die 

noch unverbundenen Einzelversionen vorgestellt, als letzter Schritt vor der endgülti

gen Synthese: "Die Vorstellung um 20.00 Uhr war derbes Theater: vulgär, komisch,  

lebenssprühend. Die um Mitternacht war eine Suche nach dem Heiligen: intim, ge

flüstert, bei Kerzenlicht. Die letzte Version fing bei Dunkelheit morgens um füng Uhr  

an und endete bei Sonnenaufgang – sie hatte die Form eines Chorals, alles geschah  

durch improvisierten Gesang. Beim Morgengrauen, als die Truppe sich für mehrere  

Monate trennte, sagten wir uns: Nächstes Mal müssen wir versuchen, diese verschie

denen Elemente in einer Vorstellung zusammenzubringen."108

Wie ernst gemeint der forschende Ansatz gerade mit Bezug auf den interkulturellen 

Aspekt gemeint ist,  zeigt das eingangs bereits zitierte Beispiel der Auseinanderset

zung mit dem Material zum Thema Hunger.109 Hier studierten die Körper der Darstel

ler minutiös einzelne Haltungen, um den  Hungerleidenden Präsenz zu verschaffen. 

Von  der  Presse  wurde  kritisiert,  dass  es  nahezu  obszön  sei,  wenn  gut  ernährte 

108 Peter Brook: Wanderjahre. (The Shifting Point. London1987) Berlin 1989, S.208
109 Bei "Ik" (1975) handelt es sich um die Bearbeitung des von Colin Turnbull verfassten Buches "The Mountain 

People" (1972). Die Ik (eine Nation in Uganda) wurden nach dem 2. Weltkrieg von der Regierung gezwungen, ihre 
angestammten Jagd und Wanderungsgebiete zu verlassen. Der Grund bestand in Grenzstreitigkeiten und 
Kriegszuständen. Diese politische Maßnahme führte zu einer Desintegration in der Gesellschaft, zu einer Inidivi
dualisierung des Überlebenskampfes und letztlich zu Hungersnöten. (Vgl. Colin Turnbull: The Mountain People. 
London 1972) Bereits Turnbulls Bericht löste eine Kontoverse aus, Brook schließlich versetzte sein Publikum in 
einen Schock. Brook ging davon aus, dass die Vorgänge in den Bergen Nordugandas durchaus geeignet waren, als 
Metapher für die fortschreitende Auflösung der Bindungen innerhalb der modernen Industriegesellschaft zu dienen. 
(Vgl. Peter Seidlitz: Wo nur die Verschlagensten überleben. Wissenschaftliche Kontroverse über den sozialen 
Untergang des Stammes der Ik in Uganda. In: Süddeutsche Zeitung vom 23.11.1977)
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Schauspieler "zum Spaß" in die Rolle geschwächter Hungeropfer "eintauchen" und 

einen realen, politisch verursachten Notstand für ästhetische Zwecke ausbeuten. Als 

besonders  unangemessen  wurden  die  Handlungen  eingestuft,  die  nur  aus  dem 

tödlichen Elend heraus erklärbar sind: Ein verhungernder Mensch legt einen Kiesel

stein in seinen leeren Mund.  Andere sahen in diesem Experiment jedoch die Ent

stehung von etwas Neuem, welches das Theater vor allen anderen Medien auszeich

net:  Ein Moment kann in seiner Unmittelbarkeit  transportiert  werden, jenseits der 

politschen, literarischen, philosophischen Botschaft. Nur dann, wenn das Theater das 

Voneinander  Entfernte  und Widersprüchliche miteinander  konfrontiert  und sowohl 

Gegensätze als auch Paradoxa , die sonst im Verborgenen bleiben, vor aller Augen 

führt, leistet es einen spezifischen Beitrag, den so kein anderes Medium zu leisten im 

Stande ist.110

Im Kontext eines interkulturellen Theaters experimentiert Peter Brook nicht zuletzt 

auch mit dem Verhältnis von vorauszusetzender Gewissheit und neuer, die Erwartung 

brechender  Information.  Für  seine  Inszenierung von "Sturm" ("La Tempête" nach 

Shakespeare; Paris 1990) nutzte er die Erfahrungen, die er in der Arbeit mit afrikani

schen Schauspielern machen konnte. Die Magie erhält in seiner Produktion einen an

deren Stellenwert, sie erscheint als täglich ausgeübte Praxis. Dadurch verändern sich 

die Bezugskoordinaten in einem Stück, das zum Grundinventar der kulturellen Identi

tät Europas zählt. Ähnlich verfuhr Brook bei der Erarbeitung seiner Version der "Car

men": Hier geht es um die Annäherung an die Lebenswirklichkeit der Protagonisten 

(Sinti bzw. baskische Bauern), wobei die Distanz selbst als Voraussetzung der For

schung einbezogen ist.  Brook entschied, für seine Version von "Carmen" trockenen, 

ockerfarbenen Sand in den Probenraum zu schütten, der herumfliegende Staub gehör

te zur Recherche. Das wäre vielleicht eine interessante Vision für das nächste heran

nahende Jubiläum eines großen Klassikers: Sollte sich das internationale studentische 

Theater  wieder  einmal  zeitgleich  an  derselben  Textvorlage  abarbeiten,  würde  die 

110 Vgl.: Oliver Ortolani 2005, S. 36/37

68



Einbeziehung  der  Annäherungswege  einen  spannenden  Kontext  für  Vergleiche 

bereitstellen.  
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4.3. Augusto Boal – Theater der Unterdrückten

Bei Augusto Boal verfügt das Theater über die Macht, Lebensformen zu erproben, die 

für eine Zukunft stehen, welche aus den Fehlern der Gegenwart gelernt hat. Insofern 

ist Theater stets von vornherein Forschung: Es erforscht das Handeln der Akteure von 

den Voraussetzungen bis zu den Konsequenzen und ist dabei in der Lage, Verschie

bungen zu erproben, die über die Wirklichkeit der Gegenwart hinausweisen. Das von 

Boal  begründete  Theater  der  Unterdrückten  versteht  sich  als  politisches  Theater, 

selbst dann, wenn die konkret praktizierte Theaterform nicht sofort offensichtlich auf 

eine politische Dimension verweist.  Jeder Mensch ist befähigt, sich am Theater zu 

beteiligen. Die gemeinsame Präsenz von Akteuren und Beobachtern ist bereits ausrei

chend, um eine Theatersituation zu begründen. Zuschauer sollen in die Vorstellung 

eingreifen, sie sollen den Impuls aufnehmen und weitertragen. Theater kreiert eine ei

gene Form von Wissen, es kann somit daran mitwirken, die Welt zu transformieren.111

Im Alltag sichern wir unser Überleben, indem wir handeln. Spieler und Spielerinnen 

auf der Bühne agieren unter Benutzung derselben Elemente, die im alltäglichen Kon

takt zum Einsatz kommen, das Theater beobachtet und zergliedert verfestigte Muster. 

Es verbindet die Handlungsfolgen zu neuen Formen von Aktion und Reaktion.  Der 

vorherrschenden Tendenz, Macht durch einseitig besetzte Monologe Dauerhaftigkeit 

zu verleihen, wird das Prinzip von Gerechtigkeit und Dialog entgegengesetzt.  For

schen und Lernen bilden eine Einheit: Erloschene Gefühle werden neu erlernt, indem 

Situationen erzeugt werden, in welchen Gefühle erlebbar sind. Gedanken und Hand

lungen werden erprobt, indem sie auf eine reale Situation reagieren, die das Theater 

hervorbringt.  Ungerechtigkeit,  Beschränkung, Umstände,  die  das Recht auf Leben 

und Glück beschneiden, können erkannt und bearbeitet werden, es ist möglich, sie zu 

verlachen, ihnen die Macht der Gültigkeit zu entziehen. Für Augusto Boal ist  das 

Theater ein Instrument, das Leben probeweise zu verbessern, ohne theoretischen Dis

kurs, ohne Flucht in eine Illusion, durch das Ausagieren auf der öffentlichen Bühne. 

111 Vgl.: Grundsatzerklärung auf der österreichischen Seite der ITO (Internationale Theater der Unterdrückten
Organisation) auf http://www.tduwien.at/tdu.html (2.6.2014)
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Es gibt kaum eine Beschränkung der Zielgruppe, überall dort, wo einseitige Macht

strukturen und Ungerechtigkeit vorherrschen und zu Unterdrückung führen, hat das 

Theater den Anspruch auf eine  Stimme: in der Schule, in der Familie, in der Arbeits

welt, im Flüchtlingslager, im Gefängnis.112

Das Theater der Unterdrückten verfügt über ein Set von Basistechniken, die als Ge

meinsamkeit alle auf das Ziel der Partizipation hinarbeiten. Da das Theater der Unter

drückten programmatisch von der Aufhebung jeder Trennung zwischen aktivem Dar

steller und Publikum ausgeht,  sind die vorgeschlagenen Instrumente besonders gut 

für die Arbeit mit nichtprofessionellen Darstellern geeignet. Forumtheater und Legis

latives Theater hängen eng miteinander zusammen,  sie modellieren direkt Prozesse 

der  kollektiven  Meinungsbildung.  Zeitungstheater  und  Unsichtbares  Theater  sind 

nicht nur als Forschungsinstrumente von praktischem Wert, sondern vor allem auch 

eine interessante  Quelle  für  die  Erhebung von Material  für  die Weiterbearbeitung 

durch eine Stückentwicklung. Der Regenbogen der Wünsche ist das Element im Sys

tem, das einem therapeutischen Ansatz am nächsten steht und in den Arbeitsformen 

der Dramentherapie Widerhall findet.113Die Ästhetik der Unterdrückten ist die letzte 

Erweiterung, die Boal selbst an seinem System vornahm, und entspricht dadurch sei

nem Vermächtnis,  welches den offenen Fragen der postindustriellen Gegenwart am 

nächsten steht.  

Das Forumtheater beginnt mit einer konventionellen Theaterszene, deren Thema aus 

vorangegangener Recherche (z.B. mit den Mitteln des Unsichtbaren Theaters) und 

Gesprächen  mit  den  potentiellen  Zuschauern/Adressaten  entwickelt  wurde.  Die 

Schauspieler verkörpern Personen bzw. Kräfte, die an einem für die Anwesenden un

gelösten Konflikt beteiligt sind bzw. an einem durch Machtgefälle geprägten Miss

112 Eine große Bandbreite von Projekten in zahlreichen Ländern auf allen Kontinenten findet sich auf 
http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=2 (2.6.2014)

113 Für Darstellung und Praxisbeispiele siehe Friderike Wilckensvon Hein und Maria Gorius :  Der Regenbogen der 
Wünsche . Die "neueren" Techniken Augusto Boals in der theaterpädagogischen Praxis . Auf: 
http://www.mediazione.de/temp/vonhein_korrespondenzen.pdf (2.6.14)
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stand. Schauspieler und Text sollen ein hohes Maß an Eindeutigkeit aufweisen. (Eine 

derartige Forderung wäre als Voraussetzung weder für Brook, noch für Grotowski 

denkbar, obwohl auch ihre Forschung letztlich zu universal verständlichen Handlun

gen führt.)  Bei Boal existiert  keine prinzipiell  negative Einstellung zu Theaterzei

chen. Die Forschung richtet sich weniger auf die Suche nach der einmaligen Aus

drucksform, sondern auf den Prozess der Interaktion. Die neue, künstlerisch entdeck

te Wahrheit ist kein noch nie zuvor gesehenes Bild, statt dessen geht es um eine bis

her nicht praktizierte Lösung oder Variante des Geschehens.114

Während die Schauspieler ihre Szene vortragen, ist jeder Anwesende berechtigt, das 

Spiel zu unterbrechen, um eine der Figuren zu ersetzen und einen alternativen Ablauf 

vorzuschlagen. Die ursprünglichen Darsteller bleiben als helfende, korrigierende In

stanz präsent. Die Antagonisten sind bemüht, ihre Position zu vertreten. Gibt der hin

zugekommene Akteur auf, so kehrt die Handlung in das alte Muster zurück. Erneute 

Unterbrechung ist  möglich, außerdem darf das Publikum den agierenden Personen 

Ratschläge erteilen.115 Ist das Forum abgeschlossen, so wird versucht, das neue Hand

lungsmodell zusammenzufassen: "Den ZuschauernMitwirkenden muss klar werden,  

dass es an ihnen liegt, die Wirklichkeit zu verändern."116

Das Legislative Theater bedient sich der Instrumente des Forumtheaters mit dem Ziel, 

direkt in die Politik einzugreifen bzw. alternative Wege zu entwickeln, die später in 

114 Wie genau die Theaterszene entsteht, ist relativ offen. Gewöhnlich bildet Improvisation den Ausgangspunkt, 
unterstützt von anderen Instrumenten wie z.B. dem Statuentheater. Die endgültige Spielfassung kann dann das 
Ergebnis einer dramaturgischen Bearbeitung (z.B. durch den Spielleiter) sein. Ein solches Beispiel schildert Doris 
Kempchen für die Arbeitsweise des Spielleiters (Curinga) Olivar Bendelak in Brasilien: "Diese Rohfassung des  
Stückes hat der Curinga überarbeitet und in die Struktur eines Forumtheaterstückes gebracht sowie den Text der  
einzelnen Figuren festgehalten. Die überarbeitete Version der Stückhandlung wird von der Gruppe gelesen,  
diskutiert und gegebenenfalls verändert... In Bezug auf die Rollenverteilung beobachtet der Curinga schon bei  
Beginn der Improvisationen, welche Personen für welche Rollen geeignet sein könnten. Diesen gibt er die  
entsprechenden Rollen zum Lesen und versucht, sie dafür zu gewinnen. Die endgültige Entscheidung darüber liegt  
aber bei der Gruppe." (Doris Kempchen: Dialog und Identitätsbildung im Theater der Unterdrückten. Stuttgart 
2001, S.99)

115 Eine etwas anders akzentuierte Zusammenfassung und praktische Arbeitsanleitung findet sich auf der Seite des 
Schultheaters Dresden: http://www.sn.schule.de/~sud/methodenkompendium/module/ansatz3/2_3.htm (2.6.2014)

116 Augusto Boal: Theater der Unterdrückten. Übungen und Spiele für Schauspieler und Nichtschauspieler. (= Edition 
Suhrkamp 1361) Frankfurt 1989, S. 85
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einem politikbezogenen Kontext vorgetragen werden und die öffentliche Diskussion 

beeinflussen. Während seiner Zeit als Abgeordneter (für die Partido dos Trabalhado

res) im Senat der Stadt Rio de Janeiro griff Augusto Boal auf das Theater der Unter

drückten zurück, um die öffentliche Diskussion von dringenden Problemen aus der 

Perspektive unterdrückter Bevölkerungsgruppen anzuregen. Es gelang ihm auf diese 

Weise, eine Reihe von Gesetzesvorlagen auszuarbeiten, die direkt das Interessenprofil 

der sonst aus dem Diskurs ausgeschlossenen Bewohner widerspiegeln. Eine Reihe 

dieser Gesetzesvorlagen passierte den Senat erfolgreich, andere führten zu einer lan

desweiten  Diskussion und zu einer  späteren  Verbesserung der  Lage der  Betroffe

nen.117 

Um das Verfahren etwas anschaulicher werden zu lassen, soll ein repräsentatives Bei

spiel für das legislative Theater etwas ausführlicher vorgestellt werden.  Das in Bel

grad ansässige Zentrum für Theaterforschung (ApsArt – Centar za pozorišna istraži

vanja) führt  innerhalb des   Strafvollzugssystems der Republik Serbien  ein Projekt 

durch, dessen Ziel darin besteht, die Gefangenen zur Mitgestaltung der Haftbedin

gungen zu befähigen. Der Kontext ist eine anstehende Reform der Gesetzgebung zum 

Strafvollzug, die im Zuge der Annäherung Serbiens an die EU Bedeutung gewinnt 

und 2013 durch ein Länderprogramm der Europäischen Kommission unterstützt wur

de.118 Das Projekt  wird in Zusammenarbeit  mit  dem Belgrader Zentrum für Men

schenrechte umgesetzt.  Es trägt den Titel "Vom Gesetzesbruch zur Gesetzgebung" 

(Od  kršenja  do  stvaranja  zakon)  und  hat  den  Anspruch,  dem  üblicherweise  zum 

Schweigen  verurteilten  Anteil  der  Gesellschaft  (in  Serbien  10226  Personen  im 

117 Hier ist vor allem das Antidiskriminierungsgesetz zu nennen, das der Ausgrenzung Homosexueller entgegen wirkte. 
In direktem Anschluss an diese vom legislativen Theater eingeleitete Initiative existierte in neuerer Zeit ein Projekt 
in Österreich, das sich ähnliche Ziele setzte: Eintreten für die gesetzliche Gleichstellung, Antidiskriminierungsge
setz, Bekämpfung des "Scheuklappen"Denkens. Vgl.: http://www.qwien.at/?p=789 (6.6.2014)
Ebenfalls in diesen Kontext gehört eine Initiative an der Universität Potsdam, deren Ziel darin besteht, der 
Diskriminierung an der Hochschule auf die Spur zu kommen und Betroffenen eine eigene Stimme zu verleihen: 
http://www.asta.unipotsdam.de/2012/06/veranstaltungsreihediskriminierungenanderuni/ (6.6.2014)

118 Das Programm war mit 178,7 Mio Euro ausgestattet und bezog sich auf Schwerpunkte wie Rechtsstaatlichkeit, 
öffentliche Verwaltung, soziale Inklusion, Entwicklung des Privatsektors, Verkehr, Umwelt, Energie und 
Landwirtschaft. Vgl. Pressemeitteilung der Europäischen Kommission vom 23.12.2013 auf 
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP131311_de.htm (6.6.2014)
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Dezember 2012119 ) eine eigene Stimme zu verleihen, in erster Linie mit Bezug auf 

die Belange, von denen die Strafgefangenen unmittelbar betroffen sind. Hierzu zählen 

Fragen des Zusammenlebens unter den Bedingungen der Inhaftierung, Aggressivität 

und Gewalt,  Ruhigstellung von Gefangenen durch Medikamente, Notstände in der 

medizinischen Versorgung.120 Mehr als 20 Prozent der Strafgefangenen des Landes 

beteiligen sich an der Initiative.121

Das konkrete Verfahren sah während der ersten beiden Monate Workshops in den 

Strafvollzugsanstalten in Novi Sad und Sremska Mitrovica vor. Im Anschluss hieran 

wurde eine Produktion des Forumtheaters entwickelt, an welcher ehemalige Strafge

fangene und professionelle Darsteller beteiligt waren. Diese Produktion wurde öffent

lich präsentiert, vor allem gastierte sie jedoch in den serbischen Gefängnissen und 

wurde von den Inhaftierten gesehen, kommentiert und variiert. In der  gegenwärtig 

laufenden Abschlussphase kommt es zur Abstimmung über zehn konkrete Gesetzes

vorlagen.  Landesweit  beteiligen sich  4000 Gefangene.  Unter  anderem besteht die 

Möglichkeit, aus den vorgeschlagenen  Gesetzesänderungen diejenigen auszuwählen 

(drei mögliche Markierungen), denen die höchste Dringlichkeit zugeordnet wird. Die

se Aktion wird durch eine Internetabstimmung flankiert. Die ausgewählten Vorschlä

ge werden der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und sollen im Parlament zur 

Diskussion kommen.122

119 Das Projekt spricht von mehreren Tausend, die hier zitierte Quelle ist die 10. Auflage der World Prison Population 
List von Roy Walmsley vom 21.11.2013 auf http://images.derstandard.at/2013/11/21/prisonpopulation.pdf 
6.6.2014); die Liste entstammt einer Seite vom International Centre for Prison Studies (Partner der Universität 
Essex): http://www.prisonstudies.org/researchpublications?shs_term_node_tid_depth=27 (6.6.2014)

120 Vgl. Kommentare durch Gefangene auf http://www.zatvorzakon.org/#!ispovesti/carz (6.6.2014)
121 Auch in Brasilien selbst ging das Theater der Unterdrückten in die Gefängnisse, um dort die Missstände mit den 

Mitteln des Theater zu thematisieren. Auch hier war die Resonanz überwiegend positiv: "In Sao Paulo waren wir in  
33 Gefängnissen. In den sechs Bundesstaaten verhandeln wir mit den Justizministerien und präsentieren das Projekt  
als ein Menschenrechtsprogramm. Zweifellos ist das erst der erste Schritt, danach müssen wir mit jedem Gefängnis
direktor einzeln sprechen. Aber wir kommen dann schon mit einem genehmigten Programm, nicht als Künstler, die  
einzeln betteln...Es gibt allerdings auch Gefängnisse mit Hochsicherheitstrakten. Mit den dort einsitzenden Gefan
genen konnten wir keinen Kontakt aufnehmen. Aber bei denen, mit denen wir arbeiten konnten, ist die Akzeptanz  
praktisch 100 Prozent. Das einzige Problem, das bisher aufgetaucht ist, war die Religion. Da kam es vor, dass evan
gelikale Prediger den Gefangenen eingeimpft hatten, dass das Theater Teufelswerk sei und dass sich sie davon  
fernhalten sollten." Barbara Santos: Vom Boden unter der Telefonzelle. Gespräch mit Mitgliedern des „Zentrums 
des Theaters der Unterdrückten“ in Rio de Janeiro. In: Kultur und Krise. April 2004 auf http://www.ila
bonn.de/theaterszene/274bras_cto_rio.htm (6.6.2014)

122 Vgl. Projektbeschreibung (Englisch/Serbisch) auf http://www.zatvorzakon.org/#!project/c23p1 (6.6.2014)
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Auch in Berlin existiert eine Initiative, die im Sinne von Augusto Boal mit der Eta

blierung  einer  kreativen  Diskussionsplattform für  ausgegrenzte  bzw.  unterdrückte 

Gruppen befasst  ist und sich hierbei  vor  allem das legislative  Theater  zu Nutzen 

macht. Ein solches Projekt ist die Auseinandersetzung mit dem Schwerpunkt Grund

sicherung unter dem Titel "Der Fuß bist du." Mit den Mitteln des Forumtheaters wer

den  Erfahrungen  aus  dem alltäglichen  Überlebenskampf  von  Langzeitarbeitslosen 

präsentiert,  vorgetragen werden sie zum Teil  von den Betroffenen selbst.  Die Zu

schauer haben die Möglichkeit, einzugreifen, Veränderungsvorschläge zu unterbreiten 

oder Kommentare abzugeben. Dieses Angebot wurde  tatsächlich  angenommen, die 

Vorstellung im Saalbau Neukölln (dem sprichwörtlichen Problembezirk der Haupt

stadt) war von konstruktiver Publikumsbeteiligung geprägt. Zur Sprache kamen unter 

anderem die Geringschätzung der Langzeitarbeitslosen durch die Behörden, die Ein

schränkung des Rechtes auf Selbstbestimmung (Nötigung zu sinnlosen Weiterbildun

gen  bei  gleichzeitiger  Verweigerung  selbstgewählter  Fortbildungsangebote),  die 

Möglichkeit  und  Unmöglichkeit  gemeinsamer  Aktionen  und  der  gesellschaftliche 

Wert freiwillig geleisteter Arbeit, für die kein Konzept der Entlohnung existiert. 

Die Vorstellung wurde unterbrochen, um Politiker und Experten zu einem Kommen

tar der gezeigten Beiträge einzuladen. Auf diese Weise wurde erreicht, dass es zu ei

nem direkten Austausch zwischen den Betroffenen und den für die Situation Verant

wortlichen kam. Es gelang dem Theater einer Gruppe, die im gesellschaftlichen Dis

kurs stigmatisiert ist und kaum selbst zu Wort kommt, einen öffentlichen Gestaltungs

raum zugänglich zu machen – jenseits von Voyeurismus, Aburteilung oder  Diskrimi

nierung. Entsprechend offen waren die Beiträge: Das auf der Bühne präsentierte Ge

schehen war weder dichterische Erfindung, noch politisch motiviertes Konstrukt: Es 

war das Forschungsresultat einer engagierten, kollektiven Erkundung mit den Mitteln 

des Theaters.123 Der potentielle Anwendungsbereich des legislativen Theaters umfasst 

123 Das Projekt wurde in einer Diplomarbeit ausführliche dargestellt. Dort sind noch einmal die Grundlagen der 
Theaterkonzeption Boals zusammengefasst und auf die praktische Umsetzung bezogen. (Madleen Klaiber : Die 
Bedeutung des Legislativen Theaters  eine Methode des Theaters der Unterdrückten  für die Soziale Arbeit im 
Hinblick auf die Auseinandersetzung mit sozialen Problemen. Hamburg 2008; Link zur Arbeit auf 
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jedoch  nicht  nur  solche  Themen,  die  von  vornherein  eine  politische  Dimension 

aufweisen, viele Themen erhalten diese Akzentuierung im Laufe der Arbeit des The

aters der Unterdrückten. Das Berliner Theaterkollektiv erarbeitete unter anderem Pro

duktion zu den Schwerpunkten Ausgrenzung durch Behinderung, Umgang mit alten 

Menschen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf.124 

Für das studentische Theater ist  vor allem das Prinzip von Interesse. Es gibt keinen 

Grund, die Möglichkeit  einer Flankierung inneruniversitärer Entscheidungsprozesse 

durch  Formen des  legislativen Theaters  (bzw.  des  Forumtheaters)  auszuschließen, 

aber derartige Projekte werden wohl eher eine positive Ausnahmeerscheinung blei

ben. Wesentlich realistischer ist jedoch die Anwendung der dahinter stehenden Tech

nik. Hier gibt es vor allem auch für den Fremdsprachenunterricht sinnvolle und prak

tikable Anwendungsmöglichkeiten. Stellvertretend für den Gesamtkomplex soll hier 

das  Zeitungstheater  etwas  näher  erläutert  werden:  "Das  Zeitungstheater  stellt  die  

Realität der Fakten wieder her, indem es die einzelne Meldung aus dem Zeitungskon

text herauslöst, sie ohne verzerrende Vermittlung direkt vor die Zuschauer stellt. Es  

zeigt gewissermaßen die nackte Wahrheit."125

Im praktischen Ablauf erhalten die Teilnehmer einen (in der Regel den gleichen) Zei

tungsartikel  zu einem Thema, das die Gruppe ins Zentrum ihrer  Forschungsarbeit 

rückt. Die Gruppe teilt sich und erarbeitet in mehreren Einzelteams einen Hintergrund 

zu dem vorliegenden Text.  Dies kann mit  Hilfe  einer  zusätzlichen Recherche ge

schehen, aber auch durch die Annäherung über die individuellen Assoziationen oder 

http://www.haraldhahn.de/legislativestheater.html (7.6.2014); Videodokumentation des Projektes auf 
https://juli08.s3.amazonaws.com/08_066_legislatives_theater.flv ((7.6.2014)

124 Das LTB (Legislatives Theater Berlin) wird von Harald Hahn und Jens Clausen geleitet. Auf der Website findet 
sich eine Kurzdefinition des legislativen Theaters unter den Berliner Bedingungen (Voraussetzung: Berlin ist nicht 
Rio): "Kennen Sie das? Die Politik erlässt Gesetze, die an der Realität vorbei gehen. Demokratische Politik braucht  
Information und Austausch. Hier setzt das „legislative Theater“ an: Aktuelle gesellschaftliche Themen werden –  
unter der Anleitung von Jens Clausen und Harald Hahn vom Legislativen Theater Berlin (LTB) – mit  
Schauspieler/innen und Laien auf die Bühne gebracht. Die Zuschauer/innen können sich einbringen.  
Gesellschaftliche und politische Entscheidungsträger/ innen sitzen im Publikum und nehmen die gewonnenen  
Erkenntnisse mit in ihren politischen Alltag als Gesetzgeber." http://www.legislativestheater.de/ (6.6.2014)

125 Augusto Boal 1989, S. 29
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Erinnerungen der Teilnehmer. Das Ergebnis wird in einer anschaulichen Form fest

gehalten,  z.B.  in  einer  illustrierten  Mindmap.  Wenn der  Wunsch  besteht,  können 

einzelne  Episoden  mit  den  Mitteln  des  Statuentheaters126 veranschaulicht  werden. 

Schließlich einigt sich die Kleingruppe auf eine dialogisierte Form, in der sie ihre 

Ideen durch die Darstellung mehrerer Protagonisten/Antagonisten verdeutlicht. In der 

Präsentationsphase haben die jeweils nicht aktiven Mitglieder der Gesamtgruppe die 

Möglichkeit, das Geschehen anzuhalten, einzugreifen, nachzufragen. Nach der Be

endigung der Spielphase berichten die Zuschauer, was sich in ihrer Wahrnehmung 

ereignet hat. Der abschließende Austausch verdeutlicht noch einmal die Ausgangs

position und die Spielabsicht der aktiven Darsteller und erlaubt dem (temporären) 

Publikum die Ergänzung durch eigene Beiträge.127

Das Zeitungstheater weist durch seine Betonung des kritischen bzw. kreativen Lesens 

einen unmittelbaren Bezug zu Spracharbeit und Sprachunterricht auf. Es kann vor al

lem auch als Sicherheit gewährende Ausgangsbasis für die Erarbeitung weiterer Ma

terialschichten  dienen.  Gerade  in  dieser  Eigenschaft  bietet  es  eine ausgezeichnete 

Möglichkeit für die Ausgestaltung landeskundlich relevanter Informationen vor dem 

Hintergrund der eigenen Identität und Wirklichkeit. In Verbindung mit dem Forum

theater kann auf diese Weise eine sowohl für die Akteure, als auch für das Publikum 

erlebbare Synthese entstehen. Es ist jedoch auch möglich, ganz direkte Vergleiche zu 

ziehen und Probleme der eigenen Lebens und Zukunftsgestaltung unter unterschied

lichen Bedingungen zu modellieren: In Wien stellte ein türkisches Projekt das Ver

hältnis  von fachbezogener  Karriereplanung und außerfachlichen,  persönlichen und 

gesellschaftlichen Hindernissen zur Diskussion.128

126 Die Teilnehmer veranschaulichen eine für sie problembehaftete Situation indem sie aus ihren Mitspielern eine 
(meist unbewegliche) Statue modellieren: Beispielsweise ist der Protagonist unter einem Berg von fordernden 
Verwandten verborgen (Beispiel einer chinesischen Studentin).

127 Einen ausführlichen Unterrichtsentwurf zum Schwerpunktthema Kopftuchtragen gibt es auf dem Server des DGB
Bildungswerks unter http://baustein.dgbbwt.de/PDF/C4Zeitungstheater.pdf (6.6.2014)

128 In dem Projekt ging es um den Lebensweg einer jungen Ärztin im Spannungsverhältnis von ärztlichem Ethos und 
macht und gesellschaftsbedingten Hindernissen. 
Vgl.: http://diversityintheatreoftheoppressed.wordpress.com/2013/10/15/diversitoperformances2/ (6.6.2014)
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Augusto Boal schlägt eine Reihe von Erweiterungen der Basistechnik vor, die eben

falls das Potential für einen Einsatz im Fremdsprachenunterricht besitzen. So kann 

die  Gruppe den Artikel  vorlesen  und währenddessen  über  nichtsprachliche  Mittel 

(Pantomime, Kommentare in einer anderen Sprachform bzw. in unserem Kontext in 

der Muttersprache) einen Hintergrund schaffen, welcher der Absicht des Autors ent

gegensteht bzw. ein Gegengewicht zu ihr bildet. Andere Vorschläge sind strenger an 

der Textarbeit im eigentlichen Sinn ausgerichtet: Das gekoppelte Lesen verbindet den 

vorliegenden Artikel mit Hintergrundinformationen, die im Artikel selbst unterdrückt 

sind (Einkommensverhältnisse der Protagonisten, Vernetzung von politischen Reprä

sentanten mit Interessen, die ihrem Auftrag zuwiderlaufen, biografische Motive für 

die  Handlungsweise  in  einem  bestimmten  Kontext  (z.B.  Gesetzesverstöße).  Das 

historische Lesen bringt die Ereignisse des Artikels mit dem geschichtlichen Hinter

grund in Kontakt. Das konkretisierende Lesen unterbricht den Sprachfluss durch die 

(nicht unbedingt sprachliche)  Veranschaulichung der wahren Bedeutung abgegriffe

ner Formulierungen ("an vorderster Front", "Invalidenrente" usw.). Das pointierte Le

sen verschiebt Stil und Einfärbung einer Nachricht: So wird der offiziöse Bericht über 

eine repräsentative politische Handlung durch das typische Inventar der Skandalpres

se aufgeweicht ("Und jetzt eröffnet der Präsident, der heute einen wundervollen, 4000 

Dollar teuren Anzug trägt, die neue Brücke...").129

Das vielleicht spannendste unter den Theaterinstrumenten von Augusto Boal ist das 

unsichtbare Theater. Es steht der Intention des forschenden Theaters am nächsten und 

gehört mit dem Kern seiner Idee zu den Wegbereitern der zeitgenössischen performa

tiven Formate, die auf unbedingte Authentizität im Theaterereignis setzen. Boal selbst 

veranschaulicht  die  Arbeitsform des  unsichtbaren Theaters  durch ein  Beispiel.  Er 

nennt es "Picknick auf einer Stockholmer Straße". Es setzt sich mit der Verdrängung 

der Fußgänger aus dem System der Verkehrswege auseinander und mit der damit 

verbundenen Verödung öffentlicher Räume130: "Eine Familie, Vater, Mutter, Sohn und 

129 Vgl. Augusto Boal 1989, S. 3034
130 Es ist interessant, dass Boal zum Ausdruck bringt, dass das Thema aus seiner Perspektive (als brasilianischer 
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Tochter , stellt mitten auf dem Gehsteig einen Tisch mit Stühlen auf und setzt sich  

gemütlich zum Tee. Drei Fahrzeuge, in denen Schauspieler von uns sitzen, parken  

gar  nicht  weit  davon  entfernt  und  beobachten  die  Szene.  Zwei  Schauspieler,  die  

Passanten  spielen,  bleiben  stehen  und  regen  sich  über  die  Teetrinker  auf  –  der  

Bürgersteig sei für die Fußgänger da und kein Campingplatz. Nach kurzem Wort

wechsel räumt die Familie den Gehsteig: "Dann müssen wir unseren Tee halt auf der  

Straße trinken..." Die drei  Autos fahren an.  Die Familie läuft  auf die Straße und  

stoppt sie. Die drei Wagen halten nebeneinander an und blockieren den Verkehr. Die 

Familie  trägt  Tische  und  Stühle  auf  die  Fahrbahn  und  setzt  die  unterbrochene  

Teestunde fort. Die Schauspieler, die sich wie ganz normale Autofahrer aufführen,  

versuchen lautstark,  die  Teetrinker  davon zu  überzeugen,  dass die  Straße  für die  

Autos und nicht für teetrinkende Familien da sei..."131

Weitere Beispiele, die Boal anführt, beschäftigen sich mit der alltäglichen Gewalt ge

gen Frauen (In der  Umkehrung:  Eine Frau belästigt  einen Mann in der  UBahn), 

Fremdenfeindlichkeit (eine Eifersuchtsszene eskaliert und offenbart einen fremden

feindlichen Hintergrund), rassistisch motivierte Diskriminierung (Der Kampf um die 

Sitzplätze in der UBahn mutiert zu rassistischer Beschimpfung). Boal betont expli

zit, wie wichtig es bei dieser Theaterform ist, die Sicherheit der Akteure zu gewähr

leisten. Das unsichtbare Theater beginnt mit gespielten Situationen, es hat jedoch die 

Tendenz, jenseits der steuerbaren Theaterrealität in tatsächliche Ereignisse und damit 

potentiell auch in echte Gewalt zu münden. Die Akteure durchbrechen die Konventi

on des etablierten Theaters,  damit verlassen sie jedoch auch den Schutzraum, den 

ebendiese Konvention bereitstellt:  "Die Fiktion wird hier aus der Perspektive der 

Gastregisseur) nicht übermäßig relevant ist  dass es darum jedoch nicht geht, sondern um den Akzent, den die 
Teilnehmer seines Stockholmer Workshops setzen: "Meiner Ansicht nach lässt es sich in Stockholm recht angenehm 
leben. Ich habe 15 Jahre lang in Sao Paulo gewohnt. Dort gibt es viele Hochstraßen, sodass Mietskasernenbe
wohnern im dritten Stock die Auspuffgase in die Küche wehen, Mieter im ersten oder zweiten Stock die Autos über  
sich fahren sehen...Deshalb ist Stockholm für mich eine angenehme Stadt, nicht aber für die Stockholmer, die ihre  
Stadt als "einziges Autopflaster" bezeichnen." (Augusto Boal 1989, S. 79)

131 Augusto Boal 1989, S. 79/80
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(ahnungslosen) Zuschauer zur Realität. Unsichtbares Theater ist nicht realistisch, es  

ist real."132

Abschließend soll  hier  ein preisgekröntes Projekt  vorgestellt  werden,  welches das 

Thema Mobbing und Ausgrenzung mit jugendlichen Teilnehmern bearbeitete und da

bei auf das von Boal vorgeschlagene Instrumentarium zurückgriff, insbesondere auf 

das unsichtbare Theater. Es fand 2011 am Kinder und Jugendhilfezentrum Haus Ma

ria Frieden statt und war in ein Theater und Kunstprojekt unter dem Titel "Respektie

re dich selbst" integriert (Konzeption und Leitung: Thomas Hoeveler).133 Nach einer 

Aufwärmphase durch Übungen und Spiele konstituierte sich das Kollektiv der Spie

ler. Sie entschieden sich für ein Motiv aus "Aschenputtel", da sie in diesem Märchen 

offensichtlich einen Schlüssel für die Problemkonstellation entdeckten, mit der sie 

sich auseinandersetzen wollten. Nach einer angeleiteten Probenphase ging die Grup

pe auf die Straße. Diese Phase wurde filmisch dokumentiert.134 Es gab keine Kostü

mierung im eigentlichen Sinn, das Theater sollte nicht als solches erkannt werden und 

im realen  Raum reale  Reaktionen  provozieren.  Als  einzige  Anspielung  hinkt  die 

Schwester mit umwickeltem Fuß an der Hand ihrer besorgten Mutter. 

Ein mageres, deutlich als Ausgrenzungsopfer erkennbares Aschenputtel schleppt sich 

mit einigem Abstand hinter Geschwistern und Stiefmutter in ein Eiscafe. Dort bleibt 

es stehen, während alle anderen sitzen. Daran ändert sich auch nichts, als andere Gäs

te des Cafes einen Stuhl herbeitragen. Als schließlich Beobachter intervenieren, er

folgt eine äußerst aggressive Reaktion des Bruders. Da es sich bei dem projekttragen

den Jugendzentrum unter anderem auch um einen Schutzraum für Gewaltopfer han

delt, dürften die jugendlichen Darsteller nur zu gut gewusst haben, worin der reale 

132 Augusto Boal 1989, S. 80
133 Vgl. http://www.hausmariafrieden.de/2011/09/respektieredichselbst/ (8.6.2014)
134 Das Video ist sehr aufschlussreich und erlaubt es dem Betrachter, sich ein deutliches Bild vom Format des 

unsichtbaren Theaters zu machen. Es enthält eine kurze Sequenz mit einer Reihe von Übungen (sehr ausführliche 
praktische Vorschläge hierzu in Augusto Boal 1989, S. 176 ff.), einen knappen Ausschnitt aus der Probenphase und 
im Anschluss an die Dokumentation der Spielszene im öffentlichen Raum eine Reihe von Interviews mit 
Passanten/Zuschauern und jugendlichen Akteuren. http://www.youtube.com/watch?v=Mo6M_tPS1g (8.6.2014)
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Hintergrund ihrer Theateraktion bestand. Es bleibt anzumerken, dass die Aktion poli

zeiliche Bedenken hervorrief und erst  zur Durchführung gelangen konnte, nachdem 

das Hervorrufen einer "Anscheingefahr" ausgeschlossen wurde. Dies geschah durch 

die Ankündigung als Theater – gegen die Intention Boals (Unsichtbarkeit) und doch 

in seinem Sinn (Sicherheit.)135

135 Bei Thomas Hoeveler bedanke ich mich für folgende Anmerkung: "Obwohl angekündigt wurde, daß in zeitnahem 
Abstand eine Szene gezeigt würde, haben fast alle Anwesenden die Szene als absolut real wahrgenommen und  
kurioserweise nicht mehr mit der Ankündigung in Verbindung gebracht. Das war auch für mich eine bemerkens
werte Erfahrung." (Nachricht vom 8.6.2014)
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4.4. Christoph Schlingensief

Christoph Schlingensief ist schwer fassbar. Seine Arbeit war (wie auch sein Leben) 

der fortgesetzte Versuch, die Bedeutungslosigkeit der Kunst zu durchbrechen. Er ak

zeptierte weder die Grenzen (bzw. Normen) einzelner Darstellungsformate, noch die 

Differenz  zwischen  authentischem  Leben   und  künstlerischer  Repräsentation.  Er 

streute seine Kunstideen wie Implantate in der Wirklichkeit aus – mit dem Ziel, di

rekte und nicht mehr rein ästhetisch motivierte Reaktionen hervorzurufen. Bei Schlin

gensief  wird das Theater  gefährlich:  Die Gewissheit,  dass die  Aktionen folgenlos 

bleiben, fehlt. Der Zuschauer wird in etwas hineingezogen, das ihn möglicherweise 

bleibend verändert.136 Die Akteure, darunter auch Schlingensief selbst, bestreiten das 

Ereignis unter bedingungslosem Einsatz des eigenen Körpers, der eigenen Persön

lichkeit.137 Es ist nicht immer deutlich, wer als Schauspieler eine Rolle repräsentiert 

und wer sich selbst als Experten der eigenen Persönlichkeit einbringt, ohne Zusätze 

oder Abzüge in absoluter Authentizität.138

Als Schlingensief im Jahr 2000 die Aktion "Bitte liebt Österreich" vorstellte, wurde 

vor allem darüber spekuliert, ob die Voraussagen den Tatsachen entsprechen würden 

oder ob es sich um eine theatertechnische Lüge handelte. Analog zu dem zu diesem 

Zeitpunkt neu eingeführten "BigBrother"Format ließ Schlingensief eine Gruppe von 

zwölf Asylbewerbern eine Containeranlage vor der Wiener Staatsoper beziehen. Als 

Kommentar wurde ein Schild mit der Aufschrift "Ausländer raus!" angebracht. Der 

Frage, ob es sich um "echte Ausländer" handelte, wurde ausgewichen. Wer sie auch 

immer waren, in der Installation spielten sie die Rolle der Ausländer. Sollten sie echt 

136 Normalerweise besteht Gewissheit, dass im Theater Platzpatronen verwendet werden. Wenn das nicht klar ist, wird 
Theater riskant. Vgl.: Catherina Gilles: Kunst und Nichtkunst. Das Theater von Christoph Schlingensief. Würzburg 
2009, S. 29)

137 Damit steht Schlingensief in einer Traditionslinie mit Marina Abramovič oder Chris Burden und den Experimenten 
von Schechner. Schlingensief gelang es, die Konsequenz der Performance Künstler der 60er und 70er mit den 
technischen Möglichkeiten der modernen Mediengesellschaft zu verbinden und sie so einem radikalen Verteilungs 
und Reaktionsprozess zu unterwerfen. 

138 Im Folgenden wird es um die Authentizität und das Wirkungspotential der Arbeiten von Christoph Schlingensief 
gehen und um seine Nähe zum forschenden Theater. Für eine theoretische Durchdringung seiner dramatischen 
Konzeption sei auf eine theaterwissenschaftliche Dissertation verwiesen: Karin NissenRizvani: Autorenregie. 
Theater und Texte von Sabine Harbecke, Arnim Petras/Fritz Kater, Christoph Schlingensief und Rene Pollesch. 
Bielefeld 2011
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gewesen sein, dann hätten Asylbewerber die Rolle von Asylbewerbern übernommen, 

denn der bloße Einzug in den Theatercontainer entsprach der Eröffnung eines Schau

spiels. 

Im weiteren Verlauf der Aktion kam es zu heftigen Reaktionen  bei Beobachtern um 

Kommentatoren. Es bildeten sich Schlangen von Menschen, die den Asylbewerbern 

durch  eine  Ritze  im  Zaun  bei  ihren  Verrichtungen  zusahen.  Die  zunächst  noch 

vorhandene Gewissheit, Zeuge eines Theaterereignisses zu sein, begann zu schwin

den. Es stellte sich die Sorge ein, dass Touristen mit ihren Fotos der Containeranlage 

eine fatale  Vorstellung von Wien in ihre Heimatländer transportieren könnten. Der 

Verlauf der Aktion folgte dem Muster von "Big Brother". Ausgewählte Teilnehmer 

unterlagen der sofortigen Abschiebung und wurden in schwarzen Autos abtranspor

tiert. Schließlich entstand an der Schnittstelle zwischen Kunst und Realität derart viel 

Reibung, dass es zu heftigen emotionalen Reaktionen der Beobachter kam. Die Beob

achter gerieten untereinander in heftige Auseinandersetzungen, die Performance hatte 

etwas angestoßen, das sich außerhalb des abgesteckten Rahmens einer Theatralität 

fortpflanzen konnte. Es kam zu einem Energiefluss, der über das Theaterereignis hin

ausging. 

Als Regisseur und Performer strebte Schlingensief ein Höchstmaß an Authentizität 

an. Offenheit, Selbstentblößung, Furchtlosigkeit prägten seine eigene Arbeit ebenso 

wie die seiner Unterstützer und Darsteller. Sein Theater wurde zum Schaufenster für 

das, was nach dem gesellschaftlichen Konsens tabuisiert ist oder zur Wortlosigkeit 

verdammt wurde. Krankheit, Behinderung und Tod wurden als Bedingungen des Le

bens ausgestellt. In der Berliner Volksbühne war eine todkranke Frau allabendlich an 

einer Performance beteiligt. Als Schlingensief selbst mit seiner schweren Erkrankung 

rang, brachte er sich und seinen Kampf gegen den Tod auf die Bühne.139 In  seinem 

Fall bildeten Leben und Werk eine unauflösliche Einheit. In Interviews entzog er sich 

139 Vgl.: Peter Kümmel: Wer seine Wunden zeigt. Zum Tod von Christoph Schlingensief. In "Zeit Online" vom 
10.12.2010 auf http://www.zeit.de/kultur/201008/christophschlingensieflebenswerk (14.4.2014)
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oft der direkten Stellungnahme, nicht selten versuchte er, seinen Interviewpartner und 

das hinter den kritischen Fragen aufleuchtende Wertesystem vorzuführen, was ihm 

die Etikettierung als "Politclown" eintrug.140 Schlingensief sah das Leben selbst als 

Quelle  der  permanenten  Irritation,  nicht  seine  Arbeit,  sondern das,  was  um seine 

Aktionen herum geschah:  "Nur, weil ich vom Leben berichte, denken einige Leute,  

ich wollte sie provozieren. Das Leben ist die Provokation, genauer: Ich im Leben,  

das ist die Provokation."141

Der Zwang, den Dingen einen Sinn zu geben, führt dazu, dass die Wahrnehmung ver

zerrt ist und das Absurde als das Normale registriert wird: "Ich glaube, dass in der  

Anhäufung von Schwachsinn mehr Wahrheit liegt, als in der Anhäufung von Wahr

heit."142 Schlingensief steigerte den jeweiligen Unsinn bis zu einem Punkt, an dem 

Publikum und Performer die Bodenhaftung verloren. Er zeigte Wahrheit, bis es weht

at. Er erforschte die tatsächliche Bedeutung des alltäglichen Geredes, der alltäglichen 

Rituale.143 Er tat es durch Eingriffe in die Wirklichkeit, weniger durch Imitation, als 

durch Konkretisierung, Übertreibung, erzwungene Verschiebung von Nähe und Di

stanz. Die Grenzen des Theaters wurden thematisiert und verlassen – inklusive An

fang und Ende.  Schlingensief  gründete   eine  wirkliche  Kirche und zog als  deren 

Gründer auf einem Esel umher, inmitten seiner Jünger. In Zürich lud er Rechtsradi

140 Interview mit Roger Schawinski vom 23.4.2001:
Schawinski: "Sie haben es in kurzer Zeit geschafft, mehr Leute zu verärgern, als irgendjemand sonst. Das muss Sie  
mit Befriedigung erfüllen, oder?"
Schlingensief: "Ich bin ein sehr harmoniesüchtiger Mensch, habe eine wunderbare Kindheit gehabt, bin Bürger
sohn, Apothekersohn, mir liegt es fern, Streit zu stiften. Mich wundert nur, wie schnell es manchmal geht..."
Thekla Heineke, Sandra Umathum (Hrsg.): Christoph Schlingensiefs Nazis rein. Frankfurt 2002, S. 32

141 Cornelius Tittel: Theater war noch nie mein Ding. Interview mit Christoph Schlingensief. In: "Monopol" 12/07 auf 
http://www.schlingensief.com/weblog/?p=262 (14.4.2014)

142 Anke Dürr, Joachim Kronsbein: Losrasen für Deutschland. Interview mit Christoph Schlingensief. In: "Der 
Spiegel" vom 9. März 1998 auf http://www.spiegel.de/spiegel/print/d7833781.html (14.4.2014)

143 Manches wirkt auf den ersten Blick wie reiner Unsinn, erst wenn man der angegebenen absurden Anleitung 
wirklich folgt, erhält man die Ahnung einer anderen Dimension. Schlingensief: "Auf meiner Deutschlandsuche 1999 
haben wir stink normale Salami mit Wagnermusik beschallt und die Zuschauer probieren lassen. Und siehe da, alle  
sprachen von einem neuartigen Geschmack! Ich weiß es hört sich sehr unglaubwürdig an, aber nehmen Sie wirklich  
mal eine ganz normale Wurst, legen sie sie vor den Lautsprecher und beschallen Sie diese Wurst mit beiliegender  
CD hier. Möglichst zwei bis dreimal. Dann schneiden Sie ein Stück ab und probieren Sie. Die beschallte Wurst  
schmeckt anders als die Unbeschallte. Mit anderer Musik geht das nicht oder nur kaum. Allerhöchstens noch mit  
Bach vielleicht. Den kann man auch rückwärts abspielen. Bach war Mathematiker und Wagner Kyniker". (Christoph 
Schlingensief: Wagner zur Salami. (Ankündigung zu einer CD) auf http://www.schlingensief.com/hoerspiel.php 
( 25.4.2014)
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kale ein, an seiner Hamletinszenierung mitzuwirken. Ein Proteststurm erschütterte die 

Schweiz,  die  Aktionen  der  Theatermacher  benötigten  Polizeischutz.  Schlingensief 

verlagerte eine Talkshow in die Berliner UBahn (U 3000144). Dabei spielte er seman

tische Komponenten aus,  die normalerweise untergehen. Sobald er  auf "Sendung" 

war, rief er "Halleluhjah". Später nach dem Sinn der Aktion gefragt, übte er sich in 

Verleugnung. Der Erkenntnisgewinn aus seiner ins Maßlose übertriebenen Fernseh

show sei gleich Null und wichtig sei ausschließlich, dass es Spaß gemacht habe.145

Exemplarisch sollen hier zwei sehr unterschiedliche Projekte vorgestellt werden, die 

einen Eindruck davon vermitteln können, was die Bandbreite der Arbeitsweise von 

Schlingensief ausmacht. 1997 besetzte Schlingensief mit seiner "Familie" (Kollektiv 

von mitwirkenden Performern, z.T. nichtprofessionelle Experten ihrer selbst) einen 

öffentlichen Raum in Hamburg. Eingeladen vom Hamburger Schauspielhaus konnte 

Schlingensief die Kunstform des öffentlichen Wohnens weiterentwickeln und die Pro

vokation in sein Umfeld implantieren.  Unter dem Titel "Passion Impossible. 7 Tage 

Notruf für Deutschland. Eine Bahnhofsmission." wurde die Erinnerung an zurücklie

gende Polizeigewalt (rassistisch motivierte Misshandlungen) mit der Einrichtung ei

ner (realen) Suppenküche  verbunden – gedacht  für die Obdachlosen, Prostituierten, 

Drogensüchtigen, die den Bereich des Hamburger Bahnhofs normalerweise bevölker

ten. Schlingensief installierte in einer ehemaligen Polizeiwache eine Begegnungsstät

te für Menschen, die normalerweise kaum aufeinander trafen. Die Beteiligten spielten 

keine Rolle, sie waren sie selbst, höchstens durch das Etikett "Theater" zum Darstel

ler erhoben. 

Der Theatersaal des Hamburger Theaters wurde zum Schauplatz einer Benefizgala, 

mit dem Ziel die Gesamtaktion zum Theaterereignis zu erklären. Es ging jedoch auch 

darum, reales Geld für eine reale Bahnhofsmission zu sammeln. Und es ging darum, 

das Ritual der öffentlichen Hilfsinszenierung von seinem Mantel aus Heuchelei und 

144 Videomitschnitt auf http://www.youtube.com/watch?v=11vs6VNWdA (15.4.2014)
145 Catherina Gilles 2009, S. 65
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selbstgerechtem Alibi zu befreien. Prominentengegenstände wurden versteigert. Ein 

beschädigtes, aber noch lebendiges Huhn sollte durch die Spende von 300 Euro vor 

der Hinrichtung bewahrt werden. Die zahlenden Zuschauer wurden in die Bahnhofs

mission eskortiert, die andererseits für jedermann offen und frei zugänglich war.146 

Dort berichteten Drogensüchtige von der Brutalität, mit der sie auf der Polizeiwache 

behandelt worden waren. Dies wurde von Theaterlementen unterbrochen: Tanzeinla

gen, erneute Errettung des Huhnes, schließlich ein Demonstrationszug in Richtung 

Einkaufsmeile,  Schlingesief selbst  verkleidet als Polizist.  Am Ende stand der Ver

such, die Nachhaltigkeit zu sichern und die Theaterinstallation in eine dauerhafte An

laufstelle umzuwandeln. Dies gelang nur zum Teil, aber für einen kurzen Zeitraum 

wurde die öffentliche Aufmerksamkeit (von der Vielzahl der Kameraaugen repräsen

tiert) auf eine Randzone gerichtet und die fest installierten Ausweichmanöver der Ge

sellschaft waren außer Funktion.

Das zweite Projekt, das hier vorgestellt werden soll, beleuchtet den Kontrast. Chri

stoph Schlingensief starb 2010 viel zu früh an Lungenkrebs. Nachdem er von seiner 

Erkrankung erfahren hatte, beteiligte er sich 2008 mit einem "Fluxus Oratorium" an 

der Ruhrtrinale: Mit "Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir". Die Urauffüh

rung fand in einer aufgelassenen Industriehalle in Duisburg statt, 2009 eröffnete die 

Inszenierung  das Theatertreffen in Berlin (als eine der zehn richtungweisenden Pro

duktionen des Jahres).147 Schlingensief verwandelte die alte Gebläsehalle in eine düs

tere Kirche: Bänke, Monstranzen, Kerzen, eine Opferecke mit Fett und totem Hasen 

im Gedenken an Joseph Beuys. Bereits 2004 hatte Schlingensief  anlässlich seiner 

ParsifalInszenierung in Bayreuth eine Brücke vom exemplarischen Leiden des Ein

zelnen (Amfortas) zur Umwandlung des Menschen in einen wahrhaftigen Gott ge

schlagen. Die Heimat der Gralsritter erinnerte an Guantanamo, über Videosequenzen 

146 Vgl.: Catherina Gilles 2009, S. 36/37
147 Website der Produktion: http://www.kirchederangst.de/ (14.4.2014); Videoausschnitt auf 

http://www.youtube.com/watch?v=rWZT0uH3kR0 (14.4.2014)
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wurde  ein  Vodooritual  eingespielt.  (Schlingensief  über  Vodoo:  "Der  Vodoomann 

möchte Gott nicht folgen, er will selbst Gott werden.")148

Mit "Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir" hat Schlingensief den Schritt 

der Angleichung des Menschen an Gott an sich selbst vollzogen. Schlingensief war 

bekennender Katholik, die Selbsterhebung des Menschen (in seiner eigenen Person) 

war weit mehr als eine bloße Blasphemie. In Duisburg fanden sich in den Bereichen 

der  "Kirche",  die  der  Lebensgeschichte  und dem Leidensweg Christi  vorbehalten 

sind, Bilder der "Familie" Schlingensiefs, die quasi den Platz der Jünger einnahm. 

Die Wunde, das Leiden des Einzelnen ist  ein Thema für Auflehnung, Protest,  der 

Schmerz ist eine Nachricht. Tod und Sterben wurden aus dem Verborgenen an die Öf

fentlichkeit gezogen, Trauer verlor die Haltung der Pose.  Unbedingte Authentizität 

als Richtwert für das Theater – bis zuletzt hielt sich Schlingensief an diesen Grund

satz, auch mit Bezug auf die eigene Person. Damit hat er dazu beigetragen, den Um

gang mit dem Thema Verletzung und Tod dauerhaft zu verändern. Dennoch ging die 

Vorstellung  über  das  hinaus,  was  sich  in  einem  derart  abstrakten  Resümee 

zusammenfassen lässt: "Mein Gott, warum hast du mich verlassen" – der letzte Satz  

von Christus am Kreuz zeigt, dass selbst Jesus einmal kurz aus seinem Glauben aus

steigen konnte. Doch Schlingensief glaubt ihm die trostlosen Worte nicht, "das ist  

Quatsch, Jesus war autonom". So autonom wie er selbst. Und so erklärt er sich zum  

eigenen Gott und seine Kunst zum Gottesritual, er sitzt mit seiner "Family" schließ

lich als Christusfigur selbst beim Abendmahl und reicht seinen Leib und sein Blut...  

Und so vereint der Abend auf eigenartige Weise alle Gegensätze: er ist eine blasphe

mische Gottessuche, ein ketzerisches und ebenso tiefgläubiges Ritual. Schlingensiefs  

radikale Zwiesprache mit  dem Gott  der Kunst,  der dabei  zugleich den realen um  

Gnade bittet. Das alles ist absolut großartig und zutiefst verstörend. Und um mehr  

als das kann es nicht gehen: Schlingensief hat sich selbst im wahrsten Sinne des Wor

148 Dieter David Scholz: Christoph Schlingensief  sein Opernwerk. In: Deutschlandfunk. Kultur heute vom 21.8.2010 
auf http://www.deutschlandfunk.de/christophschlingensiefseinopernwerk.691.de.html?dram:article_id=54553 
(15.4.2014)
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tes aufs Spiel gesetzt und macht der Welt damit tatsächlich eine Art Geschenk. Man  

wird das nicht vergessen können."149

Christoph Schlingensief war mit  Sicherheit  einer der  Vorreiter  jener Performance

künstler,  die  später  aus der  Gießener  Schule hervorgingen.150 Seine Arbeit  enthält 

Leerstellen und bewahrt sich die Offenheit, was ihn in das Umfeld des forschenden 

Theaters rückt, von dem er sich durch seine explizit politische Intention zwar abhebt, 

aber dshalb nicht prinzipiell unterscheidet. Wenn man über die Übertragbarkeit seiner 

Projekte nachdenkt, ist es sinnvoll, sich mit seinem Gesamtwerk zu beschäftigen. Das 

hier angeführte Beispiel wurde bewusst gewählt, da es eine klare Struktur aufweist, in 

welcher die Anliegen von Christoph Schlingensief gebündelt zu Tage treten. Es wäre 

gewiss spannend, das Projekt der Bahnhofsmission an einem anderen Ort (und 15 

Jahre später) einem Reenactment zu unterziehen. Wie weit man sich dabei für die Ge

gebenheiten des realen Spielortes öffnet, hängt von der Risikobereitschaft der betei

ligten Spieler, aber auch von äußeren Sicherheitsfaktoren ab. In einer demokratischen 

Umgebung ist es mit Sicherheit möglich, das Reenactment als Format zu lockern und 

für  das reale  Umfeld zu öffnen.  Man entspräche damit  dem Geist  von Christoph 

Schlingensief, müsste jedoch, genau wie er selbst, mit unkalkulierbaren Entwicklun

gen rechnen. Hierin läge ein wesentliches Element der Spannung. In einer geschlos

senen Gesellschaft bestünde wahrscheinlich die Gefahr, dass die Aktion außer Kon

trolle gerät. Das Theater von Christoph Schlingensief konnte nur unter demokrati

schen Verhältnissen  funktionieren, auch wenn oder  gerade  weil  es  mit  den abge

stumpften Ritualen der pluralistischen Gesellschaft so schonungslos umgeht.

149 Dorothea Marcus: Gott, wo bist du hingegangen? Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir – Eine 
SchlingensiefMesse in Duisburg. Besprechung vom 21.9.2008 In: "Nachtkritik" auf 
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&task=view&id=1757&Itemid=40 (14.4.2014)

150 Es erstaunt, dass HansThies Lehmann in seinem inzwischen als Standardwerk geltenden Buch zum 
postdramatischen Theater Schlingensief nahezu übergeht und ihm in einer sehr zweifelhaften Würdigung 
keineswegs gerecht wird: "Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang (Beitrag zur Ideologie; Anm. Cl.M.) das  
Phänomen Christoph Schlingensief, der mit seinen irgendwo zwischen Pop, Dada, Surrealismus, Politik und  
Medientheater angesiedelten Aktionen eine bemerkenswerte mediale Präsenz für politische Fragen erreichte, die  
freilich unentscheidbar zwischen Show, Unfug und Politik changiert." HansThies Lehmann: Postdramatisches 
Theater. Frankfurt 2011 (Erstauflage 1999, lange vor Schlingensiefs letzten Arbeiten ), S. 220
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5. Kontaktzone Kunst und Wissenschaft

5.1. Fachwissenschaften und künstlerische Erkenntnis

Bis hierhin wurde der Begriff des Forschens vor allem in Sinne von Ausloten, Erkun

den auf das Theater bezogen. Von einer direkten Kollaboration mit der Wissenschaft 

im Sinne reduplizierbarer Prozesse mit verifizierbarem Output ist dieses Verständnis 

von Forschung in der Regel weit entfernt. Und doch gibt es in der letzten Zeit im zeit

genössischen Theater Ansätze, die den engen Kontakt zur akademischen Forschung 

suchen. Das beschränkt sich nicht auf Geistes und Sozialwissenschaften, auch zu den 

Naturwissenschaften bzw. zu Medizin und Physiologie wird der Brückenschlag ver

sucht. Es ist daher sinnvoll, in einem Exkurs die Wege und Prozesse des Erkenntnis

gewinnes in Wissenschaft und Kunst zu beleuchten.

Die Positionen der unterschiedlichen Teilnehmer an dem interdisziplinären Diskurs 

sind nicht deckungsgleich. Sie unterscheiden sich vor allem in der Bewertung der 

künstlerischen Erfahrung. Hieraus folgt eine unterschiedliche Bestimmung der Wis

senschaft als Dialogpartner der Künste. Allen Ansätzen gemeinsam ist eine Reflexion 

über  mögliche Wege der Erschließung von grundsätzlich neuen Wissensbeständen. 

Bei der Bestimmung der denkbaren Kontaktzonen zwischen Wissenschaft und Kunst 

existieren jedoch auffällige Unterschiede.  Die  gemeinsame  Beobachtung,  dass  die 

Kunst im Zuge der Ausdifferenzierung der Wissenschaften von ihrem ursprünglichen 

Ort im Gefüge der Erkenntnisproduktion vertrieben wurde, führt zu   verschiedenen 

Ansätzen für die Rückbesinnung auf den Beitrag der künstlerischen Erkenntnis.  Je 

nachdem, wie die Distanz der Kunst zu der Ausweitung der Erkenntnisbestände durch 

die Fachwissenschaften ausgemessen wird, gestaltet sich die Identifizierung des Ge

genstandsbereiches  unterschiedlich. 

Wenn sich der Blick der Künste aus großer Entfernung auf die ausdifferenzierten Be

reiche der Teilwissenschaften richtet, wird deren Forschungsprozess vor allem für die 

Naturwissenschaften  sehr mechanisch als Abfolge  wiederholbarer Handlungsmuster 
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aufgefasst.  Der  künstlerischen  Forschung  bleibt  hier  wegen  ihrer  prinzipiellen 

Andersartigkeit  nur die Beschäftigung mit ihrer eigenen Produktion als Forschungs

feld. Dies bringt der künstlerischen Forschung den Vorwurf ein, jeden Anspruch auf 

gesellschaftliche Relevanz aufgegeben zu haben bzw. vollständig und prinzipiell auf 

Publikum zu verzichten.  Dieser Vorwurf ist nicht neu, er traf in den 70ern bereits das 

Theaterlabor  Grotowskis.151 Einen  guten  Einblick  in  diese  Position  gewinnt  man 

durch einige Beiträge des in Bielefeld entstandenen Sammelbandes zum forschenden 

Theater.152

Erstaunlicherweise kommt der  wichtigste  Anstoß für  eine gegenseitige Ergänzung 

von künstlerischer und wissenschaftlicher Forschung von der Seite der Naturwissen

schaften. Mit der Berufung auf Gaston Bachelard und seine Einsichten in die Natur 

der  epistemischen  Hindernisse153 öffnet  diese  Sichtweise  der  künstlerischen  For

schung die gleichen Forschungsfelder, wie sie den Wissenschaften und insbesondere 

den Naturwissenschaften  zugeordnet  werden.  Vertreter  dieser  Position gehen zum 

Teil  sogar so weit, in der künstlerischen Forschung einen notwendigen Impulsgeber 

für die Installation der Forschungsfragen zu identifizieren. Das Prinzip der Offenheit 

wird auch für  die wissenschaftliche Forschungsarbeit  eingefordert.  Es reicht  nicht 

aus, das bereits Gewusste nur zum wiederholten Male zu verifizieren.

151 Vgl.: Sibylle Peters: Das Forschen aller. In: Sibylle Peters (Hrsg.): Das Forschen aller. Artistic Research als 
Wissensproduktion zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. Bielefeld 2013, S. 11; zur Forschungsarbeit in 
der Tradition von Grotowski: http://www.theworkcenter.org/research/artasvehicle.html (24.11.13)

152 Sibylle Peters (Hrsg.) 2013, zu Inhalt und Schwerpunkten vgl. die Rezension von Anna Maria Riedi auf 
http://www.socialnet.de/rezensionen/15113.php (24.11.13)

153 Gaston Bachelard: Die Philosophie des Nein (La philosophie de non, Paris 1940). Frankfurt 1980 
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5.2. Differenz: Kunst und Wissenschaft als getrennte Erkenntniswege

2009  entstand  in  Madrid  ein  Studienprofil  zum  künstlerischen  Forschen.  Das 

MPECV hat das Ziel, neue Forschungsfelder für Kunst und theoretische Forschung 

zu erschließen und Strategien der Zusammenarbeit zu entwickeln.154 In einer Doku

mentation ihrer  gemeinsamen Ausgangsposition  bestimmen die  beteiligten  Hoch

schullehrer  das  Verhältnis  von wissenschaftlicher  und künstlerischer  Forschung.155 

Dabei fällt zunächst auf, dass die künstlerische Forschung auf künstlerische Gegen

stände beschränkt bleibt. Der Wissenschaft wird die Ermittlung quantifizierbarer Er

gebnisse zugeordnet. Davon setzt sich das künstlerische Forschen ab, wie das wilde 

Denken im Sinne von LéviStrauss156 ordnet es seinen Gegenstand nicht der wissen

schaftlichen Brauchbarkeit unter, es versucht eine Totalität zu erfassen. Das künstleri

sche  Wissen  ist  inkompatibel  zu  Zweckgebundenheit  und  Instrumentalität. Es  ist 

nicht einmal sicher, ob künstlerische Forschung tatsächlich auf die Produktion von 

kommunizierbarer Erkenntnis hinausläuft. Wenn überhaupt, dann geht es um die Of

fenlegung der künstlerischen Prozesse.157

Der  Wissenschaft  wird  eine  konsequente  Strategie  der  Problembeseitigung  zuge

schrieben. Eine neue Erkenntnis ist dann gegeben, wenn es gelungen ist, eine Über

einstimmung zwischen Theorie und empirischen Daten zu erzeugen. In der Regel be

deutet dies, dass es gelungen ist, vorher bestehende Widersprüche aufzulösen.158 Die 

Präsentation kommuniziert ein Ergebnis, sie ist nicht mehr Teil der Forschung.  Im 

Gegensatz dazu erstreckt sich der Forschungsprozess der Künste auch auf den Akt 

der Darbietung.  Kunst sucht nicht nach Lösungen, sie vertieft das Bewusstsein für 

154 Master in Performing Arts, Practises and Visual Culture, vgl.: http://artea.org/en/node/139 (14.11.13)
155 Victoria Perez Royo, Jose A. Sanchez, Cristina Blanco: Forschung in den performativen Künsten. In: Sibylle Peters 

(Hrsg.): Das Forschen aller.  Artistic Research als Wissensproduktion zwischen Kunst, Wissenschaft und 
Gesellschaft. Bielefeld 2013, S. 8 ff.

156 Claude LéviStrauss: Das wilde Denken (La pensée sauvage. Paris 1962). Frankfurt 1968 
157 Vgl.: Victoria Perez Royo, Jose A. Sanchez, Cristina Blanco 2013, S. 25
158 Ohne den Nachsatz zu den Widersprüchen wäre die Definition sinnlos. Sie würde das bekannte Beispiel vom 

Lachs im MRTScanner decken: Die Psychologen entdeckten Hirnaktivität beim Lachs, als sie ihm Bilder von 
Menschen in sozialer Interaktion vorspielten. Das Problem: Der Lachs war tot. (Vgl.: Felix Hasler im Spiegel
Interview zu seinem Buch "Neuromythologie" (Bielefeld 2013) auf : 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/kritikanfmrthirnscansinterviewmitfelixhaslera
867591.html(14.11.13)
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Probleme. Ein solches Problem ist die Fragwürdigkeit der Erkenntnis, was fast zu ei

nem Paradox führt: Mit Bruno Latour wird jede Akkumulation von Wissen verneint, 

auch für die Wissenschaften. Dennoch verfügt gerade die Kunst (und insbesondere 

das Theater) über die Potenz, in neue, bisher leer gebliebene Räume vorzustoßen. 

Eine Paradoxie ist nützlich, um einen in die Sinnlosigkeit mündenden ewigen Ablauf 

von Beobachtung zu unterbrechen.  Die Ergebnislosigkeit  löst  die Bremse aus,  sie 

erzwingt den Rückzug oder den Richtungswechsel. Die Wissenschaft bleibt blind, das 

Theater  wird  zur  heuristischen  Option.  Es  leistet  den  Übergang  in  einen  neuen 

Suchraum, aus der  falschen Sicherheit  der  positivistischen Beschreibung wird die 

anerkannte  Spurenlese.159 Das  versuchsweise  Aneinanderlegen  der  Muster  ist  das 

anerkannte  Verfahren.  Beziehungen  und  Zusammenhänge,  werden  nicht  mehr 

gebannt,  sie  erscheinen  als  vorübergehender  Zustand,  der  im  Theater  im  kurzen 

Moment der Präsentation aufleuchtet.  In der Spiegelung erscheint der Zustand der 

Dinge auch außerhalb der Kunst als flüchtige Realität, die sich unter einem verän

derten Gesichtspunkt überraschend auflöst. 

Bruno Latour bezeichnet das Narrativ vom unaufhaltsamen Fortschritt als "gewaltige 

kriegerische Erzählung", die von der Voraussetzung ausgeht, dass der Fluss der Zeit 

von jeher immer derselben Richtung folgt. Das Vorhaben der Avantgarde, die Welt zu 

entschlüsseln,  sei  von  der  Zuversicht  angetrieben,  dass  allen  Rückschlägen  zum 

Trotz, am Ende der Sieg der Erkenntnis stünde. Jetzt sei es an der Zeit, diesen Plan 

aufzugeben160 Um die Bewegungsform des Denkens in einer Zeit jenseits der Fort

schrittsgewissheit zu beschreiben, bedient sich Bruno Latour der Künste als Modell 

für die in seinen Augen angemessene Art, den Stillstand zu vermeiden. Wissen über 

die Welt ist weder positiv, noch konstruiert. Dem Wissen der Akademiker gebührt di

stanziertes Misstrauen. Die Gegenstände,  die in den Laufgängen der wissenschaftli

159 Vgl.: Dirk Baecker: Vertrauensspiele. Über die Präsentation des Selbst im Alltag. 
In: Theater der Zeit. März 2013, S.28

160 Bruno Latour: Ein Versuch, das kompositionistische Manifest zu schreiben. (Rede anlässlich der Verleihung des 
Kulturpreises der Münchener Universitätsgesellschaft am 8. Februar 2012), 
auf: http://www.heise.de/tp/artikel/32/32069/1.html (24.11.13)
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chen  Diskurse  aufgestellt  sind,  existieren  nicht  ohne  die  Geschichte  ihrer  Erfor

schung. Dennoch sind sie real, und es ist möglich, etwas von ihnen zu wissen.161 Das 

nützliche  Wissen der Gegenwart  entsteht  durch Komposition.  Es ist  in  der  Kunst 

verwurzelt, in Malerei, Musik, Theater, Tanz.  Es verliert den Anspruch auf dauer

haften Bestand. Der Weg von der Komposition zum Komposthaufen ist kurz.162

Kultur ist keineswegs ein fortschreitender Prozess. Es kann lediglich ein neuer Blick

winkel entdeckt werden, der die Sinne anregt, die Wahrnehmung zu schärfen. Was für 

die Wissenschaften wie eine Reduktion auf das Gegenteil von Erkenntnis wirkt, ist 

für die Kunst vollkommen wertfrei. Künstlerische Forschung muss kein neues Wissen 

produzieren. Sie verschiebt die  in einer Kultur  als Konsens vereinbarte Perspektive 

bis zur Deformation. Über die Imagination werden existierende Verbindungen zerlegt 

und neu zusammengefügt.  Die Imagination produziert ein unwahrscheinliches Wis

sen. Es entsteht nicht durch Analyse, es entsteht durch eine Transformation.163 Die 

Kunst geht keine Beziehung mit der Wahrheit ein, sie akzeptiert Wahrheit nicht ein

mal als anzustrebenden Wert. In der Form des künstlerischen Wissens ist die Lüge zu

gelassen. Bewusste Missdeutung ist ein Erkenntnisinstrument der künstlerischen For

schung.

In der Wissenschaft ist das forschende Subjekt ein Faktor, der potentiell Unordnung 

stiftet und durch seine Anfälligkeit für Fehler die Ergebnisse verfälscht. Das Subjekt 

des Forschers beeinträchtigt durch seine individuellen Neigungen das angestrebte kla

re Bild, das den Untersuchungsgegenstand fehlerfrei abbilden soll.164 Die künstleri

161 Bruno Latour: Kann die Menschheit ohne Tunfisch noch dieselbe sein? Ein Gespräch. In: Powision. Ausgabe 6.
      Räume und Grenzen. Januar 2010 auf:

http://www.unileipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe_6/latourbrunokanndiemenschheitohne
thunfischnochdieselbeseineingesprach/ (24.11.13)

162 "Vor allem kann eine Komposition scheitern und so beibehalten, was im Gedanken des Konstruktivismus am 
wichtigsten ist (eine Bezeichnung, die ich auch hätte verwenden können, wenn sie nicht bereits von der 
Kunstgeschichte eingenommen wäre). Sie lenkt so die Aufmerksamkeit weg vom irrelevanten Unterschied zwischen 
dem Konstruierten und dem nicht Konstruierten, zwischen dem Komponierten und nicht Komponierten, und 
stattdessen hin zum wichtigen Unterschied zwischen dem gut oder schlecht Konstruierten, gut oder schlecht 
Komponierten. Was komponiert wurde, kann jederzeit auch kompostiert werden." Bruno Latour 2012

163 Vgl.: Victoria Perez Royo, Jose A. Sanchez, Cristina Blanco 2013, S. 31
164 Vgl.: Victoria Perez Royo, Jose A. Sanchez, Cristina Blanco 2013, S. 30
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sche Forschung trennt das forschende Subjekt nicht vom Untersuchungsgegenstand 

der Forschung. Das Subjekt ist ein Medium, es erkundet ein Gebiet und untersucht 

die Änderungen, denen es dabei unterworfen ist.   Die künstlerische Praxis schafft 

einen Raum, der frei von Ablenkungen ist. Dies ist jedoch nicht der reduzierte Raum, 

in  dem die  wissenschaftliche  Abstraktion die  Koordinaten der  Versuchsanordnung 

zurückbiegt. 

Als Beispiel nennen die Autoren die BodyArt. Neben Marina Abramovic oder Chris 

Burden denken sie dabei vor allem an den chinesischen Künstler Tehching Hsieh. 

Tehching Hsieh setzt sich selbst Langzeitexperimenten aus, die in dieser radikalen 

Form (als Experiment) in der Wissenschaft kaum vorstellbar sind. Seine als Reihe an

gelegten Experimente arbeiten mit dem Verzicht auf elementare Bestandteile des Le

bens wie Bewegung, Sozialkontakte, Interaktion, Unterkunft und Ruhe. Wiederholt 

wurde  versucht,  ihn in  die  Nähe der  extremen Askese  radikaler  Mönchsorden zu 

rücken, wogegen er sich jedoch entschieden abgrenzt. Seine Aktionen streben nicht 

nach einer Form von privilegierter Erleuchtung, sie sind ausschließlich der künstleri

schen Neugier verpflichtet. Die Anordnung der Versuche ist so außergewöhnlich wie 

folgerichtig, wenn man den Hintergrund ihrer Entstehung in Betracht zieht.

Tehching Hsieh gelangte als illegaler Einwanderer in die USA. Mehrere Jahre lang 

lebte er gezwungenermaßen im Verborgenen, da er keinen gültigen Aufenthaltsstatus 

besaß. Dieses unfreiwillige Verschwinden aus allen öffentlichen Kontexten kann als 

Motivation für die Idee zu seinem ersten, auf ein Jahr angelegten Experiment verstan

den werden.165 Als Künstler wählte er das Mittel der Transformation: Aus dem Ausge

schlossensein aus dem öffentlichen Zusammenhang entstand als Gegenbewegung das 

Konzept des Einschließens und der Verzicht auf jede Form von Verbindung mit der 

Außenwelt.  Er veröffentlichte ein kurzes Manifest, in welchem er erklärte, ein Jahr 

lang weder zu lesen, noch Radio zu hören oder fernzusehen. Er werde seinen Ort 

165 Vgl.: Deborah Sontag: A Caged Man Breaks Out at Last. In: The New York Times. 25.2.2009 auf:
      http://www.nytimes.com/2009/03/01/arts/design/01sont.html?_r=2&pagewanted=all (21.11.13)

94

http://www.nytimes.com/2009/03/01/arts/design/01sont.html?_r=2&pagewanted=all


nicht verlassen und mit niemandem Kontakt aufnehmen. Die einzige Person, deren 

Interaktion er  auf einer minimalen Basis zulassen werde, sei  sein Künstlerkollege 

Cheng Wei Kuong, den er gebeten habe, seine Versorgung zu übernehmen.166 Danach 

schloss er sich in einem Käfig ein und blieb dort für 365 Tage.  An insgesamt 18 

Tagen waren Zuschauer zugelassen, sie wurden jedoch vom Künstler ignoriert.  Es 

war verboten, zu sprechen. Die Bekanntmachung lief über private Netzwerke und 

über die von dem Kollegen in der näheren Umgebung verteilten Plakate.167 Die Ak

tion erhielt den Titel "Cage Piece". Täglich entstand ein Foto in der immer gleichen 

Position, an der Wand wurden die Tage auf einer mit dem Fingernagel eingeritzten 

Linie abgezählt. 

Das Format wurde in späteren Aktionen beibehalten: Für jeweils ein Jahr verzichtete 

Tehching Hsieh auf  Ruhe (Er stempelte  stündlich eine Karte,  auch nachts;  "Time 

Clock Piece"), auf Unterkunft (Er betrat keinen überdachten Raum, schlief in Müll

containern und wusch sich im Hudson; "Outdoor Piece") und Unabhängigkeit bzw. 

persönliche Freiheit (Er verband sich und seine Kollegin Linda Montano mit einem 

Seil; "Rope Piece"). Zusätzlich hatte der Künstler deklariert, über einen Zeitraum von 

13 Jahren keines seiner Werke in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch dies ver

deutlicht noch einmal den experimentellen Charakter der künstlerischen Anordnung 

und die explizite Abkehr vom Wahrnehmungsmuster von Kunst und Kunstmarkt.

Die künstlerische Praxis ermöglicht durch die Anordnung ihrer experimentellen Fel

der  einen  Erfahrungshorizont,  der  im  ungestalteten  Raum  nicht  erkennbar  wäre. 

Künstlerische Praxis bedeutet Zirkulation, auch Wiederholung. Im Laufe seiner Pra

xis sammelt der Künstler Erfahrungen damit, Fragen so zu formulieren, dass sie im 

Dreiklang von Problem, Imagination und Subjektivität neue, weiterführende Erfah

rungen ermöglichen. Das Ziel besteht in der Entwicklung einer Situation, in der ver

166 Vgl.: http://www.tehchinghsieh.com/
167 Vgl.: Delia Bajo, Brainard Carey: In Conversation with Tehching Hsieh. In: The Brooklyn Rail. Critical 

Perspectives on Arts, Politics and Culture. 1.8.2003 http://brooklynrail.org/2003/08/art/tehchinghsieh (21.11.13)
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schiedene Arten des Sehens, Verstehens und des Weltbezuges gleichberechtigt sind. 

Künstlerische Forschung strebt nach Demokratie. Es irritiert ein wenig, dass es insge

samt so scheint, als sei die Brücke am Übergang von Kunst zu Wissenschaft sehr 

schmal. 

5.3. Gemeinsame Herkunft und sich kreuzende Wege

2012 fand in Oldenburg die Jahreskonferenz der Dramaturgischen Gesellschaft unter 

dem Titel "Hirn. Geld. Klima. Theater und Forschung" statt. Die Diskussion wurde 

von zwei Redebeiträgen eröffnet, die sich jeweils von einem der entgegengesetzten 

Ufer  des  umfassenden  Erkenntnisflusses  meldeten,  an  dem  Wissenschaften  und 

Künste gleichermaßen Anteil haben. Es wurde deutlich, dass es bei einer systemati

schen Betrachtung weit mehr als ein einsames Gleis in Richtung Edutainment gibt. Es 

geht darum, eine Wesensverwandtschaft zurückzugewinnen, die Kunst und Wissen

schaft in der Vergangenheit einte und durch mehrfachen Paradigmenwechsel verloren 

ging,  sozusagen  als  kollaterales  Missgeschick  beim Ausbau  der  jeweiligen  festen 

Straßen. In "Theater heute" wird die Frage von Nikolaus MüllerSchöll aufgegriffen, 

der die Frühgeschichte der Kunst zum Beginn der Wissenschaften erklärt.168 Das ent

scheidende Element ist weniger das Ergebnis, sondern vielmehr der Prozess. Kunst 

und Wissenschaft werden nicht zu den gleichen Resultaten gelangen, aber sie bewe

gen sich über ein ähnlich kartografiertes Gebiet – auch wenn dies oft erst im Rück

blick verständlich wird.

Einer der beiden Redner auf der Jahreskonferenz in Oldenburg war der Mikrobiologe 

und Wissenschaftshistoriker Hans Jörg Rheinberger. Rheinberger ist seit 1987 Direk

tor am MaxPlanckInstitut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Er thematisiert die 

Strukturverwandtschaft von Wissenschaft und Kunst aus der Perspektive des Natur

wissenschaftlers. Sein Schwerpunkt ist das Herbeiführen einer Situation, die Erkennt

nis überhaupt erst ermöglicht. Gemeint ist das Experiment. Rheinberger charakteri

168 Vgl.: Nikolaus MüllerSchöll: Das künstlerische Forschen. In: Theater heute. Heft 7/13, S.39
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siert  das Experiment als  eigenartige Suchmaschine,  bei  welcher das Suchergebnis 

zwar im Nachhinein legitimiert werden kann, es funktioniert jedoch ausschließlich im 

Rückblick,  echte  Voraussagen  sind  unmöglich.169  Experimente ermöglichen  den 

Wandel. Das Neue ereignet sich in der Natur, in der Kunst und in der Wissenschaft 

unerwartet  und  auf  nichtintentionalem  Wege.  Folglich  sind  Experimentalsysteme 

Strukturen,  die  es  erlauben,  dass  sich  Wendungen  im Erkenntnisprozess  ereignen 

bzw.  "Strukturen,  die  es  erlauben,  Zufälle  produktiv  zu  verarbeiten,  ja  vielleicht  

überhaupt erst eine Form von Zufällen zu generieren, die sich produktiv verarbeiten  

lassen".170 Es ist kein Zufall, dass diese Formulierung auch als geglückte Definition 

des Labortheaters/Theaterlabors im Sinne von Grotowski angesehen werden könnte.

Künste und Wissenschaft sind in ihrem Bestreben nach wirklich neuer Erkenntnis vor 

allem eine bestimmte, auf das Unvorhersehbare ausgerichtete Praxis. Im Vordergrund 

steht das, was sich der Vorwegnahme entzieht, jedoch nicht im Sinne eines oder meh

rerer Produkte, sondern im Sinne des sich vollziehenden Umschlags. Produkte sind 

das Resultat von Herstellungsprozessen, die sich sowohl von Kunst als auch von Wis

senschaft radikal unterscheiden. Rheinberger spricht von einem "Unschärfeprinzip", 

das sich sowohl als epistemische, als auch als ästhetische Unschärfe zeigt.171

Der Kern des Prozesses, das Auge der Bewegung, besteht im Einkreisen, nicht im 

vorhersehbaren Ausstoß von Produkten mit prognostizierbaren Eigenschaften. Expe

rimente  sind  Überraschungsgeneratoren,  Maschinen  zur  Herstellung  von  Zukunft. 

Die Voraussetzung ist die Existenz  von Experimentalsystemen bzw. von "Vorkehrun

gen zur Erzeugung von unvorhersehbaren Ereignissen."172 In den Systemen wiederum 

ist das aufgestaute Vorwissen der jeweiligen Forschungsräume akkumuliert. Dieses 

Wissen entstammt dem Vorher, ohne den Anschub aus der Vergangenheit wäre der 

169 Vgl.: HansJörg Rheinberger: Experiment, Forschung, Kunst. Vortrag auf der Jahreskonferenz der Dramaturgischen 
Gesellschaft 2012, S. 7 http://www.dramaturgischegesellschaft.de/jahreskonferenz/archiv/oldenburg2012/(9.11.13)

170 HansJörg Rheinberger 2012, S. 13
171 HansJörg Rheinberger 2012, S. 16
172 HansJörg Rheinberger 2012, S. 7
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Vorstoß in die Zukunft gar nicht denkbar. Die Feingliederung der Systeme, die Ord

nung der ausdifferenzierten Unterdisziplinen entsteht durch Abgrenzung, Beschrän

kung und Verzicht. Dieses Aussondern, Isolieren, Entkoppeln, das sich aus dem Fun

dus der verfügbaren Erkenntnisse speist, steckt den Spielraum für die Beweglichkeit 

der Forschung ab. Auch wenn die Anordnung keine zuverlässige Voraussage über das 

einzutretende Ereignis ermöglicht, bestimmt sie doch den Charakter der Fragen und 

damit  oft  auch  die  Art  der  möglichen Antworten.173 Das  Vorwissen generiert  Be

schränkung. Die Beschränkung wiederum erlaubt es, dem Zufall Sprache zu verlei

hen. Es handelt sich um eine abschließende Beschränkung, die zugleich dem Auf

schluss, der Öffnung dient.174 

Wie überträgt man diese Gedanken auf den Geltungsbereich der Kunst? Das Anliegen 

der Wissenschaft besteht darin,  "ihr eigenes Tun als kultur und dialogfähig darzu

stellen".175 Aus diesem Grund suchen sie die Nähe der Kunst. Die Kunst wiederum 

sucht die Nähe der Wissenschaften, um mit ausgewiesenermaßen relevantem Material 

in ihre eigenen Erkundungsprozesse einzutreten. Vor allem mit Bezug auf die Ergeb

nisse von Kunst und Wissenschaft gibt es nicht reduzierbare Differenzen. Und doch 

korrespondieren die Verfahren: die Bewegungsmuster, die nicht auf ein Ziel gerichtet 

sind, denn das potentielle Ziel gehört in eine andere Zeit. Die Bewegungsrichtung 

echter Forschung führt nicht zu etwas hin, sie führt von etwas weg. Die Prozesse der 

Kunst sind wie die der Wissenschaften "von hinten getrieben".176 

Wie der Wissenschaftler arbeitet der Künstler an der Kalibrierung von Einstellungen 

und Instrumenten. Die Architektur der Szenarien übernimmt die Funktion der Be

schränkung, die aus der Abstraktion gewonnen ist,  welche einem jeden Modell zu

grunde liegt. Auch in den Künsten geht es darum, dem Zufall das Wort zu überlassen. 

Die Weiterverarbeitung unterscheidet sich, es gibt jedoch eine weitere Gemeinsam

173 Francois Jacob: Die innere Statue. Zürich 1988, S. 291 (nach HansJörg Rheinberger 2012, S. 6)
174 HansJörg Rheinberger 2012, S. 6
175 HansJörg Rheinberger 2012, S. 1
176 HansJörg Rheinberger 2012, S. 4
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keit auf der Ebene der Wirksamkeit: Rheinberger sieht die Wissenschaften in ihrer 

modernen Ausdifferenzierung als Flickenteppich, über dessen Nähte Impulse weiter

vermittelt werden können. Im Falle des Fehlschlages erlaubt die unverbundene Struk

tur ein Auseinanderdriften, das dem generellen Stillstand vorbeugt. Wenn die Bewe

gung auf einer der strukturellen Inseln abstirbt, kann sie an einem anderen Ort aufle

ben und über die Korrespondenz der Netze irgendwann an einer nunmehr modifizier

ten Schwingung teilhaben. 

Dies lässt sich in direkter Entsprechung auf die Künste übertragen. Die Gattungen un

tereinander und die Teilsysteme der Gattungen entwickeln sich weder autonom, noch 

in direkter Abhängigkeit untereinander. Mit Juri Tynjanow kann man die Evolution 

innerhalb der Gattungen als das fortlaufende Experiment der partiellen Deformation 

der einmal akzeptierten, in den Normenkanon der Kommunikation integrierten Aus

drucksformen beschreiben.177 Diese Deformation macht die ästhetische Funktion des 

Kunstwerkes  aus,  unterscheidet  es  von  Aussagen  bzw.  Texten  (materiellen  wie 

sprachlichen) mit einer rein denotativen Funktion. An dieser Stelle entsteht die Offen

heit des künstlerischen Artefakts, die Unschärfe, das Experiment der Mehrdeutigkeit. 

Der schwankende Blickwinkel des Betrachters setzt bei jeder neuen Hinwendung auf 

das Netzwerk der Inseln eine weitere Dimension frei. Der künstlerische Blick auf die 

Anordnung des wissenschaftlichen Experimentes erzielt  ebendiese Wirkung.  Einer 

der Wegbereiter des direkten Kontaktes von Kunst und Wissenschaft, der Schweizer 

Künstler Hannes Rickli, schreibt dem Protokoll des wissenschaftlichen Experiments 

quasi kommentarlos eine ästhetische Funktion zu. Die ablaufenden Prozesse erzeugen 

Spurenbilder. Spuren unterliegen der Sicherung, Vermessung, Interpretation: "Je nach 

Verstärkung oder Unterdrückung der Signale ändern sich Inhalt, Medien und Ästhetik 

der Spurenbilder."178 Über die Spurenbilder wird der Prozess fortgeschrieben: Sie sind 

177 Vgl.: Juri Tynjanow: Über das literarische Phänomen und seine Evolution. In: Juri Tynjanow: Poetik. Leipzig und 
Weimar 1982, S. 7 ff.

178 Hannes Rickli: Kugeln in Experimentalsystemen der Forschung. In: Hannes Rickli: Spurenkugel. Berlin 1996, S.32
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der Ausgangspunkt neuer Experimente in der wissenschaftlichen Weiterverarbeitung 

ebenso wie in der Adaption bzw. Deformation durch die Künste.

Bei seinem Projekt "Spurenkugel" war Rickli mit der Begleitung einer Laborsituation 

befasst.  Am MaxPlanckInstitut  für  Bewegungsphysiologie  in Seewiesen bewegte 

sich eine Grille auf einer Kunsstoffkugel, die in einem erschütterungsfrei fundamen

tierten Laborraum montiert war. Das weibliche Insekt wurde durch die Lockgesänge 

eines Männchens zur Bewegung stimuliert. Computer errechneten ein Spurenbild des 

zurückgelegten Weges. Das Gesamtsystem wurde vom Künstler als gleichzeitig spu

renlegendes und spurenlesendes System eingestuft. Für Rickli war die Kugel ein Mo

dell der Welt. In einer begehbaren Installation wurde die ohnehin vorhandene ästheti

sche Dimension der Spurenbilder verdichtet und auf dem Wege der Assoziation in an

dere Kontexte transferiert. Es kam zu einem Überfluten mit Bedeutung, die dem rei

nen Datenbestand einen anderen Wissenstyp an die Seite stellte, Emotionen kursieren 

ließ und  ebenso  wie  die  naturwissenschaftliche  Versuchsanordnung  Offenheit  er

zeugte – weder wusste man vorab, welchen Spuren die Grille folgen würde, noch war 

bekannt, welche Wahrnehmungsräume das Kunstwerk  öffnen konnte.   1994 erhielt 

Rickli für seine Arbeit den KarlHoferPreis.  Der seit 1979 ausgelobte Preis sollte 

Künstler und Wissenschaftler  auszeichnen, deren Beiträge im Spannungsverhältnis 

von Kunst und Wissenschaft die vielfältigen Bezüge aufdecken und erhellen.179 

Inzwischen haben die Insekten ihren Weg an die großen Theater gefunden.  An der 

Berliner Volksbühne entsteht eine mentale Brücke zwischen der Installation Ricklis 

und der Produktion des Performerkollektivs Gob Squad "Dancing About", wo eine 

Gottesanbeterin den Anstoß für die Bewusstseinsströme der Performer liefert und sie 

durch die Tiefen der Erinnerung leitet. Gob Squad holen das lebende Insekt  auf die 

Bühne, es wird zum provozierenden Mittelpunkt der ineinander verschlungenen Spu

179 Inzwischen ist der 2007 letztmalig vergebene KarlHoferPreis der UdK Berlin durch einen ähnlich ausgelobten 
Preis ersetzt, den UdKPreis für interdisziplinäre Kunst und Wissenschaft.

  Vgl.: http://www.udkberlin.de/sites/content/themen/wettbewerbe/index_ger.html (9.11.13)
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ren der Performer.  Die Grenze zwischen künstlerischer Idee und Forschungsansatz 

bleibt fließend: Verpackt in künstliche Insektenpanzer imitieren die Performer das 

Bewegungsmuster ihrer in ein Glas eingeschlossenen "Expertin", später untersuchen 

sie die Möglichkeit, als Insekt einen menschlichen Tanz auszuführen. Erst nach der 

Befreiung aus Panzerung und insektentypischem Bewegungsablauf ist  es möglich, 

sich im Horizont der (menschlichen) Erinnerung zu verlieren.  Gob Squad folgen im 

Kontext der Kunst dem von der Philosophie eingebrachten Gebot, nichtmenschlichen 

Akteuren beim Aushandeln  der  Prämissen  für  die  Zukunft  eine  Stimme  zu  ver

leihen.180 Hannes Rickli arbeitet inzwischen an der Erforschung von Lautspuren der 

Experimentalsysteme,  die  von  den  Fischökologen  bei  der  Vermessung  der 

Lebensumgebung der  Meeresbewohner eingesetzt werden. Auch diesmal ist er Be

gleiter eines naturwissenchaftlichen Forschungsprojektes: Die Fischökologen messen 

die akustische Strömung im Hintergrund des Meeres, der Künstler misst die lautliche 

Spur des Experimentalsystems, insbesondere die der eingesetzten Apparatur. Mit der 

Autoreflexivität überzieht Rickli das naturwissenschaftliche Forschungsvorhaben mit 

dem wichtigsten Wahrnehmungsraster der Kunst. Das Medium der Erkundung wird 

selbst zum Gegenstand. Bei Rickli ist es weniger der Mensch, als vielmehr die ihn 

begleitende Technik.181

5.4. Kunst und Wissenschaft als parallele Wege mit ähnlichem Ziel

Ein weiterer Redner auf der Jahrestagung der dramaturgischen Gesellschaft war der 

Kulturphilosoph Jens Badura.  Badura setzt  die Erkenntniswege der Kunst  explizit 

von der Wissensproduktion durch die Wissenschaften ab, sieht jedoch Chancen für 

eine gegenseitige Ergänzung. Für das Theater besteht die Herausforderung darin, dass 

die prozesshaften Elemente in  noch stärkerem Maße als  bei  einer  Installation be

stimmend bleiben. Sie sind prägend an der Architektur der experimentellen Situation 

180 Vgl.:Bruno Latour: Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie. Frankfurt 2001(Politiques de la nature; 
Paris 1999), S. 103 ff.

181 Hannes Rickli: Fischen lauschen. 
Vgl.: http://www.scheringstiftung.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2684:hannesricklifischen
lauschen&catid=65:rueckschau&Itemid=151&lang=de (26.11.13)
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beteiligt. Neben künstlerischen Versuchsanordnungen, die als eigenständige Experi

mentalsysteme konzipiert sind, verdient die Frage der Notation gesonderte Aufmerk

samkeit. Hier sieht Badura eine "Neubestimmung der Funktionszuschreibung an die 

Künste".182 Unterschiedliche Perspektiven erzeugen unterschiedliche Evidenzbestän

de. Die Durchlässigkeit zwischen Kunst und Wissenschaft ermöglicht neue Konstel

lationen in der Wissensproduktion. Bedingung hierfür ist der Prozess der wechsel

seitigen Transformation.183

Die  verbreitete  Trennung  der  Forschungsfelder  beruht  auch  für  Badura  auf  einer 

Trennung der Charakteristika, deren Traditionslinie relativ kurz ist und bei näherer 

Betrachtung keinen Bestand hat. Weder lassen sich Wissenschaften auf Rationalitäts

vorgaben und unveränderliche Abläufe von Methoden beschränken, noch bewegen 

sich die Künste im autonomen Bereich alternativer Welten, die allein in der Phantasie 

verankert  sind.184 Jede  angemessene  Welterschließung  muss  eine  klare  und  eine 

unklare Dimension komplementär in Beziehung setzen.185 

Die Künste sind dort an der Generierung neuer Wissensbestände beteiligt, wo ohne 

sie keine Neuschöpfung von Erkenntnis stattfinden könnte.186 Badura verweist hier 

auf die Grundsensibilisierung gegenüber Gegenwart und welterzeugenden Infrastruk

turen. In diesem Punkt befindet er sich im Rückzug gegenüber der radikaleren Posi

tion, die künstlerische Forschung im Kontext von Experiment und modellbildendem 

System ansiedelt. Den Künsten fällt bei Badura die Aufgabe zu, die Normalität zu 

durchbrechen,  eine  Verschiebung  der  Aufmerksamkeitspotentiale   anzustoßen  und 

Sensibilisierung  als Gegengewicht zur kalkulatorischen Vernunft zu etablieren. Da

mit ist der alte Gegensatz zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer Forschung 

neu etabliert, auch wenn Badura eine Durchlässigkeit der jeweiligen Praxen einfor

182 Jens Badura: Forschen mit Kunst. Vortrag auf der Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft 2012, S. 2 
http://www.dramaturgischegesellschaft.de/jahreskonferenz/archiv/oldenburg2012/ (9.11.13)

183 Vgl.: Jens Badura 2012, S. 2
184 Vgl.: Jens Badura 2012, S. 2
185 Vgl.: Jens Badura 2012, S. 3
186 Vgl.: Jens Badura 2012, S. 4
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dert:  "Wissenschaften ohne einen Anteil  an Sinnlichkeit  bleiben blind uninspiriert 

von der Welt, Künste ohne einen Anteil an Rationalität bleiben stumm, weil sie nicht 

an die kommunikative Konfiguration und den Aufmerksamkeitshorizont einer Gegen

wart anschlussfähig sind.187 

Badura betont  sehr  bewusst,  dass  die  Zuordnung eines Projektes  zur  forschenden 

Kunst bzw. zum forschenden Theater keinesfalls ein Werturteil sei. Forschende Kunst 

besteht neben und mit den anderen Richtungen, die Spezifik liegt in dem Aufbrechen 

des anerkannten Anwendungsbereiches der Künste. Es wäre interessant, die semio

tisch  orientierte  Kunsttheorie  bei  der  Beantwortung  der  Frage  heranzuziehen,  ob 

künstlerische Forschung allein aus der Perspektive der Evolution der Künste bzw. 

ihrer Gattungen als die gegenwärtig zeitgemäße Kunstform anzusehen wäre. In der 

Argumentation von Tynjanow wäre es denkbar, die forschende Kunst als die für eine 

bestimmte Zeit charakteristische Erscheinungsform zu bestimmen, deren Geltungs

anspruch ebenso flüchtig wäre wie das Wertesystem von Romantik, Neoromantik, 

Naturalismus  oder  Expressionismus.  Bezieht  man  Forschung  in  diesem Sinne  als 

typologisches Merkmal  auf das Gesamtsystem der Kunst,  verlässt  man die Ebene 

einer übergreifenden Definition von wissenschaftlicher und künstlerischer Forschung 

und fällt in den Horizont der Abgrenzung künstlerischer Teilsysteme zurück.  Der 

Aufruf,  ein  Gegengewicht zur Rationalität zu schaffen,  wirkt  wie ein rhetorischer 

Imperativ. Verglichen mit den Aussagen des Naturwissenschaftlers Rheinberger ent

steht  ein Eindruck von durchbrochener Konsequenz. Letztlich  ist der Naturwissen

schaftlers  Rheinberger  bei  der  Deklaration  der  Notwendigkeit  künstlerischer  For

schung radikaler als der Kunst und Kulturphilosophen Badura.

Am Ende seines Vortrages gelangt Badura zu einer Typologie, die mit Bezug auf die 

jeweilige  Kontaktform  mit  der  Wissenschaft  ein  nützliches  Instrument  für  die 

Bestimmung der Zielrichtung der künstlerischen Prozesse darstellt. Der erste Block 

187 Vgl.: Jens Badura 2012, S. 4
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umfasst  Zugriffsformen,  die  eine  "ästhetische  Welterschließung"  betreiben,  sowie 

solche, die in den Artikulationsformen der Wissenschaft keinen Ausdruck finden.188 " 

Der  Unterschied  zwischen  einem  künstlerischen  Forschungsvorgang  und  einem 

künstlerischen Notationssystem  wird zwar  verwischt,  es geht jedoch offensichtlich 

um das Merkmal einer direkten Hinwendung zu Gegenständen, die gewöhnlich von 

den Wissenschaften und nicht von den Künsten erschlossen werden.  

Als  zweite  Hauptgruppe  innerhalb  der  Typologie  erscheinen  Projekte der  künst

lerischen Methoden bzw. Materialerkundung.  Im Unterschied zu den Projekten der 

ersten Gruppe geht es hier um einen stärker auf die technische Seite der künstle

rischen  Forschung  ausgerichteten  Zugriff.  Badura  ist  optimistisch  genug,  um  zu 

hoffen,  dass  die  Wissenschaft  aus  diesem  Ansatz  der  künstlerischen  Forschung 

ihrerseits  nützliche  Impulse  gewinnen  kann.  Einen  weiteren  Anwendungsbereich 

sieht er im Kontext der Kreativwirtschaft.189

Als drittes Element seiner Typologie nennt Badura Projekte, die sich innerhalb der 

Künste  mit  kunstspezifischen  Mitteln  der  Reflexion  zuwenden.  Er  grenzt  diesen 

Zugang von der auf Rationalität und objektivierbare Beschreibung setzenden Kunst

wissenschaft  ab.  Von dieser  Außenperspektive unterscheidet  sich die künstlerische 

Erforschung künstlerischer Arbeit durch die Beibehaltung des Blickwinkels der Kunst 

(und damit implizit durch Unschärfe, Offenheit und Mehrdeutigkeit).190

5.5. Künstlerische Forschung als Text über Texte

Die Beschreibung künstlerischer Prozesse mit den Mitteln der Kunst gehört in den 

Bereich  der  Intertextualität,  der  Abhängigkeit  künstlerischer  Texte  untereinander. 

Daneben ist es jedoch möglich, Kunst mit den Mitteln der exakten Wissenschaft (von 

der Semiotik über die Kunstgeschichte bis hin zu Chemie, Metallkunde, Statik usw.) 

188 Jens Badura 2012, S. 6
189 Vgl.: Jens Badura 2012, S. 7
190 Vgl.: Jens Badura 2012, S. 7
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zu beschreiben. Es wird hierbei immer einen Rest an Offenheit geben. Mit diesem 

Rest kann man auf verschiedene Weise umgehen: Man kann versuchen, abstrakt zu 

bleiben und in einer wissenschaftlichen Anordnung der Perspektiven ein Notations

system für die Phänomene der künstlerischen Unschärfe zu entwickeln (etwa bei Lot

man oder Eco, ganz anders bei Peirce), man kann versuchen, die jeweilige Unschärfe 

in  der  Anordnung  zu  vermessen  und  Diskursfelder  einzugrenzen  (Kristeva).  Man 

kann auch deklarieren, dass die Unschärfe nicht mehr Gegenstand der Wissenschaft 

ist und ihre Auslotung an die Künste zurückverweisen. (So z.B. der klassische Struk

turalismus: Jakobson und Mukarowski beschreiben die Wirkungsweise der Kunstwer

ke im Sinne von Saussure als im System angelegte Variation. Werturteile sind ihnen 

ebenso fremd wie von außen in ihre Untersuchungsanordnung importierte Kriterien 

philosophischer,  ethischer oder  politischer Natur.)  Selbst  der  Wissenschaftler  wird 

zum Künstler, wenn er quasi im Nachsatz ein ästhetisches Urteil abgibt, das nicht 

mehr mit seinen Untersuchungsmethoden korrespondiert. Um zu wissen, wovon man 

spricht, müssen Ziele und Methoden betrachtet werden – der Gegenstand – hier die 

Kunst  spielt keine Rolle. Forschung über Kunst ist keineswegs zwingend künstleri

sche Forschung. Texte über die Unschärfe in der Kunst können künstlerische Texte 

sein, gehören jedoch nicht unbedingt zur forschenden Kunst.

Forschende Kunst über Kunst (im Theater z.B. mit den Mitteln des Reenactments) ist 

oft eng mit der Intertextualität verwoben. Sie ist keineswegs zwingend akademisch. 

Ihre Notationssysteme entstammen der Kunst, sind autoreferentiell und nur bedingt 

verifizierbar – das unterscheidet sie von der Wissenschaft. Die Gemeinsamkeit stif

tende Klammer setzt an einer anderen Stelle an: am Prinzip der Neugier, daran, dass 

am Anfang nicht gewusst werden kann, was am Ende erscheint. Hinzu kommt die Re

flexion über die Einrichtung des Labors und die Anordnung im Experiment. Streng 

genommen enthält Rheinbergers Beschreibung des experimentellen Settings ein Ele

ment von Autoreferentialität im Sinne Mukarowskis: "Das Kalibrieren und Testen der 

Apparaturen beansprucht wahrscheinlich sogar den größten Teil der Arbeitszeit des 
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Experimentators."191 Auf der anderen Seite lässt sich das Kunstwerk (und zwar jedes 

Kunstwerk, nicht nur die als künstlerische Forschung intendierte Performance) als 

"Modell  der  Wirklichkeit  mit  kognitiver  Funktion"  einstufen.192 Die  Spezifik  des 

Kunstwerkes liegt  in seiner  Doppelfunktion:  Es ist  zugleich Modell  und Zeichen. 

Aber kann nicht auch ein wissenschaftliches Experiment bei einer leichten Verschie

bung der Perspektive als Zeichen verstanden werden? 

5.6. Zielgruppen der künstlerischen Forschung

Bei allen grundsätzlichen Überlegungen zum Verhältnis von Forschung, Wissenschaft 

und Kunst besteht die Gefahr, den Rezipienten der künstlerischen Forschung aus den 

Augen zu verlieren. Vor allem dann, wenn der Geltungsbereich der künstlerischen 

Forschung nur innerhalb der Künste gesucht wird, droht der Vorwurf von Selbstbe

spiegelung und Verzicht auf jeden Anspruch von Relevanz. Für die Arbeit in nicht

professionellen Projekten ist dies eine abschreckende Konsequenz, die potentiellen 

Akteuren kaum als Motivation vermittelt werden kann. Hinzu kommt der Vorwurf, 

bei Projekten, die mit Experten ihrer selbst arbeiten, die Mitteilungsabsicht der Be

forschten auszunutzen, sie zu Objekten zu degradieren und im Sinne einer Opferbe

ziehung zu kolonialisieren. Dieser Vorwurf gewinnt an Schärfe, wenn er sich auf die 

Arbeit mit Kindern oder nicht voll geschäftsfähigen Personen bezieht.193 

191 HansJörg Rheinberger 2012, S. 9
192 Klaus Städtke: Kunst als Sprache. Juri Lotmans Beitrag zu einer Semiotik der Kultur. In: Juri M. Lotman: Kunst als 

Sprache. Leipzig 1981, S. 406
193 Schlingensief wurde in diesem Sinne wiederholt angegriffen, aber auch Gob Squad und She She Pop arbeiten mit 

Kindern bzw. mit ihren leibhaftigen Vätern. Kaegi bringt eine schwerkranke Frau und Kinder auf die Bühne. Aber 
anders als in der Auseinandersetzung mit Schlingensief bleiben kritische Stimmen die Ausnahme, die Stimmen der 
Kritiker vereinen sich eher zu Lob über Faszination und Ergriffenheit: Und das alles so federleicht, als wäre es für 
acht bis 14Jährige die natürlichste Sache der Welt, mal eben einen so beeindruckenden Abend ins HAU zu 
zaubern. Maurice, Zoë, Ramses, Fons, Tasja, Robbe und Aiko sind unsere sich immer wieder überschneidenden 
Altersschablonen. Sie spielen zwar Kinderspiele, aber mit erwachsener Bühnenpräsenz. Sie stellen erwachsene 
Fragen und werden herumkommandiert. Sie antworten als Kinder auf Erwachsenenfragen. 
(Matthias Weigel: Spieglein, Spieglein an der Wand. Before Your Very Eyes – Gob Squad spielt am HAU Berlin mit 
Altersschablonen und dem Erwachsenwerden. Kritik vom 28. 4. 2011 auf:
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=5557:beforeyourveryeyesuagob
squadspieltamhauberlinmiterwachsenwerdenunddenaltersschablonen&catid=55 (26.11.13)
Anders jedoch einige Stimmen im angeschlossenen Forum: " Soll man das jetzt gut finden oder niedlich und 
Erwachsene dürfen sich wieder wie Kinder fühlen...und hat einer der werten Zuschauer auch eine Idee, wo das 
Kinderspiel im SpiegelkastenSetting enden soll? Warum nicht auch eine Fortsetzung, aber dann richtig groß, so 
etwas wie 50jährige in einer Arena mit Löwen...huhu, das wird ein Spaß... " (ebenda)
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Es ist nur natürlich, dass sich diese Überlegungen im nach innen gerichteten Diskurs 

der forschenden Kunst wiederfinden. Eine zentrale Forderung besteht darin, teilneh

menden Experten die Möglichkeit der Rückbeforschung einzuräumen.  Dem Theater 

wird  hier  ein  wesentlicher  Fortschritt  gegenüber  der  akademischen  Forschung 

bescheinigt: Während die anerkannte Wissenschaftssprache ein Mittel der Exklusion 

ist, das den Beforschten durch die Unverständlichkeit der jeweiligen Subsprache die 

Teilnahme verweigert, bleibt das Theater prinzipiell offen und demokratisch. Weil die 

künstlerische Forschung über die Installation ihrer Versuchsanordnung mit dem Ver

fahren der Wissenschaft in Kontakt bleibt, ermöglicht sie einen offenen Zugang zu 

den Prozessen der Produktion von Wissen. Hinzu kommt der Zusammenfall von For

schung und Präsentation: Das Forschungsergebnis wird als kollektives Anliegen im 

Moment seiner Genese vor die Augen der Beobachter gebracht, die für die Verschlüs

selung in eine Fachsprache notwendige Distanz wird mit voller Absicht vermieden.194 

Die Klärung der Relevanz ist bereits Teil des Forschungsprojektes, dies gilt für die 

Wissenschaft ebenso wie für die Kunst. Auch Negativergebnisse sind legitim, zerstör

te Gewissheiten sind ein akzeptables Resultat. Gerade durch das Ausstellen des For

schungsablaufes wird erreicht, dass die Barriere der unantastbaren Wahrheit der Wis

senschaft deutlich erkennbare Risse zeigt.195 Hier kommt es auf die Tendenz an: Ein 

Naturwissenschaftler mit einer ähnlichen Sichtweise wie Rheinberger würde wahr

scheinlich für jede Forschungstätigkeit behaupten, dass der Fehler ein kreatives Mo

ment in den Versuchsaufbau einbringt – unabhängig davon,  ob es sich um wissen

schaftliche Forschung oder um Kunst handelt.196 Das Wechselspiel von Wahrheit und 

Fehler  kann  über  den philosophischen Kontext  eine politische Dimension entwi

194 Gesa Ziemer, Inga Reimers: Wer erforscht wen? In: Sibylle Peters (Hrsg.:) 2013, S. 53
195 Vgl.: Gesa Ziemer, Inga Reimers 2013, S. 55
196 Rheinberger spricht vom heuristischen Potential der Verunreinigung: "Als Verunreinigung eines Systems 

angesehene Komponenten können sich als nicht entfernbar erweisen und sich von einer Störung in einen 
Untersuchungsgegenstand verwandeln." Kontrollexperimente werden dadurch zu Forschungsexperimenten. Als 
Beispiel nennt er eine kleine, lösliche Nukleinsäure, die das System verunreinigte und sich entfernen ließ. "Sie 
wurde schließlich als das zentrale Mittlermolekül identifiziert, das die Übersetzung der genetischen Botschaft 
besorgt. 
(Rheinberger 2012, S.12)
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ckeln: Für den Philosophen Alain Badiou ist Wahrheit nicht mehr der Wert, der einem 

Prädikat zugeordnet werden kann, Wahrheit entsteht in einem Ereignis, welches die 

akzeptierte Anordnung innerhalb einer Situation zerstört.197 Badiou setzt zu einer sehr 

grundlegenden Kritik der  bestehenden Gesellschaftsordnung an:  Um an das Reale 

einer  Gesellschaft  heranzukommen,  ist  es  notwendig,  sich  von ihren  Etiketten  zu 

trennen (bei Badiou "Wahrzeichen") und ohne die Einengung durch eine vorgestanzte 

Maske den Blick auf das zu richten, was tatsächlich geschieht. 

Die Etiketten wirken wie einsetzbare Filter, die eine Auswahl erzwingen und aus den 

immergleichen Größen das Material für die erneute Vergewisserung konstruieren. Ba

diou richtet sein Augenmerk auf das Grundverständnis der Demokratie.  Demokratie 

wird für ihn zu einem abzulösenden Etikett, der Gegensatz von Totalitarismus und 

Demokratie  dient  in  seiner  Sichtweise  nur  der  Reduplikation einer  unproduktiven 

Vergewisserung. Er fordert eine Wendung um die halbe Achse, bringt "Kommunis

mus" in die Diskussion ein und verlässt damit ganz bewusst den Boden der gemeinsa

men Grundannahmen der modernen westlichen Gesellschaft.198 Doch auch mit dem 

Begriff des Kommunismus verfährt er auf analoge Weise: Er reißt ihn vom Sockel der 

Ideologie und zertrümmert ihn. Es bleibt ein Haufen zerstreuter Steine, die sich wei

gern, irgendein Wahrnehmungsmuster zu bedienen.199 

Nicht zufällig erscheint Badiou immer wieder in einem gemeinsamen Kontext mit 

dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek. Auch bei Žižek fehlt die Scheu, mit den 

Grundelementen  unserer  Demokratieauffassung  frei  zu  jonglieren  und dabei  ohne 

197 Badiou bezieht sich auf das Beispiel von Paulus, der von seiner Vision zutiefst verunsichert, den Weg seiner 
bisherigen Wahrheit verlässt, um die Mission von den Juden auf die Heiden auszuweiten. Vgl.: Carl Robert 
Packman: Review of Alain Badiou's Number and Numbers. In: International Journal of Žižek Studies. Bd. 3, Nr. 3 
(2009). Auf: http://zizekstudies.org/index.php/ijzs/article/view/178 (28.11.13)

198 Das Gedankenexperiment "Kommunismus" (inklusive Lenin) nimmt bei Badiou denselben Platz ein wie die 
Jesuserscheinung für Paulus. Badiou bedient sich einer Zange und zerdrückt die Linse, ohne die der ordnende Blick 
auf die Brandherde der aktuellen Katastrophen blind bleibt. Prinzipiell unterscheidet sich die neue Linse nicht von 
der alten. Man sieht, aber man sieht falsch. (Vgl.: Alain Badiou: Das demokratische Wahrzeichen. In: Gorgio 
Agamben, Jacques Ranciere: Demokratie? Eine Debatte. Berlin 2012, S. 13)

199 Vgl.: Alain Badiou: A Political Variant on the Physics of the SubjectofTruth. (2008) Auf: 
http://www.lacan.com/lacinkXXXI4.html (28.11.13)
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Rücksicht nach so fürchterlichen Begriffen wie "Kommunismus"  und "Todestrieb" 

greifen.  Žižek und indirekt auch Badiou hat das den Vorwurf des "wilden Denkens" 

eingebracht. Das "wilde Denken" wird herangezogen, um den Prozess der Wissens

produktion in den Künsten zu erfassen. Folgerichtig verleihen Rezensenten   Žižek 

den Titel "Theorietanzbär", was bestimmt nicht als Anerkennung gemeint ist, aber 

dennoch sehr genau trifft, worum es tatsächlich geht: Um die Einladung an das noch 

nicht Gehörte, das Unvorhersehbare, um den Ausbruch aus der Matrix der Codesyste

me.200

Die grundsätzliche Frage ist  nicht in der Auseinandersetzung zwischen Kunst und 

Wissenschaft zu klären, dazu ist sie zu fundamental: Welche Art von Ergebnis akzep

tiert eine Gesellschaft als kommunizierbares und aufbewahrungswertes Wissen? Wie 

wirkt das kollektive Gedächtnis – filtert es die Ambivalenz und das Uneindeutige aus 

den Wissensbeständen heraus? In diesem Fall kommt der künstlerischen Forschung 

eine  Schlüsselfunktion zu,  ähnlich  der,  die  der  Kunst  in  totalitären  Systemen zu

wächst. Die künstlerische Forschung wird zum Anstoß, zum Katalysator, zum öffent

lichen  Park,  in  dem die  Seitenwege  besser  erleuchtet  sind  als  die  gut  befahrene 

Hauptallee. 

Gesa Ziemer berichtet von einem überzeugenden Beispiel für einen Forschungsan

satz, der über die standardisierten Verfahren der Wissenschaft hinausreicht. Für eine 

geplante Performance interviewte sie Menschen mit Behinderungen. Zunächst wurde 

deutlich, dass es für Behinderte eine relativ geringe Schwelle bei der Bereitschaft 

gab, an einer öffentlichen Erforschung mitzuwirken. Der ganz gewöhnliche Alltag 

bringt sie immer wieder in Situationen, in denen sie mit der geballten Neugier Unbe

kannter konfrontiert sind. Das Ausgestelltsein ist ein Dauerzustand, den die künstleri

sche Forschung nur dadurch ändert,  dass sie den Beforschten ein Mitspracherecht 

200 Vgl.: Wilhelm Trapp: Der Teufel hat eine Lücke gelassen. Theorietanzbär oder Meisterdenker? Slavoj  Žižeks neues 
Buch Parallaxe zeigt die schillernde Kunst dieses Philosophen. In: Die Zeit. Jahrgang 2006, Ausgabe 45 vom 2.11. 
Hier zitiert nach der Onlineausgabe auf:
http://www.zeit.de/2006/45/Der_Teufel_hat_eine_Luecke_gelassen (29.11.13)
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einräumt. Im weiteren Verlauf der Gespräche erfuhren die Forscherinnen von unvor

stellbaren Übergriffen, die durch die anerkannten Frageformate (standardisiert/halb 

standardisiert) nicht erfasst werden konnten. An die Stelle der vorgegebenen Frage

technik trat die Umkehrung der Relation von Frage und Antwort. Die Geschichten der 

Befragten wurden aufgenommen, erst danach begann die Suche nach Fragen, die der 

erschreckenden Information angemessen waren. Schließlich wurden die Koordinaten 

der als "Lebenswelt" definierten Größe in Bilder übersetzt, was zu einer weitergehen

den Analyse führte als ein Fassbarmachen über Begriffe.201

Es entsteht der Eindruck, dass sich für Ziemer aus der gegenwärtigen Situation der 

Wissenschaften ein dringender Bedarf an Erneuerung ableiten lässt. An anderer Stelle 

hat sie einige Jahre früher den Gegensatz zwischen Kunst und Wissenschaft durch 

eine provokante Zuspitzung in einem einfachen Schema eingefangen und ihn an

schließend gründlich demontiert. Die integrierende Alternative liegt im Komponie

ren, insbesondere in der Phase des Entwerfens. Hier hört man im Hintergrund die 

Stimmen von Rheinberger und von Bruno Latour: "Das Wort "Komposition" betont, 

dass Dinge zusammengesetzt wurden, während sie ihre Heterogenität behalten... Es 

ist nicht weit von "Kompromiss" entfernt, und so hat es einen gewissen diplomati

schen,  vernünftigen  Beigeschmack."202 Das  Entwerfen  ist  bei  Ziemer  ein  Umher

schweifen der Blicke, das sich vor einer jeden Fokussierung auf das angestrebte Pro

dukt mit Gelassenheit auf das Unvorhersehbare einstellt. Es gilt, ein Setting einzu

richten, welches das Unplanbare herausfordert. Wenn es dann eintritt, darf es nicht 

verhindert werden, auch wenn die Frage der Notation noch lange nicht gelöst ist. 

Künstlerische Forschung kann im Kontakt mit der Wissenschaft zumindest bewirken, 

dass die Statik der Gedanken in der Zone des Unerwartbaren nicht zusammenbricht, 

sondern in der Lage ist, sich wie beiläufig zu verformen und auf diese Weise dem 

Sumpf der Bedeutungslosigkeit zu entkommen.203 Seit der BolognaReform dürften 

201 Gesa Ziemer, Inga Reimers 2013, S. 57
202 Bruno Latour. Zusammenfassung des Vortrages anlässlich der Verleihung des Kulturpreises der Münchener 

Universitätsgesellschaft am 8. Februar 2010. Auf: http://www.unigesellschaft.de/aktuelles.php?ID=7 (28.11.13) 
203 Gesa Ziemer: Forschen anstatt Wissen. Komponieren: Ein kreatives Prinzip in Kunst und Wissenschaft. In: Wolf 
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Studierende fast aller Fächer einen dringenden Bedarf an derartiger Erfahrung haben. 

Das  künstlerische  Forschen  ist/wäre  in  einem  Universitätsprojekt  möglicherweise 

eine nahezu notwendige Investition in die Zukunft.

5.7. Das Experiment des Verschmelzens 

Schauspieler verkörpern Rollen. Aber was tun die übrigen Menschen, wenn sie sich 

durch die Netzwerke ihrer Alltagsbeziehungen bewegen? Sind sie im wahrsten Sinne 

des Wortes in ihrem Selbst zu Hause? Die Erkenntnis, dass wir uns täglich einer Auf

spaltung unserer Identität unterziehen, beschäftigt Wissenschaft und Theatertheoreti

ker. "Theater der Zeit" startete im März 2013 eine Reihe zum Thema "Schauspiel und 

Gesellschaft". Als Eröffnung dient ein Zitat von Martin Wuttke, worin dieser vor ei

nem Theater warnt, das in einer Schleife der Selbstsimulation gefangen ist: Das Thea

ter ist wie eine Putzfrau, die zufällig in einen dunklen Spiegel blickt und dort den 

Reiz ihres eigenen Körpers entdeckt. Fortan arbeitet sie an der Perfektion ihrer Bewe

gung, ob der Boden dabei sauber wird, ist nicht mehr wichtig. Egal ist auch der Aus

gangspunkt  der  Entdeckung:  die  Arbeit  des  Saubermachens.  So sieht  Wuttke  den 

Stand der Dinge: "Eine Putzfrau, die nur noch diese geile Arschbewegung macht und 

sich nicht mehr um den Boden kümmert."204 

Nicole Gronemeyer fragt in ihrer Einleitung zu der Themenreihe: "Was macht eigent

lich der Schauspieler, wenn wir doch alle Theater spielen? Kann uns der Schauspie

ler in Zeiten, in denen wir alle zu Darstellern unserer Selbst geworden sind, noch et

was über unsere Realität mitteilen?" 205 

Unsere täglichen Verwandlungsaufgaben machen uns indirekt zu Experten für die Ar

beit der Schauspieler.  Umgekehrt vollzieht ein Schauspieler im Rahmen seiner pro

Lotter (Hrsg.:) Die kreative Revolution. Was kommt nach dem Industriekapitalismus? Hamburg 2009
(hier nach http://www.gesaziemer.ch/material.html (27.11.13)), S. 5

204 Martin Wuttke in "Theater heute" Heft 3 2013, S. 26; auch: Martin Wuttke (Hrsg.: Stephan Suschke): Theaterarbeit 
mit Schleef, Müller, Castorf, Pollesch. Berlin 2008

205 Nicole Gronemeyer: Schauspiel und Gesellschaft. In: "Theater heute" Heft 3 2013, S. 26
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fessionellen Routine dasselbe, wie jeder von uns, der sich nicht auf einer isolierten 

Insel oder im Gefängnis der Kontaktverweigerung aufhält. Für die forschende Kunst 

bzw. für das forschende Theater rückt der Prozess der Verkörperung in das Zentrum 

der Neugier, die Frage danach, wie viel von der eigenen Persönlichkeit aufgegeben 

werden kann und wo die Grenzen für das Hineinwachsen in eine fremde Innenwelt 

liegen. Das Biografische steht in diesen Projekten stark im Vordergrund. Für das pro

fessionelle  Theater  handelt  es  sich  dabei  nicht  unbedingt  um  eine  Entwicklung, 

möglicherweise ist der Verzicht auf Mimesis vor allem dem Zeitgeist geschuldet und 

daher vorübergehend. Es ist jedoch eine Theaterform entstanden, die erklärtermaßen 

auf die Illusion der Verkörperung verzichtet. Das alte Bild vom Kamel der Persön

lichkeit des Schauspielers, das durch das Nadelöhr der Rolle hindurch muss, verliert 

seine Gültigkeit. Auch Martin Wuttke kann nicht als Verfechter der Mimesis gelten, 

dazu  hatte  er  selbst  zu  starken  Anteil  an  der  Zersetzung  dieses  Prinzips  an  der 

Berliner Volksbühne.206 

Trotz der Betonung des Privaten und des Rückgriffs auf die Lebenserfahrung der Per

former sind die Mitglieder der bekannteren Kollektive inzwischen längst zu hochpro

fessionellen Botschaftern  dieser auf das authentische Ereignis orientierten Theater

auffassung geworden. Die künstlerische Forschung verlangt ebenso wie das auf Mi

mesis/Verkörperung festgelegte Theater spezielles Wissen, vor allem in Bezug auf die 

Einrichtung der experimentellen Situation.  Für  uns,  das nichtprofessionelle Theater 

(also auch das Studententheater),  stellt diese Theaterform dennoch einen Glücksfall 

dar. Die Möglichkeit, theaterfremdes Fachwissen ohne Umwege zu integrieren, setzt 

die Hemmschwelle für eine aktive Beteiligung deutlich herab, denn sie erlaubt Prä

sentationsformen, die aus dem nicht explizit theatralisierten Alltag bekannt sind. 

206 Wuttke und Hegemann diskutieren das Verhältnis von Realismus und Realität bei Brecht und Schleef. Während es 
bei Brecht noch kritisch hinterfragte Reste von Verkörperung gibt  der Zuschauer soll erfahren, dass der Darsteller 
einen eigenen Namen und eine eigene Geschichte hat  bringt Schleef die Realität selbst auf die Bühne. Dinge 
finden tatsächlich statt und Zuschauer beobachten oder nehmen teil. Ähnliches kennt man von Schlingensief, sicher 
noch konsequenter, denn der Beruf des Schauspielers erweist sich im Spiel aller mit allen als überflüssig. 
(Vgl.: Martin Wuttke, Carl Hegemann: Das ist doch kein Drama. Wie Einar Schleef 1986 in Frankfurt das Theater 
abschaffte. Martin Wuttke und Carl Hegemann erinnern sich. In: Gabriele Gerecke (Hrsg.):Theater der Zeit. 
Arbeitsbuch Einar Schleef. Berlin 2002, S. 192 ff. 
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Dass auch hier unterschwellig immer ein Wissen um die Ausgestaltung einer mehr 

oder weniger genormten Rolle mitschwingt, erleichtert den Übergang von der realen 

Repräsentation  zum  Spiel  mit  den  möglichen  Alternativen.  Die  im  Folgenden 

vorgestellten Projekte wurden vor allem deshalb ausgewählt, weil sie sowohl vom 

Zugriff als auch vom Verfahren her als Beispiele und Impulsgeber besonders geeignet 

sind. 207

207 Ein repräsentativer Querschnitt ist nicht angestrebt, vor allem nicht mit dem Anspruch einer künstlerischen 
Bewertung. Natürlich spielt die persönliche Faszination eine wichtige Rolle bei der Auswahl, auch die dem Zufall 
geschuldete Möglichkeit, einen Teil der Arbeiten selbst zu sehen. Für einen Überblick sei auf das Goethe Institut 
verwiesen, das umfassende Informationen bietet: http://www.goethe.de/kue/the/pur/deindex.htm (3.12.13); 
außerdem zum theoretischen Hintergrund: Annemarie Matzke, Christel Weiler, Isa Wortelkamp (Hrsg.): Das Buch 
von der angewandten Theaterwissenschaft. Berlin 2012
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6. Hauptteil: Künstlerische Forschung im Kontext des Theaters

6.1. Das Labor der Möglichkeiten – Körper kommunizieren

Das in Berlin gegründete Projekt TWO FISH beschäftigte sich seit seiner Anfangszeit 

mit den Facetten des Selbst und der Möglichkeit der gegenseitigen Durchdringung. 

Es galt unter den Berliner Projekten als spielfreudig, frei, unverschämt. Der Kern war 

jedoch stets auch die experimentelle Hinterfragung der eigenen Arbeit, die Spannung 

zwischen dem  "performativen Privatdasein" und den besonderen Formen der Über

tragung, die daraus Kunst entstehen lassen. Der Einzelne irrt durch einen Dschungel 

der Beziehungen. TWO FISH benutzten diese ineinander verschachtelten Räume des 

Alltags, zogen sie auf die Bühne, bis der Unterschied zwischen Wirklichkeit und per

formativem Ereignis seine Selbstverständlichkeit verlor. In solchen Momenten wurde 

die vorgetäuschte Authentizität durch künstlerische Verfremdungstechnik unterlaufen. 

Es  entstanden  keine  Illusionen,  sondern Ungewissheit,  Fragezeichen.  TWO FISH 

verzichteten  weitgehend  auf  Bühnenbilder,  die  Stücke  wurden im nackten,  leeren 

Raum präsentiert.  Die Forschungsarbeit  bezog sich auf physische und sprachliche 

Kontaktformen und kreiste um Themen wie Normalitätsgrenzen, Abweichung, Steue

rung durch Triebe und Kontrolle, Empathie und Widerstand.208

Das Konzept der Arbeiten von TWO FISH entstand im Austausch, auch die Texte wa

ren das Resultat kollektiver Prozesse. Die entwickelten Figuren waren eng an die Per

son der Darsteller gebunden, das Bewegungsmaterial versuchte, die choreografische 

Phrase zu vermeiden und sie durch eine nach innen gerichtete Aufmerksamkeit zu er

setzen. Gedanken und Bewegung sollten zu einer Parallelität finden, das Sprechen be

kam einen körperlichen Fokus.209 Bei allem Ernst der angegangenen Fragen lag über 

den Präsentationen eine wunderbare Leichtigkeit. Das Lachen wirkte als Katharsis, 

hin und wieder blieb es stecken, aber dadurch gewann es zusätzlich Kraft.  Ein we

sentlicher  Unterschied  zwischen  wissenschaftlicher  und  künstlerischer  Forschung 
208 Vgl.: Informationsmappe und Selbstbild von TWO FISH auf der Website des Kollektivs: 

http://www.twofish.info/ (2.12.13)
209 Vgl.: Frank Weigand: Von der Sprache zum Tanzstück. Interview mit Angela Schubot und Martin Clausen von 

"Two Fish". Auf:http://www.tanznetz.de/blog/10790/vondersprachezumtanzstuck (2.12.13)

115

http://www.tanznetz.de/blog/10790/von-der-sprache-zum-tanzstuck
http://www.twofish.info/


wurde erfahrbar: Die Distanz zum eigenen Produkt ist kein Widerspruch zu Ergriffen

heit und Staunen, die Mehrdeutigkeit der Kunst verliert sich nicht im Moment der 

Mitteilung des Forschungsstandes.

Sicher ist es möglich, die Arbeit von TWO FISH mit den analytischen Instrumenten 

der  Wissenschaft  angemessen zu  erfassen.  Direkter  ist  hier  der  Rückgriff  auf  die 

ebenfalls in der  Kunst  verhaftete Beschreibung einer  Kollegin,  der  Schauspielerin 

und Theaterautorin Claudia Basrawi. Sie schreibt die Einleitung zu dem kleinen, fas

zinierenden Textband,  bei  dessen Lektüre der  Leser/die Leserin den Eindruck be

kommt, dem arbeitenden Performerkollektiv über die Schulter  zu schauen:  "Wenn 

man das Gerüst wegnimmt und sich dem Rauschhaften öffnet, kommt es zu kleinen  

spontanen Erleuchtungen. Die Gedanken wie Sandkörner durch die Finger gleiten  

lassen und mittendrin ein paar Sachen finden. Die Geschichten von TWO FISH lesen  

sich wie Textaufgaben aus einer anderen Mathematik, die mit dem Maß aller Ge

brauchsdinge arbeitet. Nehme ich zum Beispiel den Deckel einer Zuckerdose, so wird  

er genau auf mein Wasserglas passen. Es scheint so, als ob sich alles auf dieser Welt  

mit allem anderen dieselbe Maßeinheit teilt.  Als ob es eine kosmische Einheit der  

Formen und Größen gibt, in der jedes Ding entweder die gleiche Länge wie jedes an

dere Ding hat, oder sich in dem anderen Ding genauso und so oft wieder findet."

"Dieses Prinzip gilt nicht nur für Dinge, sondern auch für Sprache und alles, was  

den Menschen in seiner Welt betrifft. Diese Sprache wird von TWO FISH manchmal  

wie ein Tablett voller Geschirr versehentlich fallen gelassen und dann liegt alles so  

rum und ist vielleicht kaputt, sieht aber gut aus und ist eventuell viel besser als vor

her, dann ist es ein Neuanfang oder auch nicht, weil neu beginnen heißt auch wieder  

alles  in  eine  Ordnung  bringen,  die  dann wieder  zu  eng wird  und die  Menschen  

quält."210 Besser lässt es sich möglicherweise nicht sagen – nicht nur bezogen auf das, 

was  TWO  FISH  taten,  wenn  sie  in  der  Wirklichkeit  ermittelten,  sondern  auch 

210 Claudia Baswari in der Einleitung zu TWO FISH: Ich hatte an diesem Abend auf eine dritte Person Lust. Berlin 
2008, S. 7
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bezogen auf das grundsätzliche Prinzip der Forschung mit den Mitteln der Kunst und 

insbesondere mit den Instrumenten von Theater und Performance.

2006 war mit Martin Clausen einer der beiden Gründer an der Livestream Performan

ce "THE OTHER IS YOU" beteiligt, einem gemeinsamen Projekt des HAU in Berlin, 

der STATION HOUSE OPERA in Brighton und von Floris van Deft aus Groningen. 

Vernetzt über  einen Livestream erarbeiteten insgesamt neun  Akteure ein gemeinsa

mes Ereignis. Während der Proben, aber vor allem auch während der Präsentation tra

ten drei unterschiedliche Orte in drei verschiedenen Ländern zu einem imaginären 

vierten Ort zusammen, der nur im Netz existierte (ein Keller in Brighton, eine Schule 

in Groningen, ein Galerieklub in Berlin).  Videoraum und lokale Präsenz wurden zu 

einer interaktiven Handlungsplattform verknüpft. Die Handlung wurde von Impulsen 

aus den drei verknüpften Spielorten gesteuert. Es gab keine Grenzen und es gab keine 

Voraussagen über das Geschehen. Das Forschungsziel bestand im Ausloten der Tiefe 

einer unmittelbaren Interaktion von real präsenten Performern und eingespielten Bil

dern, denen der gleiche Status wie der Liveperformance eingeräumt wurde. Für die 

Kritik  war  das  Arbeitsergebnis  überzeugend:  vor  allem der  transnationale  Aspekt 

wurde mit Interesse vermerkt.211 

Zumindest im universitären Kontext könnte hier eine Anregung für ein ähnliches Ver

fahren gefunden werden – die Vernetzung der Arbeit kann sich sowohl auf den Pro

benprozess, als auch auf Präsentation und eventuell stattfindende Publikumsgesprä

che erstrecken. Das Ziel der Arbeit kann ein gemeinsames Stück sein (u.U. mit ver

schiedenen Handlungsorten), aber auch eine freie Performance zu einem verabrede

ten Thema oder  unterschiedliche Projekte mit einem gemeinsamen Aufführungskon

text. Die einzige Bedingung wäre eine gute Kooperation mit Kolleginnen und Kolle

gen an einem anderen Dienstort. Technische Unterstützung kann man bei den Studen

ten der entsprechenden Fachbereiche oder (für Videodesign) an den lokalen Kunst

211 Vgl.: Notiz im Kulturkurier (Autor ungenannt) auf:http://www.kulturkurier.de/veranstaltung_71293.html (3.12.13)
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hochschulen suchen. Der interdisziplinäre Charakter eines solchen Projektes verbes

sert vermutlich die Chancen bei einem Projektantrag für eine finanzielle Unterstüt

zung, ebenso der transnationale Aspekt im Kontext von Deutsch als Fremdsprache.

2009 erarbeiteten TWO FISH das Stück "Woran ich merke, was für ein Vieh ich bin". 

Die Produktion präsentierte sich mit dem Bild eines Auslaufkäfigs, wie man ihn aus 

dem Zoo kennt, diesmal befand er sich jedoch vor dem Ausgang eines von Menschen 

genutzten Gebäudes. Der Mensch wurde zum Gegenstand einer Forschung, die ihn 

als zoologisches Untersuchungsobjekt ansah. Es ging um die Erkundung/Erforschung 

der Bedingungen der eigenen Physis. Der Körper als Gerät bzw. als Biomaschine un

terliegt Regeln, die ihn wie ein Betriebssystem überhaupt erst zum Leben erwecken, 

gleichzeitig jedoch beschränken und determinieren. Das Stück hatte zwei Teile bzw. 

Auflagen. Im ersten Part  versuchten die Spieler aus dem Design ihrer technischen 

Vorgaben auszusteigen. Sie scheiterten. Spontane Bewegung blieb ihnen versagt. Je

der Versuch, untereinander Kontakt aufzunehmen, irritierte den Ablauf. Die Perfor

mer verhielten sich wie vereinzelte Exemplare, diese wiederum wirkten wie kaputte 

Küchengeräte mit einer Fehlermeldung auf dem Display.212

Im zweiten Teil ging es um die Bedingungen der Existenz als Gruppe. Eine neue Fra

ge war auf den neu zu definierenden Zustand gerichtet: "Werden wir ein anderes Ge

rät, wenn wir zu mehreren sind? Brauchen wir dann andere Funktionen oder müssen 

wir, wenn wir herrschen, gedemütigt werden oder uns eingliedern müssen, anders be

dient werden?"213 Was sich wie eine stark überzogene Parodie liest (und tatsächlich 

immer wieder Gelächter auslöste), hatte doch einen substanziellen Kern: Die vieldis

kutierte Frage der kollektiven Identität lässt auch Wissenschaftler an den Möglichkei

ten des exakten denotativen Sprachgebrauchs verzweifeln und in den Modus von Bil

dersprache und Mehrdeutigkeit wechseln.214 

212 Vgl.: Sophie Diesselhorst: Viech bleibt Viech. Kritik vom 15.12.2009 auf Kultiversum: 
http://www.kultiversum.de/TanzPremieren/TwoFishWoranichmerkewasfuereinViechichbin.html

213 Vgl.: Informationstext zum Stück auf http://www.twofish.info/ (2.12.13)
214 "Vier Wochen der Reise durch Europa gehen zu Ende, beim Flug von Paris nach Berlin höre ich über Kopfhörer  
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Bei TWO FISH kann man Entstehung und Zerfall des WIR beobachten, sehr konkret 

und doch von der scheinbaren Privatheit der durchgespielten Abläufe auf den großen 

Kontext übertragbar.  Der Zuschauer erlebt das Herantasten an eine instabile Form 

von Gruppenintelligenz, die an die Visionen des ScienceFiction Autors Vernor Vinge 

erinnert. Vinge (Mathematiker und Informatikprofessor)  nimmt in den frühen 90ern 

die Schwarmintelligenz vorweg. Er bezieht sie noch nicht auf die irdische Zivilisati

on, sondern spürt in seinen Erzählungen den Möglichkeiten von prinzipiell anderen 

Organisationsformen von Denken und Handlungsfähigkeit nach. Wie in der Perfor

mance von TWO FISH kann nur ein Zusammenschluss mehrerer Individuen Bewe

gung bzw. Veränderung bewirken. Zerfällt die Gruppe, geraten die  vereinzelten Indi

viduen in große Not, sie werden zu verzweifelten Rudimenten. Das Überleben glückt 

nur, wenn der Anschluss bzw. das Aufgehen in einer neuen Gruppe gelingt.215

Mit der Übertragung auf die politische Ebene gerät man in die ganz großen Zusam

menhänge von Einzelstaatlichkeit und Staatenbündnis. Wie konnte aus einem sprach

reduzierten Kammerspiel  die   Metapher  auf  einen Grundkonflikt  werden,  der  das 

heutige Europa umtreibt? Die Antwort liegt in der Spezifik der künstlerischen For

schung, darin, wie es gelingt, auf kleinstem Raum ein Modell eines großen Zusam

menhanges zu entwickeln. Das Notationssystem der Kunst  kommt ohne Fixierung 

aus. Das, was der Zuschauer sah,  war auf der ersten Ebene der Wahrnehmung der 

die Kunst der Fuge von Bach. Es ist das ideale Stück, um zu begreifen, was das sein kann, eine kollektive Identität,  
eine dynamische Kultur, eine lebendige Gemeinschaft im 21. Jahrhundert. Das Europa von Daniel Roche, das von  
Petre Croituro oder Ouarda Abid, das der Auswanderer aus Bremerhaven wie der Einwanderer in Madrid ist so wie  
diese Kunst der Fuge. Es gibt eine Komposition, einen musikalischen Text, aber er ist nicht abgeschlossen. Bach  
hatte das Werk nie vollendet. Und es gibt kein Arrangement – es fehlen alle Angaben des Komponisten darüber, mit  
welchen Instrumenten, in welchen Ensembles die Musik aufgeführt werden soll." Carolin Emcke: Unterwegs mit 
dem Engel. Reise durch Europa in zwei Teilen. In: Die Zeit vom 11.10.2010, hier zitiert nach der Website der 
Autorin auf:
http://www.carolinemcke.de/de/article/106.unterwegsmitdemengelreisedurcheuropainzweiteilen.html?
sstr=identit%E4t Carolin Emcke promovierte über kollektive Identitäten. (Carolin Emcke: Kollektive Identitäten. 
Sozialphilosophische Grundlagen. Frankfurt 2000); zum aktuellen Fachdiskurs siehe Bernhard Giesen, Robert 
Seyfert: Kollektive Identität. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Heft 13/14 2013; auch hier erscheint eine 
semantische Leerstelle, die mit Anleihen aus Kunst und Folklore gefüllt wird: "Aber trotz oder gerade wegen dieser  
Intransparenz muss kollektive Identität repräsentiert, imaginiert und erzählt werden: Ursprungsmythen und rituelles  
Gedenken, Ikonen und Lieder, Märsche und Denkmalsbesuche stellen das an sich Undarstellbare dar." (hier zitiert 
nach der Website der Bundeszentrale für politische Bildung auf:
http://www.bpb.de/apuz/156774/kollektiveidentitaet?p=all (3.12.13)

215 Vernor Vinge: A Fire Upon the Deep. New York 1992
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Versuch von drei männlichen Performern, als Kollektiv eine gemeinsame Handlung 

oder Geste zu meistern. Die Korrektur erfolgte am Boden, darin bestand die einzige 

voraussagbare Sicherheit, dass jeder Bewegungsversuch nur vorübergehend funktio

niert. Das Bewegungsmaterial wechselte zwischen sehr individuellen, überraschen

den Lösungen (gleich zu Beginn der Versuch, sich als ein komplexes Individuum in 

einer kindlichen Klagehaltung zurechtzufinden) und umspielten Zitaten aus einem be

kannten Kontext  (gemeinsam als  eine Person marschieren,  ineinander  verschränkt 

Ohrfeigen empfangen).  Geht man vom Programm der kollektiven Entwicklung aus, 

dann ergibt sich eine spannende Herausforderung darin, mit einer Studentengruppe 

ein Reenactment zu versuchen – vielleicht gerade von einer Gruppe von Frauen – und 

sich über das dabei Erlebte auszutauschen.  Ich denke, dass es einen Reiz hätte,  zu

nächst das, was die Performer zeigen, über sprachliche Beschreibung namhaft zu ma

chen, es dann nachzuvollziehen und schließlich im Kontrast über eigene Zugangswei

sen zu beraten und diese szenisch zu probieren. Eine Simulation mit Studentinnen in 

einem Berliner Blockseminar führte zu einem spannenden Erlebnis.216 

Das Gründungsduo  von TWO FISH bestand aus  der Tänzerin/Choreografin Angela 

Schubot und dem Schauspieler/Regisseur Martin Clausen. Inzwischen haben sich die 

beiden Gründer  getrennt.  2013 präsentierte  Martin  Clausen im Berliner  HAU mit 

"Don΄t hope" eine Arbeit, deren Material im Zuge einer Forschungsarbeit im engeren 

Sinne erhoben wurde. Das Stück setzt sich mit dem Themenkreis Vergessen, Verlust 

der  Identität,  Alzheimer  auseinander.  Im Vorfeld wurden Interviews geführt,  Aus

schnitte daraus präsentieren die Performer zu Beginn der Vorstellung.  Dieser erste 

Teil der Performance wirkt sehr nüchtern, die wiedergegebenen Gesprächsfetzen öff

nen den Blick auf einen grauen, sinnentleerten Alltag, in dem  bereits  winzige Ele

mente eines Tagesplans so problematisch werden, dass sich die Figuren in einem Ge

strüpp der unentwirrbaren Wünsche und Forderungen verlieren. 

216 Eine Hörprobe der Produktion findet man auf: http://www.kultiversum.de/AllMediathek/Viechbleibt
Viech/index.html?a=1 ,einen Videomitschnitt auf: http://www.twofish.info/ (3.12.13)
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Da es sich um die Ergebnisse einer Recherche handelt, bleibt die Präsentationsform 

neutral, verweigert sich der emotionalen Ausmalung. Trotz der Verfremdung – vier 

junge Männer bringen die Stimmen der alten, im Vergessen verlorenen Frauen relativ 

unbeteiligt zum Klingen – stellt sich Ergriffenheit ein, möglicherweise sogar im Ge

gensatz zum Konzept der Forschung. Die bloße Mitteilung der Ängste, die in einem 

zerstörten, der Verlassenheit ausgelieferten Gehirn entstehen, bricht mit der Haltung 

der Ignoranz, die nicht kommuzierbares Wissen und nichtkommunitzierbare Furcht 

aus pragmatischen Gründen löscht.  In diesem Fall hat die künstlerische Forschung 

bereits durch den Fokus bzw. durch die Anerkennung der Relevanz einen eigenwilli

gen Beitrag geleistet. Nur so entsteht der Raum, der dann plötzlich eine unerwartete, 

glasklare Erkenntnis zulässt, eine Form von Weisheit, wie sie nur nach der gewaltsa

men Reinigung im Vergessen fassbar werden kann. Im Unterschied zu den sehr per

sönlich gehaltenen Stimmen anderer, als Kotexte assozierter Formen der Auseinan

dersetzung mit dem Vergessen konzentriert sich Martin Clausen auf das anonymisier

te Verschwinden in der blassen Freundlichkeit der Heime.217 Die Vornamen sind erlo

schen, das Ich findet nicht nach Hause. Aus der Perspektive der Performer richtet sich 

die Neugier der Forschung (und die Relevanz) gleichermaßen auf den Nebel der ent

schwindenden Vergangenheit wie auf den Dunstkreis einer Zukunft, in der das heuti

ge Erleben, der Ernst der Gegenwart immer weicher wird, bis die Kontur verdampft. 

Die Träger der Erinnerung sind noch da, aber sie sind nur leergelaufene Gefäße.218

Im zweiten Teil der Performance dominiert der Tanz. Er wird jedoch immer wieder 

von anderen Formen des Theaters aufgefangen. Die Interpretation der Interviews va

riiert in einem Versuchsgelände, das sich von rasanter Clownerie bis zu schlichter, 

217 Im Kino vor allem die sehr persönliche Geschichte des Regisseurs David Sieveking, der seine an Demenz erkrankte 
Mutter pflegt und dies mit der Kamera begleitet (http://vergissmeinnichtfilm.de/ ; 11.12.13), in der Literatur der 
"Der alte König in seinem Exil" von Arno Geiger, der den langsamen, unaufhaltsamen Abschied vom eigenen Vater 
als Romanerzählung rekonstruiert. 
(München 2011; http://www.arnogeiger.de/deraltekoeniginseinemexil/ 11.12.2013)

218 Am heutigen Tag höre ich,während der Computer hochfährt, die Ankündigung einer Sendung im Deutschlandfunk. 
Bis zum Jahr 2050 wird sich die Zahl der demenzkranken Menschen verdoppeln. Wer heute 30 ist, wird dann 67 
Jahre alt sein und zur Risikogruppe gehören. Was passiert mit dem Wissen, das diese Generation gesammelt hat?
http://www.deutschlandfunk.de/demenzdorfzuhauseimvergessen.1247.de.html?dram:article_id=272933 
(30.6.2014)
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unbearbeiteter Wiedergabe des fremden Bewegungsmaterials erstreckt. Zunehmend 

gewinnt das experimentelle aufeinander Treffen, übereinander Herfallen, einander in 

beklemmender Nähe Erdrücken eine eigene Dynamik, die sich von der Vorgabe der 

Recherche löst. Es entsteht eine Pendelbewegung zwischen winzigen Momenten der 

geradezu pathetischen Nähe und hohlem, dem Nichts verfallenen Hin und Her. Eine 

wichtige, eigenständige Stimme ist die Musik. Und der Kommentar, das nebenherlau

fende, ausgestellte Nichtagieren, eingebracht von einer Figur, die in der Alltagshal

tung eingefroren bleibt und während der gesamten Performance aus jeder Form von 

Anteilnahme ausgesperrt ist.

Das erklärte Forschungsziel der Performer bestand  im Erkunden einer neuen Form 

von Intelligenz, die in der Lage ist, die Kluft der Wort und Gedankenleere zu über

winden. Die Produktion sieht sich selbst als Gegenentwurf zur Wirklichkeit, als einen 

Erkenntnisweg,  der  vom Prinzip der  Ernüchterung strukturiert  ist.  Martin Clausen 

und Kollegen kommunizieren diese Haltung explizit  als "Zuversichtlichkeit":  "An

statt wie gewohnt weiter zu leben, weiter zu hoffen, weiter frustriert zu sein, wird hier  

eine neue Form gemeinsamer Bereitschaft  erprobt.  Sie  soll  dabei  helfen,  den ge

wohnten Mustern und Imitationen entkommen zu konnen, die mit Hoffnungen und̈  

Enttauschungen einhergehen und die eigene Intelligenz unterlaufen oder parasitar̈ ̈  

beherrschen."219 Die  Kritik  war  zum  Teil  damit  überfordert,  den  Performern  die 

Ernsthaftigkeit des Interesses wirklich abzunehmen, die Ausstellung der Ergebnisse 

wurde mit selbstverliebtem Klamauk verwechselt.220

219 Selbstdarstellung auf Facebook: https://www.facebook.com/events/145048762321471/?ref=22 (9.12.13)
220 "Mitteljunge Menschen aus Berlin, denen irgendwie schon klar ist, dass ihre übertriebene Selbstbezogenheit  

lächerlich ist, versuchen sich mit alten Menschen aus einem Münchner Altersheim, die dabei sind den Verstand zu  
verlieren, über Fragen zu unterhalten wie die, ob Selbstverwirklichung sinnvoll ist (Frau T., die ansonsten ständig –  
misstrauisch ins Publikum äugend – fragt, ob "das da die Turnerdamen sind", sagt ja). Irgendwie rührend, aber  
lichte Momente sind rar. Das Gespräch, so beharrlich es nach jeder Versandung im dementen Hirn von Frau T. oder  
Herrn X. immer wieder begonnen wird, bietet keine Verständigungsmöglichkeit." (Sophie Diesselhorst: Im Jenseits 
torkeln. Kritik vom 28.2.2013 auf Nachtkritik.)
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7801:donthopemartinclausenund
kollegenimberlinerhau&catid=38:dienachtkritik&Itemid=40
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Mir ging es anders. Vor allem beeindruckt mich die Konsequenz, mit der in eine Si

tuation eingestiegen wird, die  zu den Randphänomenen der Gesellschaft gehört, aber 

gleichzeitig  für jeden einzelnen zur privaten Katastrophe werden kann, wenn auch 

erst in relativ ferner Zukunft. An dieser Stelle sehe ich den Ansatzpunkt für ein stu

dentisches Projekt: Über die Technik einer Stückentwicklung aus Interviews eine Be

wegung auf der Zeitachse in Gang zu bringen, die einem heute bereits wahrnehmba

ren Problem eine zwingende Absolutheit verleiht, aus der es in der Zukunft keinen di

rekten Ausstieg geben wird. Das Erproben von Verhaltensweisen in einem fiktiven 

"Terrarium" der Zukunft stellt eine mutige Alternative zur verzweifelten Pose der zy

nischen oder klagenden Untergangsstimmung dar. Ob das Projekt den Fokus in der 

Erforschung der nicht mehr zusammenfügbaren Erinnerungssplitter der gegenwärti

gen Gedächtnisträger findet oder ob es ein Vorstoß in die Zukunft wird, hängt vom 

Interesse der Gruppe ab und davon, ob der Kontakt auf außeruniversitäre Bereiche 

ausgedehnt werden kann.  Und sei es auch nur als Impuls für eine Arbeitstechnik: 

Martin Clausen hat einen interessanten Weg beschritten. Ihn neu zu vermessen – vor 

allem im Vergleich verschiedener Orte – ist gewiss ein spannendes Ziel.221

221 Vor vielen Jahren haben wir versucht, die Nachkriegserinnerungen der Generation unserer Großmütter für Litauen 
und Berlin aufzuzeichnen. Wir sind damals auf der Textebene stehen geblieben. Heute würde sich die Frage anders 
stellen. Die damals aktiven jungen Frauen sind inzwischen sehr alt und verlieren zum Teil den Halt der Zeitschiene. 
Das experimentelle Setting in einer Performance wäre das angemessene Mittel einer Rekonstruktion, die ohne feste 
Anordnung auskommt. So etwas leistet vor allem die Kunst.
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6.2. Wanderwege auf der Achse der Zeit – Zukunft und Erinnerung 

6.2.1. Simulation von Zukunft: Botanisches Theater und Klimakapseln

Theater kann den Versuch unternehmen, mit seinen spezifischen Mitteln Modelle zu 

erzeugen, über die eine anstehende globale Veränderung aus der Zukunft in die Ge

genwart transformiert wird. Die Grenze zwischen Kunstereignis, wissenschaftlicher 

Forschung und direkter Einflussnahme wird dabei  immer wieder durchlässig. Den 

Aktionen der Umweltaktivisten und der politischen Protestbewegungen haftet Thea

tralik an, das Theater wiederum verlässt sein angestammtes Terrain und erschließt Ri

sikoräume der Gesellschaft. Schon Beuys hatte den Plan, im Rahmen seines Projektes 

"Gesamtkunstwerk Freie und Hansestadt  Hamburg"222  eine zehn Zentner schwere 

Basaltsäule über einem verseuchten Areal in Hamburg abwerfen zu lassen. Was wie 

eine Anspielung auf die apokalyptische Erfahrung der Bombennächte wirkt, war Teil 

einer biologischen Langzeitperformance. Der Aufprall sollte die Samen von Pflanzen 

zerstreuen, die in der Lage wären, den vergifteten Elbschlamm durch ihre Wurzeln zu 

filtern und zu reinigen. Die Aktion wurde vom Hamburger Bürgermeister untersagt. 

In der Begründung hieß es, derartiges sei keine Kunst.223 

In veränderter Form wurde die Idee des biologischen Theaters von Tobias Rausch an 

die Voraussetzungen des Stadttheaters angepasst.224 Die beabsichtigte Wucht der In

szenierung von Beuys ging zwar verloren, dafür wurde das Element der Forschung 

verstärkt. Der Appell erfuhr eine leichte Ironisierung, die der Aktion aber nichts von 

ihrer Einprägsamkeit nahm. Gerade das Theater ist geeignet, aus einem tieftraurigen 

Verlust  durch  simulierte  (und  möglicherweise  komplett  unsinnige)  Handlungsvor

schläge einen Rest an Hoffnung zu erhalten, Hoffnung auf eine andere Welt, in deren 

Modell das Gute, Bessere erprobt wird. In einer Gegenwart, in der nahezu jeder über 

den Klimawandel informiert ist,  besteht kaum noch Bedarf an weiteren Daten. Es 

222 Zum Gesamtumfang des Projektes siehe:http://fhh1.hamburg.de/Behoerden/Kulturbehoerde/Raum/artists/beuy.htm 
(11.11.13)

223 Vgl.: Dorte Lena Eilers, Frank Raddaz: Wege ins Unmögliche. Gespräch mit Anna Mendelsohn, Tobias Rausch und 
Friedrich von Borries. In: Theater der Zeit. Heft 1/12, S. 13

224 Projektseite der Produktion:http://www.lunatiks.de/weltohneuns.htm (11.11.13)
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herrscht jedoch Ratlosigkeit, was zu tun ist. Theater und Performance sind die Kunst

formen, in welchen gerade das Handeln modelliert wird. In letzter Konsequenz sind 

Theater Werkstätten für Handlungskonzepte – auch und gerade im politischen Kon

text.225

Das Botanische Langzeittheater ist ein Projekt, das in unmittelbarem Anschluss an 

die Wissenschaft konzipiert wurde. Ausgangspunkt ist die Studie "The World Without 

Us" von Alan Weisman.226 Weisman beschreibt die Prozesse, die auf der Erde ablau

fen würden, gäbe es plötzlich keine Menschen mehr. Das Theaterprojekt versteht sich 

als fiktive Reise in die Zukunft der Erde, in 14 Folgen entsteht eine zunehmende Ent

fernung von der Gegenwart.  Was wird bleiben? Die Kunstwerke? Die Müllberge? 

Das Projekt ist auf fünf Jahre angelegt. Das Theater vollzieht den Abschied vom An

thropozentrismus und verleiht der Natur und insbesondere den Pflanzen eine wahr

nehmbare Geschichte. Die (noch) fiktiven Veränderungen der Welt werden auf einem 

Außengelände gärtnerischtheatral inszeniert. Da der Zeitraum von einer Million Jah

ren dargestellt wird, sprengt die Produktion jeden zeitlichen Rahmen – sowohl mit 

Bezug auf die dargestellte Zeit, als auch auf die Zeit der Darstellung selbst.227 Die 

Überwindung der gewöhnlichen Messabschnitte für Zeit (Legislaturperioden, Spiel

zeiten, Semesterzeiten) gehört zum Konzept.228 

Der erste Akt thematisiert das Abschiednehmen von einer von Menschen bewohnten 

Stadt.229 Im zweiten Akt werden Pflanzen zu Protagonisten. Das Programmheft ent

hält nichts als Fotos und wirkt wie der unbeschriftete Katalog eines Botanikers. Die 

Zuschauer befinden sich in einem Container, quasi eingekapselt inmitten der fiktiven 

225 Vgl.: Tobias Rausch über die Erfahrbarkeit des eigenen Handelns in D. Lena Eilers, Frank Raddaz 2012, S. 13
226 Alan Weisman: The World Without Us. New York 2007
227 Die Spielzeit der einzelnen "Episoden" entspricht der gewöhnlichen Dauer eines Theaterabends.
228 Vgl.: Projektseite des Stadttheaters Hannover   http://ohneuns.org/konzept/ (11.11.13)
229 Bei Alan Weisman ist Varosha auf Zypern das Modell für die verlassene Stadt. Varosha liegt im türkischen Teil der 

Insel. Es wurde eingezäunt und nie wieder als Seebad genutzt. Inzwischen haben Tiere und Pflanzen die zerfallende 
Urlaubsstadt neu besiedelt. (Vgl.: Alan Weisman 2007, S. 113 ff.) In Hannover wird der Abschied von der 
lebendigen Stadt zelebriert  aus der Gegenwart wird so plötzlich Vergangenheit, die es zu rekonstruieren gilt.
(Vgl.: Programmheft zum ersten Akt aufhttp://www.lunatiks.de/weltohneunsprogramm.htm (12.11.13))
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Welt,  in  der  sie  nicht  mehr  vorkommen.  Vor  ihren  Augen  wachsen  zwei  Finger

hutpflanzen. Fingerhutpflanzen benötigen zur Fortpflanzung eine Fremdbestäubung 

durch Hummeln. In der fiktiven Welt des Botanischen Theaters sind Hummeln vom 

Aussterben bedroht, in der Folge ist der Fingerhut nicht mehr in der Lage, sich auf 

normalem Wege zu vermehren.230 Er wird auch in einer Welt ohne uns nicht in der 

Lage sein, sich zu regenieren. Ziel der Performance ist, den Pflanzen eine Individuali

tät zu verleihen und ein wahrnehmbares Schicksal. Sie sollen Sympathie und Mitleid 

wecken wie andere Protagonisten auch. Doch ganz ohne menschliche Akteure kann 

es nicht funktionieren: Schauspieler bemühen sich, die Aufgabe der verschwundenen 

Hummeln  zu  übernehmen:  Sie  zelebrieren  eine  Luftbestäubung  mit  Föhn,  singen 

Liebesschnulzen,  zeigen den Pflanzen pornografische Filmchen. Ironie und Tragik 

dienen  demselben  Ziel:  die  Pflanzen  zu  individualisieren,  sie  in  ein  Narrativ  zu 

verstricken. 

Das Projekt betreibt einen eigenen Blog, über den die Vernetzung mit anderen Künst

lern und mit wissenschaftlichen Forschungsvorhaben erfolgt. Das entstandene Netz

werk wirkt wie eine ausgedehnte Kartografie über einem äußerst vielgestaltigen Ter

ritorium.  Die  Verzweigungen  führen  in  die  Wahrscheinlichkeitsräume  einer  uner

forschten Zukunft. Vieles wirkt wie von Peter Ackroyd inspiriert: Aus der Perspektive 

der Zukunft verliert sich der Blick auf unsere Zeit in Nebel und Unverständnis. Im 

Hinterland der bereits stattgefundenen Katastrophe regt sich Grauen, wenn man an 

uns zurückdenkt.231 Umgekehrt ist  die Projektion unserer  gesellschaftlichen Raster 

auf die Zeit danach ein Projekt abgrundtiefer Sinnlosigkeit: Dinge, denen über Jahr

tausende hinweg Werte zugeordnet wurden, sind plötzlich ohne Bedeutung und ohne 

Besitzer. Oberflächen, die durch stetige Bearbeitung erschaffen und erhalten werden, 

230 In NRW stehen Hummelarten tatsächlich auf der Roten Liste. Offensichtlich ist das Insekt in einigen Teilen 
Deutschlands selten geworden, das massive jährliche Hummelsterben ist jedoch nicht bestandsgefährdend. 
(http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/insektenundspinnen/hautfluegler/beratunginformation/) (11.11.13)
Handelt es sich bei der Wahl von Fingerhut und Hummel um theatralische Zeichen? Der hochgiftige Fingerhut 
wurde 2007 wegen seiner Gefährlichkeit zur Giftpflanze des Jahres gewählt. 

231 Ackroyd betreibt das Projekt der Rekonstruktion unserer Gegenwart (der Ära "Mouldwarp") aus der Perspektive 
einer weit vor uns liegenden Zukunft. (Peter Ackroyd: The Plato Papers. London 1999)

126

http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/insektenundspinnen/hautfluegler/beratunginformation/


liegen verlassen inmitten der wuchernden Natur, die ohne Eingriffe oder  Pflege um 

ein neues  Gleichgewicht  ringt.232 Das Licht  wird sich  geändert  haben.  Dinge,  die 

winzig waren, werden zu unvorstellbarer Größe heranwachsen.233 Wenn nichts mehr 

von unserem Eroberungswillen kündet, wird man uns nur noch mit den Instrumenten 

der Spurensuche entdecken. Die Reste öffnen sich dann ratloser, spekulativer Deu

tung: Ist das, was aus der Ferne wie eine Struktur wirkt, das Profil einer Landschaft 

oder ein abgesunkener Gebäuderest oder eine Ansammlung von Mikroorganismen in 

einer nicht vorhersehbaren Bewegung?234

Die Wissenschaft steuert u.a.  mit einem Beitrag zur Katastrophenerinnerung einen 

Teil dazu bei, die Ansätze der Welt danach in der Gegenwart für eine Projektion zu

gänglich zu machen. Die Kulturwissenschaft untersucht die Bedingungen für den Un

tergang ihres Forschungsobjektes. Fragen der sozialen Verantwortung, des kulturellen 

Gedächtnisses und der interkulturellen Differenzen werden im Kontext von Wahrneh

mung und Bewältigung von Klimafolgen untersucht. Bereits stattgefundene Zusam

menbrüche werden zum Ausgangspunkt einer Wissenschaft der ausstehenden Kata

strophe. Das Hochwasser an der Oder von 1997 wird als Ankerpunkt der Erinnerung 

eingekreist.  Aus dem Gesamtbild der verstreuten Splitter löst sich ein Muster,  ein 

schemenhaftes Modell  der  Zukunft.  Kunst  (Theater,  Performance,  Fotografie)  und 

Wissenschaft  (Botanik,  Zoologie,  Umweltchemie,  Kulturwissenschaft,  Anthropolo

gie) haben im Dialog über den gemeinsamen Gegenstand etwas erschaffen, das in 

dieser Form eintreten kann oder auch ganz anders. Der Blog macht noch einmal deut

lich, welches Potential in der gegenseitigen Ergänzung von wissenschaftlicher und 

künstlerischer Forschung liegt. In diesem konkreten Fall bildet das Theater die Klam

mer. Das ist jedoch keine Bedingung. Das Theater kann sich auch dann einbringen, 

wenn der Rahmen von einer anderen Kunstrichtung oder von einer wissenschaftli

chen Fragestellung gebildet wird.

232 Vgl.: Beitrag von Jonas Wresch auf http://ohneuns.org/jonaswresch/ (12.11.13)
233 Vgl.: Beitrag von Nora Lammers auf http://ohneuns.org/noralammers/ (12.11.13)
234 Vgl.: Beitrag von Marius Maasewerd auf http://ohneuns.org/mariusmaasewerd/ (12.11.13)
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"Klimakapseln" von Friedrich von Borries ist ein Projekt, das zwar ohne Theater aus

kommt, das jedoch eine ideale Entwicklungsfläche für ein Theaterprojekt abgegeben 

hätte. Nicht umsonst wurde von Borries gemeinsam mit Tobias Rausch ("Botanisches 

Theater") und Anna Mendelsohn (Performerin, "Cry me a River") zu einem gemein

samen Gespräch für den Themenband "Klima" zu "Theater der Zeit" eingeladen.235 

Von Borries,  der  sich  als  Architekt  überwiegend auf  dem Grenzstreifen  zwischen 

Wissenschaft und Kunst bewegt, präsentiert gegenwärtig in Berlin eine "Maschine 

zur Verbesserung der Welt".236 Für "Klimakapseln" wurden in Hamburg künstliche 

Räume geschaffen, in denen ein anderes Klima herrschte, als in der Umgebung. Ein 

gewisses Maß an aufwendiger technischer Spielerei gehörte zum Projekt. 

Doch der Sinn lag nicht im Durchspielen der Möglichkeiten aus der Perspektive der 

Ingenieure. Es ging um die Wahrnehmung, die sich verschiebt, wenn der Mensch in

mitten einer feindlichen Umgebung auf einen Rettungsraum angewiesen ist. Selbst 

wenn der erste Eindruck positiv war, gab es etwas, das für Störung sorgte: seltsame 

Töne,  ein  unangenehmer  Geruch.  Von  Borries  wehrt  sich  dagegen,  als  Science

Fiction Installateur verstanden zu werden.237 Er sieht die Klimakapseln nicht als Ele

ment der Zukunft, sondern als Teil der Gegenwart. Europa ist eine Klimakapsel, da 

hier im Zentrum der Verursacher die Folgen der Klimaveränderung kaum oder nur 

verzögert ankommen.238 Bürogebäude, Shopping Malls oder Flughäfen wirken welt

weit als Klimakapseln. Um eine der wachsenden Wüsten zu durchqueren, benötigt 

man kapselartige Abschottung im klimatisierten Auto. In seinem Buch "Klimakap

seln"239 (parallel  zum Projekt  entstanden),  geht  es  u.a.  um einen Läufer,  der  sich 

durch die Wüsten quälen muss. Teil des Projektes "Klimakapseln" ist die Diskussion 

235 Dorte Lena Eilers, Frank Raddaz: Wege ins Unmögliche. Gespräch mit Anna Mendelsohn, Tobias Rausch und 
Friedrich von Borries. In: Theater der Zeit. Heft 1/12, S. 12 ff.

236 http://www.friedrichvonborries.de/ausstellen/kuratieren/dieberlinerweltverbesserungsmaschine (12.11.13)
237 Vgl.: Vera Tollmann: Friedrich von Borries. Klimakapseln. Der Preis der Anpassung. In: Fluter. Magazin der 

Bundeszentrale für politsche Bildung vom 21.7.2010 auf: http://www.fluter.de/de/co2/thema/8689/ (4.11.13)
238 Während ich an diesem Text arbeite, kämpfen die Menschen auf den Philippinen nach dem katastrophalen Taifun 

Haiyan  um das Überleben. Von Borries sieht Europa als Klimakapsel: an anderen Orten wütet bereits der Schrecken 
der Klimakatastrophe.

239 Friedrich von Borries: Klimakapseln. Überlebensbedingungen in der Katastrophe. Berlin 2010
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der sozialen Dimension, die Frage der Ein und Aussperrung. In der Auseinanderset

zung mit diesem Aspekt  gäbe es mit Sicherheit eine Vakanz für den Modellversuch 

mit den Mitteln des Theaters. 

Etwas in dieser Art gelang der Schweizer Theatergruppe "blendwerk" (Leitung: Do

minik Huber) mit "Warten auf die Barbaren" nach Coetzee240 : Die Zuschauer/ Besu

cher wurden 20 Minuten in einem mit Sand gefüllten Raum in brütender Hitze festge

halten. Der Gast erfuhr den Schrecken einer negativen Klimakapsel im gemäßigten 

Klima Europas. Die Akteure/Darsteller der Performance schienen nicht zu leiden, der 

Zuschauer war in seiner Not allein. In der Simulation eines Grenzübertritts wurde ein 

Stück aus dem Roman nachvollzogen: Ohne die geringste Möglichkeit der Distanz 

bis hin zum schwitzenden, verzweifelten Ausgeliefertsein an das feindliche Klima. 

Auch dies eine Form von Forschungsarbeit: wie viel hält man aus, ehe man rebelliert 

und die Theaterwände zertrümmert.241 Hintergrund ist die Diskussion der Einwande

rungsmodalitäten nach Europa.  Blendwerk sind auf diese Art der Vermittlung von 

Grenzerfahrung spezialisiert: Gemeinsam mit Kaegi (Rimini Protokoll) entwickelten 

sie eine Variante der Situation Rooms.242

6.2.2. Zukunft als Forschungsergebnis im gemeinsamen Modell

Ein beeindruckendes Beispiel für einen Verbund von forschender Wissenschaft und 

forschender Kunst fand im Juni 2013 am Stadttheater Bremerhaven statt: das trans

disziplinäre Festival "Odyssee:Klima".243 Ziel des Projektes war von vornherein nicht 

nur die theatrale Auseinandersetzung mit dem Klimawandel, sondern vor allem auch 

der  Diskurs  zwischen  Künstlern,  Wissenschaftlern  und  Besuchern.  Friedrich  von 

Borries  war  mit  seinen  "Klimakapseln"  beteiligt,  ebenso  die  Performerin  Anna 

Mendelsohn mit "Cry me a River" – einer assoziativen, polyphonen Textmontage, zu

240 J.M. Coetzee: Warten auf die Barbaren (Waiting for the Barbarians. London 1980). Frankfurt 2001 
241 Vgl.: http://www.hebbelamufer.de/programm/spielplan/huberblendwerkwartenbarbarengrenzsituation/ 

(12.11.13) und http://www.blendwerk.ch/ (4.11.13)
242 Vgl.: http://www.blendwerk.ch/ (14.11.13)
243 Die folgenden wissenschaftlichen Einrichtungen waren beteiligt: AlfredWegener Institut für Polar und 

Meeresforschung, Institut für Klimafolgenforschung Potsdam.
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sammengesetzt aus den Stimmen von Politikern, Wissenschaftlern, Chirurgen, Aktivi

sten und Tiefenökologen, auch dies ein (preisgekröntes) Beispiel für die Interferenzen 

zwischen Kunst und Wissenschaft.

In der begleitenden Publikation244 benennen Künstler und Wissenschaftler ihr persön

liches Interesse, den Anstoß, sich in der eigenen Arbeit dem Thema Klimawandel zu

zuwenden. So entstanden Zeugnisse des individuellen Schreckens. Der Physiker und 

Bioakustiker Lars Kindermann beschreibt den Lärm in den Ozeanen, der von den 

Menschen verursacht wird. In jedem  Jahrzehnt steigt der Geräuschpegel um drei De

zibel. Die natürlichen Lautereignisse der Meere (Wind, Regen, Erdbeben, Äußerun

gen der Meeresbewohner) werden zunehmend durch die Geräusche der technischen 

Invasion übertönt: Schiffsmotoren, Bauarbeiten, Rohstoffausbeutung. Die Sensibilität 

der Hörleistung der Tiere leidet, niedrigschwellige Töne werden durch menschlichen 

Lärm maskiert.245 Der Klangkünstler Jens Carstensen sieht die Welt als akustischen 

Steinbruch. Wie ein Wissenschaftler untersucht er Frequenzbänder, misst die Schal

lernergie. Er beschäftigt sich mit den Geräuschen, die das Wasser verursacht, wenn es 

einfriert  oder  auftaut.  Er versucht,  Laute  wie das Klirren des Eises  in  Räume zu 

implementieren,die von technischem Lärm verseucht sind.246

Das Publikum wurde zu einem "Klimaparcours" eingeladen, einer Tour an die klima

relevanten Orte der Stadt (u.a. in eine Montagehalle für Rotorblätter bei WeserWind, 

an ein Wasserbecken für das Katastrophentraining und in die Räume der örtlichen 

Eisfabrik). Die Orte wurden von den Tänzern und Schauspielern des Theaters erkun

det, die Ergebnisse dieser Forschung wurden dem Publikum präsentiert. Im Zentrum 

der künstlerischen Forschung stand jeweils ein Element: Wasser, Eis, Feuer, Wind. 

Der Weg zwischen den Stationen wurde durch die Performerin  Diana Wesser über

formt.  Diana Wesser sieht das Gehen als Begleitung des Denkens: Im Gehen ändert 

244 Stadttheater Bremerhaven: Odyssee Klima. Bremerhaven 2013 
(http://www.stadttheaterbremerhaven.de/fileadmin/downloads/Odyssee_Klima_Ansicht_17513_kl.pdf; 7.11.13)

245 Vgl.: Stadttheater Bremerhaven: Odyssee Klima. Bremerhaven 2013, S. 11
246 Vgl.: Stadttheater Bremerhaven: Odyssee Klima. Bremerhaven 2013, S. 12
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sich die Perspektive, die Dinge, die wir für gegeben halten, ändern sich in einem neu 

betretenen Raum, eine zufällige Begegnung verursacht eine Irritation, eröffnet den 

Gedanken eine unerwartete Bahn. Für die Performerin waren die Klanginstallationen 

von Lars Kindermann der Anstoß für die Veränderung der Wahrnehmung. Die Klän

ge, die ein unter dem Eis angebrachtes Mikrofon in der Antarktis einfing, gaben den 

Ausschlag. der Gesang der Robben, das Weinen des Eises. Diana Wesser beruft sich 

auf ein Wissen, das aus der Erfahrung geboren wird. Der sinnliche Eindruck ergänzt 

die rationale Erkenntnis, so entsteht der Impuls, sich zu bewegen, zu handeln.247

Vor dem Stadttheater wurde eine Zeltstadt errichtet. Dort befand sich ein Labor für 

nachhaltige Stadtentwicklung.  In der  Zeltstadt  diskutierten die beteiligten Wissen

schaftler  untereinander, mit dem Publikum und mit den beteiligten Künstlern. Über 

eine SkypeLiveSchaltung stand das Festival mit Künstlerkollegen auf anderen Kon

tinenten in Verbindung. Diese berichteten aus Südamerika, Asien und Afrika über die 

klimatischen  Bedingungen  an  ihrem  Wohnort  und  darüber,  wie  sie  sich  mit  den 

Instrumenten des Theaters der Bedrohung nähern. Als Gast war das Botanische Thea

ter von Rausch beteiligt, auch dies in der Zeltstadt. Als ironisch verzerrte Reflexion 

erwartete die Gäste eine bizarre Kochshow: Auf der Hinterbühne produzierte ein Kol

lektiv von Performern vor laufender Kamera aus einer Mischung von Kostbarkeiten 

und Abfall sogenannte "KatastrophenMenüs", kunstvoll zubereitet und anschließend 

sofort zerstört. Das meiste davon war ungenießbar und funktionierte als sinnlich er

lebte Referenz auf ein möglicherweise nahendes Szenarium der alles umfassenden 

Zerstörung. Kostproben erreichten die Gäste, sie konnten sich die Folgen von Wald

bränden, Explosionen und Flugzeugabstürzen einverleiben. Es stank und duftete und 

produzierte eine Abfolge von Bildern, die das Gedächtnis nicht mehr einfach löschen 

konnte.248

247 Vgl.: Stadttheater Bremerhaven: Odyssee Klima. Bremerhaven 2013, S. 9
248 Vgl.: http://www.evamk.de/daten/cookingde.php (7.7.2014)
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Das Festival beeindruckte durch die Vielfalt der beteiligten Projekte und Akteure und 

durch  das  hierarchiefreie  Nebeneinander  hochprofessioneller  Wissenschaft  oder 

Kunst und stadtgebundener Initiativen vom Nachbarschaftsfrühstück bis zu einer vom 

Jugendtheater getragenen Installation mit den Schülern des örtlichen Gymnasiums.

6.2.3. Rekonstruktion von Geschichte als experimentelle Anordnung

Den Vulkan tatsächlich bauen – Musik, Chemie, Geschichte in der 

experimentellen Katastrophe

Es gibt Dinge zu lernen, die man so noch nicht wusste. Was genau passiert im Schlot 

unter der Gesteinsschicht, ehe die Säule aus beschleunigter Materie bis in die Strato

sphäre steigt? Warum bricht die Säule schließlich zusammen und verstreut einen Ha

gel aus Steinbrocken und Asche über die benachbarten Städte? Welche Zeichen gab 

es vorher, die wir aus der Gegenwart heraus deuten können, die den Menschen im 

Jahr 79 jedoch nicht als Warnung dienten? Im Dezember 2013 wurde in den Berliner 

Sophiensälen  über  Dinge  gesprochen,  die  eher  in  den  Hörsaal  einer 

naturwissenschaftlichen  Fakultät  gepasst  hätten.  Zu  meiner  großen  Verwunderung 

gab es im Publikum Menschen, die sich in die Hochburg des experimentellen Thea

ters gewagt hatten ohne mit der Vertreibung vom Boden des traditionellen Theaters 

zu rechnen. Diese Zuschauer hatten die Ankündigung wörtlich genommen, sie rech

neten mit einer angemessenen Aufführung der Grand Opera "Herculanum" (1859) 

von Felicien David. Sie äußerten lautstark ihren Unmut und verließen zum Teil verär

gert den Saal.249

Waren diese Leute echt? Im Zusammenspiel von echter und vorgetäuschter Authenti

zität entsteht zunehmend ein Zwischenbereich, der auch sehr realen Ereignissen einen 

249 Ankündigung auf dem Plakat: "Herculanum. Grand Opera." Im Pressetext der Projektbeschreibung wird dann 
allerdings sehr deutlich, womit gerechnet werden kann: "Johannes Müller und Philine Rinnert erforschen nun die  
Grand Opéra als privilegiertes Darstellungsmedium der großen Schreckensszenarien und fragen sich, welche  
Katastrophen heute für ein großes Finale in Frage kämen. Gemeinsam mit SängerInnen, MusikerInnen und  
WissenschaftlerInnen sammeln sie Relikte, setzen zusammen, stellen nach, erfinden neu oder wenden Entdecktes an.  
Zum ersten Mal seit über 150 Jahren präsentieren sie dabei Musik aus Félicien Davids vergessener Oper."
http://www.sophiensaele.com/produktionen.php?IDstueck=1167 (27.12.2013)
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Schleier von Ästhetisierung und Verfremdung überzieht, selbst dann, wenn dies kei

neswegs der Intentionen der Performer entspricht. Ich bin mir bis heute nicht ganz si

cher.  Die  beiden  Autoren  der  Produktion,  Johannes  Müller  und  Philine  Rinnert, 

schreckten auch früher schon nicht davor zurück, renommierte Kompositionen in ei

nem radikal (bzw. brutal) veränderten Umfeld zu verankern. 2010 wurde in München 

die Oper "Le nozze de Figaro" (Figaros Hochzeit) als Medium für die Verarbeitung 

der  Ausspähung durch Geheimdienste und andere undurchsichtige Organisationen 

bearbeitet.250 Der Schwerpunkt lag auf der grenzenlosen Durchdringung der privaten 

Sphäre, vor allem auch durch die angestrengte Nachrichtenbeschaffung der einzelnen 

Protagonisten.  Diese  Verwandlung  von  privater  Neugier  in  systembestimmendes 

Spionageverhalten war eine Hochrechnung der Faktoren der Gegenwart auf die Be

dingungen der Zukunft, strukturiert nach dem Plan eines Librettos von Pierre Augus

tin Caron de Beaumarchais aus dem Jahr 1778. Ist das sinnvoll?  Benötigt man eine 

berühmte Oper von Mozart um die Bedingungen für die Geheimdienste der kommen

den Jahre zu entwickeln? 

In den Sophiensälen gab es an den Rändern der Grand Opera ein wucherndes Ge

strüpp von Assoziationen, Konnotationen, ausufernden Kommentaren, physikalischen 

und chemischen Experimenten. Über allem lag der Hauch von Ironie, zuweilen kippte 

es  in  morbiden  Zynismus.  Da  es  in  den  Sophiensälen  keineswegs  wie  in  einem 

Opernhaus zugeht, wurden die Gäste (wohl als Assoziation an eine Aufführung im 

19. Jahrhundert) mit Sekt empfangen, statt eines Programmheftes gab es eine Mappe 

wie auf einer Konferenz. Präsentiert wurde das Ergebnis einer "Ausgrabung" – einer 

künstlerischen Rekonstruktion, die sich der Mittel der experimentellen Archäologie 

250 "Moderne Macht beruht fundamental auf Geheimnissen und Geheimhaltung, auf Ausspähung, Desinformation und  
Verrat. Spionage und Bespitzelung sind unverzichtbare Mittel der Regierungstechnik, Kriegsführung und  
Informationsgewinnung. "Intrigo internazionale (KV 492)" behandelt das Thema Geheimdienste, inspiriert von  
Mozarts "Le nozze di Figaro". Johannes Müller und Philine Rinnert werfen einen Blick auf internationale Intrigen  
und die Jagd nach einem geheimnisvollen Koffer: Sind die Liebesverbindungen der Agenten rein geschäftlicher  
Natur oder Mittel zum Zweck, um Informationen zu generieren oder zu unterbinden, um Fronten zu festigen oder zu  
unterwandern? Eine Fiktion für Agenten und Tasteninstrumente mit Doppelagenten in eigener und fremder Sache."
Intrigo internazionale. (KV 492) Eine Fiktion für Agenten und Tasteninstrumente nach Motiven von W. A. Mozart. 
Im Rahmen der Münchner Opernfestspiele 2010. (Die Berlin Premiere folgte im Januar 2011 im Radialsystem V. )
http://www.radialsystem.de/rebrush/rsprogrammedetailansicht.php?id=645 (20.12.2013)
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bediente. Die Handlung dient hier lediglich als Oberfläche für die Tiefengrabung der 

Produktion, das "klebrige Klischee der Oper" wird auf Distanz gehalten. Der Ein und 

Ausstieg  in  und  aus  der  Rolle  entspricht  der  permanenten  Wanderung  auf  dem 

Zeitstrahl,  keiner  der  Protagonisten  findet  einen  Ruhepunkt  für  einen  sicheren 

Voraus oder Rückblick. 251

Der Fixpunkt der Inszenierung ist die Mitte des 19. Jahrhunderts. Von hier aus erfol

gen die Projektionen zurück in die Zeit des Vulkanausbruchs in Herkulaneum und in 

die damals noch sehr ferne Zukunft der kommenden Revolten und Globalisierungs

konflikte.  Die Zuschauer erleben den Wechsel  von nachahmender Einfühlung und 

rücksichtsloser Einebnung des musikalischen Materials. Es wird tatsächlich gesungen 

und auf Musikinstrumenten gespielt.  Vier Musiker zitieren das große Ensemble der 

Pariser Uraufführung.  Die Sänger zitieren die großen Posen auf Pappelementen vor 

verflachter Perspektive, leisten sich Kommentare, fassen ganze Passagen in grober 

Vereinfachung zusammen. Sie konstruieren einen künstlichen Vulkan. Sie lassen ihn 

explodieren.  Sie tragen zeitweise Imitationen der historischen Kostüme. Sie singen 

(unglaublicherweise), während sie ihren Körper in die Haltung der Opfer zwingen, 

die in Pompeji auf der Flucht unter der Asche starben. Währenddessen laufen über die 

Leinwände die Bilder eines vergessenen Opernbrandes (Resultat einer Revolte im 19. 

Jahrhundert) und die Mitschnitte der Straßenschlachten von heute.

Auf der Bühne gibt es keine Experten für Vulkanerforschung oder für die Nieder

schlagung von Aufruhr bzw. für die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung. Die 

Feuerwehr erscheint nur im Zitat im Zusammenhang mit dem Opernbrand, die Poli

zei sieht man anonym in den Videosequenzen. Es gibt Vulkangestein, es gibt eine 

Fülle an technischen Informationen. Mit mehr Konsequenz hätte man den musikfrem

den Elementen tatsächlich den gleichen Stellenwert eingeräumt wie den Aufführungs

zitaten aus der Oper, dann wäre auch für missmutige Kritiker klar gewesen, worum es 

251 Vgl. Kritik von David Vicia vom 18.11.2013 auf 
http://unruheimoberrang.net/2013/11/18/archaologiederoperherculanumindensophiensaelen/ (27.12.2013)
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geht. Vermutlich handelt es sich um einen weiteren ironischen Bruch der Inszenie

rung – auch die künstlerische Forschung existiert nur noch als Zitat. Es gibt jedoch 

keinen Grund, in diesem Punkt nicht mit mehr Beharrlichkeit auf einer ernsthaften 

Synthese der Zugänge zu bestehen. Man kann die beteiligten Fächer mischen: Wenn 

die  Sängerin  in  einer  Haltung  der  experimentellen  Archäologie  über  den  Boden 

kriecht, kann der Historiker auch singen und der Physiker spielt möglicherweise ein 

Instrument. Man kann die Sprachen mischen: Nicht jeder hat Deutsch gelernt (wenn 

die Germanistik hinter dem Projekt steht), aber Deutsch kann als Leitmotiv eine Rolle 

spielen. Fachsprachen unterscheiden sich nicht nur im Lexikon, sondern auch in der 

Makrostruktur der Texte. Auch damit kann man spielen. 

Natürlich gibt es keinen Grund, sich auf eine Oper festzulegen. Auch "Faust" oder 

"Michael Kohlhaas" lassen sich an den Rändern auftrennen und zur Durchgangsstati

on zwischen Vergangenheit und Gegenwart bzw. zwischen den Disziplinen erweitern. 

Es erinnert an den ganzheitlichen Unterricht in der Grundschule: Jeder brilliert mit 

dem, was er am besten kann, das andere probiert man aus, damit etwas Neues dazu

kommt. Die Lebensmittelingenieurin ist vermutlich die bessere Rechnerin. Wie er

rechnet man heute die Bestandteile für eine akzeptable Biersorte? Was tranken die da

mals in Auerbachs Keller? Wie ist so ein Kellergewölbe konstruiert? Der Germanis

tikstudent kann übersetzen, vielleicht versucht er dabei zu helfen, ein Modell zu bau

en. Schließlich gibt es noch den Text. Ein Text ist eine Partitur. Man kann daraus zi

tieren, auf ganz unterschiedliche Weise. (Wer sich jetzt vom Abscheu gepackt fühlt, 

weil ihn das Ganze an eine fürchterliche Fernsehshow erinnert, der kann versuchen, 

den  Forschungsgedanken  noch  einmal  zu  überdenken.  Es  geht  nicht  nur  um die 

Show, es geht in erster Linie um die Forschung.)

6.2.4. Erinnerungsforschung im Theater

Inzwischen gibt es mehrere künstlerische Forschungsprojekte zum Erinnern, vor  al

lem mit der Intention, das Wissen über die gewaltsamen Zusammenstöße und Umbrü
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che im 20. Jahrhundert festzuhalten. Das gemeinsame Erinnern lässt die Verschrän

kung der Generationen erkennen, macht den in der Gegenwart aktiven Gliedern der 

Kette deutlich, dass  sie  sich über einen Berg aus positiver und negativer Erfahrung 

bewegen, der wie ein psychologisches Profil ganzer Generationen oft im Untergrund 

des Nicht oder Halbbewussten  Spannungsenergie aufbaut und Ausbrüche vorberei

tet.252 Für ein Studententheater wäre gerade das Miteinander der Erinnerungsarbeit 

spannend, auch mit der Dimension der Erweiterung in die Zukunft: Was wird von 

mir, von meiner Arbeit bleiben, wenn ich irgendwann nur noch in meinen Monumen

ten  (Brücken,  Müllhalden,  Gärten,  Texten) und  in  den  Handlungsweisen  meiner 

Nachfahren erkennbar bin. 

In der Erinnerungsforschung wird der Übergang vom individuellen Gedächtnis zum 

kulturellen Gedächtnis mit dem Begriff des "floating gap" gefasst, einer Lücke bzw. 

Schlucht, welche die Tradition der Lebenden (etwa ein Jahrhundert) von der Erinne

rung an die Zeit der Toten trennt.253 Hier öffnet sich der Raum der Zeit, die über Ge

spräche zugänglich ist , um die Dimension der mythischen Erzählung. Die historische 

Wissenschaft arbeitet hier ausschließlich in der Rückschau. Forschende Kunst kann 

das Experiment in die Zukunft tragen: Welche Varianten sind denkbar? Was wird der 

Deformation durch das mythologische Narrativ unterliegen? Wie werden die Forma

tionen der Zeit aussehen, wenn die Differenzen der Gegenwart im Rückblick verscho

ben oder eingedampft werden müssen, um eine kommunizierbare Struktur zu gewin

nen? Wird es Wege geben, das Narrativ aus der Perspektive der Zukunft zu dekon

struieren? 

252 Vgl.: Seite des Erinnerungstheaters Wien mit einer sehr überzeugenden Motivation der  forschenden Erinnerungs
arbeit im Theater auf  http://erinnerungstheater.at/erinnern.html (13.12.13)

253 Zu den Schlüsselbegriffen der Erinnerungsforschung auf der Seite des Projektes "Ökologische Erinnerungsorte" auf 
http://umweltunderinnerung.de/index.php/methodisches/schluesselbegriffe (13.12.2013); zum Begriff des "floating 
gap" siehe Jan Assmann: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Jan Assmann: Kultur und Gedächtnis. 
Frankfurt 1988, S. 919; als elektronische Publikation verfügbar auf :
http://archiv.ub.uniheidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2013/1895 (13.12.2013); 
zum Kontext von mythischem Wissen siehe Claudia Müller: Information und Transformation an der Grenze. 
Kriegschroniken im Baltikum. Greifswald 2006, S. 34; elektronische Ressource auf: 
http://ubed.ub.unigreifswald.de/opus/volltexte/2008/516/pdf/diss_mueller_claudia.pdf
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Gerade das Theater kann zum Versuchsort einer fiktiven, experimentellen Archäolo

gie  werden.  Die  Verfahren  entsprechen  denen  der  experimentellen  Geschichtsfor

schung (etwa bei der Rekonstruktion von Technologien der frühen Eisenzeit254), sie 

werden jedoch ironisch gebrochen, da sie unser Alltagswissen vollständig ignorieren. 

Es wäre eine spannende (und keineswegs witzlose) Herausforderung, etwas in der Art 

des berühmten Buches von Aaron Gurjewitsch zu schaffen: Das Weltbild des  Men

schen aus der (parasitären, gehirnlosen) Mittelzeit, geprägt von den unverständlichen 

Zwängen  der  frühen,  kapitalistisch  orientierten  Technologie.255 Wann würde  diese 

Epoche beginnen? Welche Handlungs und Verhaltensweisen würden zu einem Cha

rakteristikum zusammentreten? Wie sähe ein solches Projekt in Russland aus? Wie 

wäre es in Australien, Argentinien oder im Senegal?

Es gibt Ansätze in diese Richtung, die beweisen, dass es keinen Zwang gibt, bei ei

nem solchen Unterfangen  in unerfreuliche, bitterernste Theoriefestungen einzudrin

gen. Einen solchen Vorschlag findet man bei Gob Squad, die mit "Western Society" 

ein unauffälliges Familienvideo (auf You Tube gefunden) zum Anlass nehmen, um 

den scheinbar nichtssagenden Augenblicken der Gegenwart den Status eines kulturel

len Denkmals zu verleihen.256 Einige Personen halten sich in einem Raum auf, eine 

Frau  isst  ein  Stück Kuchen,  andere  bewegen  sich  auf  einem Sofa.  Nichts  davon 

erweckt Aufmerksamkeit, wenn es sich täglich in dieser Form vor unseren Augen so 

vollzieht.  Gob  Squad  beginnen  die  Performance  mit  einem  beeindruckenden 

Rückblick auf die Geschichte des Planeten, begleitet von einem großartigen Sound

254 Gerade für Jugendliche oder Kinder anschaulich dargestellt in: Juliane Schwartz, Florian Peteranderl: Germanen 
selbst erleben. Stuttgart 2012 (ähnlich auch für Kelten und andere Nationen). Für nähere Informationen siehe: 
http://archiv.praecomediiaevi.de/viewpage196.html (13.12.2013)

255 Aaron J. Gurjewitsch: Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. München 1980 ( Категории средневековой 
культуры , Moskau 1972; 13.12.13)

256 "Nichts Geringeres als ein Porträt der westlichen Gesellschaft im 21. Jahrhundert – nichts weniger als das, hat  
sich die britischdeutsche PerformanceGruppe Gob Squad für seine neue Produktion zum Ziel gesetzt  Scheu vor  
großen Themen hatte Gob Squad noch nie ... In allen Geschichten geht es um die großen Themen und Fragen: was  
ist Familie, Liebe, Beziehung, Ehe, was ist Glück. Und es geht um das Misslingen von Kontakt und Verbindung,  
damit also um Vereinzelung, Entwurzlung, Entfremdung. So entsteht ein Porträt unserer Gesellschaft als einer  
hedonistischen und extrem individualistischen, in der unter allen LustgewinnOptimierungsZwängen eine  
unerfüllbare Sehnsucht nach Gemeinschaft existiert."  Frank Schmid: Hebbel am Ufer: "Gob Squad: Western 
Society". Kritik auf Kulturradio vom 7.10.2013 auf 
http://www.kulturradio.de/rezensionen/buehne/2013/haugosquad.html (13.12.2013)
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track aus verlorenen Urgeräuschen von Eruptionen,  Erdbeben und ausgestorbenen 

Tieren  wird  die  Bewegung  langsamer,  als  sich  die  Epoche  der  menschlichen 

Evolution nähert. 

Schließlich kommt der mitlaufende Zähler der verflossenen Jahre zum Stehen: An

kunft in der Gegenwart. Die Performer, die zu Beginn der Vorstellung nackt waren, 

sind mit den schillernden Fetzen des 21. Jahrhunderts bekleidet. Sie lümmeln in den 

gut bekannten Posen, probieren glaubhafte Wechsel, betreiben Einfühlung in der An

näherung an das Video der unbekannten Familie. Schließlich wird das Publikum ge

beten,  in die Rekonstruktion einzusteigen: Mit  Kopfhörern versehen,  tauchen (tat

sächlich unvorbereitete) Zuschauer in den Experimentalraum auf der Bühne ein und 

verwirklichen ihre Variante eines Reenactments. Das Reenactment, das normalerwei

se für außergewöhnliche historische Konstellationen und Ereignisse zur Verfügung 

steht (1066 Schlacht bei Hastings257 , 1813 Völkerschlacht bei Leipzig258 , 1989 Pro

zess gegen das Ehepaar Ceausescu259), wird auf den trivialen Augenblick der Gegen

wart angewandt. Das Nichtereignis bekommt den Status eines Wendepunktes der Ge

schichte.260 Als Nebeneffekt entsteht für den Augenblick der Präsentation im Saal das 

Gefühl von Partizipation und Gemeinschaft. Das Experiment hebt im Augenblick der 

Verwirklichung ein düsteres  Element  aus  dem Bündel  der  Propositionen auf:  Die 

Vereinzelung des von unserer Zivilisation geprägten Individuums ist für die Dauer 

der Vorstellung nicht mehr fühlbar. 

257 Siehe als Beispiel u.a. Mitschnitt von 2013 auf http://vimeo.com/51383761 (25.7.2014)
258 Zu den Mühen eines Massenreenactments, die bei einer Performance auf eigenwillige Weise Eingang finden 

können (unzureichender Sanitätsdienst, teure Toiletten): http://www.leipzig1813.com/de/home.html (13.12.2013)
259 Vgl.: Projektdarstellung auf der Seite des International Institute of Political Murder (geleitet von Milo Rau) auf 

http://internationalinstitute.de/?p=21 (13.12.2013)
260 "Returning to our fascination with technology, this time Gob Squad zoom our camera directly into the centre of the  

western home. By exploring the internet’s remote darkness, Gob Squad have brought back a tiny satellite, a fairly  
unspectacular unwatched video of an anonymous living room, of a family gathering somewhere at the edge of the  
western world. There’s a party going on. A room full of people. Family, friends and strangers are all being held  
together by a karaoke machine: alone together and together alone." http://www.gobsquad.com/projects/western
society (13.12.13)
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6.2.5. Odyssee Erinnern in Bremerhaven: Der vergessene Weihnachtsbaum 

Wie das  Lernen  sind  Erinnerungen sehr  oft  an  Bewegungen  und Orte  gebunden, 

schon deshalb, weil sie in der Kommunikation als Erzählungen eine Form gewinnen, 

die später wiederholt wird. Das Narrative lebt von der Bewegung durch den Raum, 

aber auch von der Reduktion und der Verfälschung.261 Dennoch steht etwas vor  der 

Wiederholung, der Sinneseindruck, eine Neigung des Blickwinkels, eine Verschlüsse

lung, die ein ehemaliges Geschehen in den Bereich der Träume verbannt. Es ist also 

nur folgerichtig, dem privaten Erinnern, aber auch der gruppenbildenden Rückschau 

bzw. der Konstruktion einer Rückschau dort zu begegnen, wo die Ablösung vom er

lebten Ereignis stattfand. Niemand kann das Ereignis selbst in seiner ursprünglichen 

Form aus der Vergangenheit in das strenge Licht der Gegenwart zwingen. Doch es ist 

durchaus denkbar, die Sperren und Filter zu betrügen, indem man auf die Assoziati

onsfähigkeit der sinnlichen Wahrnehmung vertraut. Das Stadttheater Bremerhaven ist 

diesem Prinzip gefolgt, indem es die Stadt selbst zu einem Labyrinth des Vergessens 

erklärt.262 Die Odyssee Erinnern erobert diesen Raum, geleitet von selbst nicht über

zeugten Führern inszniert das Theater die Wanderschaft zu den Resten der Ereignisse 

bzw. zu den noch vorhandenen, aber leergefegten Kulissen.263

Bereits dieser Ansatz wäre auch für ein studentisches/schulisches Projekt von großem 

Reiz. Jenseits der bekannten Erinnerungsorte (oder auch in den Zwischenräumen der 

bekannten,  vermessenen  Geographie  zwischen  den  Denkmälern)  ließe  sich  das 

Bruchstückhafte, Verlassene, Verlorene über Bilder, Szenen, deplatzierte Personen in 

deplatzierter Handlung, einen Ton, einen Geruch inszenieren.  Der Spaziergang mit 

Menschen aus der Familie, aus der Nachbarschaft wäre der Ausgangspunkt der Re

261 Vgl.: Carsten Gansel: Rhetorik der Erinnerung. Zur narrativen Inszenierung von Erinnerungen in der Kinder und 
Jugendliteratur und der Allgemeinliteratur . In: Carsten Gansel/ Norman Ächtler (Hrsg.): Das 'Prinzip Störung' in 
den Geistes und Sozialwissenschaften. Berlin/Boston 2013 
(hier nach http://www.carstengansel.de/publikationen/deutschsprachigeversion/veroeffentlichungen/ (12.12.13))

262 "Dabei ist jede Erinnerung persönliche Geschichte: Der erste Weihnachtsbaum in unserer Kindheit, der erste Kuss  
in unserer Jugend, der Streit letzte Woche – mit jedem Vergessen verschwindet ein Stück Vergangenheit und ein  
Stück Identität. Unsere Gegenwart ist immer auch Erinnerung, ohne die es im Jetzt keine ordenbare Welt gäbe." 
http://www.stadttheaterbremerhaven.de/archiv201314/schauspiel201314/odysseeerinnern.html (25.7.2014)

263 Vgl.: http://www.stadttheaterbremerhaven.de/archiv201314/schauspiel201314/odysseeerinnern.html(25.7.2014)
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cherche.  Es wird Unterschiede geben, je nachdem, wer einen Hof betritt,  in einer 

Gasse  aus  der  Sommerhitze  in  den  Schatten  der  Mauer  wechselt,  im  Park  die 

streunenden Katzen füttert. Ein Ausprobieren der Anordnung an einem Tisch, das Ab

warten auf den Stufen einer Treppe, eine Versuchsstation der Töne könnten von den 

Erinnerungsträgern korrigiert werden. Die Dokumentationen (Berichte, Fotos, Video) 

wären der Befund der Unsicherheit, der Kluft zwischen der Imagination der Gegen

wart und dem entschwundenen konkreten Ereignis. Was stelle ich mir unter einer um

gekippten Milchkanne vor? Wie klingt das? Wie klingt das, was es danach zu hören 

gibt, wenn rundherum Hunger herrscht? Wie war es damals mit der Nähe der Men

schen? Waren die Nachbarn zu hören? War das gut? Oder war das schlecht?

In Bremerhaven wird die Odyssee Erinnern im Kontext von Demenz und Heimatver

lust präsentiert. Ohne Erinnerung gibt es keine Abgrenzung, keine Identität. Ist das 

wirklich so? Im Theater von Martin Clausen wurde mit dem Zweifel an dieser Ge

wissheit gearbeitet. Das Theater in Bremerhaven fügt sich der Voraussetzung der düs

teren Prognose, untersucht sie jedoch mit künstlerischer und interdisziplinärer Gründ

lichkeit, um der Angst, die aus dem Tabu entsteht, die Energie der Neugier entgegen

zusetzen. Partner des Projektes sind soziale Dienste und Pflegeeinrichtungen, unter 

anderem in den Niederlanden, wo versucht wird, trotz des Vergessens eine selbststän

dige Verankerung in der Gegenwart zu ermöglichen. Als Beispiel kann das Dorf De 

Hogeweyk genannt werden, wo gerade das Theaterspiel herangezogen wird, um Erin

nerungsspuren vor dem Erlöschen zu bewahren,  indem  sie  möglichst  lange wahr

nehmbar bleiben.264

264 Vgl.: http://www.tangenborgh.nl/verpleeghuizen/verpleeghuisdebleerinck.html (12.12.13) ; 
http://www.solidarfsd.de/projekt_demenz.html (12.12.13)
"Auf den ersten Blick scheint alles ganz normal. Es gibt einen Supermarkt, einen Friseursalon, ein Café, ein Theater  
und eine Promenade zum Spazieren. Merkwürdig ist allerdings, dass die Dorfbewohner, gleich welchen Weg sie  
nehmen, immer wieder am Ausgangspunkt landen und dass sie in den Geschäften mit Knöpfen bezahlen können."
Claudia Heissenberg: Demenzdorf. Zu Hause im Vergessen. Auf: http://www.deutschlandfunk.de/demenzdorf
zuhauseimvergessen.1247.de.html?dram:article_id=272933 (25.7.2014)
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6.2.6. Die fremde Vergangenheit öffnen: Was mein Vater so von sich gibt

Bei Gob Squad fällt der Satz: "Guilt is our currency." Das überwiegend weibliche 

Performerinnenkollektiv She She Pop produziert  eine Auseinandersetzung mit den 

Vätern, die ebenfalls unter dem Motto der Schuld entstanden sein könnte. Das Wag

nis besteht darin, die Väter tatsächlich auf der Bühne Platz nehmen zu lassen. Die 

Töchter geben den Vätern den Raum, ihre Vorstellungen von der Möglichkeit, die 

Welt zu organisieren, im Angesicht des Publikums zu entwickeln – kleinliche Aufre

chenarbeit und diktatorische, an Gewalt grenzende Zuschreibung inklusive. Wie bei 

der Vorlage "König Lear" von William Shakespeare – "She She Pop nimmt sich den 

Kanon vor"  – fehlt es bei all der bezeugten Liebe am grundsätzlichen gegenseitigen 

Verständnis und das einzig Gute daran ist die Offenheit, mit der das Umherirren in 

den Zwischenräumen der Generationen ausgestellt und der Öffentlichkeit zur Beurtei

lung übergeben wird.

"Testament" verhandelt die Abhängigkeit der Generationen untereinander als hoch

komplexes Tauschgeschäft: "Wert und Gegenwert (also Geld und Liebe) sind prinzi

piell verschleiert, und niemand hat den Tauschbedingungen je offiziell zugestimmt.  

Das gilt für fast alle Verabredungen zwischen den Generationen: Sie sind faul. Sie  

haben nie stattgefunden. Es gibt sie nicht. Der Stall, den es hier auszumisten gilt, ist  

randvoll  mit  Daten und Details,  Schmuckstücken,  Stammbäumen,  Erbfolgen,  Erb

krankheiten, Liebesschwüren, Pflegeplänen, Benzinquittungen und Schuldgefühlen –  

sämtlich Teile der Verhandlungsmasse in dieser öffentlichen Gegenüberstellung von  

Töchtern und ihren Vätern."265 Auf die Bühnenversion folgte eine vom Deutschland

radio produzierte Hörspielfassung, die hochgelobt und mit Preisen honoriert wurde. 

Doch es gab auch Kritik: Wenn  schon der Vorsatz gefasst wird, eine ergebnisoffene 

Auseinandersetzung in einem Theaterexperiment zu wagen, dann darf es keine un

265 Vgl.: Projekdarstellung auf der Seite von She She Pop: "In der ersten Szene von Shakespeares “König Lear” 
versucht der alte Mann mit großer Geste, sein Reich an seine drei Töchter zu vermachen und damit eine Absprache  
für seine Altersvorsorge zu treffen – ein Plan, der auf gewaltsame Weise scheitert." auf 
http://www.sheshepop.de/produktionen/testament.html (18.12.2013)
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entschlossene Zwischenform im Übergangsbereich von reproduzierbarer Phrase und 

echter Unvorhersagbarkeit geben. 

Dieser Anspruch setzt Probenarbeit und Theaterereignis in eins, dieselben Protagonis

ten müssten immer wieder in einer ewigen Schleife des Familienkampfes gegenein

ander antreten. So überzogen dies vielleicht klingt, so nimmt es doch das Programm 

des forschenden Theaters so ernst, wie es der Anspruch der Projekte an sich selbst er

warten lässt.  Und das Publikum?  Ist es überhaupt noch erforderlich,  dass ein Zu

schauerraum existiert?  Wäre das Ganze als Psychodrama im Sinne Morenos dekla

riert, dann hätte das Publikum ebenso viel Verantwortung wie die Protagonisten. Es 

würde die Dinge auf der Bühne spiegeln und öffentlich die Relevanz für das eigene 

Leben ausloten. In  Morenos Vision wäre dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg in 

eine wirklich bessere Welt: dem Schmerz auf der Bühne nachgehen, ihn verfolgen, 

Beziehungen probeweise lösen, sie anders gestalten, den Zwang aus der ewigen Gül

tigkeit herausschütteln.

Das kann nicht der Rahmen für ein studentisches Theaterprojekt sein, dennoch lässt 

sich im Nachdenken über den Impuls einiges finden, das als Ausgangspunkt Interesse 

verdient. Die Idee, die leibhaftigen Eltern auf die Bühne einzuladen, kann auch für 

ein nichtprofessionelles Projekt ein spannender Anfang sein. In einigen Kulturen wird 

es undenkbar sein, die Eltern in eine Situation zu bringen, die potentiell Konflikt mit 

den Kindern, Eingeständnis von Schwäche, Scheitern oder Gesichtsverlust heraufbe

schwört. Auf der anderen Seite wird der Graben zwischen den Generationen je nach 

Land und Geschichte unterschiedlich aussehen und mit unterschiedlichem Material 

gefüllt sein. 

Vielleicht reicht es, den Eltern eine Stimme zu geben, die es ihnen erlaubt, das zu for

mulieren, was ihnen wichtig ist/war.  Dass, woran sie sich gerne erinnern – bezogen 

auf den Umgang mit den Kindern und auf die Ehrlichkeit im Kontakt.  Man könnte 
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das deutsche Projekt zum Vorbild nehmen und öffentlich diskutieren, was als unüber

tragbar gilt. Auch darüber kann man mit den Eltern sprechen. Die Gespräche können 

jedoch auch als Material behandelt werden, dann würden die Performer live in die 

Rolle ihrer/fremder Eltern einsteigen und sich (auch körperlich) dem Gestus der ver

gangenen Zeit annähern. Wie hat sich meine Mutter gefühlt, als sie in der Hungerzeit 

Dynamit in den Teich warf und alle Fische tötete? Wie war es für meinen pazifisti

schen Vater, als er erfuhr, dass ich doch der Armee beigetreten bin? Wo hatten meine 

Eltern Spaß, während ich die Schauergeschichten der Großmutter anhören musste? 

Wie war es für mich, am anderen Ende der Welt im Park zu sitzen und über Skype 

von den absurden Widerwärtigkeiten des häuslichen Alltags zu hören?

Mit "Schubläden" findet sich bei She She Pop ein weiteres Projekt, das einen reizvol

len Ansatzpunkt für eine Adaption oder sogar für ein direktes Reenactment bietet. 

"Schubläden" ist bereits in der Konzeption interkulturell angelegt. Auch hier geht es 

um  den  Abgleich  von  Erinnerungen,   das  Ergebnis  der  Forschungsarbeit  ist  ein 

gegenseitiges Vertiefen, aber auch der Zusammenstoß des Trennenden. Jeweils zwei 

Frauen nehmen an einem Tisch Platz.  Sie öffnen die Schubladen, in denen sie die 

Versatzstücke ihrer Erinnerung finden. Dinge, Fotos, Briefe sind grob chronologisch 

sortiert, die Verabredung beinhaltet, dass alle Fragen des Gegenübers aus dem eige

nen Gedächtnis, ohne externe Quellen beantwortet werden.  Eine der Frauen kommt 

aus dem Westen (wie alle Performerinnen von She She Pop), die andere wurde im 

Osten sozialisiert. Insgesamt sechs Performerinnen befinden sich in einem Raum, der 

Freizeitort und Erinnerungslabor ist. Es geht darum, in eine Beziehung einzutreten, 

die einmalig ist und doch aus einem wiederholbaren Setting erwächst. Das Setting 

bleibt gleich, die professionellen Performerinnen von She She Pop bleiben gleich, die 

Partnerinnen  könnten  prinzipiell auch  wechseln. "Wiedervereinigung" wird als Öff

nen und Schließen der Schubladen inszeniert.266 

266 Vgl.: Beschreibung, Seite des Kollektivs: http://www.sheshepop.de/produktionen/schubladen.html (19.12.13)
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Die Annäherung ist individuell und sehr persönlich.  Wer ist die andere? Wie wurde 

sie die Frau, die dort auf der anderen Seite sitzt? Missverständnisse und Projektionen 

spielen  die  gleiche  Rolle  wie  außerhalb  des  Theaters.  Die  inszenierte  Begegnung 

mündet in eine gute oder in eine schlechte Beziehung, wie ein Modell dessen, was 

überall, im Krankenhaus, auf der Straße, im Flugzeug zwar stattfindet, aber zumeist 

im Privaten verbleibt. Das Erinnerungsgespräch ist polyphon, wie in einem System 

gibt es vielleicht eine Entwicklung, sie ist jedoch weder geradlinig, noch nach einer 

überschaubaren Formel zu berechnen.  Der Kritik hat das Projekt gut gefallen, nicht 

nur  in  Deutschland,  wo die  Neigung  zur  Selbstbeschäftigung  vorab  für  Interesse 

sorgte, sondern auch im Ausland.  Die Markenzeichen von She She Pop sorgen für 

Akzeptanz: eine gewisse Drastik, symbolträchtige Kostüme im Detail, die oberfläch

liche Klischees gekonnt umschiffen, Auflösung der angespannten Sprachlosigkeit in 

Musik und Übergang zu einem freundlichen, das Publikum besänftigenden Ende.

Auf der anderen Seite liegt in der Inszenierung im eigentlichen Sinn (als komprimier

tes Probenresultat bzw. als Präsentation des Produktes) auch eine gewisse Abschwä

chung  des  eigentlich  vorhandenen  Potentials:  ohne  ästhetische  Bearbeitung,  mit 

systematisch wechselnder Besetzung zumindest auf der Seite der Gesprächspartnerin

nen des Kollektivs wäre das Bild stetig in Bewegung, gedachte Rituale der Besänfti

gung könnten die gerade den Frauen unterstellte Harmonieabhängigkeit in Rechnung 

stellen. Das Verfahren von Gob Squad würde das Publikum zur Teilnahme einladen. 

Die Vorgabe wäre vielleicht, die Kopfhörer abzusetzen, wenn man sich von den An

ordnungen der Spielorganisatorin in die falsche Richtung gedrängt fühlt.

Das Goethe Institut hat sich die Technik des Speed Datings als Begegnungsmotor 

zwischen der einheimischen Kultur und deutschen Gästen mit einer Dauerresidenz er

schlossen. Hier gibt es keine Vorbereitung, aber auch keine systematische Reflexion 

im Nachhinein. Es ist ein Spiel mit einer experimentellen Dimension, aber kein Thea

ter, dazu ist das gewonnene Material zu diffus und der Schritt der ästhetischen Ver
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fremdung im Sinne von Schklowski fehlt, es sei denn, man akzeptiert die verzerrte 

Kontaktsituation bereits als künstlerisches Verfahren. Der Vorteil im Ansatz von She 

She Pop besteht im Übermaß der zur Verfügung stehenden Zeit. Die Zeit reicht aus, 

um von den tatsächlichen Klippen des Erwachsenwerdens zu sprechen, von den Ver

letzungen, aber auch von den Siegen oder von der Überwindung eines (vielleicht nur 

eingebildeten) Makels, der die frühe Jugend trübte. Das, was in den Schubladen auf 

eine Besprechung wartet,  kann durchaus vorbereitet und vorher bekannt sein.  Der 

Umgang damit wird sich immer wieder unterscheiden. Eine Flasche Bier ist für eine 

junge Frau aus Novi Pazar  etwas anderes als  für  die Lektorin der  RobertBosch

Stiftung aus Essen. Beide haben vielleicht ein schwieriges Verhältnis zu ihren Müt

tern und berücksichtigen den Rat der Frauenzeitschriften, sich an fünf Situationen zu 

erinnern, in denen die Mutter ihnen echten Rückhalt gab. Dennoch werden sie ver

schieden reagieren – oder vielleicht empfinden sie es gar nicht so, das wäre dann ein

Gegenstand ihrer wechselseitigen Erkundung.

6.2.7. Anker im Ozean der Erinnerung: Wann hast du "Stalker" gesehen?

Die bosnische Theaterautorin  Selma Spahic  lässt  ihre Helden Erinnerungsanker in 

den Fluss der Kindheits und Jugendjahre vor und während der Jugoslawienkriege 

werfen. "Was hast du an dem Tag gemacht, an dem Tito starb?" Es gibt keine Gleich

heit.  Jeder  hat  etwas  anderes  getan.  Und  doch  münden  alle  Geschichten  in  das 

schwarze Loch der Kriegszeit,  wiederum für jedem auf eine eigene,  nur von ihm 

selbst gewusste Art und Weise. "Hypermnesia" arbeitet mit einem Fundus von unge

schriebenen Briefen, Briefen an die Eltern aus einer Zeit, in der die Politik unaus

weichlich jeden Menschen zeichnete, wie fern er ihr auch immer stehen mochte.267

In einem vergleichbaren Rahmen bewegt sich die Produktion "Stalker" des norwegi

schen  Kollektivs  Verk  Produksjoner.  Ausgangspunkt  ist  der  berühmte  Film  von 

Andrei  Tarkowski  (1979),  der  wiederum auf  der  Erzählung der Brüder Strugatzki 

267 Vgl.: Franz Wille: Die alten Kinder. Gespräch mit Selma Spahic. In: "Theater heute", Heft 6 2012, S. 51 ff.
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"Picknick am Wegesrand" beruht.268 In der Ankündigung liefert das Projekt eine dras

tisch verkürzte, leicht fehlerhafte Zusammenfassung des Sujets von Buch und Film, 

wobei das Buch an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt ist. Erst im Nachhinein wird 

erkennbar, woher diese Flüchtigkeit den Mut zur Präsentation nimmt, die schwache 

Störung der Balance nötigt den Besucher/die Besucherin bereits im Vorfeld zu einer 

eigenen Anstrengung im Erinnern. Der Erwartungshorizont wird auf den einzigen, 

vermeintlich ablösbaren Inhaltskern ausgerichtet: die Erfüllung der geheimsten (gu

ten wie gemeinen) Wünsche in der Zwischenwelt, die Tarkowski mit Bildern versah, 

die so noch nicht zu sehen waren und sehr schnell "Kultcharakter" erhielten.  "Kult

charakter" erweist sich dann als das eigentlich tragende Motiv der Performance.

Jeder hat den Film gesehen. Wer ihn nicht gesehen hat, wird leugnen oder angestrengt 

in der Erinnerung suchen, denn das ist eigentlich nicht möglich. Die vier Performer 

haben den Film keineswegs vergessen. Sie wissen jedoch viel mehr über die Umstän

de ihrer Bekanntschaft mit Tarkowskis großem Film, als über den Film selbst. Im 

Zuge der zunehmenden Offenheit während der Performance zerbröckelt die Gewiss

heit darüber, was der einzelne eigentlich gesehen hat, es entsteht bei aller Anstren

gung kein Gesamtbild. Aus der Erinnerung an den Film wird die Erinnerung an den 

Kult. Dazu gehört der Zwang, den Film gesehen und "verstanden" zu haben, auch 

wenn es persönliche Opfer verlangt: trotz der unüberwindlichen Neigung, im Kino 

einzuschlafen, immer wieder hinzugehen, sich der Langsamkeit der Bilder und der 

Übermacht der Symbole auszuliefern. Zunehmend wird der Film zum Anker der Er

innerung im Strom des Vergessens: Wer waren die Freunde, was wurde getrunken, 

was passierte damals in der Welt, wie war der Umgang, warum war es wichtig, diesen 

Film zu sehen? Einer der Performer thematisiert seine Leidenschaft für "Terminator". 

Auch das gehört dazu: Die Kotexte im Gesamtgewebe der Erinnerung unterscheiden 

sich von Person zu Person.

268 Arkadi Strugatzki, Boris Strugatzki: Picknick am Wegesrand. Berlin 1971 (deutsche Erstausgabe im Verlag Neues 
Leben; russische Erstausgabe: Пикник на обочине. Moskau 1971
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Erst ganz am Ende kommt der Roman der Strugatzkis ins Spiel. Dieser Bezug auf die 

Vorlage, zu der Tarkowski eher eine Variation als eine nachvollziehende Adaption er

fand, dient jedoch nicht der besseren Ausleuchtung eines bereits bis ins Absurde indi

vidualisierten Horizontes, es geht eher darum, einen neuen Spielball in die Laufgrä

ben der Erinnerungsarchäologie zu werfen. Es bleibt unklar, wer das Buch der Stru

gatzkis wirklich gelesen hat. Es geht um etwas anderes: Trotz der zweifelhaften Be

zugnahme auf die Vorlagen entsteht ein Teppich von ineinander verwobenen Einzel

fäden einer allgemeinen Erzählung über den Bezug der (für die Generation der Per

former) prägenden 80er und der Gegenwart.  In diesem neuen, sehr komplexen Text 

arbeitet die Differenz als strukturstiftendes Prinzip.  Im Unterschied zu den auf Ab

straktion ausgerichteten Forschungswegen einer  geschichtswissenschaftlichen Epo

chenbeschreibung  hat  die  künstlerische  Forschung  die  Möglichkeit,  ihre  Totalität 

nicht durch die Versammlung von Gleichheiten zu gewinnen. Gerade die Unterschie

de lassen den Hintergrund der 80er Jahre in der Gegenwart sichtbar werden. Dieses 

Verfahren macht keinen Bogen um das im Saal präsente Publikum.  In den Gesprä

chen nach der Vorstellung ging es weniger um die gesehene Performance, als viel

mehr um den Abgleich der eigenen Erinnerungen mit denen der anderen. 

Hier sei mir eine kurze persönliche Anmerkung erlaubt: Auch für mich war "Stalker" 

ein  prägender  Film.  Ich  wuchs  in  der  DDR  auf,  mit  einem  starken  Bezug  zur 

russischen/sowjetischen Kultur, vor allem zu den gesellschaftskritischen Autoren der 

70er Jahre (Nagibin,  Tendrjakow, Trifonow) und  zur literarischen Avantgarde (Pla

tonow. Brjussow, Schklowski, Bulgakow). Als Studentin prägten mich die russischen 

Formalisten und die textsemiotischen Ansätze der Moskauer und Tartuer Schule (She

gin, Uspenski, Lotman).  Nicht umsonst entstand gerade im Kontext der "führenden 

Rolle der Partei" der Begriff der doppelten Kodierung (Semantische Elemente der 

ersten Ebene des Materials treten zu neuen Einheiten zusammen, die auf der zweiten 

Ebene des Kunstwerkes in einem erweiterten Lexikon organisiert sind. Der Prozess 

wird mit "ästhetische Umkodierung" benannt.). Dieser Theorieansatz ist  seinerseits 
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selbst  doppelt  kodiert:  Auf  der  zweiten  Ebene  geht  es  um die  Handhabung  sehr 

nützlicher Elemente zur Erschließung fremder Textwelten. Auf der ersten Ebene steht 

die einfache Erkenntnis, das Textentzifferung mit Codelesen gleichzusetzen ist. 

Hierbei kommt es auf die Differenz an, auf die winzige Verschiebung in den Anrei

hungs und Austauschbeziehungen, die  einen neuartigen Sinn aufblitzen lässt.  Als 

Produkt  der  aufgezwungenen  wiederholten  Lektüre  von  "Klassikern  des 

Marxismus/Leninismus" und Parteidokumenten entwickelte sich bei den Menschen 

meiner Generation eine ganz spezielle Neigung zur gewissenhaften Exegese: Die ei

gentliche Information steckte in der winzigen, kaum wahrnehmbaren Abweichung. 

(Mir hat das später sehr bei der Arbeit  mit vordergründig affirmativen Texten des 

Mittelalters geholfen.) Vor diesem Hintergrund erlebte ich die frühen Filme Tarkow

skis, vor allem "Iwans Kindheit" und "Stalker". Bekannte, nicht ohne Verluste in das 

der Zensur ausgelieferte System der Literatur integrierte Texte, wurden minimal ver

schoben und dadurch quasi neu kodiert. Als ich 1985 in Westberlin weiterstudieren 

konnte, fiel mir eine (mich frustrierende) Direktheit im Ausdruck auf. Sie führte zu 

meinem zeitweiligen Rückzug ins Mittelalter und zu einer fünfjährigen Pause aller 

Theateraktivitäten. Ich fühlte mich sprachlos, weil ich mir die neuen Netzwerke der 

Differenzen nur  sehr  langsam (und kaum merklich)  erschloss.  Im Theatersaal  des 

Berliner HAU war ich auf einmal in diesen Zwiespalt zurückgeworfen. Der von mir 

als extrem dichtes Bedeutungssystem erlebte Film, der fast so etwas wie eine gehei

me Botschaft enthielt und dementsprechend fast schon wie ein Mysterium behandelt 

wurde ("Kult" hier im ganz direkten Sinn), war für die norwegischen Performer mit 

ihrer in der Demokratie geschulten Offenheit eher ein Spiegel der eigenen Sinnsuche 

als ein quasi religiöses Geheimereignis. Ich hätte sehr gern nachgefragt, mehr erfah

ren, mit ihnen geredet.  Statt dessen habe  ich später  mit meiner  serbischen Freundin 

telefoniert, sie hat den Film am selben Abend noch einmal gesehen. Dann haben wir 

"Erinnerungen ausgetauscht".  Das Ganze ist  ein endloser,  offener Prozess, Gegen

stand eines niemals abgeschlossenen Gesprächs.
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In Russland öffnet sich über "Stalker" ein anderer Hintergrund der Beziehungen und 

ein anderes Geflecht von untergründiger Bedeutung. Die "Zone", in der die geheims

ten Wünsche Erfüllung finden,  enthält  wesentlich mehr Elemente der abbildenden 

Wirklichkeitsbeschreibung, als es für einen westlichen Vorstellungsrahmen  denkbar 

ist. Es gibt sie tatsächlich, die verlassenen, geheimen Orte, an denen die Natur nicht 

mehr  den  ursprünglichen  Mustern  folgt.  In  der  russischen  Literatur  existiert  eine 

Richtung, die sich beharrlich mit immer neuen Konstruktionen an dieser Realität ab

arbeitet. Diese Texte sind durchaus verbreitet, manche von ihnen erreichen das Ni

veau von internationalen Bestsellern. Vor allem aber sind sie ein Mittel der Identifi

zierung mit  einigen Charakterzügen, die an den Protagonisten haften bleiben, selbst 

dann, wenn die "Kühe" aufhören, ein Fell zu tragen oder "Pferde" in der mentalen 

Repräsentation nicht mehr fassbar sind, weil sie zwischen der Größe riesiger Unge

heuer und winziger Spielzeugwesen schwanken.

Vielleicht gab es Aufführungen mit einem anschließenden Publikumsgespräch. Für 

eine studentische Adaption wäre das absolut wünschenswert. Wenn man die grund

sätzliche Idee – mentale Wiederaufführung eines für eine bestimmte Zeitspanne prä

genden Filmes – mit der hier bereits für TWO FISH vorgestellten Praxis der länder 

und kulturübergreifenden Videokonferenz verbindet, entsteht ein extrem spannendes 

Konzept. Es muss sich dabei keineswegs um ein Ereignis der innovativen Kunst han

deln (wie bei Tarkowskis Film), gerade die weltumspannend vermarkteten Produkte 

der Populärkultur eignen sich (von bekannten Serien bis zu "Harry Potter"). Ein parti

elles Reenactment ist sowohl für ausgewählte Filmsequenzen, als auch für die Situati

on  der Betrachtung und die Phantasien, das Nacherleben und das Sprechen über das 

Ereignis denkbar. Bekam ich eine Kinokarte von meinem Großvater? War das Kino 

ein privater Ort (stillschweigende Besucher im Dunklen, unterbrochen höchstens vom 

Flüstern der Liebespaare – wie in Deutschland) oder war es ein Ort der Öffentlichkeit 

(Zwischenrufe, Applaus, laute Gespräche und demonstratives Herumlaufen – wie in 

Russland)? Die entscheidende Frage ist nicht, was der einzelne verstanden hat – auch 

149



das ist natürlich interessant – sondern vor allem, wie er sich an sein Erlebnis erinnert, 

was die Begleitumstände waren, was bis heute geblieben ist.

6.2.8. Künstlerisches Reenactment als Katalysator der Differenz

Muss der Absicht, Theater zu machen, in jedem Fall eine neue, noch nie dagewesene 

Idee zu Grunde liegen? Ist das überhaupt möglich? Oder bringt die Eigenheit der je

weiligen Akteure von selbst das innovative Element in das Projekt? Gilt das  selbst 

dann noch, wenn ein endlos viele Male gespieltes Stück einer Variation unterworfen 

wird, um für den angetroffenen Rahmen  auf  ein realistisches Maß  von Spielbarkeit 

heruntergebrochen zu werden? Gibt es einen kreativen Weg, mit dem Dilemma aus li

terarischem Anspruch und nichtprofessionellen Voraussetzungen und äußerst knapper 

Finanzierung umzugehen? Es bietet sich an, den Blick auf  eine aktuelle Tendenz der 

zeitgenössischen Performancekunst zu lenken und zu überlegen, inwieweit hier Im

pulse für den Umgang mit interessanten, aber bereits im Übermaß strapazierten The

men oder Texten zu gewinnen sind. Das künstlerische Reenactment weist hier viel

leicht einen Erfolg und Spielfreude versprechenden Weg.

Am zweiten März 2014 kam es in Berlin im Rahmen der Berliner Festspiele zu einer 

Wiederaufführung der Oper "Einstein on the Beach" von Philipp Glass unter der Re

gie von Robert Wilson. Das 1976 entstandene  "Gründungsstück" des Theaters  von 

Robert Wilson ist ein Meilenstein der neueren Theatergeschichte und sorgte im Jahr 

seiner Uraufführung für eine Sensation auf dem Theaterfestival in Avignon. Es vers

tieß gegen die gesamte  bisherige  Tradition des Musiktheaters und präsentierte ein 

vollkommen neuartiges Zusammenspiel  von Klang, Sprache,  Bild und Bewegung. 

Die Wiederaufführung startete im März 2012 in Montpellier und reiste seitdem um 

die Welt.269 Die Präsentation in Berlin  ist mit dem Vorsatz verbunden, die Inszenie

rung  fortan  ruhen  zu  lassen.  Nachdem  sie in  der  Originalfassung jahrzehntelang 

269 Vgl.:Projektbeschreibung auf der Seite der Berliner Festspiele auf 
http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/maerzmusik/mm14_programm/mm14_programm_gesamt/mm1
4_veranstaltungsdetail_84630.php (1.9.2014)
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durch die Welt tourte und zu ihrem eigenen Ausstellungsstück wurde, soll sie künftig 

nicht  mehr  zu  sehen  sein.  Es  handelte sich  also  um die  technisch  modernisierte 

Aufbereitung270 einer  Episode  aus  der  Kunstgeschichte  mit  dem  Ziel,  ebendieser 

Episode einen Grabstein zu setzen – zu Lebzeiten der ursprünglichen Schöpfer, unter 

deren maßgeblicher Mitwirkung und vor einem gemischten Publikum, das zum einen 

Teil aus Zeugen des ursprünglichen Ereignisses bestand, zum anderen Teil aus jungen 

Theaterbesuchern,  für  die  es  sich  nicht  um eine  Wiederholung,  sondern  um den 

Erstkontakt  mit  der  Kunst  von Robert  Wilson (und der  des  Komponisten  Philipp 

Glass) handelte.271 Distanz und Ironie spielten keine Rolle.

Ein Element, das in der Uraufführung für Irritation sorgte, ist der Umgang des Regie

teams mit der Zeit.272 Wilson, Glass und Childs konzipierten einen Theaterabend von 

nahezu fünf Stunden, diese Länge blieb auch 2014 in Berlin erhalten.273 Ein knappes 

Jahr zuvor hatte das HAU den belgischen Künstler, Choreografen und Regisseur Jan 

Fabre dazu eingeladen, in Berlin ein Reenactment seiner eigenen Arbeiten zu zeigen: 

von "This is theatre like it is expected and foreseen"(1982) und "The Power of Thea

trical  Madness"(1984).  Beide  Inszenierungen  stammen  ursprünglich  aus  Brüssel, 

auch hier spielt die Überdehnung der Zeit eine entscheidende Rolle, allerdings in weit 

radikalerem Ausmaß als bei Robert Wilson. Die Aufführung von "This is theatre like 

270 Die Lichtregie wurde auf den aktuellen Stand der Technik gebracht, die Darsteller folgten jedoch der 
Originalchoreografie von Lucinda Childs.

271 Vgl.: Rezension von Wolfgang Behrens, der die Originalfassung zwar nicht gesehen hat, wohl aber eine der vielen 
Nachinszenierungen in den 80ern: "Das war's nun also. Vorbei, vorbei. Am Ende erhebt sich der Saal nahezu 
geschlossen, um zu feiern, was man gemeinsam erlebt hat. ... Wobei es ja eigentlich kein historischer Moment war,  
sondern nur die Beschwörung eines solchen. Ein bisschen wie Weihnachten also, nur dass der historische Moment  
in unserem Falle nicht über 2000 Jahre, sondern erst knapp 40 Jahre zurückliegt."
Wolfgang Behrens: Lost in Expectation. Kritik auf "Nachtkritik" vom 3.3.2014 auf 
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=9212:einsteinonthebeachndie
berlinerfestspiele&catid=38:dienachtkritik&Itemid=40 (7.3.2014)

272 Für Hans Thies Lehmann konstruiert Wilson seine Figuren als menschliche Zeitmesser: Zeit wird realisiert, indem 
menschliche Bewegung den Ablauf der Zeit misst, in seiner ganzen, natürlichen Länge. Vgl.: Hans Thies Lehmann: 
Postdramatisches Theater. Frankfurt 1999, S. 328

273 "Einstein on the Beach ist in dieser Hinsicht ein fast schon prophetisches Werk  denn Robert Wilson inszeniert, 
verzaubert und fasziniert weltweit, während Philipp Glass der musikalischen Bedeutungslosigkeit anheimgefallen 
ist. Sollte man sich diesen Kunstmarathon denn nun antun? Unbedingt  allein schon, um die eigene, digital degene
rierte Aufmerksamkeitsspanne wiederzubeleben." Mascha Drost: Experimentelle Oper. Robert Wilson rekonstruiert 
Einstein. Kritik in "Deutschlandradio Kultur" vom 4.3.2014 auf http://www.deutschlandfunk.de/experimentelle
operrobertwilsonrekonstruierteinstein.691.de.html?dram:article_id=279213 (7.3.2014)
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it is expected and foreseen" erstreckt sich über eine halbe Nacht bis in die frühen 

Morgenstunden.  Jan Fabre reklamiert für sich, als erster die Dimension der Zeit als 

Wirklichkeitsmerkmal in das Theater integriert zu haben:  „Ich will nicht prätentiös  

oder arrogant wirken, aber ich war der erste Künstler, der im Theaterrahmen die  

Idee der echten Zeit, der echten Handlung eingeführt hat, mit echtem Schmerz und  

echter Müdigkeit“274 Schmerz und Müdigkeit beziehen sich auf die Darsteller/Tänzer, 

die bereit sind, physische und emotionale Grenzen bis in die äußersten Randbezirke 

hinein zu erforschen. Das Publikum wird mit der Versicherung beruhigt, den Saal je

derzeit endgültig oder vorübergehend verlassen zu können. 

Während der achtstündigen Performance gab es im Foyer  des HAU 1 Lebensmittel 

und Getränke. Der Saal war voll. Im Halbdunkel saß ein altersmäßig gemischtes Pu

blikum  in  der entspannten Atmosphäre  von vorübergehender Sesshaftigkeit.  Die 

Einen kannten das Original, die anderen erlebten einen Erstkontakt. Es herrschte ein 

behutsames, geräuschloses Kommen und Gehen. Ausgenommen waren die Künstler. 

Sie verharrten auf der Bühne und erforschten die Extreme: Ein Mann und eine Frau 

entledigen sich ihrer Kleidung. Einen Augenblick lang sind sie nackt, dann ziehen sie 

sich wieder an. Der Vorgang wiederholt sich in einer Endlosschleife, die gleichen Be

wegungen, dasselbe Tempo. Eine weiße, ölige Substanz gelangt aus einer bizarren 

Schlauchinstallation auf den Bühnenboden. In der Gruppe bewegen die Akteure ihre 

Körper über die besudelte Oberfläche, während sie die Flüssigkeit mit der Zunge auf

nehmen. Im Hintergrund läuft das Endlosband einer keilförmigen Gruppenbewegung. 

Es gibt einen Aufmarsch von sprechenden Personen: Zitate, denen der Kontext fehlt, 

durch unablässige Wiederholung erhält der Text eine Dimension von Gewalt und Nö

tigung.275 In den Arbeiten von Wilson und Fabre treten Tiere auf. Das Theater zeigt 

274 Zitiert nach Anja Quickert: Jan Fabre bei "Precarious Bodies" im HAU. Besprechung im tip Berlin vom 12.4.2013 
auf http://www.tipberlin.de/kulturundfreizeittheaterundbuehne/janfabrebeiprecariousbodiesimhau (7.3.14)

275 Während die Erstfassung in den 80ern gespielt wurde, herrschte im Zuschauersaal keineswegs eine Atmosphäre 
von Achtsamkeit und Konzentration: "Die erste Vorstellung von „This is Theatre“ in Brüssel endete seinerzeit vor  
zwei Zuschauern, das erste Gastspiel in Deutschland 1985 beim „Theater der Welt“ in Frankfurt vor immerhin  
vierzig. Darunter Tom Stromberg, William Forsythe, Peter Zadek. Bei der Londoner Aufführung von „The Power of  
Theatrical Madness“ in der Royal Albert Hall herrschte über weite Strecken pure Anarchie, es wurde geschrien,  
geraucht, getrunken, im Publikum saßen Künstler wie Mick Jagger, David Bowie oder David Byrne. „Mein Glück  
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die Zeit aus der Wahrnehmungsperspektive der Tiere: unstrukturiert, fließend. In sei

nen Originalstücken benutzt Fabre echtes Tierblut, die Frösche auf der Bühne sterben. 

Heute steht an dieser Stelle das markierte Zitat: Theaterfarbe. Geblieben ist der Wahr

heitsdruck über die Zeit: Das Ausagieren der Dauer macht die Zeit erfahrbar, gestaltet 

sie zu einer nahezu als materiell empfundenen Last. Anders als in der Gegenwart war 

das Nachspielen von Wirklichkeit, wie sie ist, in den 80ern noch ein Kriterium für 

Wahrheit.276 

Wilson und Fabre lösen diesen Wahrheitsanspruch über die Zeit ein. Es ist kein allzu 

radikaler Schritt, das Prinzip auf andere Inszenierungen, die ihrerseits keineswegs mit 

einem derartigen Akzent arbeiten, zu übertragen und sowohl die Dramenstruktur als 

auch die Oberfläche der Umsetzung (nicht nur auf der Bühne, sondern ebenso auch 

im Film) zu dekonstruieren277 und zu dehnen. Die Frage: "Was hätte Fabre mit dem 

Stoff getan?", bringt möglicherweise auch Fische, Frösche oder das legendäre Lamm 

von Tolstoi zurück auf die Bühne, vermutlich als Plastikspielzeug oder Plüschtier. 

Wilson und Fabre entgrenzen die Zeit, Fabre die Widerstandskraft seiner Akteure. 

Ebenso kann man den Kontext entgrenzen oder den Raum.  Das Reenactment kann 

sich auf eine konkrete, bereits existierende Arbeit (Theater oder Film) beziehen, aber 

auch auf das Prinzip des Inszenierens: Man kann den spezifischen Blick eines be

stimmten Künstlers auf das Material richten, mit welchem man umgeht – sei es  ein 

Gegenwartsstück oder sei es ein Drama von Friedrich Schiller. 

Einen ganz anderen Weg der Nachinszenierung schlagen Gob Squad278 mit "Kitchen" 

ein.  Gob  Squad  entwickelten  ein  besonderes  Format  der  interaktiven  Video  Live 

Schaltung. 2009 gewannen sie beim Festival "Impulse", dem alle zwei Jahre stattfin

war“, sagt Fabre über seine Anfänge, „dass stets ein paar gute Leute bis zum Schluss geblieben sind.“"
Patrick Wildermann: Der blaue Prophet. In: "Der Tagesspiegel" vom 7.4.2013 auf 
http://www.tagesspiegel.de/kultur/janfabredieschauspielermuessenleiden/80303582.html (8.3.2014)

276 Zum Wahrheitsanspruch im Spiel mit der Zeit und der Position von Fabre bezogen auf Narration und Wirklichkeit 
vgl.: Uwe Mattheiss: Wahnsinn mit Methode. In "Die Tageszeitung" vom 24.7.2012 auf 
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ku&dig=2012/07/24/a0107&cHash=683040e39a (8.3.2014)

277 Unter Dekonstruktion ist hier die Auflösung der zeitraffenden Abtraktion im Narrativ verstanden.
278 http://www.gobsquad.com/aboutus (8.3.2014)
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denden Festival der Freien Szene in Deutschland279, den Preis des Goethe Institutes280. 

2007 interessierten sie sich für die Arbeitsweise von Andy Warhol, vor allem für sei

ne Filme. Warhol richtete 1963 eine Videokamera auf einen Freund, während dieser 

schlief.  Es  entstand  eine  Reihe  von  Dokumentationen  des  ganz  und  gar 

Unspektakulären: Menschen essen, trinken, faulenzen auf einer Couch. Gob Squad 

gewannen aus diesen Projekten die Inspiration für die Inszenierung einer Zeitreise in 

die 60er, Ausgangspunkt ist Warhols Film "Kitchen". Dem Film fehlt die organisie

rende Struktur einer Handlung, einige Personen verbringen Zeit in einer Küche. Die 

Darsteller verkörpern keine Rolle, sie präsentieren der Kamera einen Ausschnitt aus 

ihrem Leben.  Aus diesem Grund ist der Film eine ideale Vorlage für die Zeitreise 

bzw. für das Reenactment: Der Hintergrund der Banalitäten, die sonst herausgekürzt 

werden, steht selbst im Fokus und öffnet ein Fenster in die vergangene Wirklichkeit. 

Gob Squad setzten sich und ihrem Publikum das Ziel, sich in diese Alltagsrealität 

hineinzuleben und quasi vor aller Augen den visuellen Schatten der damals Beteilig

ten durch die Anwesenheit der eigenen Präsenz zu beleben.281

Das Reenactment bewegt sich im Bereich zwischen filmischer Inszenierung und thea

traler Performance. Das eigentliche Geschehen bleibt im Verborgenen, es wird per 

Kamera eingespielt. Zunächst nehmen die professionellen Performer die Positionen 

von Figuren aus dem Film ein, man sieht sie vom Zuschauerraum aus auf der Lein

wand.  Sehr  rasch  wird  das  Personal  ausgetauscht.  Freiwillige  aus  dem Publikum 

übernehmen die Rollen, über Kopfhörer werden ihnen Regieanweisungen zugespielt. 

Sie liegen jetzt anstelle der Filmfiguren im Bett, sitzen am Küchentisch. Offensicht

lich bereitet es kaum Schwierigkeiten, Zuschauer dazu zu bewegen, dass sie ihre pas

sive Rolle im Besuchersessel aufgeben und beginnen, öffentlich zu agieren. Das For

mat funktioniert, auch wenn es zunächst seltsam anmutet, sich quasi ferngesteuerte 

Darsteller auf der Bühne vorzustellen. Trotz der starken Verfremdung ist das vor der 

279 http://www.festivalimpulse.de/de/impulse/19/festival (8.3.2014)
280 http://www.goethe.de/kue/the/pur/gob/deindex.htm (8.3.2014)
281 Vgl.: Stückbeschreibung auf der Seite der mitproduzierenden Volksbühne Berlin auf http://www.volksbuehne

berlin.de/praxis/gob_squad_kitchen/ (8.3.2014)
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Leinwand verbleibende Publikum stark bewegt, es gibt sehr viel Spaß, aber auch ech

te Betroffenheit.282

Wenn man sich die Frage nach dem Ort der kreativen Erfindung bei einem derartigen 

Reenactment stellt, so fällt der Blick zwangsläufig auf die Kopfhörer. Die Arbeit der 

Inszenierung besteht vor allem in  der Entwicklung der Idee und  der Erstellung des 

Skripts, das aus dem Zuschauer einen aktiven Darsteller werden lässt.283 Es muss prä

zise genug sein, um tatsächlich die Vorlage abzubilden und unbeabsichtigtem Still

stand bzw. reinem Leerlauf vorzubeugen, es muss jedoch auch Offenheit erlauben, 

damit der in die Rolle eingetretene Gast seine eigene Farbe entwickeln kann. Bei Gob 

Squad gibt es in einer einmal laufenden Performance normalerweise keine Wechsel, 

das ist jedoch nicht zwangsläufig so und könnte sehr wohl auch geändert werden. Da 

Gob Squad ihre Produktionen viele Male durchspielen, unterscheidet sich jede aktuel

le Performance von allen übrigen. Darin liegt das Verdienst dieser Art von Vergan

genheitserforschung:  Jeder  neue  Akteur  ändert  das Geschehen,  obwohl  das Skript 

konstant bleibt. Auf dem Boden der Texte ist die individuelle Version ein Konstrukt – 

nicht  negativ,  sondern  positiv.  Die  Eigenheit  der  Darsteller  schafft  Variation,  die 

Schablone der Vorgabe macht die Differenz erst sichtbar: emotionale Differenz, Dif

ferenz des Alters, Differenz der persönlichen Geschichte und der Herkunft, kulturelle 

Differenz.284

282 Mich hat es doppelt erstaunt: Wie bereitwillig sich Zuschauer zur Kooperation bereiterklären und wie gut es 
funktioniert, für mich auch auf der Ebene der Reflexion. Gerade darin besteht jedoch keine Einigkeit, hier gibt es 
auch kritische Stimmen: "Und obwohl das Publikum grölt vor Lachen über die ironischsarkastische Vorführung  
dieser doppelbödigen Kunst und AuthentizitätsVerwischung, ist es höchst zwiespältig, solcherart Mitmachtheater  
anzusehen. Denn dass die mitspielenden Zuschauer erfassten, woran sie teilhaben, scheint kaum der Fall. Im  
Gegenteil versuchen sie nur, sich so gut wie möglich den Kommandos einzufügen. Zur kritischen Selbstreflexion der  
Zuschauerrolle taugt es weniger." Doris Meyerhenrich: Mitmachtheater. Gob Squad's "Kitchen" erinnert an Andy 
Warhol im VolksbühnenPrater. Kritik in der "Berliner Zeitung" vom 12.4.2007 auf 
http://www.berlinerzeitung.de/archiv/gobsquadskitchenerinnertanandywarholimvolksbuehnenprater
mitmachtheater,10810590,10469422.html (8.3.2014)

283 "Kitchen" entstand in der Darstellung durch das Kollektiv aus dem Spiel, am Küchentisch ungesehene Filme einem 
privaten Reenactment zu unterziehen. Derjenige, der den Film nicht selbst gesehen hat und ihn lediglich aus der 
Beschreibung und Erzählung der anderen kennt (Simon Will sah nie "Titanic"), sorgt auf diese Weise für die gren
zenlose Heiterkeit all derjenigen, die das Original erlebt haben. (Simon Hill zu Mark Gordon, Link siehe unten)

284 Trailer von "Kitchen" auf http://www.gobsquad.com/gobsquadskitchenyouveneverhaditsogood   ( 8.3.2014)
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In einem Interview wurde Simon Will (Gründungsmitglied von Gob Squad) gefragt, 

was einen gelungenen Abend ausmacht. Das Stichwort ist Komplizenschaft. Die Per

formance entsteht in der Zusammenarbeit, das erfordert Mühe und Solidarität. Wenn 

es am Ende Beifall gibt, so gilt dieser den Performern, vor allem aber auch dem Pu

blikum selbst für die aktive Mitarbeit. Dabei geht es nicht nur um diejenigen, die sich 

bereit erklären, eine aktive Rolle zu übernehmen. Jeder einzelne im Saal ist invol

viert. Gob Squad sind bemüht, ihre Zuschauer für die Dauer der Performance voll

ständig zu vereinnahmen. Simon Will verdeutlicht die kompromisslose Konsequenz 

dieses auf den Zuschauer ausgerichteten Anspruchs, wenn er beschreibt, wie gespannt 

er den Erstkontakt mit dem Publikum des jeweiligen Abends erwartet. Wenn die Vor

stellung vorbei ist, wird sich jeder im Saal verändert haben,  jeder hat etwas hinter 

sich gebracht. Die Besucher, die den Saal verlassen werden, sind andere, als diejeni

gen, die einige Stunden früher die Karte an der Kasse erhielten.285

285 Das Kollektiv respektiert die Zurückhaltung seiner Gäste, wenn diese nicht bereit sind, sich zu exponieren. Jemand, 
der während der Castingphase die eigenen Schuhe studiert, wird niemals genötigt werden, sich von seinem Sitz zu 
erheben. Dennoch wird er/sie den Abend durchlaufen und eine graduelle Veränderung erfahren.
Interview von Simon Will und Sharon Smith von Gob Squad mit Mark Gordon von Center Stage auf 
http://www.youtube.com/watch?v=tKjQCwtMTdg (8.3.2014)
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6.2.9. "Krieg" im Reenactment und realer Krieg im persönlichen Material

Die Geschichte vom Soldaten Elik" (Regie: Santiago Blaum) beruht auf Recherchen, 

die einer realen Kriegserfahrung nachgehen. Das Stück verarbeitet biografische Ele

mente des gegenwärtig in Berlin lebenden Tänzers Elik Niv, der seinen Militärdienst 

in der israelischen Armee ableistete. Das Material wurde nach den Prinzipien einer 

kollektiven Stückentwicklung erhoben286, anschließend unterlag es jedoch einem Pro

zess radikaler Verfremdung. Durch die strukturelle und inhaltliche Synthese  mit Stra

winskis "Histoire du Soldat" (1917) entstand ein Stück für den Bühnenraum eines 

Theaters ohne experimentelle Ausweitung auf kunstfremde, alltagsdominierte Territo

rien bzw. ein Authetizität erzwingendes, theaterfremdes Setting.

Strawinski komponierte für ein kleines Ensemble aus Vorleser, Tänzerin, zwei Schau

spielern und sieben Musikern, den Text schrieb Charles Ferdinand Ramuz. Ramuz 

benutzt zwei russische Märchen aus der Sammlung von Afanassjew, der wichtigste 

Handlungsstrang lässt den Soldaten mit dem Teufel zusammentreffen und ein später 

als betrügerisch erkanntes Geschäft abschließen. Der Teufel gelangt in den Besitz der 

Geige des Soldaten, an ihrer Stelle überlässt er ihm ein Buch, das über die wunderba

re Kraft verfügt, die Ereignisse der Zukunft als Text zu präsentieren.  Während der 

Teufel drei Tage benötigt, um sich das Geigenspiel anzueignen, dient der Soldat als 

Lehrer. Später muss er herausfinden, dass er betrogen wurde: In Wirklichkeit stahl 

ihm der Teufel drei Jahre seines Lebens, er ist für die Seinen für immer verloren. Nie

mand erkennt ihn, niemand nimmt ihn auf. Wie der Krieg sorgt der Teufel dafür, dass 

sein Opfer die Persönlichkeit einbüßt.  Wie nicht anders zu erwarten,  geht aus dem 

Buch nichts als Unglück hervor: Der Soldat gelangt zu großem Reichtum, er verliert 

jedoch den Geschmack am Leben, statt dessen erfüllt ihn bodenlose Leere. 

Die formalen Vorgaben sind sehr streng: Der Text soll als Moritat vorgetragen wer

den, die Hauptfiguren verharren in Schweigen und agieren ausschließlich über Zei

286 Vgl.: zu den Techniken die sehr hilfreiche, als Open Source (angelegt als Wiki) betriebene Website einer Initiative 
von Künstlern und Künstlerinnen auf http://everybodystoolbox.net/index.php?title=Workshop_Kit(1.9.2014)
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chen der Bewegungssprache, die Musik darf aus rechtlichen Gründen keine Verände

rung erfahren und muss deshalb exakt übernommen werden oder ganz entfallen. Das 

erklärte Ziel der Produktion, über ein Kontinuum von Grenzen und Kriegserfahrun

gen eine theatrale Wirklichkeit  für den ferngesteuerten, industrialisierten Krieg zu 

schaffen287 , wird daher durch die Beschränkungen aus der Vorlage verborgen und ge

bremst. Wenn der Krieg dennoch wiederholt hervorbricht, entsteht eine  strukturelle 

Dissonanz. Dem Bruch  im Gefüge der Realität, welcher den Protagonisten aus den 

Koordinaten von Raum und Zeit herausschleudert, entspricht die nicht länger funkti

onsfähige Klammer der Struktur: Das aus der Recherche gewonnene Material wider

setzt sich dem Ablauf der Erzählung, bis es am Ende zum Absturz kommt. Krieg und 

Märchennarrativ haben sich aufgehängt, wie ein schlecht programmiertes Spiel, das 

nicht in der Lage ist, eine regelwidrige Wendung in die Schaltkreise des einmal vor

gegebenen Designs zu integrieren.

Das Verfahren, das authentische Material der Akteure durch ein Hindernis in die Ab

straktion zu zwingen und ihm Schärfe zu verleihen, ist gerade auch für die Arbeit mit 

nichtprofessionellen  Darstellern  gut  bekannt.  Es  ist  ein  wichtiges  Instrument  der 

Stückentwicklung auf kollektiver Basis. Das Hindernis kann in einer fiktiven Situati

on  bestehen  ("Wenn  ich  morgen  sterben  müsste"288),  einer  philosophischen 

Akzentuierung (Platons Höhlengleichnis289) oder aber einem importierten Narrativ, 

einer  Filmerzählung,  einem Märchen,  einem Roman.  Auch Theaterstücke  erfüllen 

diese Funktion, sie hören dann auf, Spielvorlage zu sein und werden zum Filter für 

den selbst erhobenen Inhalt. Wie schlüssig das Ergebnis am Ende ist, beruht auf vie

len Faktoren, es hängt jedoch nicht zwingend davon ab, dass eine Harmonie erreicht 

wird. Wenn es zu einer Überflutung der Struktur kommt, kann ein ästhetischer Effekt 

287 Vgl.: Stückbeschreibung auf http://www.sophiensaele.com/produktionen.php?IDstueck=1192 (7.2.2014); weitere 
Informationen auf der Seite des Regisseurs: http://www.santiagoblaum.com/ (7.2.2014)

288 So z.B. im Projekt für Jugendliche an der Berliner Schaubühne in der Spielzeit 2012/2013; vgl. Stückbeschreibung 
http://www.schaubuehne.de/de/produktionen/lebenspielensterben.html

289 So z.B. im Material der Inszenierungen von  "Nichts" von Janne Teller; vgl. u.a. Begleitmaterial am Berliner 
Theater an der Parkaue auf http://www.parkaue.de/spielplan/nichtswasimlebenwichtigist/?
rubrik=repertoire&id_datum=29 (1.9.2014)
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entstehen, der über den analytischen Diskurs hinausweist und  sehr genau dem ent

spricht, was forschendes Theater erreichen kann. Spätestens bei der Rückbindung der 

ästhetischen Befunde an den analytischen Diskurs wird sich der Gewinn erweisen: 

Eine direkte Übersetzung wird nur selten möglich sein, je intensiver die künstlerisch 

formulierte Erkenntnis ist, desto größer ist der Widerstand gegen eine Übertragung.

Die Geschichte vom Soldaten Elik erzeugt über das Paradox von Ausrichtung auf 

eine übernommene Struktur und Durchbruch der Erinnerung einen Resonanzboden, 

der die Bedeutungsfelder aus den kontrollierten Allianzen löst und Interferenzen zu

lässt, die im logischen Diskurs unmöglich wären. Die Information verlässt den ur

sprünglichen Kanal und lagert sich dort an, wo man sie nicht erwartet. Auf der Video

ebene weicht der visuelle Lärm eines Egoshooters den Bruchstücken einer möglichen 

Bebilderung des Heiligen Landes. Die Projektionsfläche selbst kommt im wortwörtli

chen Sinn in Bewegung, sie wird vertanzt (Choreographie: Johanna Lemke). Stra

winskis Figur der Tänzerin verweigert sich dem Konzept der Verkörperung und ver

sammelt statt dessen die Umrisse der gebräuchlichen Zeichen: die Repräsentation des 

Weiblichen in der vollständigen Verhüllung, die Porträts, die immer einen möglichen 

Nachruf als Hintergrund heraufbeschwören. Der Teufel bleibt sehr abstrakt, man sieht 

von ihm das, was unsichtbar bleibt. Schaufelt er ein Grab oder gräbt er sich zurück in 

die Hölle und öffnet auf diese Weise die Unterwelt? Einzig der Soldat bietet dem Zu

schauer genügend unverfremdete Präsenz, um eine Ansatzfläche für anteilnehmendes 

Interesse (bzw. Identifikation) zu erlauben, allein ihm fehlt im Stück die Sprache. Die 

von Performancekunst und Dokusoap gefütterte Gier nach authentischem Lebensbe

richt bleibt ungesättigt, ihr wird am Ende mit einer provokativen, rücksichtslosen Ka

rikatur der Publikumsbeteiligung die Energie entzogen.

Probleme der Zuordnung erschweren der Kritik die Arbeit. Es gab keine Musik von 

Strawinski, zumindest nicht für das untrainierte Gehör. Was also war für die Kritiker 

geblieben? Geschult in der  Performancekultur der nicht mehr spielenden Experten 
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forderten sie eine andere Form der Präsenz, mehr Logik, mehr Klarheit, weniger Ex

periment, weniger Forschung. Damit ist es letztlich der Status als Kunstwerk, der bei 

einer Inszenierung nicht mehr gut ankommt.290 Wenn die Bereitschaft besteht, sich 

dem Kunstcharakter und damit wiederum einem Spiel, dem der Mehrdeutigkeit zu 

stellen, fällt das Urteil anders aus.291 

6.2.10. Erinnerungsspuren als Spuren von Wanderung und Kulturkontakt

Im November 2013 hatte im Berliner Ballhaus Ost eine recht ungewöhnliche Musik

produktion Premiere. Gefördert vom Hauptstadtkulturfonds und unterstützt von Goe

the Institut,  Auswärtigem Amt und RobertBoschStiftung  begab sich eine Gruppe 

von Künstlern auf eine Reise zum Ural. Bereits unter Katharina der Großen, vor al

lem aber im Zuge der Umsiedlungspolitik unter Stalin wurden die Steppen von Ural 

und Transural Siedlungs und Überlebensort für deutsche Gemeinden, vor allem aus 

dem Wolgagebiet. In der Abgeschiedenheit erhielten sich Kulturzüge, die sich sonst 

nirgendwo finden lassen. Nach dem Wegzug der meisten Deutschen blieben Spuren 

im Gedächtnis der Nachbarn, Häuser, Kirchen, Gärten, seltsam klingende Namen und 

Zeugnisse einer gemischten Kultur. Hier setzte das Interesse des Berliner Forschungs

projektes an: Welche Ausbeute an Tönen, Klangsequenzen, musikalischem Treibgut 

würde man am Ende der Reise mitführen, wie konnte man den Forschungsstand do

kumentieren, was würde sich verändern, wenn es in den Zusammenhang einer Kom

position eingebunden wurde?292

290 "Es ist zugleich das Bild des Abends, denn so sollten sich wohl auch die beiden Erzählweisen – Märchen und  
Dokumentation – übereinander legen und einen ganz eigenen Pakt mit dem Teufel preisgeben: wer siegt um die  
Wahrheit? Dass sich in diesem komplizierten Wechselspiel so einfach aber nichts preis gibt, ist bald klar und so  
bleibt der Abend technisch und tänzerisch blendend: leere Hülle." Doris Meierhenrich: So begann der 
industrialisierte Krieg. Kritik in der "Berliner Zeitung" vom 2.2.2014 auf http://www.berlinerzeitung.de/kultur/die
geschichtevomsoldateneliksobegannderindustrialisiertekrieg,10809150,26065058.html (8.2.2014)

291 Vgl.: Lucia Tirado: Dröhnchen dreht noch eine Runde. Kritik in "Neues Deutschland" vom 3.2.2014 auf 
http://www.neuesdeutschland.de/artikel/922841.droehnchendrehtnocheinerunde.html (8.2.2014)

292 Dazu im Text der Projektbeschreibung: "Können Klänge Heimat beschreiben? Erzählen sie von einem Land, von  
einer Kultur? Wie vertraut klingt das Fremde und wie fremd das Vertraute? Ausgestattet mit Aufnahmegerät,  
Kamera und Weltempfänger ist MUSIKTHEATER BRUIT! mit der Transsibirischen Eisenbahn ins ferne Russland 
gereist, um zu erforschen, welche klanglichen Identitäten den Orten und Dingen im Südural anhaften. Definieren  
geografische und kulturelle Grenzen auch Hörgrenzen?" auf 
https://www.facebook.com/events/149620725238422/ (1.9.2014)
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Manches war faszinierend, manches war befremdend. In der Kunst gibt es kein rich

tig oder falsch. Meine persönliche Gedächtnisspur unterscheidet sich stark von dem, 

was an diesem Abend vorgestellt wurde, vieles erschien mir reduziert, zum Teil ge

fährlich nahe am Ethnokitsch. Natürlich ist das erlaubt. Die erklärte Absicht der Pro

duktion bestand darin, Sinn und Unsinn so abzumischen, dass der Taumel zwischen 

Sprachflächen und Klangräumen bis auf die Präsentationsfläche des Spielortes geret

tet werden konnte.293 So wurde es wohl auch überwiegend erlebt: "Brücken werden 

gebaut zwischen den Sprachen und Kulturen, assoziativ, durch Klänge, Lieder und  

Tänze. Kann man deutsch denken und russisch reden und umgekehrt? Völkerverstän

digung durch Sound – abstrakt, was vielleicht nicht die schlechteste Variante ist. Das  

Verlangen nach Übersetzungen oder zumindest rudimentärem Verständnis der russi

schen  Sprache  offenbaren  dabei  eher  das  eigene  Unvermögen,  sich  den  fremden 

Klängen  tatsächlich  hinzugeben.  Doch  selbst  für  sprachunbegabte  Menschen  wie  

mich, erschließt sich eine angenehm gastfreundliche Stimmung, die ohne Vorkennt

nisse eine fremde Kultur und die Eindrücke der Klangexpedition näher bringen."294

Für mich reproduziert die Stimme des Theaterblogs gerade das, was ein einseitiger, 

flüchtiger Kulturkontakt an Abziehbildern hervorbringt. War das die Absicht der Per

former? Wollten sie,  dass eine Collage aus Pelzmützen, Filzstiefeln, Klingelglöck

chen und russischem Tee reproduziert wurde, um den Widerstand zu wecken oder ist 

das tatsächlich die kondensierte Form der Eindrücke, die ein Russlandreisender mit

bringt, wenn er im Ural unterwegs ist? Der Ural ist eine multinationale Region. Dort 

leben natürlich auch Russen, aber sie sind Zugezogene, wie die Deutschen. Die russi

sche Kultur ist die Kultur der Ingenieure, der Bergwerksbesitzer, der Kaufleute und 

der Industrie. Die jahrtausendealte Steppenkultur taucht in der Klangperformance gar 

nicht erst auf, die Musik der ehemaligen Nomaden unterscheidet sich von jeder Mat

293 Zu weiteren Projekten und zur Arbeitsweise des Kollektivs: "bruit! interessiert die Grenze zwischen Sinn und 
Unsinn, zwischen komplexen Klängen und der Absurdität des Alltags. Im Taumel zwischen Klangräumen und  
Sprachflächen verdichtet bruit! das Erlebte und Gehörte in eine Performance, die die Grenzen zwischen Konzert,  
Installation und Theater aufhebt."  http://www.musiktheaterbruit.de/ (27.12.2013) 

294 Kritik von Till Führer vom 20. 9. 2013 auf http://www.livekritik.de/livekritiken/livekritikvontillfuehrerzu
klangexpeditionural/ (27.12.2013)
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rjoschkaromantik so grundsätzlich wie die Geographie von Turgenjews kastanienbe

standener Landschaft von der Weitläufigkeit der Waldsteppe. Aber kommt es darauf 

überhaupt an? Ist die Korrektheit der mitgebrachten Klangbilder in irgendeiner Weise 

objektivierbar  oder  überprüfbar? Oder  ist  das bereits  ein erreichtes Ziel:  dass der 

Zuschauer/Zuhörer in seinen eigenen Erinnerungsfeldern versinkt und den Wunsch 

verspürt, sich einzuschalten, seinerseits in den Zug zu steigen und (einer der groß

artigsten Momente der Performance) dem metallischen Rollen zuzuhören, bis es sich 

mit der schwankenden Stimme des Windes mischt, überformt von der tastenden Inter

pretation durch die Instrumente.295

Die Performer waren  schonungslos, ohne schützende Scham sich selbst gegenüber. 

Sie stellen aus, wie absurd es sich anfühlt, eine fremde Sprache zu lernen wie ein Mu

sikstück – im Rezitativ der Phonetik, ohne Verständnis für den Sinn. Sie präsentieren 

die aufgesuchten Stimmen, auch dies mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit.  Was 

fehlt, ist die Weiterentwicklung im Kontakt. Das Angleichen, Korrigieren, Austarie

ren könnte/sollte Teil einer solchen Forschung sein, es sollte öffentlich stattfinden, im 

Austausch mit den beforschten Gastgebern. Am besten wäre eine Variante der gegen

seitigen Korrektur: Im Zeitalter der elektronischen Vernetzung ist dies möglich, kann 

live in die Präsentation eingearbeitet werden oder als zentraler Teil geschnitten und 

(möglicherweise erneut verfremdet) den Ergebnissen der Klang/Geräuschforschung 

zugeordnet werden. Ich stelle mir vor, dass bereits die Forschungsreise wie in einem 

interaktiven Videospiel von den Instruktionen der im Netz präsenten, kompetenten 

Guides begleitet und kommentiert wird, gegebenenfalls erweitert um neue Aufgaben

stellung für die Erkundung. Das Vorbild für diesen Teil wäre "Call Cutta" von Rimini 

Protokoll.296

295 Der Trailer gibt einen guten Eindruck: http://www.musiktheaterbruit.de/ (1.9.2014), dort auch Fotostrecke und 
weitere Videos.

296 http://www.riminiprotokoll.de/website/de/project_143.html (17.12.2013)
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Der entscheidende Anstoß, den ein interkulturell ausgerichtetes Studentenprojekt aus 

der Produktion "Klangexpedition Ural" gewinnen kann, besteht in der Verschiebung 

des Fokus von der Intention einer möglichst umfassenden, thematisch fokussierten 

Forschungsaufgabe auf die Spurensuche im Bereich der sinnlich wahrnehmbaren Er

fahrung.  Bei  einer  vermuteten Kultursynthese (mit  der  Tendenz zur Hybridkultur) 

bietet sich die Klangwelt an, da in ihr die technischen Töne des Alltags mit Naturge

räuschen, Musikelementen, verschmolzenen Liederbeständen und sprachlichen Äuße

rungen verwoben sind. Dennoch ist der Schwerpunkt variabel: Man kann sich mit 

dem Licht beschäftigen, mit den Tieren, die man in einer Stadt oder Landschaft fin

det, mit den Gerüchen, mit dem Verhältnis von groß und klein. Man kann Spuren le

gen im Sinne von "Was passiert, wenn..." und diesen wie Szenarien folgen, wobei das 

Protokoll die sinnliche Seite des Ereignisses dokumentiert: Wie klingt/riecht es, wenn 

ich in Berlin/Belgrad zum Zahnarzt gehe? Wie klingt/riecht es, wenn ich am Abend 

unterwegs bin?  Wie  klingt/riecht  die  Herstellung des  Essens  in  der  Schule/in  der 

Mensa? In welchem Licht existieren die Bücher (und die Spinnen in der Ecke) in 

meiner Heimatbibliothek und in der Bibliothek am anderen Ende Europas? Idealer

weise gibt es bei diesen Projekten einen Partner, der auch bei den darstellenden Ele

menten der Präsentation eingreifen kann und korrigierende Varianten vorschlägt, die 

über Videosequenzen eingebunden werden. 

Wenn es keinen Partner gibt, kann man ihn vielleicht im Nachhinein immer noch fin

den: für eine Expedition in die russische Föderation gibt es sicherlich Experten, die in 

Deutschland leben. Für eine Expedition aus Perm nach Stuttgart kann man im Ural 

nach Deutschen suchen, die vielleicht bereit sind, als helfende Kommentatoren/Ex

perten mitzuwirken. Es sei noch einmal daran erinnert: Die Kunst (und vor allem die 

performative Kunst) erarbeitet das Modell für einen Prozess. Sie befindet nicht über 

den Wahrheitsgehalt oder über die objektive Repräsentanz der ausgewählten Spuren.
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6.3. Realitätswerte für das Nichtreale

6.3.1. "Das Himbeerreich" – Rückgewinnung von verlorener Realität 

Ausgehend von Rheinbergers These, dass jede Art von Forschung von der Vergan

genheit angeschoben wird, kann die Kunst und insbesondere das Theater Modelle 

entwickeln, die den experimentellen Transfer von Situationen, Verhalten und Wissen 

zwischen verschiedenen Zeitebenen ermöglichen. Der Regisseur Andreas Veiel arbei

tet an Film und Theaterprojekten, in denen die Realität dokumentarisch erfasst wird, 

um sie durch die Beimischung fiktionaler Elemente zu erweitern und ein Modell des 

Möglichen bzw. des möglich Gewesenen zu kreieren. Die Suche nach den "Sprachen 

für das Unsagbare"297 ist ein Prozess, der das dokumentierte Wissen der Vergangen

heit experimentell um die Dimension der Gegenwart erweitert. Gegenstand der For

schung ist bei Veiel die Verarbeitung der Bankenkrise durch die aktiv an ihrer Entste

hung Beteiligten, durch die Banker. Im Kontext der Geldwirtschaft herrscht ein strik

tes Schweigegebot bezogen auf alle Interna. Während es Veiel vor zehn Jahren noch 

gelang, diese Informationssperre für seinen Film "Blackbox BRD" zu unterlaufen, ist 

es heute undenkbar, autorisierte Gesprächsprotokolle zu erhalten. Veiel spricht von 

einem "AbbildVerbot"298,  das  für  den dokumentarisch  arbeitenden Regisseur  eine 

völlig neue Herausforderung darstellt. 

Mit dem Stück "Das Himbeerreich" unternimmt Veiel den Versuch, eine mögliche 

Version eines nicht stattgefundenen bzw. nicht an die Öffentlichkeit gebrachten Inter

viewverlaufes zu simulieren. Er verschiebt das Setting, aus der Gegenüberstellung 

der Interviewpartner wird das vorrangig sprachliche Agieren einer Gruppe von sechs 

Personen  (fünf  Banker,  ein  Fahrer).  Das  Ursprungsmaterial  (1500  Seiten  Ge

sprächsprotokolle) wurde unter Bedingungen erhoben, die einer öffentlichen Präsen

tation entgegenstehen und deutliche Merkmale von Forschung/Erforschung tragen. 

Veiel führte 25 Einzelgespräche, die sich über mehrere Stunden erstreckten. Die Dau
297 Andreas Veiel: Sprachen für das Unsagbare. Vortrag auf der Jahreskonferenz der dramaturgischen Gesellschaft 

2013.  http://www.dramaturgischegesellschaft.de/assets/Uploads/ContentElements/Attachments/AndresVeiel
SprachenfuersUnsagbare.pdf ( 1.11.13) S. 24

298 Andreas Veiel 2013: S. 22

164

http://www.dramaturgische-gesellschaft.de/assets/Uploads/ContentElements/Attachments/Andres-Veiel-Sprachen-fuers-Unsagbare.pdf
http://www.dramaturgische-gesellschaft.de/assets/Uploads/ContentElements/Attachments/Andres-Veiel-Sprachen-fuers-Unsagbare.pdf


er der Interviews führte dazu, dass die Befragten im Laufe der Zeit die antrainierte 

Kontrolle verloren bzw. aufgaben und Schichten ihres Bewusstseins freilegten, die 

normalerweise  im  Schutz  des  Verborgenen  verbleiben. Demütigungen  kamen  zu 

Tage, Widersprüche wurden offen verhandelt. Veiel sieht sich als teilnehmender Be

gleiter in der Gedankenwelt der Banker: "Im Idealfall kann man den Gesprächspart

nern beim Verfertigen eines Gedankens zusehen."299

Offensichtlich bestand für die befragten Banker an der Bearbeitung ihrer Gedanken, 

Innensicht, Analysen und Wut bzw. Angst ein ausreichendes Interesse, um sich der 

Befragung durch einen Theaterregisseur zu stellen. Veiel führte seine Interviews in ei

ner Situation, da in Frankfurt Panik herrschte: Banker trugen Freizeit(ver)kleidung 

auf dem Weg zur Arbeitsstelle, benutzten öffentliche Verkehrsmittel oder zogen sich 

gleich in bunkerartige Stellungen am Stadtrand zurück. Die OccupyBewegung be

herrschte das Bild. An eine öffentliche Verbreitung der privaten, zynismusgefärbten 

Ansichten der führenden Vertreter der Geldwirtschaft war nicht zu denken. Das Thea

ter gab in seiner  Eigenschaft als quasi teilgeöffnete Laborsituation300 den Raum ab, 

der ein Sprechen überhaupt erst ermöglichte. Das Ziel der Banker – ein Maximum an 

– auch heiklen – Informationen freizugeben, bei einem Minimum an persönlicher 

Identifizierbarkeit – ließ sich gerade über das Medium Theater realisieren. Dennoch 

blieben die Schutzreflexe in Kraft: Jedes Interview musste autorisiert und freigegeben 

werden, keiner der Banker erschien zur Premiere. Wenn, dann kamen sie später und 

in unauffälliger Aufmachung. Theater ist keine Realität der ersten Ordnung, doch die 

Schnittmenge bleibt immer noch groß genug, um Leichtsinn auszuschließen.

Es fällt auf, dass Veiel in der Reflexion über sein Projekt sehr viel über Geld, Geldpo

litik und Geldvernichtung spricht. Der Anteil der strikt ökonomischen Informationen 

ist  sehr  hoch.  Das  Theater  steht  selten  in  derart  direktem,  geradezu  technischen 

Austausch mit externen Wissensbezügen. Veiel hatte das Ziel, über die Rückverkör

299 Andreas Veiel 2013, S. 21
300 Andreas Veiel 2013, S. 23
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perung der Äußerungen der Banker – durch die Schauspieler – einen Teil der ur

sprünglichen Energien sichtbar werden zu lassen, die durch die Anonymisierung und 

den Verlust des Ausgangskontextes verloren gegangen waren. Indem er aus 25 aus

führlichen Gesprächen ein Theaterskript für sechs Schauspieler kondensierte, schuf er 

einen Beziehungshorizont,  der  die  Ausgangslage  erfolgreich  simuliert.  Die  Trans

plantation des Materials in den Kunstraum erlaubt es dem Zuschauer, ein eigenes 

Verhältnis zu den simulierten Personen aufzubauen, sie beim Abschreiten ihrer Denk

wege zu beobachten. Die Präsentation vor dem Publikum ist im eigentlichen Sinne 

nicht mehr Teil des Forschungsprozesses (dieser fand vorher statt), aber sie hat durch

aus den Stellenwert einer wissenschaftlichen Präsentation – wenn auch in einem an

deren Notationssystem.301

Das Notationssystem Theater war für Veiel keine Zufallslösung. Obwohl er überwie

gend als Filmregisseur tätig ist, bot ihm das Theater in diesem Fall das geeignete Me

dium für das Festhalten und Sichtbarmachen seiner Resultate: die Bühne als Refugi

um, wo andere Medien an ihre Grenzen kommen. In einem Informationsstrom, der 

alle signifikanten Details  ertränkt,  ist  das Theater  das Medium der Reduktion bei 

gleichzeitiger Behauptung einer unmittelbaren Präsenz. Die Kondensation zum Thea

terstück erlaubt es, den diffusen Strom aus Bildern und Text zu filtern, zu rekontex

tualisieren. Durch die Arbeit der Schauspieler erhalten die Zeichen des in der Ausufe

rung verlorenen Diskurses eine neue, im Experiment der Verkörperung gewonnene 

Präsenz.302

Das  Resultat  besitzt  das  Vermögen,  in  die  Realität  der  tatsächlich  ablaufenden 

Prozesse zurückzuwirken. Veiel fordert vom Theater eine Öffnung der Fenster des 

künstlichen Raumes zu der Außenwelt des Lebens. Versuche, Peer Steinbrück oder 

Jörg Asmussen als Gäste zu empfangen, scheiterten. Trotz anfänglicher Zusagen ent

schieden sich beide für den Rückzug.  Das Marginale am Theater verhinderte  die 

301 Andreas Veiel 2013, S. 24
302 Andreas Veiel 2013, S. 25
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Massenwirkung und ließ die mögliche Bloßstellung zu einem nicht gerechtfertigten 

Risiko werden, bei einem Fernsehauftritt hätte sich das Wagnis gelohnt. Im Theater 

von Veiel bleiben die Dinge, wie sie sind, jede Katharsis wird verweigert. Die theater

typische Klärung der Affekte bleibt aus. Das entspricht dem, was Veiel während der 

Forschungsarbeit  erfahren musste:  Unter  den Bankern fehlt  es  weder an dem Be

wusstsein, die Krise verursacht zu haben, noch an möglichen Szenarien für existenz

gefährdende Folgen. Es fehlt jedoch an jeder noch so geringen Andeutung eines Para

digmenwechsels: Der Ausstieg aus dem Haifischbecken wird nicht erwogen, die Ver

öffentlichung des Insiderwissens wird abgelehnt,  der Ausbruch aus den Codes der 

Bankergemeinschaft  kommt nicht  in Frage.  Das wäre eine Exkommunikation,  die 

niemand auf sich nimmt – weder die Banker, noch verantwortliche Politiker, denen 

selbst die Konfrontation im Theater zu heikel ist. Veiel vergleicht sein Projekt mit 

einer Operation am offenen Herzen: "Mit dem Herz kann noch viel passieren."303 Das 

Theater wäre dann die Brücke zu einer Katharsis in der Zukunft. Aber das läge bereits 

jenseits der Forschung. Wie in der Wissenschaft ist das Projekt das Teilelement einer 

Kette, die sich aus der Vergangenheit in die noch unerforschte Zukunft windet.

6.3.2. "Let's Make Money" – Realitätswert für dieWelt der Wünsche

Das Thema Geld provoziert durch seine überkomplexen Zusammenhänge das Abwei

chen von den Pfaden der Wissenschaft und eine Überprüfung der stets beweglichen 

und  stets  unvollständigen  Wissensbestände  mit  den  Mitteln  der  Kunst.  Das 

vorwissenschaftliche oder besser: nebenwissenschaftliche Wissen über die Wirkungs

kraft des Geldes ersetzt keineswegs die fachwissenschaftliche Analyse, es beruht auf 

einem Fundus an Erfahrung und kann im Verhältnis zu den Erklärungsmodellen der 

Wissenschaft als Filter oder Schlüssel wirksam werden. Manche dieser Projekte sind 

so  dicht  neben  dem  Fachdiskurs  angesiedelt,  dass  ihr  Kunstcharakter  zunächst 

verborgen bleibt.  Man muss sich die Kriterien der  künstlerischen Forschung noch 

einmal vergegenwärtigen, um zwischen fachbezogenem Planspiel und künstlerischer 

303 Andreas Veiel 2013, S. 28
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Performance  zu  unterscheiden.  Unter  Umständen  kann  ein  und  dieselbe  Aktion 

beiden  Bereichen  angehören,  je  nachdem,  unter  welchem  Blickwinkel  ihr  die 

Aufmerksamkeit zuteil wird.

Ein solches Projekt ist die Kinderbank aus Hamburg.304 Das Performerkollektiv Ge

heimagentur305 beschäftigt sich seit der Jahrtausendwende mit partizipatorischen Pro

jekten, die im Spannungsfeld von Inklusion und Exklusion nach einer möglichst brei

ten Verzweigung der Teilnahmemöglichkeiten streben. Die Aktionen besitzen Kunst

charakter, da sie von fiktiven Prämissen ausgehen, deren Konstruktion und Veranke

rung ästhetischen Kriterien folgen. Sie unterliegen dem Prinzip der Autoreferenz, ent

stammen der Imagination und sind als Endprodukt ein vielschichtiges, interaktives 

Zeichen. Sie etablieren alternative Welten und vermitteln den Teilnehmenden ein Er

fahrungswissen darüber, wie man sich dort bewegt. (Im Falle der Kinderbank gibt es 

kein Endprodukt, es gibt nur eine fortlaufende Kette von Momentaufnahmen.) Für 

eine begrenzte Zeit entstehen Gemeinschaften von Akteuren, die gleichberechtigt im 

Kontext der selbsterschaffenen Regeln interagieren. Es entsteht eine neue, alternative 

Öffentlichkeit, die sich durch ein hohes Maß an Partizipation auszeichnet. Jeder kann 

die Projekte nach eigenem Ermessen fortführen. Wer einmal beteiligt war, erwirbt das 

Recht auf die Fortführung der Marke, auch dies ein ironischer Anklang und eine al

ternative Handhabung des aus der Marktwirtschaft übernommenen Franchising. 

Die Arbeiten der Geheimagentur leben von der Energie der Wünsche. Über die ge

meinsamen Wünsche bildet sich das Kollektiv, das im Kontext der erfundenen Welt 

daran arbeitet, die Wünsche zu erfüllen. Da das Material, das zur Errichtung der er

fundenen Welt benötigt wird, der realen Umgebung entstammt, kommt es zu Kontakt 

und Grenzüberschreitung und zum spontanen Erproben der Regeln der fiktionalen 

Realität  in  der  Wirklichkeit.  Darin  besteht  letztendlich  der  Wissensgewinn  der 

Forschung: Am Modell der Wunschwelt erfahren die Beteiligten, wie sie leben möch

304 http://www.kinderbankhamburg.de/ (1.11.13)
305 http:/www.geheimagentur.net (1.11.13)
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ten. Wenn sie durch die unsichtbare Trennwand in die ihnen sonst nur teilweise ver

ständliche Wirklichkeit zurückkehren, sind sie fähig zu klügerem Verhalten, gereift 

durch die Einsichten, die sie im Reich der Wünsche gewonnen haben.306

Das Thema Geld erschien bereits früher in den Arbeiten des Kollektivs. 2003 setzte 

die  Aktion  "Asche  zu  Asche"  in  einem  Akt  der  Rekontextualisierung  das 

Geldverbrennen durch die Banken in einen Zusammenhang mit Opferkult, Ahnenver

ehrung, Fetischanbetung. Die Konstruktion des Settings verarbeitete in direkter Weise 

wissenschaftliche  Ansätze  aus  der  Erforschung  der  Wirkungsmacht  des  Geldes.307 

Nach einer Reihe von anderen Arbeiten, die ebenfalls im Modus der Wunscherfüllung 

kollektive Erfahrungen sammelten,  beteiligte sich die Geheimagentur 2012 an der 

Kinderbank bzw. am Projekt "Let's Make Money".308 Weitere Partner sind neben der 

tragenden Schule Richardstraße das Fundus Theater309 und die Hafen City Universität 

Hamburg. Das Fundus Theater ist seinerseits auf die Erprobung forschender Kunst 

spezialisiert und realisiert seine Projekte vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Es 

arbeitet mit dem Graduiertenkolleg  "Versammlung und Teilhabe" zusammen, dem 

ersten  künstlerisch  wissenschaftlichen  Graduiertenkolleg  Deutschlands,  dessen 

Schwerpunkt in der Untersuchung der Einflussmöglichkeiten der Künste auf urbane 

Demokratiebewegungen besteht.

Besonders spannend ist die Tatsache, dass das Fundustheater bei der Konzeption der 

Projekte Fragestellungen aufgreift, die zum jeweiligen Zeitpunkt den Diskurs der Er

wachsenenwelt prägen. An der Formulierung der Vorhaben wirken Experten aus den 

verschiedensten  Bereichen  mit,  deren  jeweiliger  Zugang zu  einem Problem dabei 

hilft, das Gesamtbild als eine Vielzahl von Perspektiven sichtbar werden zu lassen. 

Neben den Kindern oder Jugendlichen werden Wissenschaftler, Anwohner, Techniker 

306 Vgl.: Katrin Ullmann: Geheimagentur. Porträt. auf http://goethe.de/kue/the/pur/geh/deindex.htm (1.11.13)
307 Parallelen gibt es u.a. zu den Arbeiten von Graeber. (David Graeber: Schulden.Die ersten 5000 Jahre.Stuttgart 

2012)
308 Andere Projekte sind u.a.: Anleitung zur Wundersuche, Die Alibi Agentur, China ist unsere Zukunft.
309 http://www.fundustheater.de/forschungstheater/projekte/kinderbank/ (1.11.13)
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und professionelle Performer einbezogen. Das Ziel besteht darin, neuere Ergebnisse 

der Kulturwissenschaften unter den Laborbedingungen des Theaters zu testen, vor 

allem in Bezug auf ihre Wirksamkeit. Die Projekte haben in der Regel den Anspruch 

gesellschaftspolitischer Relevanz. Sie sind jedoch sehr konkret und die Fragestellun

gen haben zwar eine sehr tief reichende Verankerung im Fluss der Wissensbestände, 

dabei bleiben sie aber mit der Welt der Kinder verbunden und laden diese zur aktiven 

Erkundung ein. Das Theater ist der Ort, an dem die Fäden zusammenlaufen: Wunder

annahmestelle, Spukversicherung, Ort der Vollversammlung der Kinderbank.310 

Die zentrale Fragestellung der Projekte öffnet jeweils ein Fenster in eine alternative 

Welt. Der Forschungsprozess ist der Versuch, der alternativen Realität auf Probe  so 

viel Leben zu verleihen, wie möglich. Ausgangspunkt sind die Wünsche: Die Kinder

bank wurde gegründet, weil der Wunsch, einmal reich zu sein, in allen Befragungen 

immer wieder vorkam. Die Fixierung der Kinder auf Geld und Reichtum erschien 

dem Theaterteam zunächst als Ärgernis. Es dauerte einige Zeit, bis sie bereit waren, 

das Thema aufzugreifen. Ausschlaggebend war einerseits die aktuelle Relevanz der 

Frage nach dem Geld,311 andererseits die Dringlichkeit aus der Perspektive der Kin

der: Reichsein heißt, dass die Familie den Strom bezahlen kann.

Das eigentliche Ärgernis bestand weniger in dem Wunsch der Kinder nach Reichtum, 

sondern in der Vernebelung der Zusammenhänge durch diejenigen, die professionell 

mit Geld befasst sind. Durch die Finanzkrise erhielt das Thema noch zusätzliche Bri

sanz. Ähnlich wie "Das Himbeerreich" stellt das Hamburger Projekt  einen Versuch 

dar,  die  Verschwiegenheit  der  Banker  über ein Theatermodell  zu überwinden. In 

Hamburg geht es jedoch um konkretes Wissen, das im selbstständigen Handeln der 

Kinder entsteht. Es gibt eine unübersehbare Nähe zum Planspiel. Das Planspiel ist an 

reale Voraussetzungen gebunden – selbst wenn sie fiktiv sind, müssen sie stets den 

310 Vgl.: Sibylle Peters: Let's Make Money. Kollektive Geldforschung mit der Kinderbank Hamburg. In: Sibylle Peters 
(Hrsg.): 2013, S. 75

311 Sibylle Peters bezieht sich u.a. auf David Graeber: Schulden. Die ersten 5000 Jahre. Stuttgart 2012
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tatsächlich denkbaren Möglichkeiten entsprechen.  Das ist im Theater anders: Hier 

soll das Vorhaben vor allem unwahrscheinlich, wünschenswert (und zumindest poten

tiell machbar) sein. Die Ausarbeitung des konkreten Settings ist bereits Teil des Ex

perimentes:  Welche  Ausrüstung  benötigt  ein  Gespensterforscher?  Wie  kann  man 

Wunder sammeln? Oder im Fall der Kinderbank: Wie macht man Geld?312

Der theoretische Hintergrund ist sehr komplex und schließt sich eng an die aktuelle 

Diskussion in der Wissenschaft an: Wie ist das Verhältnis von Tausch und Gabe/ Ge

schenk? Wo genau kommt das Geld ins Spiel? Da die Kinder durch ihre Position in 

der Gesellschaft der Gabe näher stehen als dem Tausch, entschloss sich das Theater

team den Zusammenhang zwischen Geld und Geschenk zum Thema der Forschung 

zu machen.313 Das Geld der Kinderbank wurde von den Kindern selbst gestaltet und 

benannt. Es erhielt die Bezeichnung "Abenteuergeld". Die Geldscheine – es wurde 

Papiergeld entwickelt – sind die Eintrittskarten in die Vollversammlung der Kinder

bank, die im Forschungstheater stattfindet. Das Kollektiv entscheidet, wie viel Aben

teuergeld jedes Kind erhält, die Menge ist für alle gleich. Das Geld entspricht den 

Anteilen an der Kinderbank. Weiteres Geld erhalten die Kinder für das Abfassen von 

Erfahrungsberichten und für die Anwerbung neuer Mitglieder für das Netzwerk. Ge

schäfte im Einzugsbereich der tragenden Schule können Mitglieder werden, wenn sie 

bereit sind, das Kindergeld in Zahlung zu nehmen. Man erkennt es an einem Logo im 

Schaufenster.314

Die Logik des Kindergeldes beruht auf dem Geschenk. Die Einzelhändler, die das 

Abenteuergeld in Zahlung nehmen, geben den Kindern etwas, wovon sie einen Über

schuss besitzen. Das können materielle, aber auch immaterielle Dinge sein: in der 

Backstube  zusehen,  im Schaufenster  sitzen.  Das  Kindergeld  kann für  kleine  Lei

stungen an Kinder ausgezahlt werden. Es darf unter Kindern weitergegeben werden. 

312 Vgl.: Sibylle Peters 2013, S. 76
313 Vgl.: Sibylle Peters 2013, S. 81
314 Vgl.: Sibylle Peters 2013, S 81/82
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Die Preise kann jeder selbst festsetzen. Für die Einzelhändler bringt das Projekt eine 

bessere Vernetzung und eine engere Bindung an die Kunden.315 Die Kinder berichten 

überwiegend positiv.  Sie  verstehen  besser,  was  Geld  ist.  Sie  verlieren  die  Angst, 

allein  in  Geschäfte  zu  gehen,  fühlen  sich  dort  willkommen.  Sie  fühlen  sich 

selbstständig,  weil  sie  mit  eigenem  Geld  bezahlen  können.  Es  gab  jedoch  auch 

negative Reaktionen.  Ein Kind verkaufte sich für Abenteuergeld als Diener an ein 

anderes. Es büßte seine Freizeit ein und verlor den Kontakt zu seinem besten Freund. 

Der Freund hatte keinen Spaß an dem Projekt, ihm hat es Leid gebracht. Im Rahmen 

des Projektes berührt  dieser  Vorfall  eine  weitere  relevante  Forschungsfrage:  "Wie 

verhält sich Geld zu Gemeinschaft?"316 Die Antwort ist pessimistisch. Wird das Geld 

in einer Gemeinschaft eingeführt, die zuvor auf einer Geschenkökonomie beruhte, 

zerfällt die Gemeinschaft, die tragenden sozialen Strukturen lösen sich auf. An dieser 

Stelle  findet  ein  Übergang  von  der  künstlerischen  Forschung  zum  nüchternen 

Laborexperiment  bzw.  zum  Planspiel  statt.  Es  ist  eine  bewusste  und  nicht 

selbstverständliche Entscheidung, diesen Schritt gerade mit Kindern zu wagen. Die 

Bedingung  ist,  dass  man  sich  in  der  Lage  sieht,  derartige  Erfahrungen  zu 

thematisieren und aufzufangen. Das Ergebnis wäre dann eine aktive Katharsis wie 

beim Psychodrama. Das Problem begleitet alle Projekte mit offenem Ausgang, die 

mit nichtprofessionellen Akteuren/Experten arbeiten und Wert auf eine echte Laborsi

tuation legen. Für den Umgang mit Kindern bleibt ein Rest von Zweifel.

6.3.3. Realitätswerte für das faktisch Unmögliche: Einberufung der Welt 

Meyer & Kowski aus Hamburg sehen die Erweiterung des Aktionsraumes als wich

tigstes  Prinzip  ihrer  Arbeit  an,  sie  konzipieren ihre  experimentellen  Anordnungen 

überwiegend für Außenräume und ziehen die reale Stadtumgebung der geschützten 

Zone einer  künstlichen Oberfläche vor.  Sie beziehen sich auf die postdramatischen 

Arbeitsprinzipien, erklären sich quasi zu Vagabunden, indem sie jede Form traditio

315 Das war sehr wichtig, denn die kleineren Geschäfte gerieten durch die Errichtung eines gigantischen Einkaufs
zentrums unter Druck. Das Kindergeld war auch für die Eltern eine Motivation, weiter bei ihnen einzukaufen.

316 Vgl.: Sibylle Peters 2013, S. 84
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neller Theaterräume ablehnen. Man  würde  sie entsprechend ihrer Selbstdarstellung 

nicht unbedingt dem forschenden Theater  zuordnen. In ihrer Definition der eigenen 

Arbeitsweise rücken sie vor allem in der Gründungsphase die Erforschung unterprivi

legierter Narrative in den Vordergrund, den Nachvollzug der Lebenswege von Ran

dexistenzen und Grenzgängern. Als Stilmittel kommen Ironie, Verzerrung, spöttische 

Überzeichnung zum Tragen. Dabei geht es nicht unbedingt um Verfremdung: Meyer 

& Kowski setzen weniger auf kritische Distanz, als vielmehr auf eine spezifische Ma

gie, die sich in der unmittelbaren Beteiligung der Zuschauer am Geschehen entfaltet. 

Wie ein Zirkus möchten sie "verzaubern". 

Das Theater  von  Meyer & Kowski besteht auf Einbeziehung, der  Zuschauer muss 

willig sein, sich dem Sog der Prozesse zu ergeben. Das, was in der Performance ge

schieht, ist nichts Geringeres, als die Erschaffung von Welten. Für einen begrenzten 

Zeitraum wird der Besucher eine dieser Welten bewohnen.317 Im Kontext des for

schenden Theaters wäre es präziser, von einer experimentellen Anordnung zu spre

chen, welche eine mögliche Welt simuliert – unter Beteiligung des Publikums. Dies 

spitzt es jedoch auf unangemessene Weise zu, denn in vielen Arbeiten von Meyer & 

Kowski steht der erzählende Ansatz im Zentrum. In der Regel strukturiert die Vergan

genheit die wichtigsten Thesen der Projekte: Die zurückliegenden Katastrophen und 

das Gewirr der Texte über diese sind das Wurzelwerk der Verzweigungen, die im ak

tuellen  Experiment miteinander verflochten werden. Wenn es zu einer Verdichtung 

im Sinne einer wirklichen Simulation kommt, so ist das eine besonders konsequente 

Ausformung.

Ein mit Erfolg immer wieder aufgegriffene Struktur für die theatralische Darbietung 

von Lebensgeschichten ist das Format der Doppelmonologe. Wie im antiken Vorbild 

der Doppelbiografien werden die Berichte/Erzählungen von Menschen, die äußerlich 

keinerlei  Beziehung  zueinander  haben,  in  ein  Verhältnis  zueinander  gebracht, 

317 http://www.meyerundkowski.de/MeyerundKowski.html (30.10.13); Bucky: Generalversammlung der Welt. 
Projektbeschreibung und Kritik.Auf:http://www.hamburgerfeuilleton.de/tag/generalversammlungderwelt/ (2.9.14)
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aneinander gespiegelt und gemeinsam präsentiert. Das verbindende Element ist das 

Erleben durch eine dritte Person: der Zuhörer, der die Geschichten bezeugt, weil sie 

ihm irgendwann zu Gehör kamen, sich in sein Gedächtnis einschrieben und ihn nicht 

mehr losließen. Dieses sehr einfache Rechercheprinzip förderte erstaunliche Facetten 

zu Tage. Die Beispiele von Meyer&Kowski wirken etwas zu spektakulär, es ist ver

mutlich sogar reizvoller, auf schrille Absonderlichkeiten zu verzichten und die Le

bensstationen derjenigen, die im Alltag unsere Wege kreuzen, mit dem gleichen Re

spekt (und der gleichen formalen und gestalterischen Aufmerksamkeit) zu behandeln 

wie die seltenen Einblicke ins Extreme.318

Orte sind für  Meyer&Kowski  Ausgangssignaturen des Geschehens.  Die Idee vom 

Bahnhof als Knotenpunkt von Transit und Bewegung entzieht sich dem zielorientier

ten Konzept von Aufbruch und Ankunft.  Als exemplarisches Modell für die eingefor

derte Dauermobilität der Gegenwart entwickelten  Meyer & Kowski die Erzählung 

über eine Person, die in einer ununterbrochenen Reise gefangen ist. Der symbolische 

Akt,  den  Bahnhof  (welchen  auch  immer)  durch  den  Hauptausgang  zu  verlassen, 

unterbleibt. Die Reise, die zu einem Dauerzustand mutiert, erstreckt sich über den 

Zeitraum von acht Jahren, ohne dass ein Ende abzusehen wäre. Unter dem Titel "Der 

Umwegmacher"  schickten   Meyer  & Kowski ihr Projekt  auf  den  Weg durch  die 

Spielstätten der freien Szene Europas – die letzte Konsequenz, tatsächlich Bahnhöfe 

und Zugabteile  zu bespielen,  blieb  zwar  aus,  sie  ist  jedoch ohne Schwierigkeiten 

hinzuzudenken  und  scheiterte  möglicherweise  lediglich  an  den  logistischen 

Voraussetzungen. 

318 Als Beispiel für die extreme Zuspitzung sei hier "Das letzte Lied" angeführt: "Zwei solche unvergesslichen Erleb
nisse hatte der Schauspieler Jeff Zach als Zuschauer. Erlebnisse, die ihn nicht mehr losgelassen haben, die vor  
allem in ihrer Verknüpfung etwas fast Mythologisches bekommen. Das eine Mal trug sich vor fast dreißig Jahren in  
einem Gefängnis in den USA zu, wo ein Mörder am Abend vor seiner Hinrichtung ein bizarres Abschiedskonzert  
gab; das andere Mal vor drei Jahren, als in einem Altenheim für Künstler in Österreich ein über neunzig Jahre alter  
Begräbnisviolinist eine unglaubliche Beichte ablegte. " 
Stückankündigung auf http://theaterdiscounter.de/stuecke/dasletzteliedmeyerkowski (4.3.2014)
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Ein Reenactment könnte den spielerischen Versuch einer Optimierung wagen.  Auch 

ohne Rückbindung an die physischen Gegebenheiten einer Dauerreise entstand bei 

Meyer & Kowski eine Erzählung über Ausuferung und Verschiebung einer zweckori

entierten Handlung in den Bereich einer unbestimmbaren, der Kontrolle entzogenen 

Grundbedingung des Daseins. Die RobertBoschStiftung feierte ihr zehnjähriges Ju

biläum mit einer ausgedehnten, den normalen Rahmen sprengenden Zugreise quer 

durch Osteuropa. In diesem Kontext ist Reisen das Sinnbild für die Überwindung von 

Grenzen und für den unablässigen Zufluss neuer Information. Bei  Meyer & Kowski 

fehlt  diese positive Auslegung. Hier hat das Umhergetriebensein etwas von einem 

Tierversuch: Die Obsession, mit dem Dauernomaden mitzuhalten, wird für jeden Ver

folger zu einem Äquivalent zum Belohnungssystem im Labor. Für die im Labyrinth 

umhergetriebene Ratte stellt sich  nie die endgültige Lösung ein, nie ist  der Zustand 

erreicht, der das fortwährende Bedürfnis befriedigt. 

Einen derartigen.  philosophisch motivierten  Umgang mit  der  Reisezeit  kann man 

übernehmen, man kann ihn jedoch auch aufbrechen: Der entscheidende Impuls ist die 

tatsächlich stattfindende Reise, sei sie nun endlos, oder in Abschnitte zerlegt wie ein 

Staffellauf.  Sie  muss  nicht  einmal  eine  bestimmte  Region  verlassen  oder  ein  be

stimmtes Verkehrsmittel nutzen. Sie muss durchgeführt werden und den Status einer 

künstlerischen Performance annehmen. Dies kann geschehen, indem man eine Reise 

aufzeichnet, es kann aber auch geschehen, indem man eine Route ausgibt, auf der die 

Akteure (zufällig oder durch das Szenarium festgelegt) ihrem Publikum begegnen. 

Hier  trifft  sich die Idee von Meyer  & Kowski  mit  den Wurzeln des verborgenen 

Theaters und der Arbeitsweise von Auguso Boal.

Eine andere Form von Authentizität erzeugt das Projekt der Nachinszenierung von 

"Nichts". Der sehr kontrovers diskutierte Roman der dänischen Autorin Janne Teller 

"Nichts. Was im Leben wichtig ist."319 beschreibt die Sinnsuche einer Gruppe Jugend

319 Janne Teller: Nichts. Was im Leben wichtig ist. (Intet. Kopenhagen 2000) München 2010
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licher, die in einer tödlichen Katastrophe endet. Die Erzählung ist etwas altmodisch 

und erinnert stark an William Golding. Nicht zufällig erfährt auch Golding gegenwär

tig eine Aktualisierung durch das Jugendtheater. Janne Teller erzählt die Geschichte 

eines Jungen, der  sich plötzlich jeder Aktivität verweigert,  den Pflaumenbaum im 

Garten seiner Eltern bezieht und die Mitschüler auf dem täglichen Schulweg (den er 

vom Pflaumenbaum herab beobachtet) mit überreifen Pflaumen und geballtem Nihi

lismus beschießt. Die Schulklasse startet als Gegenmaßnahme ein Projekt, welches 

den Sinn des Lebens unter Beweis stellen soll. Jede Schülerin/jeder Schüler muss an 

einem verborgenen  Ort  (einer  aufgelassenen  Möbelfabrik)  einen  Gegenstand  zum 

Opfer bringen, der für sie/für ihn von allergrößter Bedeutung und daher unersetzbar 

ist. Jeder, der opfern musste, darf bestimmen, was als nächstes zum Berg der Bedeu

tung getragen werden soll. Ein Nein ist nicht erlaubt. 

Janne Teller entwickelt ihren Roman wie ein makabres Spiel: Zunächst trennen sich 

die Schüler noch von materiellen Objekten wie von ihren Lieblingsschuhen oder dem 

teuren neuen Fahrrad. Aber zunehmend geraten Dinge in den Sog des Geschehens, 

die  symbolischen  Wert  besitzen  und  deren  Verlust  zu  einem dauerhaften  Trauma 

führt: die eigenen Haare, das lebendige Haustier, der extra ausgegrabene Sarg des 

kleinen Bruders. Der Verursacher des Spiels findet am Ende den Tod, weil er sich 

auch angesichts des inzwischen zu einem magischen Ort der Selbstbeschneidung an

gewachsenen "Berges der Bedeutung" weigert, Sinn als Lebensprinzip zu akzeptie

ren. Seine Mitschüler bringen ihn um. Sie töten ihn in einer Massenaktion, die an die 

Vernichtung des Opfers bei Rene Girard erinnert320. Janne Teller hat mit ihrem Roman 

philosophische Thesen und Forschungsergebnisse der Ethnografie/ Anthropologie zu 

einem Narrativ verdichtet.  In der  Rezeption stieß das Buch auf erstaunlich wenig 

Ablehnung,  es  wurde  als  "brutal  und  mutig"321 eingestuft,  was  der  Verlag  als 

320 Vgl.: Rene Girard: Das Heilige und die Gewalt. (La Violence et le sacré. Paris 1972) Frankfurt 1992
321 "Die Dänin Janne Teller hat den ungewöhnlichen und hoch umstrittenen Jugendroman "Nichts" geschrieben. Im  

Interview spricht sie über Nihilismus und sinnlose Konventionen der Erwachsenen." Susanne Gaschke: "Lehrer 
sagten, dieses Buch ist schädlich". Interview mit Janne Teller. In: "Zeit Online" vom 5.8.2010 auf 
http://www.zeit.de/kultur/literatur/201008/janneteller (6.3.2014)
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Anerkennung interpretierte und als Werbeslogan auf den Buchdeckel drucken ließ. 

2010 erschien im "Fluter", dem Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung 

ein Aufsatz zu Tellers Roman322, die Schulen griffen zu dem Buch und setzten es als 

Klassenlektüre  ein.  Es  gab  in  Skandinavien  bereits  mehrere  Adaptionen  für  das 

Theater, als auch in Deutschland das erste Stadttheater beschloss, die Geschichte vom 

"Berg  der  Bedeutung"  auf  die  Bühne  zu  bringen. Gegenwärtig  wird  der  Text  an 

mehreren Theatern gespielt.323 Meyer & Kowski erarbeiteten den Stoff als inklusives 

Projekt, als fortgeschriebene Aktivität, in der Jugendliche und Schauspieler zusam

menwirken.324Es ist gewiss interessant, einen Stoff durch eigene Aktion daraufhin zu 

befragen, ob das Ende, das ein Autor, eine Autorin vorsieht, bei einem alternativen 

Spielverlauf ebenfalls annäherungsweise ähnlich eintreten würde. Auch hier erweist 

sich der Schutzraum einer Theaterbühne eher als hinderlich: Eine Ortsbegehung, das 

Sammeln von Assoziationen, eine Recherche zu möglichen Lokalitäten sind bereits 

wichtige Teile eines derartigen Projektes. Auf diese Weise wird der Raum zu einem 

aktiven Mitspieler – wie von Meyer & Kowski vorgesehen.

Auch in einem weiteren Projekt von Meyer & Kowski spielt der Raum eine Schlüs

selrolle. Hier kommt die Dimension des Forschens besonders deutlich zum Tragen. 

Ein Museum der Völkerkunde, von seinem Ursprung her ein Raum für den statischen 

Blick auf das Fremde, wird zum Austragungsort eines Projektes, das jeden Rahmen 

sprengt: der Einberufung einer Vollversammlung der gesamten Welt. Bereits der Rah

men  entspricht  einer  experimentellen  Lösungsstrategie  für  ein  drängendes,  reales 

Problem. Der  drohenden Unbewohnbarkeit  der  Welt  wird durch ein umfassendes, 

nicht  auf  Auslese  beruhendes  ArcheNoahProjekt  begegnet.  Ein  Kantonesisch 

sprechender Aktivist samt Dolmetscher versucht die Zuhörer davon zu überzeugen, 

322 Michael Saager: Janne Teller: Nichts. Was im Leben wichtig ist. Der Berg der Bedeutung. Auf: 
 http://www.fluter.de/de/engagement/buecher/8800/ (6.3.2014)
323 In der Gegenwart wird es in Berlin im Jugendtheater in der Parkaue gespielt. Stückbeschreibung und umfangreiches 

Material zum Download auf: http://www.parkaue.de/spielplan/nichtswasimlebenwichtigist/#termine (6.3.2014); 
außerdem Jugendtheater Bonn http://jtbonn.de/load/dokumente/1268.html (6.3.2014) und als Projekt mit 
nichtprofessionellen Darstellern (Jugendlichen) am Nationaltheater Mannheim https://www.nationaltheater
mannheim.de/de/schauspiel/stueck_details.php?SID=1336 (6.3.2014)

324 http://www.lichthoftheater.de/eventreader/events/nichts.html (6.3.2014)
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dass die Versammlung sämtlicher (im Wortsinn: aller) Menschen die einzige Chance 

auf Zukunft ist. Diese Rahmenfiktion lädt weitere Spezialisten ein, ihre Pläne beizu

steuern: Architekten einer Biosphärenkugel, Landschaftsplaner, welchen es gelingt, 

den Menschen die Angst vor einer Bedrohung durch die Natur zu nehmen, die Mana

gerin  Hannah  Kaluza,  die  das  Areal  für  die  Vollversammlung  (7,046  Milliarden 

Menschen 2012) plant. Nach den Planern folgen die Zweifler. Der Dolmetscher ahnt, 

dass die Versammlung in einem umfassenden Massaker enden könnte. Dem Zweifel 

begegnet das fiktive Projekt weder mit Relativierung, noch mit Widerlegung. Statt 

dessen verwendet man Musik als heilende Therapie – der emotionale Blackout als 

Medikament gegen hoffnungslosen Rationalismus.

Der Zuschauer wird zum Zeugen bei der differenzierten Planung für ein offensicht

lich absurdes Projekt. Durch seine Anwesenheit im Saal gehört er selbst zum Pla

nungsstab.  Selbstverständlich ist das Ganze eine Fälschung.325 Die Fälschung spielt 

mit der falschen Authentizität,  der Verführungskraft des Geschichtenerzählens,  der 

Entfaltung der großen Idee am Nichtort, in der Welt des Nichtvorhandenseins. Die 

Form der Präsentation ist Teil der Forschung. Zunächst irritieren eine Reihe von Wi

dersprüchen, dann wird das Prinzip erkennbar, als implizite, individuelle Forschungs

aufgabe für das Publikum. Ohne erhobenen Zeigefinger wird das Publikum in die 

Fälschung hineingetäuscht– mit dem Auftrag, sich über die Brüche und Risse der an

genommenen Gewissheit einen Rückweg zu erschließen.

6.4. Räume als Transformationsanordnung

6.4.1. Transformationsraum Wald – Forest: The Nature of Crisis

Sehr  oft  ist  gerade  das  Schüler  und Studententheater  auf  abgeschlossene  Räume 

zugeschnitten,  zumeist  auf  die  Bühnensituation  mit  einer  Gegenüberstellung  von 

agierenden Darstellern  und beobachtendem Publikum. Auch wenn es immer wieder 

gut funktioniert, verschenkt das Festhalten an der quasi als Definition festgehaltenen 

325 Vgl. Mirjam Meuser: Hamburg. Arbeit an der Utopie. In: Theater der Zeit, April 2012, S. 45
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Bühnensituation große Teile der Kompetenz, die Kinder und junge Erwachsene in die 

Theaterarbeit  einbringen können.  Wenn Theater  nur  das  ist,  was  auf  einer  Bühne 

Platz hat, verliert man den Anschluss an die Felderfahrung (im wahrsten Sinne des 

Wortes), die Erwachsene allmählich wieder verlieren. Weil es das geringe Budget des 

nichtprofessionellen Theaters in der Regel verbietet, Vorstadtbrache, Wald, aber auch 

Betonwüsten, Parkbänke oder den Treffpunkt vor dem Fahrstuhl des Wohnblocks ins 

Theater zu holen, macht es Sinn, wenn das Theater den Weg auf die Straße (oder 

sonstwohin) findet. Prinzipiell ist alles bespielbar: vom Küchentisch im Studenten

wohnheim bis zu den Heizungsrohren unter der Fakultät, wo die Raucher die unge

liebte Pizza aus der Kantine an die Straßenhunde verfüttern. Wenn der Zuschauer im 

Voraus weiß, dass er eine Viertelstunde im Frost stehen wird, bringt er Handschuhe 

mit.

In meiner persönlichen Erfahrung gab es derartige Aktionsflächen, allerdings hatten 

wir nie den Mut, unser Publikum in die Landschaft (bzw. in private Räume) einzula

den, wir haben stets mit Videodokumentationen gearbeitet und höchsten Zufallsbe

kannte angesprochen und in das Spiel eingebunden. Teilweise griffen Unbeteiligte als 

Schlichter in unsere ausufernden Auseinandersetzungen ein, in einem Wohnheim hat

ten wir nach einem inszenierten Krawall Probleme mit dem echten Sicherheitsdienst. 

An solchen Zwischenfällen zerbricht nur selten die Motivation, meistens wächst sie. 

In Novi Sad (Serbien) begann sich die Grenze zwischen dem Außenbereich und der 

Sicherheit  des Proben  bzw.  Bühnenraumes aufzulösen.  Die sehr  offene serbische 

Kultur ließ unbeteiligte Passanten anhalten, zusehen und mitreden: Vor allem auf dem 

Markt fand sich spontanes, mitagierendes Publikum. Für die Studenten/Studentinnen 

waren diese ungeplanten Kontakte erwünscht, sie wurden zunehmend gesucht und so

gar provoziert. Ich erinnere mich an die Zufriedenheit, als bei einer Szene auf der 

Uferpromenade neben der Donau endlich zwei ältere Damen stehen blieben und aus 

der bloßen Aufnahme für eine Videosequenz spontanes Theater entstand. Das Publi

kum wuchs, hatte Vergnügen und unser Team genoss die Situation.
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Das zeitgenössische Theater experimentiert in den letzten Jahren verstärkt mit der Er

kundung von Räumen außerhalb der definierten Spielstätte. Als gedanklichen Aus

gangspunkt kann man die rituelle Dimension der griechischen Tragödie als äußerste 

Markierung denken: Das Theater ist der Ort der symbolischen Übergänge, der öffent

lichen Verwandlung. Während die Schauspieler eine stark normierte Handlung durch 

den zeichenhaften Vollzug heraufbeschwören, erleben die Zuschauer stellvertretend 

den Weg der Katharsis. Theater und Tempel waren Orte des Opfers, des privilegierten 

Kontaktes mit der außermenschlichen Sphäre, mit dem Unberechenbaren. Die Routen 

aus dem Alltag der Polis waren markiert, aber keineswegs isoliert.326 Der Weg nach 

Dydyma (auf dem zweiten Rang unter den griechischen Orakeln nach Delphi) wurde 

dann beschritten, wenn eine nicht bewältigte Situation statt einer Erklärung oder Lö

sung nur neue  Konfliktanordnungen oder  Paradoxien hervorbrachte. Ohne ein Zu

rücksetzen der gesamten kontextuellen Umgebung wäre jeder Bewegungsversuch im 

Sande stecken geblieben. Opfer und Übergang waren der Ausweg, die Orte des Voll

zuges waren gleichzeitig abgegrenzt und öffentlich zugänglich. Im Tempel erfüllte 

die rituelle Reinigung die Bedingung, vor der Grenzüberschreitung eine Markierung 

anzulegen. Das Theater entwickelte sich in dem semantischen Feld von zerrütteter 

Gewissheit im Alltag, Abbruch bisheriger Bemühung, Erschaffung von Leere als Vor

aussetzung für die Reaktion auf einen unvorhersehbaren Impuls. 

Eine rituelle Reinigung für das Publikum wäre eine extreme Konsequenz für das zeit

genössische Theater. Vielleicht lässt sich bereits die Abwesenheit von jeglicher Be

quemlichkeit in diese Richtung deuten: keine Theatersessel, keine Bar, kein Schutz 

vor dem strömenden Regen. Ein unangenehmer, langer Anfahrtsweg, endloses Warten 

auf den Bus, kein Rückweg. Ein rücksichtsloser Spielort ohne Beleuchtung, voller 

Schlaglöcher, ein Gewaltmarsch zwischen Bäumen.  Der abgehärtete Besucher einer 

Performance ist einiges gewöhnt: die Zumutung der Drängelei im Foyer, ewiges Her

umstehen bevor es losgeht, Ungewissheit darüber, ob man in Ruhe auf seinem Stuhl 

326 Vgl.: Veit Rosenberger: Griechische Orakel. Darmstadt 2001, S. 58 ff.
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sitzen darf. Wenn es Stühle gibt. Wenn man nicht dafür bezahlt hat, eingesperrt zu 

werden, unter Seilen hindurchzukriechen, über einen verschlammten Hang zu hetzen, 

nicht mehr zu wissen, wo man sich befindet. "Forest: The Nature of Crisis." ist ein 

Projekt der Raumerkundung außerhalb institutionalisierter Theatersäle. Das Theater 

verlässt den Hintergrund der Stadt und begibt sich in den Wald. Dass der Wald nicht 

wirklich in der Wildnis liegt, erinnert an die vermessenen Wegstrecken zwischen dem 

Marktplatz der griechischen Polis und dem Orakeltempel. Nicht umsonst war Apollon 

zugleich der Schirmherr der Kunst und der unberechenbare Gott der Orakel von Di

dyma und Delphi.

Constanza Macras inszenierte im Berliner Müggelwald eine beschleunigte Wande

rung durch die Reste der Ungezähmtheit in einer Randzone der Großstadt, die im 

Hintergrund leuchtet und ihre Flugzeuge über den Himmel schickt. Das Konzept er

klärt den Wald zu einer Zone der Ungewissheit, der Angst, wo unkontrollierte Gewal

ten an der Macht sind. Der Wald ist von Furcht besetzt wie kein anderer Ort. Vor al

lem ist er der Ort der Wandlung, des gewaltsamen Ausgestoßenwerdens aus dem hei

mischen Zusammenhang, der Neuverortung im Sinne einer unausweichlichen Meta

morphose durch das urtümliche Ritual der Initiation. Oder wie am Ziel der Wande

rung zum Tempel: Ist der Orakelspruch ergangen, hat sich die Welt geändert. Die lo

sen  Enden sind neu zusammengebunden, die alten Paradoxien verlieren sich hinter 

dem neu erreichten Horizont. Das Problem ist die Unverständlichkeit: Was wollen 

diese Wesen im Wald, was geben sie preis? Wie viel verbergen sie? Wie ist der unver

ständliche Spruch des Orakels zu deuten?

Für Constanza Macras ist das Waldkonzept Teil der kulturellen Reaktionsmuster auf 

eine krisenhafte Lage. Im Wald werden alle Voraussetzungen auf das elementare Mi

nimum zurückgesetzt. Die Hexe schabt das Fleisch von den Knochen, ehe sie zulässt, 

dass der Körper aufersteht  und mit veränderten  Eigenschaften ins Leben zurück

kehrt, vergleichbar mit einer neu geladenen Identität auf einer höheren Niveaustufe 
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des Spiels. Macras erfindet mit ihrem "theatralen Parcours" einen Weg, den nur die 

Kunst in dieser Komplexität der verflochtenen Bedeutungspfade und Strategien wie 

eine Kopie der labyrinthischen Wirklichkeit anzupassen vermag. In der isolierenden 

Beschreibung verliert sich die Kraft des Modells, die Analyse spiegelt lediglich den 

zweidimensionalen Schatten der theatralischen Wirklichkeit. Der Wald ist Ort des Wi

derstandes (Robin Hood), Ort der Rückkehr in den Urzustand, Ort der chthonischen 

Wesen, der unbekannten Regeln und unbekannten Verbindungspfade.

Dieser  Wald wird vom Publikum besucht  und (zumindest  für  die  Dauer von drei 

Stunden, während zunächst die Dämmerung und später Finsternis hereinbricht) von 

Wesen bewohnt, die irgendwo zwischen den Bäumen zu Hause sind. Die Zuschauer 

stolpern hinter dem Licht ihrer Taschenlampen durch das Gebüsch, viele tragen Gum

mistiefel. Während der See und die leeren Betonreste der DDRFreizeitanlagen aus 

dem Nebel auftauchen, versammelt sich das gesamte Ensemble zu einem polyphonen 

Chor vor der Kulisse der so unterschiedlichen und doch so gleichen Bäume. Irgend

wo krächzt ein aufgebrachter Vogel. Viele Darsteller arbeiten umsonst.  Sie kommen 

nicht vom Theater, sind Musiker, Straßentänzer, reisende Künstler. Es gibt die Leute 

von der Logistik:  Sie tragen Tiermasken und treiben die Zuschauer an,  damit  die 

nächste Station pünktlich erreicht wird. Die Choreografin marschiert in der Mitte der 

Besucher in Stiefeln über die losen Steine. Die an den keuchenden Besuchern vorbei

huschenden Waldgespenster sind die eingeborenen Wesen in der Zone des Chaos. Wir 

sind im Märchen. Wölfe und Bären sind möglicherweise gar nicht echt. Sie sind ver

zaubert, schulden der Hexe ein paar Verbrechen für den unechten Pelz, die unechten 

Krallen, die unechte Geschmeidigkeit unter den Mückenschwärmen. Wir haben ge

lernt, dass sich Schulden zu Geld verdichten. Damit sind wir wieder im Modell: Hier 

im Wald geht es um Schulden, Banken, Geld. Die Krise schluckt die Eigentumswoh

nung von Schneewittchen. Snow White verliert sich auf dem falschen Weg. Im Mär

chen sind Fehler tödlich, Koks hat extreme Konsequenzen. Die verstoßenen Kinder 

verlaufen sich im Wald in einem anderen, noch schrecklicheren Urwald: in Buenos 
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Aires. Hänsel und Gretel müssen durch die Großstadt irren, die Eltern haben sie aus

gesetzt, weil das Geschäft nicht genügend abwirft. "Sie werden in ein Haus gelockt,  

der Junge soll gemästet, seine Organe sollen verkauft werden."327 Am Ende ihrer Rei

se steht das Happy End: Sie finden eine Arbeit.328

Weil es ein Märchen ist, gehört die Unterscheidung zwischen den Eingeborenen in 

der Schattenwelt des Waldes und den herumirrenden (im Theater auch noch Geld be

zahlenden) Fremden zur Voraussetzung im Bedeutungssystem. Die Künstler hatten 

gegenüber der Menschenmenge, die allabendlich in ihren Wald einfiel, einen Vorlauf, 

der mit jeder Vorstellung mehr Gewicht bekam. Sie kannten die Bodenwellen, sie 

wussten, wo die Kette der Gäste regelmäßig auseinander riss, wo die Treiberwölfe 

zum Eingreifen genötigt waren. Sie kannten die kürzesten Verbindungen zwischen 

den Stationen, wussten vorher, was dort passieren würde. (Und natürlich waren sie zu 

Dingen in der Lage, die der Mülleimerfliegerei der echten Hexe ohne Weiteres Kon

kurrenz machen konnten.) Die Forschungsarbeit fand im Vorfeld statt, die Präsentati

on war eher ein Labor für die Erfahrungswerte der Besucher. Gab es am Ende so et

was  wie  eine  gewachsene  Waldkompetenz?  Wäre  das  anders  gewesen,  wäre  ein 

Raum bespielt worden, für den die Protagonisten tatsächlich die Experten gewesen 

wären, vor allem für die psychische Dimension der Vermessung? Wo liegt hier der 

Unterschied zwischen dem Theater und der öffentlichen Fütterung der Pinguine, bei 

welcher dem  Tierpfleger  natürlich  das  eingeborene  Wissen  über  Schleichwege, 

Schlüsselsystem und Nahrungsquellen zukommt, dazwischen steht das Expertenwis

sen der Pinguine, und nur die Zoobesucher verbleiben im ahnungslosen Staunen, das 

allerdings eine ganze Menge Geld kostet.

327 Michaela Schlagenwerth: Hänsel und Gretel im Großstadtschungel. Kritik in der "Berliner Zeitung" vom 11.8.2013 
auf http://www.berlinerzeitung.de/theater/forrestthenatureofcriseshaenselundgretelim
grossstadtschungel,10809198,23972248.html (28.4.2014)

328 Vgl.: Simone Kaempf: Schneewittchen ist pleite. Stückbeschreibung auf "Nachtkritik" vom 10.8.2013 auf 
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8406:forestthenatureofcrisis
constanzamacraslaedtzurmaerchenstundeindenmueggelwald&catid=38:dienachtkritik&Itemid=40 (28.4.2014)
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Constanza Macras spielt Theater, sie setzt nicht auf eine durchgängig authentische 

Performance, auch wenn es immer Elemente von Authentizität gibt. Verdichtung ist 

für ihre Arbeitsweise wichtig. Anders als im Zoo existiert Verfremdung, die Aneig

nung von Raum und Thema überformt das authentische Material.  Macras hat eine 

Botschaft, sie erklärt ihre Arbeit, als wäre es nötig, der Botschaft eine sanktionierte 

Bedeutung zu verleihen: Der Umzug in den Wald ist kein Zufall. Die Sehnsucht nach 

Natur ist Ausdruck der Krise, der ökonomischen Krise und der tiefer gehenden, exis

tentiellen Krise, die uns über den ökonomischen Druck von unseren Lebensgrundla

gen entfremdet. Der Wald wird bleiben, auch wenn wir dafür gesorgt haben werden, 

dass es uns nicht mehr gibt. Vielleicht wird es dann ein toter Wald sein: "In dürren 

Blättern  säuselt  der  Wind."  Wald  ist  Unsicherheit  und  Furcht  und  zugleich 

Erfüllungsort  von Wünschen.  Macras möchte die  archetypischen Wünsche in  den 

Wald zurückbringen, in den Wirkungsraum der Magie. Wie die magischen Märchen

wesen den Wald beherrschen, so beherrscht eine undurchschaubare magische Kraft 

den Ablauf der ökonomischen Krise. Im Wald überzieht ein nicht existenter Zauber 

die Wege mit Unbehagen, in der Wirtschaft stiftet nicht existierendes Geld fundamen

tales Chaos.329 

Haben wir das wirklich so gesehen? Es war vor allem sehr schön. Während der ersten 

Schritte wurden wir von Wunderwesen begleitet, rechts und links vom Weg sprangen 

tanzende Waldgeister durch das Unterholz, nie genau erkennbar, nie verschwunden. 

Der Kontrast zwischen der Ruhe des Waldes und der Energie der Darsteller ließ uns 

als Zuschauer in einem Bereich des Zwielichts, das gefiel uns. Der Ort wirkte offen, 

unbegrenzt, extrem weit.  Die Assoziationen, die Ideen, die eigene Interpretation er

hielten ein riesiges Areal, um sich zu entfalten. Obwohl es derart viel Platz gab, be

stand kein Zweifel daran, dass wir uns in einem Theater befanden. Wir erblickten je

doch unsere eigenen Träume, nichts war gänzlich unerwartet, irgendwo im Film oder 

329 Constanza Macras im Interview (Arte); Vgl. Sandra Luzina: Tanz. Märchenhafter Waldspaziergang mit Constanza 
Macras. Reportage im Arte Journal vom 12.8.2013 auf http://www.arte.tv/de/tanzmaerchenhafterwaldspaziergang
mitconstanzamacras/7619360,CmC=7619364.html (28.4.2014; dort auch Videosequenzen aus der Produktion)
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sonst irgendwo hatten wir das bereits gesehen, erahnt. Aber nicht so konkret, so ener

giegeladen. 

Die erste Station war überraschend, es war die Ankunft auf der Rückseite der Welt: 

Melusinen, Waldfrauen, sehr fremd, sehr schön. Oder doch die böse Stiefmutter mit 

Gefolge? Später gab es einen Choral vor einer Ruine. Ein Abgesang auf die Zivilisati

on, wie wir sie leben. Insgesamt erwies sich die Auswahl der Musik (live gespielt) als 

mutig: Coversongs, die man so nicht erwartet hätte. Die politische Dimension lief ein 

wenig an uns vorbei, wir erschienen ungewarnt und hatten nichts gelesen.  Schnee

wittchen war eindeutig. Das war die Wut auf das System. Und Hänsel und Gretel ha

ben uns beeindruckt. Das verstanden wir, auch als politisches Statement. Sonst blie

ben die kritischen Elemente eher verschwommen, es stellte sich sogar (entgegen der 

Intention der Choreografin) das Gefühl einer Einheit von Mensch und Natur ein. Es 

war jedoch vorübergehend: In der Dunkelheit überkam uns zunehmend das Gruseln 

bei jedem Rascheln, bei jeder unerwarteten Bewegung – egal, ob zum Stück gehö

rend oder zu einem Waldtier. Als wir den Wald verließen, hatten wir nicht das Gefühl, 

dass wir als Zuschauer eine beendete Vorstellung verließen, wir traten aus etwas her

aus.330

6.4.2. Die Verschiebung der Perspektive – Stadterkundung eines Hundes

Ein Sprung aus der Realität kann durchaus Züge des Absurden annehmen und den

noch dem forschenden Theater verbunden bleiben. Bereits Tolstoi nutzte den Kunst

griff der verschobenen Perspektive,  um aus dem Blickwinkel eines Pferdes über die 

Menschen zu schreiben.331 Für Viktor Schklowski ist das Verfahren der Verfremdung 

entscheidend für die Komposition, die es dem Kunstwerk erlaubt, in altbekannten Er

scheinungen unerwartete Einzelheiten zu entdecken.332 Das Verfahren ist inzwischen 

330 Ich danke Margit und Cornelius Woyke für ihre Erinnerungsprotokolle zur Aufführung.
331 Lew N. Tolstoi: Der Leinwandmesser (Холстомер. Beendet 1886). Gütersloh 1975; russischer Text auf: 

http://ilibrary.ru/text/1008/index.html (2.9.2014)
332 Viktor Schklowski: Theorie der Prosa.  Die Kunst als Verfahren (О теории прозы. Moskau 1925). In: Fritz Mierau 

(Hrsg.): Die Erweckung des wortes.Essays der russischen formalen Schule. Leipzig 1987, S.11 ff.;
Volltext in Russisch auf http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html (27.12.2013)
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auch in der kommerziellen Unterhaltungsindustrie anzutreffen: Im derzeit populären 

Musical "War Horse" wird der Erste Weltkrieg als Einbruch in die Erlebniswelt eines 

Pferdes dargestellt. Der lange Weg des Pferdes zu seinem kindlichen Besitzer ist der 

rote Faden der Handlung.333 

Ein preisgekröntes Berliner Beispiel ist die "Hundeoper" aus Neukölln. Verloren ge

gangen, ausgesetzt oder weggelaufen vagabundieren die Protagonisten durch die Ber

liner Betonwüste und erleben die Härten des nicht gerade für seine Freundlichkeit be

kannten Berliner Problembezirkes.334 Ausgezeichnet von der Kritik und hochgelobt 

eröffnete die Produktion eine "Zweigstelle" in Wien. Hier änderte sich jedoch der 

Kontext: War die Neuköllner Oper schon immer ein Ort der (anspruchsvollen) Unter

haltung, so wurde mit dem Hundsturm in Wien eine Spielstätte erschlossen, die vor 

allem Produktionen aus dem Bereich der Performance offensteht. Mit dem ausführen

den Kollektiv BOEM hat sich eine Künstlergruppe der Hundeoper angenommen, de

ren Name für Erinnerungsarbeit mit Bezug auf die Kriege in Jugoslawien steht.335 Im 

Dezember 2013 gelangte die Berliner Hundeoper somit in eine Umgebung, wo das 

"Spurenlesen" der Hunde in die wörtliche Bedeutung umschlägt. 

Kann man sich vorstellen, dass eine studentische Produktion mit authentischen Ex

perten des Hundelebens arbeitet? Kann man sie auf eine Bühne holen? Was wäre ein 

gemeinsames  Forschungsinteresse  von  Studenten  und  Hunden,  wo  gäbe  es  einen 

333 Grundlage ist der Text von Michael Morpurgo, die deutsche Fassung besorgte der Theaterautor John von Düffel. 
http://www.stageentertainment.de/musicalsshows/gefaehrtenberlin.html

334 "Mit 107.000 gemeldeten und einer enorm hohen Zahl »illegaler« Hunde wird Berlin von vielen gern »DogCity«,  
die »Stadt der Hunde« genannt. Nicht nur in den Problembezirken ist der vierbeinige Begleiter oft der einzige  
Sozialkontakt vereinsamter Singles oder ein Prestigeobjekt, das gesellschaftliche Aufwertung verspricht. Der  
treueste Freund des Menschen wird zum Spiegel familiärer und sozialer Zustände. Grund genug für Tina Müller  
(Text) und Sinem Altan (Musik), daraus eine MiniOper zu machen."
 Kritik von Frieling auf  http://opernhaus.blog.de/2009/11/13/stadthunde7368134/

335 "Viele WienerInnen waren und sind direkt vom ExJugoslawienKrieg betroffen. Sprechen können nur wenige  
darüber, denn das Medium der Sprache ist begrenzt, und gleicht einem „Trojanischen Pferd“ welches die Subjekte 
kolonialisiert und Schweigen manchmal mehr ausdrückt. Vor allem aber ist Sprache jenes Medium, das zwar  
einerseits hilft über das Traumata zu sprechen, andererseits beim Sprechen selbst traumatisiert und ethnische 
Grenzen manifestiert. Viele Sprachen werden im Boem gesprochen, im Boem der Arbeiterschichten, im Boem der  
„gebildeten“. Verschiedenste Dialekte welche den Subjekten ihren Platz zuweisen." Projektbeschreibung zu 
"AUSTROCALYPSE NOW" auf http://www.hundsturm.org/austrocalypsenow15/ (27.12.20013)
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sinnvollen Erkundungsraum? Wie erlebt ein Hund den massiven Angstgeruch vor ei

ner fürchtenswerten Klausur? Gelangt er überhaupt in die Nähe einer solchen Kata

strophe? Warum frisst der Fakultätshund kein Stück von der Pizza, die alle anderen in 

der Pause verschlingen? Was riecht der Hund an der gemauerten Wand, an der die 

Studenten lehnen, während sie rauchen und ihre neuesten Nachrichten abrufen? Gibt 

es dort nur der Hundenase zugängliche Information? Ist sie von Wichtigkeit? Können 

wir daran teilhaben? Wahrscheinlich haben schon Schulkinder ein Vergnügen daran, 

ein Tier in der Stadt zu begleiten, es zu beobachten, seine "Sprache" zu studieren und 

zu übersetzen: in die Muttersprache, in die gerade erlernte Fremdsprache. Es hätte ein 

wenig Ähnlichkeit mit dem integrierten Projektunterricht: Was sieht ein Katze, wenn 

sie durch den Supermarkt schleicht? Wie sieht Coca Cola aus, wenn man kein Rot er

kennt?

Es müssen keine Hunde sein. In Novi Sad (Serbien) hatten wir Katzen in unserem Vi

deo, prinzipiell eignen sich auch Mücken oder Fische. (Bei Gob Squad war es eine 

Gottesanbeterin, live und im Video.) Gibt es Unterschiede in der Toleranz gegenüber 

wilder, nicht eingeladener Anwesenheit? (Als ich studierte, saßen stets mehrere Hun

de im Hörsaal und gähnten unverschämt mit aufgerissenem Maul, auch wenn die Vor

lesung ausgesprochen spannend war. Heute ist das undenkbar. In Orenburg gab es 

Katzen. In Amsterdam sah ich an der Hochschule Mäuse.)

6.4.3. Theater als Geländespiel

Für drei Tage wird Berlin zum Kriegsschauplatz, gewöhnliche Orte der Stadt und ih

rer Umgebung absorbieren die Semantik der Krise. Darsteller und Experten erwarten 

die Besucher und berichten an fiktiv authentischen Plätzen, was es bedeutet, in den 

Krieg verwickelt zu werden. Die Teilnehmer sollen aus eigener Erfahrung nachvoll

ziehen, was ein Auslandseinsatz der Bundeswehr für die Beteiligten mit sich bringt. 

Einer der Experten ist Martin Jäger, er erklärt die Bewegungsmuster in einem ver

minten Gelände. Er erwarb sein Wissen in Afghanistan. Er beschreibt das kaum Be
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schreibbare: "Es wurde komplett hell. Du hast überhaupt nichts mehr gesehen. Dann  

wurde es dunkel. Richtig dunkel. Du hast nur noch Schwarz gesehen. Nicht wegen  

der Bewusstlosigkeit, aber durch den Staub, Dreck, der da hochgewirbelt wurde, Öl  

und weiß ich was alles." Erst später erfährt man aus dem Radio, dass Jäger an einem 

schweren Kriegstrauma leidet.336

Das Material für die Produktion stammt nicht ausschließlich von ehemaligen Solda

ten, auch Pfarrer,  Psychologen, Politiker und Flüchtlinge kamen zu Wort. Einige von 

ihnen erscheinen im Stück. Das Stück verlässt den abgeschlossenen Raum des Thea

ters, Orte des Geschehens sind Parks, ein Schwimmbad, der öffentliche Nahverkehr, 

die Peripherie der Stadt. 16 unterschiedliche Lokalitäten können aufgesucht werden, 

ohne durchgehende Handlung,  das Publikum wählt  selbst,  ob es  den Spielort  an

nimmt oder wegbleibt. Die Performance erstreckt sich über drei Tage, die Termine 

sind nicht nur auf die Tagszeit, sondern auch auf die Nächte verteilt. Die logistische 

Leistung des Performerkollektivs ist beeindruckend, die Koordination erfolgt über die 

Telefone der Besucher, Radiodurchsagen und über die Website. Die Kommunikation 

funktioniert,  dennoch produziert  das System ein Schleifgeräusch der Verzögerung, 

vermutlich um der Annäherung an die realen Verhältnisse im Kriegsgebiet Rechnung 

zu tragen. Die Website ist undurchschaubar, vielleicht funktioniert sie nur während 

der Kampagne (d.h. während der "Aufführung"). Es gab dazu einen Kommentar aus 

dem Publikum,  dazu hieß es,  die  übermäßige  Trägheit  des  Browsers  sei  Absicht. 

(Man wäre besser dran, hätte man einen Browser aus den 90ern.) 

Das Ticket gilt für die gesamte Zeit der dreitägigen Präsentation. Der Gast ist aufge

fordert,  Zahnbürste,  Verpflegung  und  Schlafsack  mitzubringen,  zeitweise  auch 

Schwimmzeug und für  den gesamten Verlauf ein tragbares Radio.  Das Projekt  ist 

vom Netz gestützt,  nach der Registrierung erfolgt die Freischaltung einer internen 

336 Oliver Kranz: Berlin wird zum Kriegsgebiet. Kritik im Korso des Deutschlandfunks vom  17. 1.2014 
http://www.deutschlandfunk.de/theaterperformanceberlinwirdzumkriegsgebiet.807.de.html?
dram:article_id=274873  (4.2.2014)
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Zugangsberechtigung, die es erlaubt, die einzelnen Orte des Geschehens anzuwählen 

und sich virtuell dort aufzuhalten. Ich hatte damit gerechnet, auf einen Livestream der 

Originalereignisse an den Schauplätzen zu treffen, wurde darin jedoch enttäuscht. Die 

Seite ist so verworren, dass man sich in Vermutungen verliert. Ich halte es für denk

bar, dass das jeweilige Material sofort erlischt, sobald es nicht mehr aktuell ist. Auch 

dies ist wohl Teil des Konzeptes, Undurchschaubarkeit trotz der Legitimierung als re

gistrierter Mitspieler. Eine Woche später startet das Ganze für einen erneuten Durch

lauf: ein ähnliches Szenarium, ein neuer Schwarm, eine neue Identität der Meute.

Der Regisseur Lukas Matthaei war in den 80ern ein  Aktivist der Friedensbewegung. 

Heute sieht er das  Paradox, dass sich Deutschland seit  den 90ern wieder aktiv an 

Militäreinsätzen beteiligt,  dass die öffentliche Wahrnehmung dieses Geschehen je

doch in erstaunlicher Weise auf Distanz hält. Gerade jetzt, im Januar 2014 ,wünscht 

die Bundesverteidigungsministerin, dass sich die Bundeswehr in eine familienfreund

liche Institution verwandelt, ein Ziel, dass kaum mit traumatisierten Soldatinnen und 

Soldaten oder gar mit Särgen und massiven Opfern unter der Zivilbevölkerung asso

ziiert wird. Matthaei und Konsorten haben sich die Aufgabe gestellt, die Kriege,  in 

deren Kämpfe deutsche Staatsbürger verwickelt sind, aus der geographischen Ferne 

in die Reichweite der Erfahrbarkeit zu rücken.337 

Es funktioniert  über die Vielzahl der Aktionen, an denen die  Teilnehmer mitwirken 

können. "Der Ansatz war, dass wir diese Berichte aus Kriegsgebieten in unsere nor

malen alltäglichen Oberflächen in Berlin zurückholen. Das, was die Menschen sonst  

337 Der Trailer ist mit einer Videoaufzeichnung der Rede des damaligen Außenministers Joschka Fischer 
zusammengeschaltet, in welcher dieser den Einsatz der NATO gegen Milosovic verteidigt. Da gibt es noch Protest 
und Widerstand. Inzwischen ist die Nachkriegsordnung endgültig Vergangenheit, selbst innerhalb der Linken wächst 
die Akzeptanz für Auslandseinsätze der Bundeswehr, auch wenn hier noch kritisch vermerkt wird, dass Kriegs
einsatz und Familienfreundlichkeit ein Widerspruch in sich sind. Bei den Grünen ist diese Sichtweise nicht mehr 
erkennbar. (Vgl.: Von der Leyen wirbt für familienfreundliche Bundeswehr. Artikel in der FAZ vom 16.1.2014 auf  
 http://www.faz.net/aktuell/politik/debuetalsverteidigungsministerinvonderleyenwirbtfuerfamilienfreundliche
bundeswehr12754747.html (3.2.2014) Im eigentlichen Trailer ist dann eine Mischung aus Kriegsberichterstattung, 
Ausschnitten aus Kriegs und Kampfspielen und Klischeebildern zusammengeschnitten. Zweimal wurde die 
Bilderflut gebremst: Hinter dem Standbild einer Landebahn bzw. einer Vorstadtwildnis berichten Augenzeugen von 
der traumatisierenden Erfahrung der Teilnahme am Krieg: von den Albträumen und von fremdem Blut auf dem 
eigenen Körper. http://vimeo.com/channels/655343 (3.2.2014)
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in sich tragen, wenn sie unter uns leben, das sie das hörbar machen, spürbar ma

chen, an verschiedensten Orten in der Stadt."338 Die Wahrnehmung der Besucher der 

Performance bildet den Resonanzraum für die sonst in der Stummheit verlorenen Be

richte. Gleichzeitig bildet die Gruppe jedoch eine mit bizarren Gegenständen versehe

ne Meute, die in die Alltagserfahrung der Passanten eindringt. Die Meute bewegt sich 

für alle sichtbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt,  sie verändert 

sich,  wer zeitweise aussteigt,  erhält  über das Netz und das Telefon Informationen 

über den aktuellen Stand der Dinge.

Der Start wurde in den Berliner Sophiensälen organisiert: Registrierung, Einweisung, 

Informationen über erforderliche Ausstattung. (Wer ohne Radio erschienen war, er

hielt ein riesiges, altertümliches Gerät zum Mitschleppen, eine offensichtlich gewoll

te Erschwernis der Fortbewegung, dazu geeignet, aus dem Spaziergang einen Gelän

demarsch  zu  machen.)  Eine  Reihe  seltsamer  Objekte  wurde  ausgehändigt: 

Verkleidung/Camouflage und Kenntlichmachung in einem, ähnlich der Wirkung, die 

eine vollständige militärische Ausrüstung in der Alltagsumgebung  eines Dorfes im 

Kosovo oder in Afghanistan hervorrufen muss. Die Theaterobjekte waren ironisches 

Zitat, sie erinnerten nicht einmal direkt an denkbare Kriegsobjekte, wirkten aber den

noch in dieselbe Richtung – Anker für die Gruppenbildung und Abgrenzung von der 

umgebenden Pluralität.

  

Jörg  Lukas  Matthaei wünscht  sich  eine  spielerische  Auseinandersetzung  mit  dem 

Krieg. "Spiel" steht hier weniger für zweckfreien Zeitvertreib, sondern eher für das 

Eintauchen in eine durch Regeln reduzierte Realität, in welcher das abstrakt verfüg

bare Wissen eine sinnliche Dimension erhält und dadurch einerseits näher rückt, an

dererseits  Verfügbarkeit  und  Genauigkeit  einbüßt. Der  "eingebettete  Mitmacher" 

(EM)  trifft  mit den Zeugen auf partielle Spielleiter, durch deren  Anweisungen und 

Aktionen der betretene Raum von der Semantik des Krieges heimgesucht wird: direkt 

338 Teile des Interviews mit Matthaei als Podcast zum Download auf http://www.deutschlandfunk.de/theater
performanceberlinwirdzumkriegsgebiet.807.de.html?dram:article_id=274873 (4.2.2014)
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durch eine Analogie der Umwelt und indirekt durch die Verschmelzung von vorge

fundener Stadtlandschaft/Natur mit den Ereignissen aus der Erzählung des weit ent

fernten Krieges. Auf diese Weise werden die Erinnerungen der Experten geradezu 

körperlich  auf  die  anwesenden  Beobachter/ Mitspieler  übertragen.339 Abgesichert 

durch die Grundkonstellation eines Spiels, die davor schützt, in die wahre Bedroh

lichkeit  des Krieges abzustürzen,  nimmt der "eingebettete Mitmacher" über Sinne 

und Bewegung Informationen auf, die über das mehr oder weniger kanonisierte In

ventar  von  Kriegsnachrichten  hinausreichen,  es  möglicherweise  sogar  auf  diffuse 

Weise strukturell verändern.

Gerade dieser Aspekt ist ablösbar und eignet sich zur Übertragung auf andere Projek

te. In einer kriegstraumatisierten Region wird ein derartiges Projekt immer ein wenig 

gefährlich bleiben, da die Schutzfunktion des spielerischen Rahmens möglicherweise 

bricht.340 Das Format eignet sich an solchen Orten vielleicht eher für den Export von 

Wissen  im  länderübergreifenden  Kontakt.341 Die  Definition  der  Einzelorte  als 

Spielstation sollte jederzeit einen Ausstieg erlauben. Ein kollektiv geplantes Setting 

339 "Und dann steh ich und da kommt irgendso’n Lappen, so’n Offizier und sagt: „Was haben Sie denn gemacht, ´n  
Schwein geschlachtet?“ Dann hab ich die Hände gesehen, die Schuhe, diese sandfarbenen Schuhe, die waren rot  
mit Blut. Die Hose, diese Flecktarnhose, alles blutig. Da hab ich erst mal begriffen, was eigentlich passiert ist."
(deutscher Exelitesoldat) Stückbeschreibung auf http://www.theaterkompass.de/news
einzelansicht+M525a6470409.html (3.2.2014)

340 Andererseits besteht ein dringender Bedarf daran, zu sprechen, gerade in verfremdeten, eine Distanz erzeugenden 
Situationen. Eine Fremdsprache verfremdet und schützt. Das durchzieht bereits den ganz normalen Sprachunterricht. 
Einfache, scheinbar unverfängliche Themen können vollständig aus dem Ruder geraten. Ein harmloses Erinnerungs
spiel um einen alten, verlorenen Ring setzt die Kette der Verluste frei, denen vom Krieg aus ihrer Umgebung ver
triebene Familien (und vor allem die damaligen Kinder) ausgeliefert waren. Darf so etwas im Deutschunterricht 
passieren? Es passiert. Darf man es durch Theaterexperimente zusätzlich forcieren? Darauf gibt es keine allgemeine 
Antwort. Das Experiment muss von allen gewollt sein. Und der Ausstieg muss jederzeit geöffnet bleiben.

341 Am Theater von Matthaei und Konsorten ist alles echt bis auf die Koordinaten der Wirklichkeitsverankerung. Die 
Dinge sind passiert, in einem Raum, so echt wie der, an dem das Ereignis/die Erinnerung demonstriert wird, aber 
gerade die sinnliche Dimension ist eine Übertragung. Als Folge meiner Dienstzeit in Novi Sad/Serbien füllt sich das 
Modell mit  den Gerüchen und Farben der Häuser, in denen ich mich aufhielt und mit den Geschichten aus der Zeit 
der Bombardierung durch die NATO. Meine Nachbarin betrieb ein privates, halb illegales Tierheim. Wenn der 
Alarm über die Stadt hereinbrach, stürzte sie begleitet von etwa zwanzig obdachlosen Haustieren in Keller, unten 
erwartete sie die Wut der Nachbarn: von oben fielen Bomben, im Keller stank es nach den Exkrementen der Tiere. 
Eine andere Nachbarin arbeitete als Stationsschwester in der Notaufnahme der Kardiologie. Wenn die Bomben 
fielen, starben die Patienten. Die Donau zerschnitt die Stadt, die Brücken waren unpassierbar. Ärzte und Schwestern 
tranken Kaffee und aßen Schokolade. Sie wussten, dass der Patient auf dem Weg war, aber er kam nie bei ihnen an.
Dies wären meine Bilder, würde ich die zweite Bombardierung Serbiens unter deutscher Beteiligung (nach dem 
Zweiten Weltkrieg) in einem Projekt gestalten. Es wäre das, was bei mir, einer deutschen Lehrerin, im Gedächtnis 
haftet und über den Geruch eines Kellers im Prenzlauer Berg erneut zum Leben erwachen könnte. Das wäre etwas 
vollkommen anderes als eine Pressenotiz irgendwo am Ende einer vergessenen Zeitung.
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kann jedoch bei postuliertem Kunstbezug und solidarischem gegenseitigen Interesse 

ein  machtvolles  Instrument  zur  gemeinschaftlichen  Bewältigung  sein.  Der  Fokus 

muss nicht einmal direkt auf eine immer noch bedrohliche politische Konstellation 

gerichtet sein. Auch eine gemeinsame Expedition an die Ränder der Gesellschaft, in 

die Rand und Extremsituationen des  (studentischen) Alltags oder in die Tiefen der 

Vergangenheit ist denkbar. Entscheidend ist die Verbindung von Spiel (als Setting von 

Regeln), Information und aktiver Mitwirkung der Besucher/Beteiligten. 

Die Bandbreite der Anwendungsbereiche ist nahezu unbeschränkt. Es kann um das 

Leben in der Zukunft gehen: Wie werde ich als alte Frau/alter Mann in fünfzig Jahren 

auf dieser Bank vor der Bibliothek sitzen – werde ich dann immer noch rauchen? 

Wird es immer noch die herumfliegenden Zeitungen mit den ewigen Artikeln über die 

ewige Krise geben? Wird es überhaupt noch Bücher geben? Wird das Gebäude hinter 

mir noch immer die Universität sein?  Werden die Felder, auf denen heute gentech

nisch  veränderte  Pflanzen  wachsen,  immer  noch  in  demselben  aggressivsaftigen 

Grün leuchten?  Was muss man können, um in dieser Welt zu bestehen? Werde ich 

dazu in der Lage sein? Werden die Besucher fähig sein, die Situation auf Probe zu 

meistern? (Das Setting für ein derartiges Spiel  würde hohe Anforderungen an die 

Phantasie und an die Organisationsfähigkeit der Initiatoren stellen.  Hier bietet sich 

die Chance der interdisziplinären Zusammenarbeit über die Grenzen einer philologi

schen Abteilung hinaus.  Welche Orte der Stadt werden auch in fünfzig Jahren noch 

erkennbar sein? Woran? Welche Art von Aktion sollte das Publikum durchlaufen, um 

danach die Visionen der Initiatoren zu teilen? Wie organisiert man die Logistik?)342

Andere denkbare Spielvoraussetzungen  wären plötzliche Armut, plötzlicher Reich

tum, märchenbezogene Ansätze, die Erschaffung einer Welt der erfüllten Wünsche. 

342 Es ist kein Zufall, dass Matthaei und Konsorten ihr Verfahren auch zur Erinnerungsarbeit einsetzen. 2008 
rekonstruierten sie die Spuren eines Kölner Lebens, indem sie ihre Zuschauer durch ein Gewirr von Wohnungen und 
unzugänglichen Orten lotsten, wo sich in verschiedenen Zeitfenstern der Alltag öffnet: 1934, 1956, 1965... Ob wohl 
oder gerade wegen des Alltagsbezuges handelt es sich um politisches Theater. 
http://www.bpb.de/veranstaltungen/140628/matthaeikonsortenkurznachdemichtotwar (3.2.2014)
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Politischer und risikobesetzter ist die Auseinandersetzung mit den Problemfeldern ei

ner  Kultur,  mit  dem Unsichtbaren im Inneren einer  Gesellschaft.343 Matthaei  und 

Konsorten legen den Schwerpunkt auf die Unsichtbarkeit der deutschen Kriegsbetei

ligung, auf das Verschwinden einer gravierenden Tatsache im Strudel der relativen In

formation. An den Orten, an die sie ihren Besucherschwarm senden, verstummt das 

Hintergrundgeräusch und der einzelne Nachrichtenstrang erscheint in seiner isolierten 

Nacktheit.  Kriegsteilnehmer und Flüchtlinge demonstrieren ihr Erleben, manche be

fürworten den Krieg, andere lehnen ihn ab. Aber für alle ist er absolut präsent. 

Sabour Zamani leitet den afghanischen Kulturverein in Berlin. Er sieht den Krieg äu

ßerst kritisch: "Das ist eine Invasion in Afghanistan, das Land ist von der Nato be

setzt. Seit 13 Jahren wird dort ein Krieg vermeintlich gegen den Terrorismus und die  

Taliban geführt, tatsächlich ist es ein Krieg gegen die afghanische Zivilbevölkerung." 

In Hennigsdorf  erklärte das Regieteam ein Wohngebiet zum militärischen Sperrge

biet. Die Besucher mussten die Telefone aushändigen und durften die vorgeschriebe

nen Wege nicht verlassen. Sie wurden von  "ihrem Dolmetscher"  Rahim Nahibullah 

begrüßt:  "Herzlich willkommen im Camp Hennigsdorf. Ich heiße Rahim Nahibullah  

und komme aus Afghanistan. Ich würde euch heute das Camp Hennigsdorf zeigen." 

Nahibullah zeigt die professionelle gute Laune eines PRManagers. Doch er geht an 

Krücken,  der  Krieg hat  seinen Preis  gefordert.  Für Matthaei  hat  der  Krieg unter

schiedliche Gesichter,  nicht alle verbreiten den gleichen Schrecken:  "Krieg ist ein 

sehr vielfältiges Phänomen, von der unmittelbaren körperlichen Gewalt bis zur psy

343 Ein Beispiel für die unsichtbare Präsenz des alltäglichen Traumas stellt der Umgang mit Sucht und Abhängigkeit in 
Serbien dar. 2009 berief das serbische Gesundheitsministerium mit Vater Branislav einen Geistlichen von seinen 
Aufgaben ab, der sich im geschlossenen Raum seiner quasi unsichtbaren "Heilanstalt" gegenüber seinen Patienten 
als gewalttätig erwiesen hatte. Branislav Petranovic gründete im Kloster eine Drogenentzugseinrichtung, deren 
Arbeitsprinzip darin bestand, den Süchtigen mit brutaler Züchtigung zu begegnen. Bis heute stößt das Verfahren der 
"Faust Gottes" auf Akzeptanz, obwohl es öffentlich geächtet ist. Vgl. Andrej Ivanji: Die serbische "Faust 
Gottes" trifft Junkies hart. In:  Der Standard vom 27.5.2009 auf
http://derstandard.at/1242316769259/SerbienDieserbischeFaustGottestrifftJunkieshart (3.2.2014)
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chischen  Traumatisierung.  Er  hat  aber  auch  absurde  oder  obszönkomische  

Aspekte".344 

Die Website des Projektes345 offenbart den zum Teil sarkastischen Humor: Spielstatio

nen mit Titeln wie "Sprung über den Hindukusch" oder "Spaßbad Mediterraneum" 

entwickeln eine Komik, bei der das Lachen im Halse feststeckt.   Ein Blick auf die 

Website der Performer verdeutlicht, dass sie von ihrem Thema nicht nur bezogen auf 

die deutschen Verhältnisse umgetrieben werden. Mit ihrem Projekt "War. You should 

have been there." unterwandern sie die freundliche Oberfläche einer dänischen Vor

stadt zwischen Weizenidylle und eingestaubten Ladenfenstern. Nirgendwo sonst fin

det das dänische Militär so viele Freiwillige für seine Auslandseinsätze. Die Teilneh

mer  erwartet  eine  Metamorphose:  "Die  Stimmen  eines  Kriegsfotografen,  eines 

Scharfschützen & eines Militärpfarrers durchziehen Hørve, während um die Besucher 

herum  zunehmend  eigenartige  Abweichungsphänomene  des  Möglichen  auftre

ten…".346

6.4.4. Enthüllung des Realen – Umkodierung durch den Raum (Milo Rau)

Während  Matthaei und Konsorten den weit entfernten Krieg mit den Mauern der ein

heimischen Architektur zu einem neuen Bedeutungsgefüge verschmelzen, gibt es bei 

einem anderen Projekt zunächst keinen Zweifel an der Gattung der dargebotenen Ver

anstaltung – bis sich der Kontext öffnet und etwas eher Vorhersagbares, Unspektaku

läres so verschoben wird, dass der Horizont der Bezugnahme jede Klarheit einbüßt. 

Im Januar 2014 lud Milo Rau zur besten Sendezeit (20.15) in die Schweizer Bot

schaft in Berlin ein, dort fand eine Talkshow statt und das Theaterticket berechtigte 

zur stummen Teilnahme und Beobachtung. Wie in jeder anderen Talkshow wurde ge

filmt und auf Monitore übertragen, aber wurde auch gesendet?347

344 Elke Koepping: Im Apparat der Kriege. Matthaei & Konsorten infiltrieren die Hauptstadt und machen Berlin ein 
Wochenende lang zum Kriegsspielplatz. Kritik und Auszüge aus Interviews in Neues Deutschland vom 16.1.2014 
auf http://www.neuesdeutschland.de/artikel/921000.imapparatderkriege.html (3.2.2014)

345 http://www.apparatderkriege.de/#/step1 (3.2.2014)
346 http://matthaeiundkonsorten.de/projekte/waryoushouldhavebeenthere/ (3.2.2014)
347 Stückankündigung auf http://www.sophiensaele.com/produktionen.php?IDstueck=1170 (6.2.2014); Inzwischen, 
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Thema war der Heilige Krieg. Es ging um Martyrium und Terror. Aber warum in der 

Schweizer Botschaft? Warum mit Gästen aus Paris und Belgien? Warum in französi

scher Sprache? Weil es die Botschaft der Schweiz war? Sprechen die eingeladenen 

Gäste kein Englisch? Ging es um die Authentizität der frankophonen Diskurskultur? 

Nicht nur ich – ich schäme mich dafür – sondern nahezu alle Gäste trugen die Kopf

hörer für die Simultanübersetzung und verloren so die Farbe der Diktion der Sprecher 

bzw.  die  Trennschärfe  zwischen  den  Äußerungen.  Milo  Rau  und  seine  drei  Ge

sprächspartner348 spielten kein Theater, sie diskutierten in der Öffentlichkeit, aber sie 

taten es offensichtlich ohne Skript und Szenarium. Sie diskutierten wirklich, bemüht 

darum, ihre Ansichten darzulegen und zu begründen. Es gibt eine Reihe solcher Ver

anstaltungen, sie trägt den Titel "Berliner Gespräche". Die Berliner Sophiensäle ver

kaufen die Eintrittskarten wie für andere Theaterabende, es gibt einen Programmzet

tel mit Kategorien wie Bühne, Ausstattung, Soundesign. Macht diese Tatsache allein 

aus einer Diskussionsveranstaltung ein Theaterstück? Wird die Schweizer Botschaft 

durch eine Eintrittskarte zur Theaterkulisse?

Milo Rau recherchiert für ein neues Projekt, es wird den Titel "Bürgerkriege" tragen: 

"Das mehrstufige Projekt „The Civil Wars“ nähert sich der jüngsten Geschichte der  

arabischen Welt an der Seite junger europäischer Djihadisten und begibt sich mit ih

nen in die Banlieues von Paris, Brüssel und schließlich nach Syrien selbst. Denn der  

Krieg, den diese jungen Kämpfer in Syrien suchen, spiegelt einen oft nicht weniger  

erbittert geführten, wenn auch kaum sichtbaren und erforschten Bürgerkrieg in Euro

pa wieder, wie er jeden Tag in unseren Vorstädten, in unseren Medien, an unseren  

Schulen ausgetragen wird. "349

während ich mit den letzen Korrekturen beschäftigt bin, ist der Videomitschnitt verfügbar: 
http://www.youtube.com/watch?v=FMR8NNdkIX4 (14.4.2014)

348 Dies waren Gilles Kepel (Professor am Institut des Etudes Politiques in Paris), Dyab Abou JahJah (politischer 
Aktivist aus dem Libanon, in Belgien aufgewachsen) und Sébastien Courtoy (belgischer Rechtsanwalt, Experte für 
nationales und internationales Strafrecht und für juristische Fragen in Bezug auf die Terrorismusbekämpfung).

349 Milo Rau: The Civil Wars. auf http://www.afteramerica.net/?page_id=7 (6.2.2014)
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Teile der Recherche sind öffentlich, hierzu zählen die Berliner Gespräche und die im 

Dezember 2013 ebenfalls in den Sophiensälen gezeigte Ausstellung "Die Enthüllung 

des Realen". In der Ausstellung versucht Rau seine bisherigen Arbeiten zu bündeln 

und so  etwas wie eine  Umbewertung vorzunehmen,  weg vom rein Dokumentari

schen, hin zu einer radikaleren Hinwendung zum Ziel einer Veränderung.350 Die Fra

ge lautet nicht mehr: Wie waren die Dinge wirklich? Sie lautet jetzt: Wie wollen wir 

wirklich leben? Milo Rau definiert seinen Kunstanspruch inzwischen auch über eine 

Methode,  Handlungswege  zu  erschließen.  Dies  sieht  er  in  erster  Linie  politisch: 

"Milo Rau meint es ernst. Er sagt, es habe sich "auskritisiert", das "Gequassel" müs

se ein Ende nehmen, vor allem das von der angeblichen Kompliziertheit der Verhält

nisse,  eine der Lieblingsleerformeln unter Theatermachen wie Kritikern gleicherma

ßen, die meist nur eine Schutzbehauptung ist, ein Freibrief, sich mit den Verhältnis

sen nicht weiter zu befassen, schon gar nicht, sie ändern zu wollen."351

Unabhängig von der politischen Akzentuierung bewegt sich Milo Rau vor allem äs

thetisch auf neuem Terrain. Von allen Experimenten an der Grenze zwischen Insze

nierung und Realität ist sein Vorstoß der radikalste, darauf ausgerichtet, die Technolo

gie der erschaffenen Wirklichkeit zunächst zu untersuchen und anschließend wie ein 

der Wirklichkeit entrissenes Plagiat im Nachvollzug zu enttarnen. Es ist nur folge

richtig,  dass Rau jetzt  bereits mit  der Startphase seiner  Arbeit  in den öffentlichen 

Raum tritt. (Das hat auch einen positiven Effekt auf die Vermarktung, so wird bereits 

im Vorfeld antizipierende Anteilnahme produziert. Durch die Investition in den Er

wartungshorizont des Publikums verlieren sich Schock und Unsicherheit, es entsteht 

so etwas wie die Voraussetzung für ernsthafte, gemeinsame Arbeit.) Die Ausstellung 

der Ereignisse, die das Experiment in Bewegung versetzen, ermöglicht es dem Zu

350 Vgl.: Milo Rau. Was ist Unst? (im Gegensatz zu "Kunst", meine Anmerkung, Cl.M.) Manifest. Auf 
http://internationalinstitute.de/?page_id=1342 (6.2.2014)

351 Dirk Pilz: Etscheide dich! Kritik der Ausstellung "Die Enthüllung des Realen" auf nachtkritik.de vom 7.11.2013 
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8714:dieenthuellungdesrealeneine
milorauwerkschauindenberlinersophiensaelen&catid=38:dienachtkritik&Itemid=40 (6.2.2014)
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schauer, seine eigene Vorstellung von einem denkbaren Verlauf zu entwickeln. Diese 

kann er später am tatsächlichen Arbeitsergebnis spiegeln.

Auch dann, wenn das Ziel eines Projektes keineswegs in ein detailgetreues Reenact

ment mündet, ist die Idee, bereits  das Vorfeld der eigentlichen Inszenierung durch 

Phasen  der  öffentlichen  Anteilnahme/Beobachtung  zu  strukturieren,  sehr  überzeu

gend. Die Prämisse ist, dass ein gänzlich authentisches Ereignis bereits durch die De

klaration einer künstlerischen Komponente in den Sog der künstlerischen Forschung 

gerät und entsprechend umkodiert wird. Ginge es z.B. um das Ziel, sich mit bestimm

ten  Aspekten  der  Transformationsgesellschaft   theatralisch  auseinaderzusetzen,  so 

wäre neben tatsächlichen Interviews, dokumentarischen Erhebungen usw. auch die 

begleitende Kontroverse vor die Augen eines das Projekt quasi begleitenden Publi

kums zu bringen. Es könnte von vornherein so etwas wie eine kollektive Mitverant

wortung  an  der  Arbeit  des  eigentlichen  Theater/Performerkollektivs  entstehen.  Es 

versteht sich von selbst, dass auch hier der  Anspruch der interdisziplinären  Vernet

zung greift. Selbst wenn die einbezogenen Experten anderer Fakultäten in ihrer Mut

tersprache agieren, wäre die Übersetzung derartiger Beiträge eine sinnvolle Heraus

forderung: Sie wäre gleichzeitig Mittel der Verfremdung und ästhetische Markierung 

bzw. Aufwertung der eingebrachten Beiträge. Es muss nicht eine echte diplomatische 

Vertretung sein wie bei Milo Rau, allein der Grundton der Fremdsprache sorgt für 

eine  externe  Einbettung  außerhalb  der  im  Alltag  abgeschliffenen  Routinen  und 

Rituale.

6.4.5. Türen öffnen, Oberfläche hinterfragen: "X-Wohnungen"

XWohnungen ist ein ursprünglich in Berlin am HAU entstandenes Format. Matthias 

Lilienthal,  bekannt für seine Initiativen auf dem Gebiet der Grenzerweiterung des 

Theaters regte hier den Versuch an, den gewöhnlichen Wohnraum der Berliner zu 

theatralisieren und einerseits Ausdrucksformen des Theaters in den Alltag zu imple

mentieren, andererseits im häuslichen Tagesablauf nach performativen Elementen zu 
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forschen. Kleine Gruppen von Zuschauern besuchen im Zuge einer festgelegten Tour 

mehrere Privatwohnungen. Hier stoßen sie zum Teil auf Miniaturformate des Thea

ters, performative Installationen und improvisierte Konzerte, aber auch auf das häus

liche Leben der ansässigen Bewohnerinnen und Bewohner, soweit diese bereit sind, 

ihren Privatraum für die öffentliche Zurschaustellung zu öffnen. Inzwischen gab es 

mehrere Durchläufe in Berlin, vor allem in Bezirken , die sich normalerweise mental 

und geographisch weitab von den kulturellen Adern der Stadt befinden (Märkisches 

Viertel, Grophiusstadt). In Deutschland gastierte das Format außerdem in Mannheim. 

Weitere Veranstaltungsorte waren Wien, Beirut, Warschau, Istanbul, Sao Paulo, Jo

hannesburg und zuletzt die europäische Kulturhauptstadt Kosice. 

Inhaltlich geht es bei XWohnungen um das narrative Potential des Alltags, um den 

Kontrast zwischen dem Rückzugsgebiet innerhalb der privaten Wohnung und der un

ter Energieaufwand installierten Außenwand zum öffentlichen Raum. Zum Teil offen

bart sich  hinter den Türen das Monströse wie in einer Geisterbahn: ein körperloser 

Kopf auf einem Schreibtisch, ein privater Boxklub, dessen Trainer das unberechenba

re Verhalten einer Bulldogge zeigt.352 Oft geht es jedoch lediglich um die Beobach

tung unspektakulärer Interaktionen als wären sie mit Zeichen beladen wie eine Vor

stellung im Theater: Eine Familie versammelt sich zum Hauskonzert, in einer Küche 

werden Sandwiches angefertigt, Kinder organisieren im Hof ein Spiel. Jeder Ort ent

wickelt seine eigene Geschichte, jede Tour erschließt einen Stadtbezirk durch die Öff

nung der Oberfläche, durch die Offenlegung des unmarkierten, inneren Bereiches. 

Die Grenze zwischen präparierter Vorstellung und authentischer Gastfreundschaft löst

sich auf.

Wien: Vor dem Wohnungseingang trifft die Besucherin auf einen Gefährten. Hat sie 

das geahnt? Für eine kurze Zeit werden sie zusammengehören, sie werden gemein

sam diese Frau treffen, die Bewohnerin des Appartements. Sie läuten. Es wird geöff

352 XAppartments in Warschau (als Teil von "The Promised City"): http://www.youtube.com/watch?v=s5O20B_Yv3E 
(23.2.2014)
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net, eine unfrisierte Person im Bademantel steht in der Tür. Sie spricht von einem 

Missverständnis, ziert sich.  Schließlich doch: sie umarmt die Besucher, begrüßt sie 

mit Wangenküssen. Dann schiebt sie beide in ihr winziges Wohnzimmer, platziert die 

Gäste auf dem Sofa. Die Frau sieht krank aus. Ist das, was ihr dort im Gesicht hängt, 

ein Mikrofon? Oder ein Mundstück mit Sauerstoff, der Ausgang einer Atemmaschi

ne? Sie baut sich vor ihren Gästen auf und windet sich. Auf einmal taucht sie das Ge

sicht in ein riesiges Rosenbouquet, das wie ein unangebrachter Luxus den schäbigen 

Raum eher belastet als schmückt. Dann verkündet sie ihre Botschaft: sie ist verliebt. 

Sie hat sich in diesem Moment verliebt, hoffnungslos, in ihre beiden Gäste, ohne Un

terschied liebt sie den Mann und die Frau, die dort auf ihrer Couch hocken. Das Licht 

verschwindet. Plötzlich befinden sich die Besucher in einer privaten Show: glänzen

der Vorhang, Tänzer im Hintergrund, die Gastgeberin als singender, weißer Engel. 

Als es vorüber ist, öffnet sich der Ausgang. Es ist Zeit zum Aufbruch bzw. Zeit für 

einen neuen Empfang.353

Mannheim: Abend in einem Garten. Es gibt Erbeerbowle ohne Alkohol und freundli

che Worte: "Genießen Sie die Zeit, sie ist kurz." Wie im Gartenzwergparadies leuch

ten bunte Lämpchen zwischen den Grashalmen, der  Himmel ist  dunkelblau,  dann 

geht es los. Ein Wunderwerk aus Wasserspielen für  einen Miniaturhofstaat und die 

dazugehörige Königin,  Elfenromantik,  ein wenig langweilig, ohne Zweifel kitschig. 

Dazu ungefilterte Schlagermusik, fünf Minuten lang, schon ist es vorüber. Die Gäste 

bedanken  sich.  Die  Gastgeber  präparieren  ihre  Installation  für  die  nächsten  Be

sucher.354 Auch  in  Mannheim:  Vier  junge  Frauen  empfangen  ihre  Gäste  in  einer 

Dachgeschosswohnung.  Sie  sind  barock  kostümiert,  die  Details  wirken  etwas 

entgleist.  Sie  gehören  zu  einem  Musikprojekt,  Maiden  Monsters  trifft  man  im 

353 In Wien lag der Akzent auf der künstlerischen Performance: "Mit X Wohnungen entstand im September letzten  
Jahres ein subjektives, vielschichtiges Bild vom Stuwerviertel. KünstlerInnen aus den Bereichen Theater,  
Performance, bildende Kunst und Film zogen in 14 Wohnungen und Leerstände ein und entwickelten, teils in  
Zusammenarbeit mit den BewohnerInnen, ein anderes Porträt dieses angeblichen Problembezirks. Die  
ZuschauerInnen begaben sich anhand einer Wegbeschreibung von Wohnung zu Wohnung und sahen je sieben 
unterschiedliche künstlerische Interventionen von jeweils zehn Minuten Dauer. Bereits eine Woche vor Beginn  
waren die Tickets vergriffen." Ankündigung der Videodokumentation auf http://esel.at/termin/39289 (23.2.2014)

354 http://vimeo.com/36376054
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Kontext von politischem Engagement und der Eroberung öffentlicher Räume. Die 

Gäste erwartet eine Musik/Deklamationsperformance zum Diskurs der Frauenrechte. 

Am Ende verwickelt die Performerin die Zuschauer in ein Gespräch zum Thema. Vor 

dem Aufbruch gibt es Schnaps: Anstoßen auf Clara Zetkin. DasVideo geht ins Netz, 

die Fotos findet man bei Facebook.355

Beirut:  Abseits der Luxusviertel entwickelt sich die Tour zu einer Wanderung zwi

schen Lebenskunst,  Selbstvermarktung und  Erinnerung im Grenzbereich zwischen 

Wahrheit  und  Konstruktion.  Matthias  Lilienthal  hatte  in  Beirut  eine  Klasse  von 

Kunststudenten, diese begleiten die Besucher, sie haben an der Organisation des Pro

jektes mitgewirkt.356 Es geht über einen Parkplatz, entlang an besprühten Wänden. 

Dort,  wo in naher Zukunft vermutlich Einkaufszentren und teure Apartmenthäuser 

entstehen werden, empfängt ein kleiner Familienbetrieb die Gäste. Der Schuhmacher 

Rafi stellt hochhackige Maßschuhe her und verschickt sie in  zahlreiche Länder der 

Erde. Der Besucher darf ausprobieren, ob er in der Lage ist, in diesem Schuhwerk die 

Gehfähigkeit zu erhalten. Später bringt die Tour ihren Gast zu einem Meister der Täu

schung: An eine Kalaschnikow geklammert erzählt ihr Besitzer falsche und echte Ge

schichten  aus seinem Leben und  über  sein Liebesverhältnis mit der Waffe. Es gibt 

weitere Stationen, die der Erinnerung gewidmet sind. Es wirkt, als wäre dem Besu

cher Einlass in die am besten geschützten Bereiche der Selbstbesinnung gewährt wor

den: Fotografien werden unter einer Matratze ausgebreitet, die Erinnerung an  einen 

Gefängnisaufenthalt wird geteilt, das, was einmal wichtig war und heute nicht mehr 

existiert, wird beschrieben. Ort des Geschehens sind die letzten  alten Gebäude   im 

Schatten großer Baukräne,  Spekulation und Modernisierung entziehen  Familienge

schichte und Tradition den Boden. Hieraus bezieht das Projekt einen Teil seiner Moti

vation:  "Diese ganze typische  Atmosphäre  des  Nahen Osten,  nämlich diese  Gast

355 https://www.facebook.com/maiden.monsters/media_set?
set=a.277713115588344.86085.100000489739745&type=3 (3.9.2014) und http://www.youtube.com/watch?
v=4quuuV73C7g (23.2.2014);
eine weitere Station aus Mannheim auf https://www.youtube.com/watch?v=rBGgrNlGdc (24.2.2014)

356 Lilienthal arbeitete acht Monate als Dozent am Kunstinstitut Askhal Alwan.
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freundschaft, dieses Miteinander leben, von Geben und Nehmen, das wollen wir an  

diesem Ort zeigen. Es ist eine Atmosphäre, die mehr und mehr verloren geht, weil  

auch hier sich alles mehr und mehr um das Geld dreht. Das ist eine Entwicklung, die  

ich nicht mag. Und hier an diesem Ort haben wir noch dieses Miteinander leben ge

funden, es ist ein Ort, der gar nicht weit entfernt ist von dem ganzen künstlichen Le

ben im Zentrum der Stadt."357

Beirut ist  ein unsicherer Ort. Die Stadt ist  noch immer voller Kriegsruinen, hinzu 

kommen  unkontrollierte Investitionen, Geld  aus den Ölstaaten  drängt in die west

lichste Stadt der arabischen Welt. Gleichzeitig sind die Quartiere deutlich voneinan

der isoliert, die einzelnen Sektoren werden von Milizen gesichert, die Gemeinden der 

unterschiedlichen Religionen unterhalten ihre eigene Infrastruktur.358 Es ist gewagt, 

gerade in Beirut ein Projekt wie XWohnungen zu inszenieren. In der Vorbereitungs

phase wurden zahllose Einzelgespräche geführt, um die Bewohner zu überzeugen und 

für das Projekt zu gewinnen. Während der aktiven Phase wird der Eindruck von aus

beuterischem Voyeurismus dadurch verhindert, das die Gastgeber das Forschungsver

hältnis umkehren und ihrerseits die Besucher filmen. Wegen der isolierenden Topo

grafie der Stadt war die Tour nicht nur für die zugereisten Ausländer eine Erkundung 

unbekannter Territorien, auch die einheimischen Teilnehmer hatten die Bezirke, in 

denen das Ereignis stattfand, oft noch nie betreten: "Lilienthals Projekt operiert nach  

aussen  und innen.  Wer Darsteller  ist  und wer  Zuschauer,  muss  jeder  Teilnehmer 

selbst  entscheiden,  für  beide  Seiten  ändern  sich  im  Lauf  der  Begegnungen  die  

Perspektiven.  «X  Wohnungen»  ist  ein  Kaleidoskop.  Je  mehr  Vorkenntnis  jemand  

mitbringt, desto mehr entdeckt er auf den Spaziergängen. Wenn die Terrasse des «Le  

Gray» den grossen Überblick aus der Höhe bietet, dann schlüsselt die Bodensicht  

357 Mohamad Hamdar, Produzent von XWohnungen in Beirut; Auszug in Christine Thalmann: Matthias Lilienthals 
Projekt "XWohnungen". Bericht und Fernsehreportage im rbb vom 6.6.2013 auf https://www.youtube.com/watch?
v=jVPMac5AkYE (3.9.2014)

358 Vgl.: Peter Kümmel: Hinter den Mauern von Beirut. Reise ins Innerste einer undurchschaubaren Stadt: Der 
deutsche Theatermann Matthias Lilienthal inszeniert sein Projekt "X Wohnungen" in der immerzu vom Krieg 
gefährdeten libanesischen Metropole. In: "Die Zeit". Ausgabe 29/2013 vom 9.6.2013 (hier auch eine sehr 
aufschlussreiche, sehr gut nacherlebbare Beschreibung der Tour in Beirut) auf http://www.zeit.de/2013/23/matthias
lilienthalxwohnungenbeirut (24.2.2013)

201

http://www.zeit.de/2013/23/matthias-lilienthal-x-wohnungen-beirut
http://www.zeit.de/2013/23/matthias-lilienthal-x-wohnungen-beirut
https://www.youtube.com/watch?v=jVPMac5AkYE
https://www.youtube.com/watch?v=jVPMac5AkYE


Mikrokosmen auf, welche das Innenleben dieser Stadt erahnen lassen. Samt Wunden  

und Wundern."359

XWohnungen ist inzwischen ein international erprobtes Format, unterstützt und do

kumentiert vom Goethe Institut360 und von der internationalen Presse beachtet. Der 

Grundgedanke von Matthias Lilienthal bestand darin,  geschlossene Räume, die das 

Leben der Stadt im Verborgenen mitbestimmen, ans Licht zu holen. In Berlin standen 

neben "XWohnungen" ähnliche Projekte, bei denen explizit eine kulturübergreifende 

Dimension hinzukam: Mit  dem vietnamesischen Festival im  Dong Xuan Center in 

Lichtenberg  öffnete das Theater einen Ort, der das Bewusstsein der Hauptstadt nur 

am Rand bestimmte, aber für die vietnamesische Gemeinde einen Brennpunkt ihrer 

sozialen und wirtschaftlichen Aktivität darstellt.361 

Lilienthal betont  immer wieder, dass  es sich um  einen reziproken Prozess handelt. 

Während die Kultur die verborgenen Orte in das Licht der öffentlichen Aufmerksam

keit rückt, entfalten die Bewohner/Nutzer der Orte selbst eine vorher unbekannte Ak

tivität im kreativen Bereich und gelangen zu einer intensiveren Reflexion über ihr 

Selbstbild  und über ihre  Wahrnehmung  mit  den Augen anderer. Damit  erhält  das 

Theater eine politische Dimension, bezogen auf den Kontext von Isolation und Zu

sammenleben  unterschiedlicher  Kulturen  und unterschiedlicher  sozialer  Milieus.362 

Das Ziel besteht nicht in der oberflächlichen Zuschreibung verallgemeinernder Attri

bute, es besteht in der Etablierung von Differenz und Differenzierung innerhalb der 

erforschten Hintergründe. 30 bis 60 Prozent der Gäste nutzten die Festivals zur Aus

einandersetzung mit der eigenen Identität.363

359 Barbara Villiger Heilig: Wunden und Wunder. "Neue Züricher Zeitung" vom 23.5.2013 auf 
http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/kunst_architektur/wundenundwunder1.18085386 (24.2.2014)

360 Vgl.: https://www.goethe.de/de/uun/prs/med/mai3/10967031.html (3.9.2014)
361 Website des DongXuanCenters: http://dongxuanberlin.de/   (25.2.2014) ; vgl. auch Stefanie Flamm: Mit Haut 

und Knorpel. In: "Die Zeit" vom 12.3.2013 (11/2013; informative Reportage über das Zentrum der vietnamesischen 
Kultur in Berlin) auf http://www.zeit.de/2013/11/DongXuanVietnamBerlin (25.2.2014)

362 Vgl.: hierzu Sieglinde Geisel, Barbara Villiger Heilig: Theater als soziale Attacke. Ein Gespräch mit Matthias 
Lilienthal. In: "Neue Züricher Zeitung" vom 26.12.2012 auf http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literatur/theater
alssozialeattacke1.17042981 (25.2.2014)

363 Vgl.: Matthias Dell: Ich schreibe langsam und schlecht. Abschied. Der scheidende Intendant des HAU Matthias 
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In Beirut war "XWohnungen" von vornherein als Studentenprojekt angelegt. Sowohl 

in der Recherche, als auch in der Begleitung und Betreuung der Besucher übernah

men Studentinnen und Studenten wichtige Aufgaben. Inzwischen wurde das Format 

erweitert, als vom Goethe Institut unterstützte Zukunftsforschung trägt es den Titel 

"The Promised City". Der internationale Charakter blieb erhalten, bisher fand es in 

Warschau, Bukarest und Mumbai statt. Nach wie vor spielen Schüler und Studenten 

eine entscheidende Rolle, neu ist eine stärker strukturierte Beteiligung der professio

nellen Künste. Inzwischen ist es ein Reiseprojekt, eine mobile Plattform:  "In jeder 

der drei Städte besetzt sie für einige Wochen Bereiche im öffentlichen Raum und bie

tet sich als freier Begegnungs, Austausch und Experimentierraum an." Das Ziel be

steht in der Verbindung des Realen mit dem Imaginären.364 

Die Tendenz der internationalen Vernetzung führt zu spannenden Resultaten, dennoch 

ist sie keine Bedingung. Im Gegenteil: Der ursprüngliche Ansatz von Lilienthal, ge

schlossene Türen in der unmittelbar zugänglichen Umgebung zu öffnen, schafft nach 

wie vor den Raum für intensive, nur teilweise vorhersehbare Forschungsarbeit an der 

Grenzfläche zwischen unbearbeitetem Tagesablauf und performativer Inszenierung. 

In einer Stadt wie Berlin, in der die virtuellen Inseln der unterschiedlichsten Lebens

formen und Kulturen nebeneinander und oft übereinander existieren, bietet es sich an, 

die Tour als Weltreise zu gestalten, geführt von informierten Reiseleitern, die nicht 

einmal  selbst  dem jeweiligen  Hintergrund  angehören  müssen.  Ein  internationaler 

Sprachkurs  könnte nach Kernen der jeweils eigenen Identität in der Umgebung der 

überwiegend  deutschsprachigen  Großstadt  suchen,  sie  erschließen,  für  Besucher 

öffnen. 

An anderen Orten könnte es darum gehen, Spuren deutscher Präsenz aufzuspüren, ih

nen dort zu begegnen, wo sie zu Hause sind. Gibt es Deutsche im Land? Wie leben 

Lilienthal im Gespräch. In: "Der Freitag" vom 30.6.2012 auf http://www.freitag.de/autoren/mdell/ichschreibe
langsamundschlecht (25.2.2014)

364 http://www.goethe.de/ins/pl/lp/prj/cit/kno/deindex.htm (25.2.2014)
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sie? Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Wie empfangen sie ihre Gäste? Wer interes

siert sich für den deutschen Fußball? Gibt es einen Verein? Wo und wie wird Deutsch 

gelernt? Gibt es irgendwo einen deutschen Chor? Gibt es Menschen, die früher in 

Deutschland lebten und Erinnerungsgegenstände in ihren Schränken aufbewahren? 

An dieser Stelle kann man das Thema erweitern. Ich denke an die offene, multikultu

relle Atmoshäre der Vojvodina, wo ich einige Jahre Gast war. Es gab eine ungarische 

Bibliothek,  einen slowakischen Jugendklub, einen deutschen Literaturwettbewerb in 

einem  ungarischen  Kulturzentrum,  ein  Studio  für  japanische  Kampfkunst,  ein 

Schweizer Tierheim, ein Bienenmuseum, dessen Gründer im vergangenen Jahrhun

dert in Deutschland die Bienenzucht studiert hatte. 

Wichtig ist, dass man daran denkt, dass es bei "XWohnungen" nicht um Heimatkun

de geht, sondern um Kunst. Es muss keine professionelle Kunst sein, aber sie muss 

das Experiment erlauben: Weder gibt es eine Verpflichtung zur Ernsthaftigkeit, noch 

einen Zwang zur Realität. In Wien zählt ein Künstlerkollektiv das Unkraut auf der 

Stadtbrache zu den Einwohnern und stattet ihm einen Besuch ab. Ein kleiner Chor 

singt ein Abendlied für die von Gebäuden umzingelten Pflanzen.  Auch das gehört 

zum Projekt.  Der unübertroffene Vorteil  von "XWohnen" besteht  in einer  nahezu 

grenzenlosen Variabilität.

6.5. Textvorlagen: zwischen Wirklichkeit und Verdichtung

6.5.1. Spuren der nicht eingetroffenen Zukunft: Wirklichkeitsverankerung 

Im Juni 2012 fand im ehemaligen Westberlin eine stadtweite Theateraktion statt, die 

an zwölf verschiedenen Spielorten den Versuch unternahm, einen szenischen Zugang 

zu dem Roman "Unendlicher Spaß" (Infinite Jest) von David Foster Wallace zu fin

den365. Der Roman, der bereits im amerikanischen Original über 1000 Seiten umfasst, 

wächst in der  deutschen Übersetzung auf den Umfang von 1545 Seiten und sprengt 

damit jeden Rahmen für ein Buch, das der Leser im Zuge einer gewöhnlichen Lektü

365 David Foster Wallace: Unendlicher Spaß (Infinite Jest. Boston 1996). Köln 2009 
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re konsumieren kann. Das vom Berliner HAU organisierte Projekt nahm von vornher

ein von jedem Anspruch Abstand, zu einer geschlossenen Darstellung zu gelangen. 

Die bedingungslos überdehnte Erzählzeit fand in einer ebenso überdehnten Spielzeit 

ihre Entsprechung. Die zerfaserten, ineinander gefangenen Handlungsstränge wurden 

durch Variationen und Zitate in eine visuelle Welt implementiert, die dem gegenwär

tigen Berlin wie ein zweites, durch Mutation entstandenes Skelett unter der Oberflä

che der renovierten Altbauidylle bis heute Beschwerden verursacht.366

In den siebziger Jahren entstand in der Westberliner Inselstadt eine beton und asbest

geprägte Vision von einer Zukunft jenseits des Kalten Krieges. Die Utopie der unein

geschränkten Herrschaft der freien Marktwirtschaft verkörperte sich in Bauwerken, 

deren Ästhetik  heute nur noch  eingeschränkt wahrgenommen und reflektiert wird. 

Viele dieser Gebäude sind vom Abriss bedroht oder bereits abgerissen. Gerade dort 

suchte das HAU nach dem Hintergrund für die düstere und doch von verzweifeltem 

Spott geschüttelte Realität des schier endlosen Romans: Wallace siedelt seine Welt in 

einer Zukunft an, die unserer Gegenwart sehr nahe kommt, auch wenn die Zählung 

der Jahre ins hoffnungslos Absurde abgeglitten ist. In der Wallace Zeit gibt man den 

Jahren kein Datum, man benennt sie nach dem wichtigsten Produkt eines zahlungs

kräftigen Sponsors.367 Dass das HAU gerade diesen Hintergrund wählt, verweist als 

ironisches Zitat auf das Konzept der alternativen Geschichte: Wenn man den heute 

bereits zurückgelegten Weg aus der Perspektive der Vergangenheit als Zukunft denkt, 

wirkt er wie ein Seitenpfad, vom Zufall ausgewählt, abwegig.  Der tatsächliche Sieg 

des Kapitalismus sieht anders aus, als in der Voraussicht der theoretischen Vordenker 

der Vergangenheit.368

366 "Die 24StundenTour durch den utopischen Westen nimmt den Roman „Unendlicher Spaß“ von David Foster  
Wallace zur Grundlage für unterschiedlichste Inszenierungen und Performances im Berliner Stadtraum. Für 24  
Stunden wird das im Roman entworfene Boston der Zukunft wie eine Folie über Berlin gelegt. Denn „Unendlicher  
Spaß“ erfordert scheinbar unendliches Zuschauen! Eine völlig überfordernde Anstrengung wie das Lesen des 1500  
Seiten langen und 1,5 Kilogramm schweren Romans selbst." Progammankündigung des HAU aus dem Archiv auf 
http://www.archiv.hebbelamufer.de/archiv_de/kuenstler/kuenstler_23700.html (26.2.2014)

367 Der Zeitpunkt der Handlung ist das "Jahr der Inkontinenz Unterwäsche". (Year of the Depend Adult Undergarment 
(YDAU));die Entsprechung zum Gregorianischen Kalender ist unklar,es handelt sich jedoch um die nähere Zukunft.

368 "Was hatte man uns nicht alles versprochen! Fliegende Autos sollte es geben, Zeitmaschinen, teleportierte Körper!  
Stattdessen sitzen ein paar von uns immer noch in Altbauwohnungen mit Kohleofen, um nur das zu nennen.  
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"Unendlicher Spaß" trägt zum Teil den Charakter einer Zusammenfassung der bishe

rigen Arbeit des HAU unter seinem Leiter Matthias Lilienthal, der das Haus nach 

dem Ende der Spielzeit 2011/2012 verließ. Dies führte dazu, dass der Theatermara

thon gleichzeitig eine Bestandsaufnahme des zeitgenössischen Theaters, insbesondere 

der performativen Richtung wurde. Freunde und Weggenossen von Lilienthal über

nahmen die Gestaltung der zwölf Stationen, innerhalb von 24 Stunden wurden an den 

verschiedensten Orten mit den für die jeweiligen Kollektive bzw. Künstler spezifi

schen Mitteln Artikulationsformen gefunden, die einzelne Ideen, Aussagen, Komposi

tionen des Romans erforschen und illustrieren.369 In einem polyphonen Roman ist der 

Umkreis der infrage kommenden Assoziationen naturgemäß sehr weit. Durch die un

terschiedlichen  Spielorte  und  die  Verschiedenartigkeit  der  Stimmen  entstand  eine 

strukturelle Entsprechung zur Vielschichtigkeit der Vorlage, die einer innersprachli

chen Interpretation in Nichts nachsteht.370

Allen beteiligten Projekten ist die konzeptionelle Abkehr vom geschlossenen Büh

nenraum des Theaters gemeinsam. Im Übrigen unterscheidet sich ihre Arbeitsweise 

zum Teil radikal, die Bandbreite reicht von klassischem Schauspiel über Tanztheater 

Immerhin haben unsere Datenträger enorme Kapazitäten erreicht  es gibt Sticks, auf die das halbe Gesamtwerk  
von Woody Allen passt. Oder sogar das ganze... Das konnte auch David Foster Wallace nicht voraussehen, als er  
Mitte der neunziger Jahre sein opulentes Überwerk "Infinite Jest", zu Deutsch "Unendlicher Spaß", geschrieben  
hat. Das Buch sollte in der nah liegenden Zukunft spielen, also so ungefähr jetzt, in einer Zeit allerdings, in der es  
keine Teleportationen gibt, aber dafür nach Sponsoren benannte Jahreszahlen  "Das Jahr des Whoppers", "Das  
Jahr der InkontinenzUnterwäsche". Was es auch geben sollte: Patronen mit Filmen, was heute einer DVD  
entspricht. Auf einer dieser Patronen soll sich der tödliche Film "Unendlicher Spaß" befinden  wer ihn anmacht,  
kommt nicht mehr davon los, vernachlässigt alle körperlichen Bedürfnisse und verendet schließlich elendig vor dem  
Fernseher." Rene Hamann: Der Übersetzer ist live zugeschaltet. Mit dem Monumentalprojekt "Unendlicher Spaß" 
beendet Matthias Lilienthal seine Intendanz am Berliner HAU. Kritik in "Die Tageszeitung" vom 5.6.2012 auf 
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ku&dig=2012/06/05/a0105&cHash=7d140c7cb6 (27.2.2014)

369 Die Zeitschrift "Theater der Zeit" veröffentlichte 2012 ein Doppelheft (7/8) als Themenband zum HAU. Dort sind 
die relevanten künstlerischen Partner von Matthias Lilienthal mit Statements und kurzen Darstellungen ihrer 
Konzepte versammelt. Diejenigen von ihnen, die am Projekt "Unendlicher Spaß" beteiligt waren, gehen in der Regel 
auf ihren Beitrag ein. (Theater der Zeit. Berlin 2012. Heft 7/8)

370 "Es ist daher kein Zufall, dass «Unendlicher Spass» einer Stadteroberung gleicht. Die andere Umgebung soll zu  
einem anderen, offeneren, unberechenbareren Theater führen, die Theatralisierung des öffentlichen Raums die  
einzelnen Inszenierungen mit Bedeutung aufladen... Die Schauspieler bedienen zwar den Illusionismus, das  
Publikum aber befindet sich in einer Zuschauersituation, die das Hergestellte, Gemachte, Konstruierte der Illusion  
derart betont, dass sie ihren Verhüllungs und Verführungscharakter verliert. Der Raum ist folglich nicht mehr nur  
der Hintergrund, nicht bloss der Rahmen des Spiels, weder zusätzliches Element noch Hilfsdiener der Darstellung,  
sondern beansprucht, als gleichberechtigter «Mitspieler» wahrgenommen zu werden." Dirk Pilz: Unübersichtliche 
Vielfalt an Theaterformen. In: "Neue Züricher Zeitung" vom 6.8. 2012 auf  (26.2.2014) 
http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literaturundkunst/unuebersichtlichevielfaltantheaterformen1.17410743
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bis hin zu reiner Installation und realitätsnaher Simulation eines Forschungszentrums. 

Sichtet man die Stimmen der Kritiker, so ergibt sich ein äußerst differenziertes Bild, 

je  nach  Sehgewohnheit  und  Vorliebe  des  jeweiligen  (professionellen)  Besuchers. 

Selbst diejenigen Stimmen, die das Element der Überdehnung bis hin zur totalen Er

schöpfung in den Vordergrund stellen, ziehen kein vernichtendes Fazit. 

Praktisch funktionierte es so, dass das Publikum in zwei je zwölfstündigen Halbtou

ren von einem Spielort zum nächsten fuhr, die Bustour wurde durch längere Aufent

halte und Wanderungen unter freiem Himmel ergänzt, empfohlen waren feste Schuhe 

und warme Kleidung. Das Team sorgte mit  Lebensmittelpaketen und Wachhaltern 

(Kaffeekonzentrat, Energydrinks) dafür, dass der Schlaf erst relativ spät für allgemei

ne Lähmung sorgte, zwischenzeitliche Erschöpfung gehörte zum Konzept. Die Ak

teure entschieden selbst, welche Assoziationen aus dem Roman aufgenommen wur

den und mit welchen Mitteln die Annäherung erfolgte. Wichtig war in jedem Fall die 

Synthese aus der Semantik des Spielortes und der Anspielung  auf den Roman. Die 

Zuschauer selbst blieben überwiegend passiv, abgesehen davon, dass sie  die unab

dingbare, lebende Kulisse für die Aktionen der Performer bildeten.

Oben auf dem Teufelsberg im Berliner Grunewald (einem während der Mauerzeit von 

den Berlinern exzessiv genutzten Stadtwald) befand sich die Abhörzentrale der alli

ierten Besatzer, gerichtet auf den Funkverkehr in der die eingemauerte Stadt umge

benden DDR. Heute liegen die Gebäude an diesem Ort in Trümmern, sie wurden zu 

einer makaberen Sehenswürdigkeit im wiedervereinigten Berlin. Hier lässt der Regis

seur Richard Maxwell zwei Agenten einen Dialog über Freiheit von sich geben, eisig, 

eingefroren in eine Welt des Irrsinns und der unüberwindbaren Gegensätze. Für Doris 

Meierhenrich von der Berliner Zeitung ist die natürliche Kulisse der dritte Sprecher, 

der den vorgetragenen Text auf unzweideutige Weise kommentiert: "Der Sturm ist an 

diesem Tag so heftig, dass man sich an jedem Mauervorsprung festhalten möchte.  

Und trotzdem sieht man plötzlich zwei Gestalten unter der Hauptkuppel so stoisch,  
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als ständen sie seit Ewigkeiten da: einer im Rollstuhl der andere, ein Transvestit, an  

das Gerüst geklammert. Es sind die zwei Tripel oder QuadrupelAgenten Remy Ma

rathe und Helen/Hugh Steeply aus dem Riesenroman „Unendlicher Spaß“ von David  

Foster Wallace. Marathe vertritt und verrät die francokanadische Rebellenorganisa

tion AFP, „Rollstuhlattentäter“ genannt, die für die Zerschlagung des Staatenbundes  

O.N.A.N. kämpfen, der – wir befinden uns „in naher Zukunft“ – die USA, Mexiko  

und Kanada zu einem Unterhaltungsimperium zusammengeführt hat. Steeply arbeitet  

für (und immer auch etwas gegen) das USBüro für „Unspezifizierte Dienste“. Und  

beide suchen den hochgefährlichen Film „Unendlicher Spaß“, der die Unterhaltung 

so perfektioniert hat, dass ihn niemand unbeschadet überlebt".371 Über den Köpfen 

der Zuschauer fliegen die zu Fetzen zerrissenen Reste der Dachverkleidung der ehe

maligen Abhöranlage. Das Theatererlebnis wird zu einem gefährlichen, die Gesund

heit bedrohenden Konsumexperiment. Konsum als lebensbedrohende Gefahr – das ist 

die tragende Anspielung auf das Leitmotiv des Romans, umgesetzt in die nackte, phy

sische Erfahrung von Kälte, Sturm und Unterversorgung.

In diesem Kontext von Bedrohung, nicht endendem Konsum  und (überwiegend er

gebnislosen) Entzugsdelirien entwirft der Roman das Bild einer Rehabilitationsklinik, 

deren Insassen in einem Labyrinth aus körperlicher Höllenfahrt, absurden Regeln und 

Krankenhausgängen gefangen sind. Diese Insel des Wahnsinns verlagert das Berliner 

Projekt in die nicht mehr genutzte Küche des Krankenhauses Neukölln. Die Besucher 

bekommen ein Abendessen, davor und danach werden sie in das Spinnennetz der Kli

nik hineingezogen. Vernebelt und verschleiert kämpfen und schreien süchtige Gestal

ten in der mit Zivilisationsmüll zugeräumten Küche, die Regeln der anonymen Alko

holiker werden von einem geheilten Mörder verkündet, ein riesenhaftes Insekt ver

wandelt sich von der Leinwand herab in einen Albtraum zwischen Halluzination und 

Fluchtreflex. 

371 Doris Meierhenrich: AbschiedsFestspiele am Tempelhofer Feld. In: "Berliner Zeitung" vom 3.6.2012. Auf 
http://www.berlinerzeitung.de/kultur/matthiaslilienthalverlaessthauabschiedsfestspieleamtempelhofer
feld,10809150,16290778.html (27.2.2014)
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Einen performancefremden, ganz und gar dem Text zugewandten Ansatz beherbergte 

das Institut für Mikrobiologie in Lichterfelde, ein herausragendes Beispiel für die an 

Weltraumvisionen geschulte Architektur Westberlins und doch ausgestattet mit klei

nen, funktionellen Oasen, die das Überleben der Spezies Mensch garantieren sollen: 

von außen vom Beton verdeckte Gärtchen, Bänke, eingemauerter Raum für Gedan

ken. In diesem Gebäude befand sich das temporäre David Foster Wallace Center. Hier 

war es möglich, mit dem Übersetzer des Romans, Ulrich Blumenbach, in Kontakt zu 

treten, der in einer Live Schaltung über seine Begegnung mit dem Werk berichtete: 

über die Dauer der Lektüre, über die wiederholte Lektüre (sechsfach), über den Ar

beitsprozess der Übersetzung (nahm sechs Jahre in Anspruch). Von der Kritik wird 

mit Bedauern eingeräumt, dass die schiere Erschöpfung durch das in die Länge gewu

cherte  Theaterprojekt  die  meisten  daran  hinderte,  qualifizierte  Fragen  zu  äußern. 

Nach der Flut aus Bebilderung und Variation hatte wohl  niemand damit gerechnet, 

dass es noch einmal dazu kommen könnte, Textarbeit im engeren Sinne zu treiben.372

Ein so aus dem Rahmen fallendes, jeden gewohnten Umfang quasi verspottendes Un

ternehmen wie Lilienthals Abschiedsprojekt stellt natürlich eine Provokation für die 

modernen Rezeptionsgewohnheiten dar – die Zeiten des rituellen Theaters der Antike, 

das sich über mehrere Tage erstreckte liegen lange zurück. Im Zuge der Verbreitung 

des postdramatischen Ansatzes etabliert sich jedoch zunehmend eine Überdehnung 

der Bühnenzeit,  die paradoxerweise an die Ursprünge des klassischen Dramas an

schließt und seine rituelle Funktion heraufbeschwört. Für das forschende Theater im 

Sinne eines Laborversuches ist dieser Umgang mit der Zeit der "Aufführung" nicht 

ungewöhnlich, dahinter steht eine Auffassung, die das Theater weniger als Bühnener

eignis versteht, sondern eher als alternative Lebensform. Für die Erarbeitung einer 

nicht mehr sprachgebundenen Lesart einer Textvorlage ist "Unendlicher Spaß" eine 

nützliche  Quelle  der  Inspiration.  Es  lohnt  sich,  abschließend  einen  Blick  auf  die 

Grundprinzipien der  Arbeit  von Matthias  Lilienthal  zu werfen,  um sich  mit  einer 

372 Vgl.: Nikolaus Merck: Das unendliche Utopien Kombinat. Rezension auf nachtkritik.de vom 2.6.2012 auf 
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=6997:unendlicherspassdie24stuendige
haureisemitdemromanvondavidfosterwallacedurchdenutopischenwestenberlins&catid=38:die
nachtkritik&Itemid=40 (27.2.2014)
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Richtlinie  für  das  Wagnis  einer  Orts  oder  Stadterkundung  unter  dem  virtuellen 

Schirm einer literarischen Textvorlage auszustatten: Genremix, erschaffene Realität 

an theaterfremden Orten,  Theater  im Stadtraum, Überforderung,  Globalisierung.373 

"Globalisierung" heißt  hier  auch Erschaffung von alternativer  Wirklichkeit  weitab 

vom Ort der Entstehung des Textes: So, wie "Infinite Jest" in Berlin  authentische 

Orte findet, kann sich auch jeder andere Text auf Wanderschaft begeben und das Be

deutungsnetz seiner Handlung über die Gegebenheiten werfen, die er antrifft. Anre

gungen, wie ausufernd die Möglichkeiten gestreut sind, findet man unter anderem bei 

den Autoren, die auf dem Blog von "Unendlicher Spaß" aktiv sind: "Da die Figuren 

von „Unendlicher  Spaß“ so  ungeheuer  plastisch  werden,  spielt  die  amerikanische 

WallaceNewsgroup alle Jahre wieder ein Spiel, das ich hier auch mal ausprobieren 

möchte:  Wir  erstellen  die  Besetzungsliste  einer  Verfilmung  vom  „Unendlichen 

Spaß“...374

6.5.2. Katie Mitchell: Die Technologie der Illusion in der Demontage

Die britische Regisseurin Katie Mitchell  misstraut der Illusion und bearbeitet  ihre 

Stoffe in einer Weise, dass der Herstellungsprozess der künstlerisch erzeugten Wirk

lichkeit  offen zu Tage tritt  und zum eigentlichen Gegenstand der Erzählung wird. 

Diese Erzählung entwickelt einen eigenen Sog. Sie überlagert das ursprüngliche Nar

rativ des Stoffes, dekonstruiert, macht es zum Gegenstand technischer Reflexion.375 

Nicht immer gelingt es mit diesem Ansatz, das dramatische Potential eines Textes 

auszuloten, aber gerade darum geht es: Sich nicht der strukturell verankerten Gewalt 

der Meistererzählung zu unterwerfen, die vorgetragenen Wahrnehmungsmuster auf 

Distanz zu halten, die Bedeutungsstränge  der technischen Ebene einzuflechten und 

373 Vgl.: Darstellung der Arbeitsweise von Matthias Lilienthal auf der Seite des Goethe Institutes (Peter Laudenbach: 
Spiel ohne Grenzen – zum Ende der Intendanz von Matthias Lilienthal am HAU) auf 
http://www.goethe.de/ins/al/tir/kuenste/theater/festival/de9707737.htm (3.9. 2014)

374 Ulrich Blumenbach (Übersetzer): Besetzungsliste. Eintrag vom 27.10.2009 auf 
http://www.unendlicherspass.de/2009/10/27/besetzungsliste/ (27.2.2014)

375 Vgl.: Esther Slevogt: Mit terroristischem Selbstmitleid. Die gelbe Tapete – Katie Mitchell lässt Judith Engel an der 
Schaubühne als Mittelschichtsmutti irre werden. Besprechung vom 15.2.2013 auf 
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7755:diegelbetapetekatiemitchell
laesstjudithengelanderschaubuehnealsmittelschichtsmuttiirrewerden&catid=34:schaubuehne
berlin&Itemid=100058 (16.2.2014)
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auf diese Weise das Ganze zu verbiegen. Katie Mitchell feierte mit ihren Arbeiten 

große Erfolge, die Bandbreite der von ihr aufgenommenen Stoffe reicht vom klassi

schen Repertoire des Theaters über Experimente mit Opern bis hin zu den Texten der 

Moderne und Postmoderne.376

Nicht immer gewinnt der zugrunde liegende Text durch diese Art der Umsetzung. 

Wer sich nicht darauf einlassen möchte, dass der Vorgang des in Szene Setzens mit 

der gleichen Berechtigung gestaltet wird wie die Konfliktlinien der Vorlage, wird ent

täuscht sein und möglicherweise eine Verflachung beklagen.  Im Februar 2013 hatte 

an der Berliner Schaubühne "Die gelbe Tapete" von  Charlotte Perkins Gilman Pre

miere, ein feministischer Schlüsseltext aus dem Jahr 1891.  Katie Mitchell transfor

miert den Text in die Gegenwart, aus dem Narrativ über die versuchte (und geschei

terte) Befreiung einer unterdrückten Frau wird das Salonstück einer postnatalen Psy

chose: Eine junge Mutter ist trotz der behutsamen Sorge ihres aufgeklärten Eheman

nes und in Ablehnung der Hilfsangebote eines osteuropäischen Kindermädchens nicht 

in der Lage, ihre neue Rolle anzunehmen. Sie verliert sich in einer zweiten Realität. 

Ihre einzige Verbündete ist eine unsichtbare,  gespenstige Frau, die hinter dem Blu

menmuster  der  gelben Tapete  vergeblich darum kämpft,  hervorzubrechen, um die 

Wirklichkeit zu bewohnen. Am Ende steht der Selbstmord der Protagonistin. Irgend

wie ist es ihr gelungen, ihrerseits durch einen rätselhaften Einstieg in die Parallelwelt 

hinter der Tapete zu  gelangen. Die Frau, die sie dort antrifft, ist der wartende To

desengel.

Die Kritik beklagte den Verlust  der Brisanz des ursprünglichen Textes, der mit dem 

befreienden Ausbruch/Aufbruch einer Rebellin endet.  Mitchell hält ein solches Ziel 

der  Erzählung über die bürgerliche Familie offensichtlich für Kitsch und für unver

einbar mit der angestrebten Entlarvung der Bühnenrealität als Ganzes.377 Sie insze

376 Ein komprimiertes Werkverzeichnis findet sich im Profil von K. Mitchell auf der Seite der Schaubühne: 
http://www.schaubuehne.de/de/personen/katiemitchell.html (16.2.2014)

377 "In einem Raum rechts neben dem ursprünglichen Spielraum, wie in einer gedoubelten Parallelwelt, skizzieren 
zarte Umarmungen der beiden die Chance einer lesbischen Beziehung. Dann aber legt sich Anna in die mit Wasser 
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niert das Geschehen als ausgeklügeltes Set für die Produktion eines Film, dessen Auf

nahmeprozess sich vor den Augen der Zuschauer vollzieht. Kamerawagen bewegen 

sich  über  die  Bühne.  In  einem Seitenraum entsteht  für  alle  sichtbar  die  Tonspur, 

künstlich erschaffene, aus der technischen Herstellung stammende Töne werden den 

visuellen Sequenzen zugeordnet. Die Ereignisse vollziehen sich auf Probe, Abbruch 

und Wiederholung entsprechen dem Programm. Während sich die Darsteller im Bett 

niederlassen, erscheint die Maskenbildnerin und bringt die letzten Korrekturen an. 

Die Mehrzahl der sichtbaren Personen gehört nicht in die dramatische Erzählung, sie 

sind Teil  eines geräuschlos arbeitenden Herstellungsprozesses,  dessen Resultat  als 

Projektion  auf  der  Leinwand  mitläuft.  Für  uninformierte  bzw.  unerfahrende 

Zuschauer (dazu musste ich mich zählen) ist es zunächst schwierig, das Übermaß an 

widersprüchlicher und zeitgleich präsentierter Information zu entwirren. Mit der Zeit 

stellt sich Klarheit ein: Die Stimmen der Schauspieler kommen nicht von der Bühne, 

das Licht ist das Kunstlicht eines Sets, die Reihenfolge entspricht nicht unbedingt der 

Logik der Erzählung. 

Wenn man sich auf dieses Verfahren einlässt, wird es äußerst reizvoll. Die Anwesen

heit von Leinwänden auf der Bühne ist inzwischen Alltag. Bei Mitchell geht es je

doch nicht (wie so oft) um die Erweiterung des Handlungsraumes um ein unsichtba

res Hinterland, es geht um eine Reduktion. Das, was die Schauspieler vor den Augen 

des Publikums darbieten, erhält den Status  vorübergehender Fragmente. Das Endpro

dukt, der fiktive Film, entsteht durch Auswahl, Fälschung  und Verwerfen. Katie Mit

chell nähert sich ihren Stoffen mit einem fast existentialistisch anmutenden Grundan

spruch. Ihr Wille zur Dekonstruktion bezieht seine Energie aus der Anerkennung der 

Macht eines Narrativs als Grundkonstellation. Dieser Macht setzt sie die Demontage 

gefüllte Badewanne und die mysteriöse Dame bringt majestätisch einen elektrischen Fön herbei. Im nächsten Bild 
findet Christoph seine Frau tot vor. Das ist ein radikal anderes Ende als im Original, wo eine geläuterte junge Frau 
über ihren Mann hinweg steigen musste, der in Ohnmacht gefallen war, nachdem er sie inmitten der abgerissenen 
Tapete erblickt hatte. Die Frau hinter der Tapete, dieses Alter Ego, ist für Mitchell nichts anderes als ein schönes 
Fatum, der Todesengel. Das ist für diesen Klassiker der feministischen Literatur nach 120 Jahren 
Wirkungsgeschichte eine kuriose Bilanz." Eberhard Spreng: Postnatale Depression als Bühnenfilm. Kritik in 
Deutschlandradio Kultur vom 17.2.2013 auf http://www.deutschlandfunk.de/postnataledepressionalsbuehnen
film.691.de.html?dram:article_id=237813 (16.2.2014)
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der Entstehungsbedingungen entgegen. Selbst dann, wenn die radikale Voraussetzung 

nicht geteilt wird, behält die technische Seite von Mitchells Arbeitsweise ihr Potenial 

als hochwirksames Verfremdungsinstrument. Der vor den Augen der Zuschauer pro

duzierte (vorübergehend fixierte) Film, bietet den fiktiven Vorwand, jede Aktion auf 

der Bühne als probeweise etablierte Lösung vorzustellen, zu hinterfragen, möglicher

weise  zu  löschen  und  erneut  in  Handlung  zu  kodieren.  Es  entsteht  eine  gewisse 

Leichtigkeit in der Gewichtung: Das Spiel der Variationen öffnet sich für karnevales

ke Verzerrung, Überzeichnung,  Zurücknahme,  für  das Spiel  der  Bedeutungen und 

Konnotationen.  Aus  dem  postmodernen Theater  (Heiner  Müller,  Robert  Wilson) 

kennt man die Abschleifung der präsentierten  Bühnenvariante durch schier endlose 

Wiederholung. Diesen Vorgängen haftete wie den Arbeiten von Katie Mitchell ein 

tiefer Ernst an. Die Ironie offenbarte sich lediglich auf der Ebene der Struktur. Aber 

gibt es tatsächlich eine Notwendigkeit für die Unterdrückung des Gelächters auf der 

Oberfläche  der  Performance?  Kann  nicht  gerade  das  Spiel  mit  den  Sprüngen  im 

Narrativ,  mit  den  fehlgeschlagenen  und  gelungenen  visuellen  Brücken  über  die 

Spalten  der  Sinnlosigkeit  in  einer  Erzählung  in  Experimentierfreude  und  einen 

Karneval der keineswegs perfekten Form münden?

Katie Mitchell ist in ihrer Grundkonzeption festgelegt, in der materiellen Ausgestal

tung bleibt sie beweglich. Waren die falschen Filmsets in den vergangenen Jahren 

eine Art von Markenzeichen, so wendete sie sich in ihren letzten Arbeiten im wahrs

ten Sinne des Wortes gegen den energieintensiven Technikpark des Filmsets. In ihrer 

Inszenierung von "Atmen" (Duncan Macmillan) lässt sie Protagonisten und Unter

stützer die gesamte Energie für Beleuchtung und andere Effekte auf Treträdern erzeu

gen, wenn die Räder zum Stillstand kommen, wird es dunkel. Auch hier bemängelt 

die Kritik das Übergewicht der technischen Installation, die Erzeugung von Bedeu

tung auf der Ebene des äußeren Rahmens, die eigentliche Leere im Zentrum der In

szenierung.378 Ich denke, dass hier ein Missverständnis vorliegt:  Mehrschichtigkeit 

378 "So schön er sich anhört, so schön er aussieht, dieser karge MitchellAbend mit seiner einen szenischen Idee des  
AufderStelleTretens und des tatsächlichen Stromsparens, so fabelhaft sich auch die Schauspieler ins Zeug legen  
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von Codes ist das wesentlichste Merkmal einer künstlerischen Botschaft. Auf einem 

Zentrum zu bestehen, ist ein Fehler. Aber unabhängig von der Bewertung einer kon

kreten Inszenierung durch die Kritik, bleibt das Verfahren als bemerkenswertes Ele

ment, das besonders gut geeignet ist, über den Horizont der professionellen Theater

landschaft hinaus als Verfremdungstechnologie zum Einsatz zu kommen. Auch hier 

gilt, dass die unbedingte Ernsthaftigkeit der Theaterarbeit von Katie Mitchell in ei

nem Reenactment  (bzw.  in  einem kritischen  Plagiat)  nicht  zwingend  auferstehen 

muss. 

Gerade der Kommentar, der das Gelächter nicht ausschließt, ist vielleicht am besten 

geeignet, einer innovativen Regisseurin gerecht zu werden, ohne ihre Arbeit sinnlos 

zu spiegeln oder zu verunreinigen. Es gibt jedoch kaum einen Ansatz, der sich besser 

für ein interdisziplinäres (und transregionales) Forschungsprojekt des Theaters eignet: 

Die wortwörtliche Interpretation der materiellen Voraussetzungen erfordert die Zu

sammenarbeit unterschiedlicher Fähigkeiten (Abteilungen innerhalb einer Hochschu

le), die regionalen Voraussetzungen (von Energiegewinnung, Raumbeschaffung, Li

zenzerteilung usw.) werden nicht Gegenstand unsichtbarer Prozesse im Hintergrund, 

sondern rücken ihrerseits selbst ins Zentrum. Selbst dann, wenn die Spielvorlage vor

gegeben ist – weil der Geldgeber oder die Institution auf einem klassischen Text be

stehen – wird das Resultat eine eigene Handschrift tragen, die nicht zuletzt der Anfor

derung an einen interkulturellen Ansatz Rechnung trägt.

Abschließend soll ein anderer Aspekt der Arbeit von Katie Mitchell Erwähnung fin

den.  Mitchell  widmete  der  Arbeit  mit  jungen Regisseuren  einen großen Teil  ihrer 

Zeit. Es ist unerwartet, aber der wichtigste Lehrer von Mitchell selbst war Staniskaw

beim radelnden StimmmenschenErschaffen, so sehr strapaziert ihr hysterisches WohlstandsLamento auch die  
Nerven. Fahrt einfach, möchte man ihnen bei aller Liebe sagen, irgendwann dann doch. Fahrt weiter. Bekommt ein  
Kind. Oder lasst es eben sein. Und hört auf zu reden." André Mumot: Mit'm Radl da. Atmen – Duncan Macmillans 
Daseinbefragendes Stück von Katie Mitchell an der Berliner Schaubühne inszeniert . Kritik vom 30.11.2013 auf 
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8815:atmenduncanmacmillansdasein
befragendesstueckvonkatiemitchellanderberlinerschaubuehneinszeniert&catid=38:die
nachtkritik&Itemid=40

214

http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8815:atmen-duncan-macmillans-dasein-befragendes-stueck-von-katie-mitchell-an-der-berliner-schaubuehne-inszeniert-&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8815:atmen-duncan-macmillans-dasein-befragendes-stueck-von-katie-mitchell-an-der-berliner-schaubuehne-inszeniert-&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8815:atmen-duncan-macmillans-dasein-befragendes-stueck-von-katie-mitchell-an-der-berliner-schaubuehne-inszeniert-&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40


ski. Bei aller Konsequenz im Einsatz der Verfremdungstechnologien liegt der vorbe

reitenden  Arbeit  von  Akteuren und  Regieteam die  Detailarbeit  Stanislawskis  zu 

Grunde. Wie Stanislawski schulte Katie Mitchell ihren Blick für die minimalen Diffe

renzen in der Vermittlung einer dramatisch wirksamen Konstellation an Anton Tsche

chow. Es heißt, sie habe während der Spielphase ihrer Inszenierung der "Möwe" von 

den Darstellern des Hauspersonals verlangt, dass sie bereits vor Beginn der Vorstel

lung damit anfingen,  jenen Kollegen aufzuwarten , die später die Herrschaften ver

körpern würden. Auch während der auftrittsfreien Zeit wäre es unerwünscht gewesen, 

wenn sich die Schauspieler von der als Zeitinsel präparierten Hinterbühne entfernt 

hätten, eine Zigarette auf der Straße hätte das Konzept der Regisseurin als mentaler 

Anachronismus  verunreinigt.379 2008  veröffentlichte  Mitchell  ein  Handbuch  zur 

Theaterarbeit, in dem sie ihre Arbeitsweise erläutert. Dieses Handbuch enthält eine 

Vielzahl  von  Vorschlägen,  die  über  die  oft  vereinfachende  Darstellung  der 

theaterpädagogisch  orientierten  Literatur  hinausweisen.  Das  Handbuch  kann  als 

zeitgenössiche Variante der Lehrwerke Stanislawskis angesehen werden. Wenn man 

der Falle  einer  lauten,  in  steifer  Äußerlichkeit  gefangenen  Laienaufführung 

entkommen möchte,  lohnt  es  sich,  bei  Katie  Mitchell  nachzulesen,  wie  so  etwas 

funktioniert.380

Als Beispiel sei hier angeführt, was Mitchell für die Rollenarbeit vorschlägt: Über die 

bloße  Bühnenpräsenz  einer  Figur  hinausgreifend sollte  der  Versuch  unternommen 

werden, eine persönliche Biographie zu erstellen. Der Darsteller, der Regisseur, das 

Kollektiv sollte alle Fakten sammeln, die über die Figur bekannt sind. Es sollte ge

trennte  Listen  für  gesicherte,  unklare  und  rein  spekulative  Informationen  geben. 

Schließlich sollte man versuchen, aus diesen Fragmenten eine chronologische Ord

nung zu rekonstruieren.  Wenn  das Spektrum der vorliegenden Fakten erschöpft ist, 

379 Vgl.: Patricia Benecke: Grenzen überschreiten. In: Theater heute. Heft 12/2008, S. 36 auf 
http://www.kultiversum.de/SchauspielTheaterheute/KatieMitchellPortraet.html? (17.2.2014)

380 Katie Mitchell: The Director's Craft. A Handbock for the Theatre. London 2008; Ausschnitte aus dem ebook auf 
http://www.amazon.de/TheDirectorsCraftHandbookTheatre/dp/0415404398/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1392640139&sr=81&keywords=katie+mitchell#reader_0415404398 (17.2.2014)
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bleibt die Möglichkeit der kreativen Ergänzung. Hier sollten einfache Entscheidungen 

getroffen werden (gebildet? ungebildet? gesund? krank?). Es sollte nach Möglichkeit 

eine klare Beziehung zu den aktuellen, im Stück repräsentierten Eigenschaften und 

Handlungen geben.  Nur in Ausnahmefällen dürfen spekulative Erfindungen aufge

nommen werden (hat eine Weltreise absolviert usw.), sie sollten eine Entsprechung zu 

aktuellen Zügen der Person haben. Auf diese Weise entsteht ein Lebenslauf, der die 

Akteure davor bewahrt, aus dem Stand (oft sinnlose, plakative) Gesten zu erfinden, 

um unverstandene Lücken zu füllen. Die beiden Schauspieler, die im Stück ein Paar 

verkörpern, sollten beispielsweise ein gemeinsames Bild davon teilen, wo und unter 

welchen Umständen sie sich kennen gelernt haben, den ersten Kuss ausgetauscht ha

ben usw.381

Schließlich bleibt die Erforschung der Lebensumstände: Welche Perspektiven hatte 

eine junge Frau um 1800? Gab es zu dem Lebensweg, den sie im vorliegenden Stück 

einschlägt,  Alternativen? Wie war es um die materiellen Lebensumstände bestellt? 

Was wurde gegessen? Was konnte sich eine Person, die sich aus dem Rollenprofil 

entwickeln lässt, tatsächlich leisten? Welche Wünsche/ Träume kann man der Figur 

zuordnen? Was sieht sie, wenn sie den imaginären Spielraum verlasst und sich über 

die Straßen und Wege ihrer Umgebung bewegt? Wie riecht es dort, welcher Teppich 

von Tönen liegt über der Landschaft? Selbst solche Figuren, die lediglich Erwähnung 

finden, ohne selbst aufzutreten, verdienen die Mühe einer Rekonstruktion ihre Bio

grafie  und Lebensverhältnisse.  Das  Verfahren ist  aus der  Didaktik des Drehbuch

schreibens bekannt.382Beim Drehbuchschreiben geht es jedoch darum, zunächst eine 

komplexe Figur zu erfinden und dann aus diesem Material zu abstrahieren (wobei der 

Autor/die Autorin ihren Figuren stets einige letzte Geheimnisse lassen sollte). Bei der 

Umsetzung eines vorliegenden Theatertextes wird der umgekehrte Weg beschritten: 

die Figuren, die das Ergebnis der Abstraktion des Autors sind, werden rückwirkend 

381 Katie Mitchell: The Director's Craft. London 2009, S. 25 ff
382Vgl.: Syd Field: Vor dem Dreh kommt das Buch. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis. München 2001
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wieder als vielschichtige, widersprüchliche Wesen modelliert, die ihre Entscheidun

gen aus den unterschiedlichsten Gründen treffen.

6.5.3. Künstler als Gastarbeiter und Migrant zwischen Zeiten und Codes

Katie Mitchell fragt nach der Biographie ihrer Figuren, der lettische Regisseur Alvis 

Hermanis hinterfragt die Biographie der Dinge. Wie Mitchell arbeitet auch Hermanis 

mit Textvorlagen aus dem (überwiegend europäischen) Kanon dramatischer Literatur, 

darunter russische Klassiker wie Gorki, Tschechow und hier in Berlin sogar Pusch

kin: An der Schaubühne entstand eine Inszenierung von "Eugen Onegin", die auf den 

Zuschauer wie ein historisches Forschungslaboratorium wirkt.  Entsprechend zwie

spältig reagierte die Kritik:  "Weise weicht dieses Theater vor der Aufgabe aus, die  

Liebesgeschichte und ihre Epoche spielerisch zu ergründen, es bleibt im Schwebezu

stand zwischen Dokumentartheater und Fragmenten eines Seelengemäldes... Das Er

gebnis ist eine Meditation im Russlandmuseum, subtil organisiert und kunstvoll ar

rangiert. Den entfernten Planeten Puschkin aber erreicht diese Aufführung nicht."383 

Wie Katie Mitchell muss sich auch Hermanis mit dem Vorwurf auseinandersetzen, 

extremes Regietheater zu betreiben und die maximale Entfernung vom ideellen Ge

halt der Vorlage zum Maßstab zu erheben. Die Kritik sieht die Schauspieler als Bau

teile einer Theatermaschine, eingepasst in eine Installation, die mehr über den Regis

seur mitteilt als über die Schreibabsicht des Autors.384

Diese Kritik ist berechtigt, aber sie verkennt das Wesen der Arbeit des lettischen Re

gisseurs.  Hermanis verfolgt das Ziel einer Rekonstruktion, die als solche  erkennbar 

bleibt. Die Schauspieler beginnen die Vorstellung in heutiger Alltagskleidung, inmit

ten unzähliger Gegenstände, deren Beziehung zur Handlung des angekündigten Thea

terstückes zunächst unerkennbar ist. Es entsteht lediglich der Eindruck einer histori

383 Eberhard Spreng: Russische Liebesgeschichte. Kritik auf Deutschlandradio Kultur vom 26.11.2011. Auf 
http://www.deutschlandfunk.de/russischeliebesgeschichte.691.de.html?dram:article_id=56353 (19.2.2014)

384 Vgl.: Rüdiger Schaper: Die Nackten und die Pfoten. Gefangen in der Installation. Kritik zu "Die Sommergäste" an 
der Berliner Schaubühne. In: Der Tagesspiegel vom 16.12.2012. Auf: http://www.tagesspiegel.de/kultur/theaterdie
nacktenunddiepfoten/7526896.html (20.2.2014)

217

http://www.tagesspiegel.de/kultur/theater-die-nackten-und-die-pfoten/7526896.html
http://www.tagesspiegel.de/kultur/theater-die-nackten-und-die-pfoten/7526896.html
http://www.deutschlandfunk.de/russische-liebesgeschichte.691.de.html?dram:article_id=56353


schen Rumpelkammer. Erst allmählich wird verständlich, dass sich die äußere Form 

der Inszenierung schrittweise durch ein Set von Möglichkeiten hindurchtastet. Das, 

was das Alltagswissen zu Puschkins Lebzeiten bedingungslos voraussetzen konnte, 

wird  stückweise  rekonstruiert,  kommentiert,  teilweise  wieder  verworfen.  In  einer 

langwierigen Prozedur legen die Schauspieler die Bühnenkleidung an, zum Teil ge

lingt es ihnen nur mit fremder Hilfe.  Bizarre Details, wie der beengte Schnitt der 

Kleidung, der auch die Herren zwang, ein Korsett zu tragen, oder die Angst vor dem 

Wasser und radikal fehlgeleitete Vorstellungen über die weibliche Sexualität erzeugen 

das Gefühl von Irritation und übergroßer Fremdheit. Hermanis benutzt nicht die Zei

chen, mit denen uns die Codes der Gegenwart vorgaukeln, über die Vergangenheit zu 

sprechen, er gräbt in der Tiefe nach Zeugnissen und Artefakten. Die nicht reduzierte, 

nicht in Abstraktionen tradierte Vergangenheit soll auferstehen –  naturgemäß tut sie 

es  nur als  experimentell  ausgeleuchtete  Skizze,  darin  besteht  der  Unterschied 

zwischen Schliemann und moderner Archäologie.

Praktisch bedeutet dies für die Besucher der Schaubühne, dass ihnen die potentiellen 

Früchte der Arbeit der außergewöhnlich guten Schauspieler dieses Hauses vorenthal

ten werden. Das virtuose sich Fallenlassen in die Rolle scheint nur selten auf und 

wird rasch wieder von anderen Techniken überlagert. Umso beeindruckender ist die 

Wirkung, wenn es für kurze Zeit passiert:  Der Darsteller/die Darstellerin gibt den 

Kommentar auf, er/sie riskiert die Hingabe an das eigene, emotionale Verständnis der 

Rolle.  Für das nichtprofessionelle Theater liegt hier eine große Chance. Studentische 

Akteure werden nie über die Werkzeuge eines ausgebildeten Schauspielers verfügen. 

Ihre Annäherung an klassische Texte bleibt zwangsläufig dilettantisch. Aber sie kön

nen natürlich untersuchen, wie es ihnen in einem materiellen Umfeld ergeht, das sie 

in eigenständiger Forschungsarbeit erkundet haben. 

Der fremde Text aus der fremden Zeit ist dabei eine Zuspitzung des Experimentes, 

auch das negative Ergebnis, der Befund der Unspielbarkeit, ist ein Resultat. Hermanis 
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wurde mit dem Etikett des Hyperrealismus bedacht. Die Idee, ein Gemälde erstehen 

zu lassen, das genauer ist als jede Fotografie, trifft es gut: Es liegt ein konstruiertes 

Bild vor, die Technik ist erkennbar, aber es geht in der Tat um die Wirklichkeit, auch 

wenn jeder Anspruch auf Nachahmung oder Abbildcharakter aufgegeben wurde. Was 

tatsächlich entsteht, ist eine neue, experimentelle Haltung in einem Setting histori

scher Artefakte und Überzeugungen.385Diese zu identifizieren, zu sammeln und zu fil

tern kann mehr sein, als ein germanistisches Institut zu leisten vermag. Es bietet sich 

also auch bei diesem Ansatz an, die Isolation des eigenen Faches aufzugeben und an

dere Abteilungen um Unterstützung zu bitten. Auch diese Zusammenarbeit sollte in 

der Präsentation des Projektes zur Geltung kommen. Wenn die Muttersprache Ver

kehrssprache bleibt, sollte die Dokumentation eine fremdsprachliche Variante enthal

ten, und sei es, um die Ergebnisse über die eigenen Ländergrenzen hinaus zu kommu

nizieren. 

Hermanis hält seine Arbeitsweise für die angemessene Form, auf Veränderungen im 

Wahrnehmungshorizont des Publikums zu reagieren.  Theater ohne Dialog mit dem 

Zuschauer ist für Hermanis grundsätzlich sinnlos. Konnte er vor einigen Jahren noch 

davon ausgehen, dass vor der Bühne Menschen sitzen, die aufgrund ihrer Lektüreer

fahrungen zumindest auf der Textebene in der Lage waren, in den Horizont vergange

ner Epochen einzutauchen, so kann der zeitgenössiche Regisseur auch bei einem ge

bildeten jungen Publikum keine Lesegewohnheit mehr voraussetzen.386 Also musste 

385 Meine eigene Wahrnehmung der Inszenierung von "Eugen Onegin" deckt sich mit der Beschreibung von Eberhard 
Spreng (a.a.O.): "Der lettische Regisseur aktualisiert den Stoff also lobenswerter Weise nicht wie sonst im Theater  
üblich, reduziert ihn also nicht auf das, was sich leicht zeitgenössischen Befindlichkeiten vermitteln lässt. Er macht  
umgekehrt den erheblichen Abstand kenntlich, der uns von den Figuren der Geschichte trennt, will sagen, von ihren  
konkreten Lebensbedingungen. Wie in früheren Arbeiten sucht er nach Authentizität der Figuren, informiert über die  
diversen üblen Gerüche, denen Menschen damals vor allem in Gesellschaft ausgesetzt waren und begleitet dies mit  
Reproduktionen von damaligen Gemälden, die auf die Wand über der Spielfläche projiziert werden: Idealisierte  
Modelle für den Menschenkörper der damaligen Zeit. Immer wieder deuten die Akteure in kleine Szenen Ausschnitte  
des Versromans an, wechseln von der Prosa der historische Dokumentation in die Poesie der literarischen Vorlage."  

386 "Vor fünfzehn Jahren konnte ich mich auf ein Publikum verlassen, das Bücher liest. Heute habe ich es mit einem  
Publikum zu tun, das nicht mehr liest – sondern Fernsehen schaut und am Computer sitzt. Das sind verschiedene  
anthropologische Gattungen. Man führt den Dialog mit einem anderen Partner...
Es ist offensichtlich, dass wir es mit einem Publikum zu tun haben, das keine Bücher liest. Sie lesen wirklich keine  
Bücher. Wenn man sie fragt, sagen sie vielleicht: "Aber ich lese natürlich Bücher" – aber wenn man nachfragt, lesen  
sie in zwei Monaten ein Buch. Intelligente Menschen, mit akademischen Abschlüssen –aber sie lesen keine Bücher. "
Wir leben längst in einer Pokemon Welt. Alvis Hermanis im Gespräch mit Susanne Burkhardt. In: Deutschlandradio 
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es eine Veränderung im Theater  geben.  Für die Art seiner Inszenierungen benutzt 

Hermanis in der Zuspitzung den Ausdruck "googeln":  "Wir erzählen Eugen Onegin 

und halten immer an, wenn wir was nicht wissen und googeln das dann. Eine andere  

Mentalität zum Beispiel."387 Zeitweise erlaubt sich Hermanis eine leere Bühne: Es 

gibt Lücken, manchmal dauert es eine Weile, bis genügend Material zur Verfügung 

steht, um sie zu füllen.

Sowohl Katie Mitchell, als auch Alvis Hermanis werden als umstrittene Vertreter des 

extremen Regietheaters wahrgenommen. Für die Frage nach der Nutzbarmachung ih

rer Ideen im Kontext des nichtprofessionellen Theaters kommt es jedoch nicht darauf 

an, eine Bewertung vorzunehmen, eher geht es darum, von der Kreativität der Ansät

ze zu profitieren, um Energie für eigene Experimente zu gewinnen. Deshalb sei an 

dieser Stelle ein weiteres Arbeitsprinzip von Mitchell und Hermanis vorgestellt, das 

sich zwar nicht eins zu eins adaptieren lässt, aber als Denkanstoß in eine studentische 

Theatergruppe eingebracht werden kann und dabei hilft, dem Material eine bestimmte 

Richtung bzw. Färbung zuzuweisen. Beide Regisseure arbeiten immer wieder nach 

dem Prinzip der starken Ausgangsidee. Gerade bei in hohem Maße kanonisierten Tex

ten besteht das Problem eines kulturspezifisch unterschiedlichen, aber überall glei

chermaßen resistenten Erwartungshorizontes, der sich der Konstruktion neuer Bedeu

tungsfelder verschließt und auf der exakten Zitierweise der angestammten Muster be

steht. Das Problem betrifft nahezu jede Annäherung an klassische Literatur. 

Hermanis präsentierte in Berlin eine Fassung der "Sommergäste" Gorkis, mit der er 

die Hoffnungen auf eine Auferstehung der als kanonisch angesehenen Inszenierung 

von Peter Stein (Textfassung Botho Strauss) brüskierte. Statt der kultivierten Deka

denz vollzieht sich ein bizarrer, großflächig angelegter Zirkusakt, ohne Bezug auf das 

bürgerliche  Berliner  Publikum,  ohne  wirklichkeitsfremde,  waldorfgeschulte  Russ

Kultur vom 27.11.2011. Auf http://www.deutschlandradiokultur.de/wirlebenlaengstineinerpokemon
welt.954.de.html?dram:article_id=146798 (19.2.2014)

387 ebenda
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landromantik, ohne Anspielung auf das neuerdings etablierte Landhausgetümmel im 

weiteren Umfeld der deutschen Hauptstadt. Hermanis bringt eine bereits gestorbene 

Gesellschaft auf die Bühne, wie gewohnt bis ins kleinste Detail recherchiert, aber um 

einen Aspekt der Zerlumpung erweitert und angereichert mit Elementen von Kon

trollverlust und Demenz. Die Figuren schlurfen in korrekt rekonstruierten, aber hoff

nungslos zerschlissenen Kleidern durch den Saal einer verfallenen Ruine. Sie schlei

chen zwischen abgewetzten Sesseln umher, werfen sich übereinander auf  durchge

sessene Sofas.  Als Kontrast bewegt sich ein lebendiger Hund durch die Installation, 

das Tier ist das einzige Lewesen, das keine Zeichen von Irrrsinn zeigt. Die Menschen 

bellen, der Hund bleibt gelassen. Die starke These der Produktion bezieht sich auf das 

Russland der Gegenwart: Das soziale Gefüge ist von Schimmel überzogen, die Maß

stäbe sind zerbrochen und verfault, die Gesellschaft durchläuft das Stadium des To

des, ehe sie (vielleicht) die Kraft zu einer Auferstehung findet. Ein ähnliches Desaster 

erzeugte Hermanis mit einer Inszenierung des "Platonow" von Tschechow. Hier über

wog der Schock über die Abkehr von jeder Form von Psychologisierung. Die Kritik 

fixierte sich auf den Laborcharakter der Präsentation. Die Vorstellungen waren jedoch 

ausverkauft, jenseits der Bewertung durch die Kritik gab es offensichtlich einen Be

darf an der Auseinandersetzung mit dieser Art von künstlerischer Forschung.388 

Auch Katie Mitchell erwarb sich gerade mit Tschechow den Ruf einer groben Hand 

beim Inszenieren.389 Auch hier führte die Ausgangsthese zu einer Umakzentuierung 

der Vorgaben durch den Text: "Die Möwe" ("The Seagull") am National London ver

lässt den Code von Lässigkeit und Leinenkleidung, der die britische Rezeption be

388 "Die Aufführung ist mehr TschechowInstallation als Inszenierung. Wir beobachten das Geschehen wie durch eine  
starr montierte Überwachungskamera; was wir sehen, scheint wie zufällig ins Blickfeld geraten zu sein. (Einmal,  
ziemlich genau in der Mitte der Aufführung, ist die Bühne für ein paar Momente tatsächlich vollkommen menschen
leer.) Vor dem dritten Akt, der doch eigentlich in Platonovs Schule spielt, gibt es keinen Szenenwechsel. Spätestens  
jetzt wird deutlich, dass diese Bühne kein naturalistischer Illusionsraum, sondern ein künstliches Gefängnis ist:  
Keiner kommt hier lebend raus, diese Figuren sind zu Tschechow verurteilt, lebenslänglich." 
Wolfgang Kralicek: Langeweile will gelernt sein. Kritik. In Theater heute, Heft 7/2011, S. 24. Auf 
http://www.kultiversum.de/SchauspielTheaterheute/WienBurgtheaterAlvisHermanisTschechowPlatonov
DieterGiesingProfessorBernhardi.html?p=2 (20.2.2014)

389 "Das Kind mit dem Bade ausschütten" ("But, with mise en scène being substituted for meaning, the sound you hear  
all evening is of baby being ejected with bathwater.")Michael Billington: The Seagull. Kritik. In: The Guardian vom 
28.6.2006. Auf http://www.theguardian.com/stage/2006/jun/28/theatre1 (20.2.2014)
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stimmt. Die Inszenierung versucht, ein neues Bedeutungsnetz zu etablieren, um die 

Botschaft des Stückes aus der musealen Gruft zu befreien. Tschechows Stück fällt aus 

dem angestammten Zeitfenster, es beginnt in der Geschichte zu vagabundieren. Ge

zielte Anachronismen – als besonderes Ärgernis  für das konservative Publikum  er

wiesen sich Tango tanzende Figuren – und eine der Gegenwart entsprechende Moder

nisierung der Sprache bis hin zur expliziten Grobheit verfolgen das Ziel, die Diskre

panz zwischen dem Entstehungshorizont und der zeitgenössischen Aufführungspraxis 

sichtbar zu machen. Andererseits wird deutlich, dass die Konstellationen, die Tsche

chow vorschlug, auch in der Gegenwart durchgespielt werden können und eine be

merkenswerte experimentelle Ausbeute produzieren.390

Mitchell gibt den Versuch auf, irgendeine Form von "russischer" Atmosphäre zu imi

tieren. Dieser Tschechow wird unübersehbar von britischen Schauspielern vorgetra

gen, die mit dem fremden Textmaterial daran arbeiten, ein Verständnis für die Figuren 

im Stück zu entwickeln und ihre Hypothesen an ihrer eigenen kulturellen, sozialen 

und politischen Realität zu spiegeln.391 Trotz der bei Stanislawski entlehnten Vorgabe, 

den Laborraum auch während der spielfreien Zeit nicht zu verlassen (siehe oben), 

bleiben die Schauspieler in der experimentellen Zeit bei sich selbst: im zeitgenössi

schen London von 2006, am Kreuzweg einer Reise ins vorrevolutionäre Russland. 

Hier liegt der eigentliche Schwerpunkt des Verfahrens. Die Distanz zu einem kanoni

sierten Stück des literarischens Welterbes ist weder ein Hindernis, noch ein Makel. 

Der Spalt, der sich öffnet, verdient eine gründliche Ausleuchtung, eine Erforschung 

mit den verfremdenden Mitteln der Kunst, ein experimentelles Ausagieren und einen 

subjektiven, lokalen Abschlussbefund. Dieser kann sich vom Stückende unterschei

den. Wenn man weiß, warum man diese Entscheidung trifft, wird man der zwangsläu

390 "The aim of the anachronism was to remind people how radical The Seagull was, how ahead of its time. Without  
Chekhov you don't get to Beckett. If people were confused then I'm sorry, that's my fault." Interviewauszug in 
Dominic Cavendish: From heroine to villainess. Kritik. In The Telegraph vom 30.10.2006. Auf: 
http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/drama/3656268/Fromheroinetovillainess.html (20.2.2014)

391 Vgl.: Videoaufzeichnung auf http://www.youtube.com/watch?v=NY3L1RFECy4 (20.2.2014)
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fig aufkommenden Kritik mit Argumenten begegnen können. Der Gewinn für Spieler 

und Zuschauer wird das Experiment am Ende rechtfertigen.

Für Alvis Hermanis existiert das Problem der Distanz nicht nur mit dem Bezug auf 

Texte von Stücken, deren Autoren nicht mehr am Leben sind, es verunsichert ihn vor 

allem auch während der Reisen und Gastinszenierungen, die ein fester Bestandteil 

des  zeitgenössischen  Theaters  sind.  Ein  Auftrag  außerhalb  von  von  Lettland  ent

spricht für ihn einem Kontakt mit dem Unerwarteten. Die Botschaft von der univer

sellen Verständlichkeit der Kunst, ist nicht die Botschaft von Alvis Hermanis: "Nach 

all den Erfahrungen im Ausland merke er, erklärt Hermanis, dass man einfach immer  

an eine Grenze stoße – der Verständigungsmöglichkeiten bzw. des Verständnisses im  

weiteren, nicht einfach linguistischen Sinn. Es geht um den kulturellen Kontext. Er  

spielt, davon konnte sich Hermanis im Lauf der zehn vergangenen Jahre zur Genüge  

überzeugen,  eine  viel  größere  Rolle  als  gemeinhin  angenommen.  Während  die  

globalisierte  Theaterszene  ihre  Botschaft  der  universalen  Verständlichkeit  von  

unablässig  um  den  Planeten  tourenden  Bühnendarbietungen  wie  ein  Mantra  

wiederholt,  sagt  Hermanis wörtlich: Im Ausland zu arbeiten,  sei «immer eine Art  

blind date»."392

Die Missverständnisse, welche die lokale Rezeption seinem Werk gegenüber produ

ziert, führen für  Hermanis nicht zum Zuwachs an künstlerischer Erfahrung, sie ver

schlingen intellektuelle und kreative Energie und erzeugen Müdigkeit. Das gemeinsa

me soziokulturelle Umfeld, das er in seiner Heimatstadt Riga mit dem Publikum teilt, 

die  gemeinsamen  Codes,  erleichtern  den  Austausch  der  künstlerischen  Botschaft, 

auch Nuancen werden rezipiert. Im Ausland fehlt diese natürliche Grundlage, der Ka

nal ist permanent verunreinigt. Was bewirkt bei einem vielgereisten Regisseur wie 

Alvis Hermanis einen derartigen Pessimismus? Handelt es sich um eine sehr persönli

392 Barbara Villiger Heilig: Blind Date mit dem globalisierten Theater. Der Regisseur Alvis Hermanis zwischen 
Lettland und der Restwelt. In: Neue Züricher Zeitung vom 9.2.2013. Auf 
http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literaturundkunst/blinddatemitdemglobalisiertentheater1.17990346 
(20.2.2014)
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che,  möglicherweise  vorübergehende  Enttäuschung?  Oder  ist  es  doch  der  dann 

schwerer wiegende Befund eines groß angelegten Langzeitexperimentes der künstle

rischen Migration? Die Warnung, die Hermanis weitergibt, ist ernst zu nehmen. Au

ßerhalb von Exotismus und quasi gastronomischer Einverleibung der Codes einer an

deren Theaterkultur besteht nicht unbedingt oder gar voraussetzungslos ein Interesse 

an  der  Einflussnahme  auf  die  bodenständigen  Werte  einer  lokalen  Theater  oder 

Kunstlandschaft. Hier ist große Vorsicht angebracht. Hermanis bezeichnet sich selbst 

als  "künstlerischen Gastarbeiter". Nichts anderes ist  eine Dozentin/ein Dozent,  die 

mit einer studentischen Theatergruppe eine kulturelle Insel auf der Landkarte einträgt 

– selbst dann, wenn sie oder er im Alltagsleben keineswegs zu Gast ist, sondern wohl 

integriert oder sogar im eigentlichen Sinn zu Hause. Auch das ist eine Form von Hy

bridität.

6.5.4. Den Text erweitern und das Unbewusste visualisieren: Müller/Vinge

Manchmal gelingt es dem Theater, einen echten Skandal zu erzeugen und bis zu den 

Grundmauern des gesellschaftlichen Wertesystems vorzudringen. In den Zeitungen 

befinden sich die Fotos der schockmächtigen Inszenierung plötzlich auf den Vorder

seiten und nicht im idyllisch entrückten hinteren Gartenabschnitt der Kulturredaktion. 

Es kommt vor, dass anwesende Kulturfunktionäre eine Vorstellung abbrechen, nicht 

irgendwo in einem entlegenen Gebirgstal, sondern inmitten der Kulturlandschaft der 

westeuropäischen Zivilisation. Dabei handelt es sich nicht um die Aufführung eines 

drogenverseuchten Anfängerdramas,  sondern um anerkanntes europäisches Kultur

gut: Das norwegisch/deutsche Regieteam Müller/Vinge befasst sich mit klassischen 

Autoren, vor allem mit Henrik Ibsen. Es handelt sich jedoch um eine Aufführungspra

xis, die ihre Bezugstexte radikal erweitert. Beim Theaterfestival in Bergen  erklärte 

der Festspielleiter die Aufführung der "Wildente" 2009 für beendet, weil sich die Auf

führung nach neun Stunden immer noch mit dem ersten Akt befasste. 2013 erstarrte 

"Der Volksfeind" für einige Tage in einer Art Vorspiel, die Besucher blieben im Voyer 

zurück, der kunstvoll präparierte Theatersaal  war für  Kritiker und Zuschauer glei
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chermaßen verschlossen.393 Statt  dessen erschien der Regisseur auf dem Dach und 

schwenkte über den Köpfen der erstaunten Touristen eine mit Fäkalien bestrichene 

Flagge. Den Schauspielern hatte er zuvor per sms einen arbeitsfreien Abend  zuge

standen. Später konnte man Vinge als Badearzt  über eine Videokamera dabei beob

achten, wie er im Keller die Abwasserrohre demontierte, um den Inhalt mit einem 

Scanner zu untersuchen. Als der Bühnenmeister versuchte, dem Treiben Einhalt zu 

gebieten, wurde er mit Löschpulver beworfen und meldete sich krank. (Danach blieb 

der Saal wegen der Abwesenheit des Bühnenmeisters gesperrt.)394

Bei Müller/Vinge und ihren Kollegen handelt es sich um extrem innovative Vertreter 

der Performerszene Europas.  Trotz oder gerade wegen der im Erwartungshorizont 

fest verankerten Theaterstücke von Ibsen gelingt es ihnen, die Zuschauer mit einer 

Version des Geschehens zu konfrontieren, die sich längerfristig in die Erinnerung ein

schreibt. Dieses Theater polarisiert: Die Reaktionen reichen von uneingeschränkter 

Zustimmung bis zu Widerstand und verächtlicher Abkehr. Das Publikum wird nicht 

Zeuge einer maßvollen, auf den Bühnenraum und die Aufführungszeit begrenzten In

terpretation eines bekannten Stoffes, es liefert sich einer in die Länge gezogenen Höl

lenreise aus, an der es teilnimmt. Der Text des Autors bleibt erhalten, er wird jedoch 

zerdehnt und angereichert. Das Prinzip der Umsetzung besteht darin, von der Ober

fläche der Ereignisse in die Tiefen der Repräsentation im Unterbewusstsein hinabzu

steigen und jede Assoziation, jeden üblicherweise unterdrückten Albtraum zu visuali

sieren und auszuagieren. In der Folge verfängt sich die Handlung an unvorhergesehe

nen Stellen in der gewalttätigen Präsenz der sonst unsichtbar gebliebenen Gespenster. 

Das von der Kontrolle durch die Zivilisation befreite Bewusstsein interpoliert einen 

393 Zum Ablauf vgl. Anne Peter: Die Pfosten sind, die Türen fest verriegelt. Kritik (oder eher Chronik) vom 4.5.2013 
auf nachtkritik.de. Auf: http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8061:12
spartenhausidamuellerundvegardvingehaltendietuerenfestverschlossen&catid=42:volksbuehne
berlin&Itemid=60 (21.2.2014)

394 Ein schönes Beispiel für die Aufregung der Boulevardpresse findet sich in der BILD Zeitung vom 25.6.2013 unter 
der Überschrift "Regisseur schmeißt Kot auf Zuschauer" (nicht namentlich gezeichnet, Kürzel "kei") auf 
http://www.bild.de/regional/berlin/regisseur/volksbuehnenskandal30994032.bild.html (22.2.2014); 
interessanter, ungezwungener Kommentar dazu mit zahlreichen Leser/Besucherstimmen im Blog von Technoarm: 
Martin Böttcher: "Pervers gutes oder einfach nur perverses Theater?" auf 
http://www.technoarm.de/files/John_Gabriel_Borkman_Prater_Bild.html (22.2.2014)
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ausufernden Zwischentext, es ist nur folgerichtig, dass sich diese Produktionen wei

gern, die Schranken des reglementierten Theaterbetriebes zu respektieren. Der Raum, 

in dem dieses Theater stattfindet, ist eine deformierte, in grellen Farben gehaltene 

Pappwelt, die sich bis in die Keller und Flure hineinfrisst. Die Bühnenbildnerin Ida 

Müller bedeckt die gesamte Oberfläche mit wuchernden Pappverkleidungen. Sämtli

che Gegenstände von der Zahnbürste bis zum Computer sind bemalte Nachbildungen 

aus Papier oder Pappe, die Schauspieler agieren hinter überzeichneten Masken, ver

borgen unter bunten Perücken.395 Die Doppelbödigkeit der Handlungsführung wird 

visuell umgesetzt, unter der Oberfläche der offensichtlichen Ereignisse befindet sich 

ein Keller, bewohnt von geisterhaften Doppelgängern oder Gespenstern der geheimen 

Wünsche.396 Die Beziehungen zwischen den Figuren bleiben erhalten, sie sind jedoch 

zusätzlich durch ein Netz von Nebenbedeutungen miteinander verflochten, das ge

wöhnlich unerwähnt bleibt. Das ungefilterte, direkte Ausagieren der innersten Wün

sche oder Schrecknisse bringt die Dinge auf die Bühne, die für den durch die Medien 

wandernden Skandal verantwortlich sind: Blut, Schleim, Schamhaare und Fäkalien. 

Das ist gutes, solides Material für einen öffentlichen Aufschrei, es ist jedoch vor al

lem das Resultat einer künstlerischen Untersuchung: der Untersuchung dessen, was in 

einem Theatertext zwar angelegt ist, aber nie zum Vorschein kommt. 

Das erste, international bekannt gewordene Projekt ist die Einrichtung der "Wildente" 

nach Ibsen397.  Der Trailer beginnt mit einer Kamera. Wie alle anderen Requisiten ist 

die Kamera ein Imitat, hergestellt aus Pappe, in befremdlicher, überdeutlicher Weise 

bemalt. Unbeholfen, mit plumpen Fingern tastet die Figur über das Gerät, immer wie

der fotografiert sie den Betrachter, dem das Geräusch der Blende unter die Haut fährt. 

Die Glotze glotzt zurück und archiviert, was sie sieht. Danach kann man beobachten, 

wie ein Wäschetopf aus Pappe geputzt wird, endlose Male die gleiche Bewegung, im

395 Einen guten Eindruck vermittelt das zum Gruseln geeignete Badezimmer (Badewanne, Waschmaschine, 
Zahnbürste) auf http://www.youtube.com/watch?v=6H4IB81XciU (21.2.2014)

396 Für die Doppelbödigkeit siehe http://www.youtube.com/watch?v=z0kDQj25JMM (21.2.2014)
397 Henrik Ibsen: Die Wildente. (Wildanden) Kopenhagen 1884; deutscher Text auf 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/1709/1 (21.2.2014)
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mer wieder, untermalt von dem quietschenden, nervenzehrenden Sound eines gelben 

Lappens. Danach beginnt der Absturz ins Unfassbare: In einem Kinderzimmer steht 

ein mädchenartiges Wesen breitbeinig über einer Lache aus Blut, beugt sich herab, 

um die Hände in der öligen, roten Substanz zu spreizen und wird von einer urplötz

lich aus dem Weltall in den Kamin verpflanzten Flamme angefasst und abgeleckt. Die 

Sequenz dauert weniger als eine Minute, die Flamme besteht aus eingefärbtem Pa

pier, aber die Wirkung treibt dem Zuschauer das Grauen über den Rücken. Dies ist je

doch nicht mehr als die Ankündigung. Das eigentliche Stück entzieht sich jeder Be

schreibung, gerade, wenn man es gesehen hat. Die Videoversion beginnt mit einem 

Blutbad, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der Leinwand geschieht ein Mord zwi

schen riesigen, mit dem Beil zehackten Bäumen aus Papier. Im Theaterraum wälzen 

sich nackte Gestalten, rote Farbe bedeckt die Flächen, wird umher geschleudert, ex

plodiert am Boden. Die Zuschauer bewegen sich verunsichert in der Nähe der Wände, 

spätestens jetzt haben sie eine konkrete Ahnung, was sie im Weiteren erwartet. Das 

Theater von Müller/Vinge erfüllt diese Art von Erwartung, aber dabei bleibt es nicht. 

Am Ende hat der Zuschauer Dinge gesehen, von denen er gar nicht wusste, dass es 

sie gibt.  Hier versagt  die Sprache als Instrument der  Beschreibung. Man muss es 

selbst erleben.398

Es bedarf einer gewissen Rechtfertigung, warum ein so radikales Projekt, das sich im 

kontinuierlichen Grenzgang befindet, Eingang in diese Materialsammlung findet.399 

Selbstverständlich ist es vollkommen ausgeschlossen, dass eine Dozentin/ein Dozent 

(egal ob einheimisch oder zugereist) ein Theatervorhaben initiiert, das sich vergleich

barer Mittel bedient. Wenn so etwas stattfinden sollte, dann müsst es auf einer Initia

tive der  Ausführenden, also der Studierenden beruhen. Es gibt jedoch Impulse, die 

auch bei einer wesentlich moderateren Arbeitsweise als Anstoß dienen können: das 

398 Einen guten Eindruck gibt die Videoaufzeichnung auf http://www.youtube.com/watch?v=6H4IB81XciU 22.1.2014)
399 Bericht über eine weitere, ebenfalls als Grenzgang angelegte Produktion, die beim Nordwind Festival 2009 gast

ierte: Christian Rakow: Das Ich hat die Vollmacht. In: Theater heute. Heft 11 2009, S. 60. Auf: 
http://www.kultiversum.de/SchauspielTheaterheute/MüllerVingeIbsenPuppenheimNordwindFestival.html 
(22.2.2014)
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Prinzip, in Handarbeit (ohne Perfektionsanspruch) die Oberfläche zu versiegeln und 

mit der Textur einer (Alb)Traumwelt zu überziehen, die konsequente Bereitschaft, die 

Filter,  welche  der  Autor  vor  dem unfassenden Sinn seiner  Botschaft  montiert,  zu 

ignorieren oder zu sprengen. Für Müller/Vinge sind die Inferenzen,  mit  denen sie 

dem Dramentext zu einem "vollständigen" Sinn verhelfen, kein bloßes Beiwerk. Sie 

sind eine sehr konsequente, aber notwendige Voraussetzung für die Konstruktion ei

ner Wahrheit, der spezifischen Wahrheit, die das künstlerische Forschungskollektiv 

kommunizieren möchte. 

Was hindert ein nichtprofessionelles Projekt daran, dieser Idee zu folgen? Der Ver

such führt nicht notwendigerweise in den Keller, um dort an den Abwasserrohren her

umzuschrauben. Warum kann man einen Text von Lessing/Kleist/Grabbe nicht mit ei

ner Verdichtung ausstatten, die das Tiefenbewusstsein einbezieht – das fiktive, in ei

ner akribischen Recherche rekonstruierte des Autors bzw. seiner Figuren oder das 

ebenso  verborgene,  aber  mit  Leben  erfüllte  der  ausführenden  Spieler.  Ich  glaube 

nicht,  dass  das  Verfahren  seine  Wirkung  einbüßt,  wenn  es  einen  Teil  seiner 

schockierenden Offenheit aufgibt. Mir selbst fehlt es auf diesem Gebiet an Erfahrung. 

Ich  wäre  jedoch  voller  gespannter  Neugier  auf  einen  irgendwo  stattfindenden 

Versuch.

6.5.5. Theatertext als Brennglas und Katalysator: "Nachtasyl" in Vilnius

Im Rahmen des Nordwind Festivals war das Stadttheater Vilnius im HAU zu Gast 

und zeigte in einer sehr eigenwilligen Version "Nachtasyl" ("Dugne") von Gorki. Der 

Text wurde radikal verändert – vor allem gekürzt, zum Teil jedoch auch umorgani

siert, was die interne Gewichtung verschob. Eine der zentralen Figuren, der propheti

sche Alte, fiel ganz heraus und existiert lediglich als Projektionsfläche, als Schatten 

einer Erwartung, die sich nicht mehr erfüllen wird. Das brachte der Inszenierung den 

Vergleich mit "Warten auf Godot" von Beckett ein, obwohl es sonst kaum Überein
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stimmungen gab.400 In der in Berlin präsentieren Fassung erwarten die Darsteller ihr 

Publikum an einem langen, spärlich gedeckten Tisch. Zunächst entwickelt sich nur 

eine zögerliche,  ausgebremste Interaktion,  die  Figuren befinden sich gleichsam in 

voneinander isolierten, abgeschlossenen Kapseln, aus denen der Ausbruch erschwert 

ist. Erst nach und nach baut sich Spannung auf. Am Ende des Abends wird der Zu

schauerraum Teil der Aktionsfläche sein, in Berlin saß ein äußerst reserviertes Publi

kum im Saal, voller Misstrauen, bis zuletzt ein Spiegel der übervorsichtigen Absiche

rungstaktik der Personen auf der Bühne.

Der Blick in die litauische Presse lässt erkennen, dass jede Aufführung anders abläuft, 

offensichtlich in Abhängigkeit von der Situation und von den anwesenden Gästen im 

Saal. Für die Zuschauer besteht die Herausforderung darin, dass sie nicht wissen kön

nen, was auf sie zukommt. In einem Obdachlosenasyl wird getrunken. Die Akteure 

verlassen ihren Tisch, um mit den Gästen anzustoßen, obwohl diese im dunklen Saal 

vermutlich kaum auszumachen sind und sich in Berlin seltsamerweise auf ihren Plät

zen zusammenzogen, als hätten sie Furcht vor einer Infektion. In Vilnius wurden in 

der Weihnachtszeit traditionelle Weihnachtsgerichte dargeboten, ein Widerspruch zur 

Normalität, denn anders als in Berlin ist das Weihnachtsessen in Litauen noch nicht 

vollständig  von der Konsumsphäre durchsetzt. Es konnotiert in  erster Linie private 

Geborgenheit, gerade das also, was den Bewohnern von Gorkis Nachtasyl für immer 

verloren ging.401 

Die Verunsicherung auf der Seite der Beobachter spiegelt das Experiment, auf das 

sich Regisseur und Schauspieler einließen. In Vilnius arbeitet ein hochprofessionelles 

Ensemble.  Die Fähigkeit  zu präziser  Rollenarbeit  und detailgenauer  Verkörperung 

vorgegebener Figuren wurde unzählige Male bewiesen. Dennoch verzichtete der Re

400 Katarina Granzin: Godot ist gerade gegangen. Kritik in der TAZ vom 9.12.2013. Auf: 
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?
ressort=ku&dig=2013/12/09/a0140&cHash=edc565fc7a1eee16579a21937d48b107 (10.2.2014)

401 Vgl.: Ridas Viskauskas: Kritik in Literatura ir Menas ("Literatur und Kunst") vom 1.8.2010. Auf: 
http://www.tiketa.lt/oktvilniaus_miesto_teatras__dugne_46061 (10.2.2014)
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gisseur  Oskaras  Koršunovas auf  die  erprobte  Arbeitsweise  und  verließ  sich  aus

schließlich auf die Forschungsarbeit seiner Protagonisten und deren Zugang zu ihren 

persönlichem Angst  und Aggressionspotential.  Der  Weg war  gleichsam verkehrt: 

Nicht  das Profil  der  Rolle bestimmte,  was der  Schauspieler/die  Schauspielerin an 

Ausdrucksmaterial  mobilisierte.  Das  Material  der  intensiven  Selbsterkundung  be

stimmte die Entscheidung über die Auswahl der Textblöcke und ihre Anordnung in 

der Präsentation. Der Regisseur zieht sich als Erzeuger der komplexen Bedeutung des 

Theaterereignisses zurück, er verlässt sich darauf, dass die Zusammenarbeit von Zu

schauern und Schauspielern ein immer wieder neues "Theaterwunder" hervorbringt. 

Für die Schauspieler impliziert dieses Vorgehen den Verzicht auf ihre professionelle 

Souveränität, die Aufgabe der Unabhängigkeit zugunsten einer immer wieder neuen 

Bloßstellung  in  der  Grundkonstellation  von  Gorkis  Stück.  Extreme  Lagen  wie 

Heimatlosigkeit,  Zurückweisung  in  Zuneigung und Liebe,  permanente  Bedrohung 

durch Gewalt und schließlich der Rückzug in den Tod sind Grenzerfahrungen, die in 

der  Öffentlichkeit  des  Theaters  durchlaufen  werden.  Vielleicht  ist  gerade  dieses 

Wiederabschreiten des Weges der Grund, warum die Vorstellung im Ganzen bei aller 

Bitterkeit  in  den  Einzelheiten  eine  untergründige  Fröhlichkeit  verbreitet:  Die 

gemeinsame Erfahrung  ist die letzte Instanz, nicht die Semantik der Oberfläche eines 

Textes.402

6.5.6. Rolle als Projektionsraum für Biographie: aufBruch in Berlin-Tegel

Seit 18 Jahren existiert in Berlin Tegel  das Gefangenentheater  aufBruch, das älteste 

Theater  Deutschlands,  dessen  Residenz  eine  Haftanstalt  ist. Die  Darsteller  sind 

Gefangene,  sie  werden von einem professionellen  Team  künstlerisch  betreut.  Der 

gegenwärtige Leiter und Regisseur Peter Atanassow absolvierte eine Ausbildung als 

Schauspieler. Aus der Perspektive der Anstaltsleitung besteht der Gewinn durch die 

402 Anlässlich einer Preisverleihung für "Nachtasyl" erklärte Korsunovas die Produktion zu einem Modell dessen, 
worin das Wesen des Theaters besteht: Der Schauspieler legt unter Einbeziehung all seiner persönlichen Ressourcen 
Zeugnis davon ab, worin seine Menschlichkeit besteht. (Vgl. Interviewauszug. In: Lietuvos Rytas vom 29.3.2011. 
Auf: http://www.lrytas.lt/13014085531300296722režisieriusokoršunovasdugnepripažinimasyraprasmingas
pačiamteatrui.htm#.UvjNpOIt1ko (10.2.2014)

230

http://www.lrytas.lt/-13014085531300296722-re%C5%BEisierius-o-kor%C5%A1unovas-dugne-pripa%C5%BEinimas-yra-prasmingas-pa%C4%8Diam-teatrui.htm#.UvjNpOIt1ko
http://www.lrytas.lt/-13014085531300296722-re%C5%BEisierius-o-kor%C5%A1unovas-dugne-pripa%C5%BEinimas-yra-prasmingas-pa%C4%8Diam-teatrui.htm#.UvjNpOIt1ko


Theaterarbeit in einem erzieherischen Impuls, der den Gefangenen dabei hilft, ihre 

soziale Kompetenz zu erhöhen. Das künstlerische Team hat eine andere Perspektive: 

Ihm  geht  es  um  Selbsterkundung  und  um  Kunst.403 Damit  wird  der  Raum  der 

gesicherten  Anerkennung  verlassen,  die  Öffentlichkeit  akzeptiert vor  allem  das 

therapeutisch motivierte Theater. Ein echter Kunstanspruch bedeutet Verunsicherung 

und graduelle Offenheit, Elemente, die im Zusammenhang mit Straftaten und Haft 

von Teilen der Gesellschaft als deplatziert eingestuft werden.404

Das Repertoire besteht erstaunlicherweise kaum aus originären Stückentwicklungen, 

erarbeitet werden überwiegend klassische Stoffe. Dies betrifft nicht nur das Berliner 

Gefangenentheater, sondern auch vergleichbare Projekte aus Rumänien, Mexiko und 

anderen  Regionen. Theaterpädagogen  und Regisseure  verfahren  mit  den 

Laiendarstellern  ähnlich  wie  Oskaras  Korsunovas  mit  seinem  professionellen 

Ensemble:  Nicht  die  Rolle  steht  am  Anfang  der  Erkundung,  sondern  die 

Persönlichkeit dessen, der sie repräsentieren wird. Die mexikanische Regisseurin Itari 

Marta sieht gerade in den Extremerfahrungen,  welche  insbesondere Gefangene oft 

machen  mussten,  einen  privilegierten  Zugang  zu  den  Grenzsituationen,  die  bei 

künstlerischer  Arbeit  entstehen:  "Ich habe dort   eine Wahrhaftigkeit  im Ausdruck 

gesucht und gefunden. Diese Männer geben alles, was sie können, und haben keine  

Angst,  die  Wahrheit  zu sagen,  sie  haben nichts  zu verbergen.  Wenn jemand alles  

verloren hat, seine Würde, sein Schamgefühl, dann ist er auch fähig, sich auf die  

Bühne zu stellen und zu sagen: Hier bin ich, ich habe nichts zu verbergen."405 Itari 

403 Vgl.: Interviewauszüge in Sieglinde Geisel: Mit Schiller raus aus der Zelle. Kritik zu "Wallensteins Lager" im 
Deutschlandradio Kultur vom 18.6.2013. In: http://www.deutschlandradiokultur.de/mitschillerrausausder
zelle.1013.de.html?dram:article_id=250429 (11.2.2014)

404 Die Ablehnung richtet sich dabei weniger gegen die Gefangenen als Zielgruppe, sondern vor allem gegen 
professionelle Kunst, die in den Raum der Haftanstalt eindringt: "Das heißt, es mehren sich die Stimmen, die sagen,  
die Künstler gehen jetzt da ins Gefängnis, machen sich da wichtig, kriegen die Preise, werden scheinbar gut  
finanziert und überhaupt, was soll das Ganze? Warum bitteschön machen die nicht Kunst mit Schauspielern,  
sondern nehmen jetzt die armen Gefangenen, um auf deren Kosten sich wichtig zu machen? Das ist eine gesell
schaftliche Position, die seit einiger Zeit aufgetaucht ist, die aber auch bedeutet, dass wir angekommen sind in der  
Kultur." Peter Atanassow im Interview mit Wolfgang Hamdorf ("Ausbruch aus dem Mikrokosmos") in 
Deutschlandradio Kultur am 8.7.2011 auf http://www.deutschlandradiokultur.de/ausbruchausdem
mikrokosmos.1013.de.html?dram:article_id=172045 (11.2.2014)

405 http://www.deutschlandradiokultur.de/ausbruchausdemmikrokosmos.1013.de.html?dram:article_id=172045 
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Marta ist konsequent genug, auch die Leitungsebene aus der Hand zu geben. In einem 

von ihr gegründeten Ausbildungsgang können Insassinnen/Insassen die professionelle 

Qualifikation erwerben und ein Schauspiel und Regiestudium absolvieren.406

Peter Atanassow vertritt eine ähnliche Position, auch für ihn existiert ein Zusammen

hang zwischen künstlerischem Wagemut und dem Material aus einem komplizierten 

Lebensweg: "Kunst begibt sich in Abgründe. Das Verbrechen kann für Menschen ein  

Ausweg sein, wenn man keine Kraft und keine Fähigkeit hat, einen Konflikt offen  

auszutragen oder eine Lebenssituation friedlich zu ändern. Das ist doch immer schon  

Sujet der Kunst gewesen. »Biografie füllt Text« (Heiner Müller)– das heißt für unsere  

Arbeit: Die Jungs hinter den Gittern wissen etwas über die Untiefen einer Grenz

überschreitung, über die wir Anderen nur reden. Das macht dieses spezielle Theater

spiel  mit  ihnen  –  anhand  welcher  Texte  auch  immer  –  so  besonders  atmosphä

risch."407

Am Anfang der Theaterarbeit in BerlinTegel gab es erhebliche Probleme mit der Ak

zeptanz. Die Begründer des Projektes, Roland Brus und Holger Syrbe, bewarben ihr 

erstes Projekt mit Hilfe einer Ziege. Es sollte um das Mittelalter gehen, die Ziege ver

mittelte einen sinnlichen Zugang. Die Faszination auf der Seite des Publikums über

stieg in der Startphase bei Weitem das Interesse der potentiellen Akteure.408 Aber mit 

der Zeit gewannen immer mehr Häftlinge die Überzeugung, dass gerade das Theater 

ein geeignetes Mittel ist, auf eine gleichermaßen freie und doch kontrollierte Art und 

Weise mit der Außenwelt in Kontakt zu treten und Ausdrucksformen für die eigene 

Situation zu finden. Inzwischen bestehen kaum noch Probleme, Mitspieler zu finden. 

Gerade diejenigen, die wegen schwerwiegender Taten zu langjährigen Strafen verur

406 Vgl.: http://symposium.gefaengnistheater.de/teilnehmer (11.2.2014)
407 Hans Dieter Schütt: Ohne Gott und Mörder bräche die Kunst zusammen. Regisseur Peter Atanassow über Theater 

im Gefängnis: Kollegen im Knast. Interview. IN: Neues Deutschland vom 31.7.2013. Auf: http://www.neues
deutschland.de/artikel/828868.ohnegottundmoerderbraechediekunstzusammen.html (11.2.2014)

408 Vgl.: Simone Kaempf: Die Freiheit in der Zwangsgemeinschaft. aufBruch – Das Berliner Gefangenentheater feiert 
mit den Atriden sein 10jähriges Bestehen. Auf http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&task=view&id=673&Itemid=61 (11.2.2014)
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teilt sind, bilden einen festen Kern in der Truppe. Während der Vorstellungen kommt 

es vor, dass es den Darstellern gelingt, die Perspektive  zu  verkehren und den  Zu

schauern ihren Voyeurismus entgegenzuhalten. Dies fungiert auch als Ventil, um das 

Übermaß der persönlichen Preisgabe auszugleichen. 

Es herrscht das Prinzip, nicht über Taten zu sprechen, wohl aber über Schuld, über 

das Ausgeschlossensein aus der Gesellschaft und über die Zwangsgemeinschaft. Die 

gemeinsame Arbeit am Stück, die Abhängigkeit untereinander, die Verwobenheit des 

Textes erlauben das spielerische Zusammenrücken im Experiment und die zeitweise 

Erprobung bisher unbekannter Rollen. 

Im Sommer 2013 präsentierte das Gefangenentheater aufBruch eine sehr eigenwillige 

Version von "Wallensteins Lager" von Friedrich Schiller. Der Originaltext war prä

sent, er wurde durch selbstgeschriebene Elemente und eingebundene Zitate anderer 

Autoren (Nietzsche, Döblin) erweitert und der Mitteilungsabsicht der Darsteller ange

passt. Das Gefangenentheater ist international, wie in Schillers Söldnerlager treffen in 

der Haftanstalt Vertreter mit kulturell unterschiedlichem Hintergrund aufeinander und 

müssen interagieren. Im Theater wird dieses Zusammenspiel zusätzlich verdichtet.409 

Das  Thema,  die  Grundsituation  eines Lagers  und die  angespannte  Erwartung der 

Gewalt wurde aus der konkreten Lebenserfahrung der Akteure heraus entwickelt und 

überzeugend auf den Dramentext bezogen. Der Regisseur ist in diesem Kontext selbst 

ein Teil der Meute: Ihn beschäftigt das Verhältnis von Chor und Vereinzelung, das 

nicht  nur  das  klassische  Drama,  sondern  ebenso  den  Alltag  in  Kasernen  und 

Gefängnissen regiert. Hier arbeitet er sich selbst an der Erfahrung ab, die er in seiner 

Jugend als Wehrpflichtiger in der NVA machen musste.410 

409 Für die Produktion "Winterreise" (nach Schubert) erhielt das Gefangenentheater aufBruch den Integrationspreis des 
Bezirkes Charlottenburg. Das Projekt beinhaltet die Annäherung von jugendlichen Straftätern  viele mit 
Migrationshintergrund  an ein Werk der deutschsprachigen Hochkultur und ermöglicht es ihnen, das historische 
Kunstwerk in ihre eigene Ausdruckssphäre zu integrieren. Nach Einschätzung der Preisverleiher war diese 
Erfahrung die erste intensive Berührung mit der deutschen Kultur überhaupt. Das Projekt läuft noch bis Ende 2014. 
Vgl. Pressemitteilung vom 17.12.2012 auf 
https://www.berlin.de/bacharlottenburgwilmersdorf/presse/archiv/20121217.1220.379410.html (11.2.2014)

410 "Alle hatten Arbeit, und am Wochenende glühte der Grill. Wir tranken unser billiges Bier gegen den allgemeinen  
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6.6. Alles ist Zeichen und Performance – Labor des Alltäglichen

6.6.1. Die Inszenierung der persönlichen, mündlichen Erzählung

Im Sommer 2013 gastierte das Nature Theatre of Oklahoma mit seiner auf zehn Fol

gen angelegten Produktion "Live and Times" im Berliner HAU. Das Nature Theatre 

of  Oklahoma stammt keineswegs  aus  dem Mittleren  Westen,  es  residiert  in  New 

York. Es vermittelt bereits über seinen Namen den Anspruch, biographische Ereignis

se uneingeschränkt ernst zu nehmen und sie durch die Spiegelung an den äußeren 

Vorgaben durch die Kunst einer Verfremdung und Verzerrung zu unterziehen. Einer 

der  beiden  Gründer,  Pavol  Liska,  war  in  seiner  Jugend  fasziniert  von  Kafkas 

"Amerika" und dem im Schlusskapitel  auftauchenden Versprechen, ein Theater zu 

finden, in dem jeder willkommen ist, dort sein zu Hause zu entdecken. Dieses Theater 

heißt bei Kafka "The Nature Theatre of Oklahoma". 

Für Liska trägt die Theaterarbeit deutliche Züge der Arbeit an einer Vision der Zu

kunft: "Wir wollen gemeinsam an einer Utopie arbeiten. Ein soziales Experiment, um 

herauszufinden, ob Theater und Zusammenarbeit nützliche Konzepte für Gesellschaft 

sind und ob wir  eine Gemeinschaft  auf Kunst  aufbauen können."411 Innerhalb der 

Gruppe herrscht radikale Demokratie, viele der gegenwärtigen Akteure begannen als 

Musiker, Techniker oder in der Verwaltung. Hier liegt die Wurzel für das Interesse am 

biographischen Material:  Der  Lebensweg jedes  einzelnen ist  gleichermaßen inter

essant und bedeutungsvoll.412 Zu diesem Konzept gehört auch die Verweigerung ge

genüber einem kunstelitären Anspruch: Copper besteht darauf, dass die Tür geöffnet 

Frust über die wachsende Tristesse, das war›s vielfach an Weltreflexion. Bei der Armee jedoch wachte ich auf  und  
als wir den Knast besuchten, erkannte ich ihn wieder, den Gestus des kasernierten jungen Mannes."
http://www.neuesdeutschland.de/artikel/828868.ohnegottundmoerderbraechediekunstzusammen.html 
(11.2.2014)

411 Interviewauszug in Anja Quickert: Nature Theater of Oklahoma im HAU. Besprechung im tip Berlin vom 
12.7.2013 auf http://www.tipberlin.de/kulturundfreizeittheaterundbuehne/naturetheateroklahomaimhau 
(14.2.2014)

412 Vgl.: Maddy Costa: Theatre is awkward, weird and dirty. Nature Theatre of Oklahoma head this way. Kritik. In: 
The Guardian vom 30.4.2013. Auf: http://www.theguardian.com/stage/2013/apr/30/awkwardweirddirtynature
theatreoklahoma (14.2.2014)
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bleibt, vor allem für Menschen, die nicht mit dem Gepäck der gesamten Avantgarde 

unterwegs sind.413

Pavel Liska und seine Partnerin Kelly Copper nehmen dieses Versprechen im wörtli

chen Sinne ernst. Ihr Anliegen ist die Offenheit der Kunst für die Realität des Trivia

len, sie demonstrieren es durch bekennende Anspielungen auf die sinnentleerten My

then aus der Sphäre der Nichtkunst, aus der mündlichen Erzählung, aus der Bilder

welt des Banalen.414 Es geht ihnen um die Verschmelzung von Lebenszeit und Büh

nenzeit, das Ergebnis ist Maßlosigkeit in der Dauer ihrer Präsentationen, der Aus

bruch aus dem geschlossenen Bühnenraum oder die Umwandlung des Theaters in 

eine  Siedlung  für  Zuschauer  und  Akteure,  inklusive  Versorgung  und  Ruhefläche: 

Während des  Berliner  Gastspiels  bewohnten  die  Performer  den  oberen Rang  des 

schönen, altmodischen Theatersaales, liefen im Pyjama zwischen ihren Gästen herum 

und schliefen in einem Doppelbett, während der Betrieb der Endlosperformance wei

terging. 

Gegenstand  des  Großprojektes  "Live  and  Times"  ist  die  Lebenserinnerung  einer 

durchschnittlichen Amerikanerin. Kristin Worall ist in den Dreißigern, sie erzählte in 

zahllosen Telefongesprächen über Kindheit, Jugend und das Leben der Erwachsenen. 

Es entstand eine insgesamt 16stündige Aufzeichnung, die in einzelnen Episoden chro

nologisch fortschreitend in Theaterbilder übersetzt wird. Der Text wird dabei unbear

beitet übernommen – einschließlich Abschweifung, sinnloser Ausrufe und Verlegen

heitsfüllwörter. Im Gegensatz dazu folgen die theatralischen Mittel strengen Regeln 

und unterwerfen sich den Anforderungen ganz unterschiedlicher Genres: Kriminal

stück, Musical, Discoperformance, Animationsfilm. 

413 "There should be a door in there for my mother, and for people who are not carrying within them the entire history 
of the avantgarde." Interviewauszug in Maddy Cosata 2013

414 Man sieht sie in seltsamen Oklahoma TShirts durch ihr heimatliches Quartier Queens spazieren, auf der Website 
ihres Videokanals trifft man auf das Bild eines reitenden Kriegers. http://vimeo.com/oktheater (14.2.2014)
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Das Ziel besteht darin, zehn Folgen zu produzieren, die in Doppelblöcken oder als 

Gesamtwerk präsentiert werden sollen. Die Produktionszeit für die fünf fertiggestell

ten Episoden betrug vier Jahre.  Insgesamt ist für die vollständige Aufführung aller 

Teile eine Gesamtdauer von 24 Stunden geplant. Die aktuelle Aufführungszeit beträgt 

zehn Stunden.  Es gibt ruhige Phasen, in denen das Publikum selbst zum Teil einer 

eher optischen Installation wird: Für die Zeit der ersten sexuellen  Erfahrung wurde 

ein aufwendiges, handillustriertes Buch angefertigt, das im Stil einer mittelalterlichen 

Bilderhandschrift davon berichtet, wie die Protagonistin ihre Unschuld verlor. Wäh

rend dieser Episode verwandelt sich der Theatersaal in einen riesigen, seltsamen In

sektenbau, der von einer Unzahl winziger Lichter illuminiert ist. Jeder Besucher er

hält sein eigenes Exemplar des Buches, eine kleine Leselampe und 90 Minuten Zeit. 

Dazu spielt eine Orgel. Die gemeinsame und dabei doch vereinzelte Lektüre vereint 

das Publikum zu einem Orden, der sich einem geheimen Ritual hingibt.

In den Pausen zwischen den einzelnen Teilen der Performance agieren die Künstler 

als Dienstleistungspersonal. Sie verteilen Getränke, betreiben ein Barbecue, servieren 

Salat. Die gemeinsam verbrachte Zeit schafft eine neue Realität. Die Kritik beschäf

tigte sich zum Teil mit dem Setting und der nicht unbedingt an die Textproduktion ge

koppelten äußeren Ereigniswelt ausführlicher, als mit dem Theaterelement. Der Rah

men gehört ganz entschieden "zum Eigentlichen"415, er hilft dabei, eine Art Trägheit 

zu schaffen, in der die Besucher (bei Schokoladenkuchen und Häppchen) nach und 

nach versinken, der Rückweg in die außertheatrale Realität verschwindet aus dem 

Blickfeld. Für beide Seiten – Künstler und Publikum – gilt das Prinzip der Überforde

rung. Die nachlassende Konzentration schleift den Widerstand gegen das Triviale ab. 

Das Triviale erfährt eine Erhöhung gerade dadurch, dass Höhepunkte ausbleiben. Der 

Handlung fehlen Wendepunkte ebenso wie das übliche Inventar an Katastrophen: es 

gibt keinen Missbrauch, keine Morde, keine Tragödie:

415 Ulrich Seidler: Überschätzte Lebenszeit. Kritik. In: Berliner Zeitung vom 14.7.2013. Auf: http://www.berliner
zeitung.de/kultur/naturetheaterofoklahomaueberschaetztelebenszeit,10809150,23711044.html (13.2.2014)
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"Das war so banal, dass es allmählich einen Sog entwickelte, den zu begründen al

lerdings schwer fiel, auch wenn hin und wieder ein Satz frappierte, der die Kindheit  

einer Durchschnittsamerikanerin in den Suburbs hell anleuchtete. Aber es geht Kelly  

Cooper und Pavol Liska vom Nature Theatre nicht um Soziologie, sondern um die  

Erhöhung des Unaufregenden."416

Interviews und Radio spielen in der Arbeit des Nature Theaters eine wichtige Rolle, 

ebenso wie andere Formate, die darauf abzielen, den Alltag im Rahmen einer unge

wöhnlichen Verschiebung bzw. Ästhetisierung einzufangen.417 Während ihres Aufent

haltes in Berlin, führten sie mit "Jobinterviews" mit Berlinern, diesmal nicht am Tele

fon, sondern live während eines Barbecues. Die Mitschnitte wurden zu einer Radios

how und Performance verarbeitet.  Oft bleibt eine Differenz zwischen dem, was der 

Text der Erzählung vorgibt und dem, was in der Inszenierung ankommt. Diese Diffe

renz macht den ästhetischen Reiz aus, sie könnte jedoch auch der Anfang eines per

manenten Dialoges über Korrekturmöglichkeiten werden, wenn die Erzählerin daran 

mitwirkt, ihre Geschichte wegen der entstehenden Fehler immer weiter zu präzisie

ren. Zusätzliche Spannung entsteht durch den Wechsel der Orte: In New York wurde 

das Publikum zu einem kostenlosen "Midnight Snack" auf den Broadway eingeladen, 

verbunden mit dem gemeinsamen Erleben des Mitternachtsmomentes, gemeinsamem 

Spaß und einem öffentlichen Showing mehrerer Episoden aus "Life and Times". Eine 

Begegnung mit dem Nature Theatre kostet offensichtlich immer Zeit, aber es ist eine 

gute Art, seine Zeit auf angenehme Art im wahrsten Sinne des Wortes zu erleben.418

Das Oklahoma Theatre of Nature verwandelt den öffentlichen Raum unter Beteili

gung des (zum Teil zufälligen) Publikums in die Kulisse eines kollektiven Films. Die 

Idee, ein Reenactment des trivialen Alltags vor dem Hintergrund der jeweiligen Stadt 

in Szene zu setzen, gewinnt durch die Art der Materialerhebung noch zusätzlich an 

416 Beatryx Novy: Der Sog des Unaufregenden. Kritik im Deutschlandfunk vom 6.11.2010 (zu einer Vorstellung in 
Wien) auf http://www.deutschlandfunk.de/dersogdesunaufregenden.691.de.html?dram:article_id=54833 (13.2.14)

417 Für andere Aktionen vgl. die Website des Nature Theaters: http://www.oktheater.org/ (13.2.2014)
418 Video der Performance auf dem Broadway auf http://vimeo.com/75675286 (13.2.2014)
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Reiz. Ein Telefoninterview lässt sich problemlos durchführen, auch über Ländergren

zen hinweg, mit visueller Illustration und dem Aufzeigen von Objekten über die Vi

deokommunikation.  Das Reenactment  kann probeweise aufgezeichnet  werden und 

der Erzählerin/dem Erzähler zur Kontrolle/ Korrektur zugänglich gemacht werden. 

Die  Diskussion  über  die  angemessene  Verfremdungstechnik  (Musical?  Drama? 

Standbild?) kann in die Produktion integriert werden, Varianten können nebeneinan

der stehen.  Die Strukturierung als Langzeitprojekt (aufgeteilt in "Episoden") erlaubt 

den Wechsel zwischen verschiedenen Medien und Präsentationsformen. Es erfordert 

einigen Mut, auch die Überdehnung der Zeit während der Präsentation zu überneh

men (und vermutlich auch sehr viel Ausdauer und Phantasie bei der Wahl eines ge

eigneten Ortes) – aber vermutlich zahlt sich gerade diese Anstrengung aus: Das Ent

stehen einer alternativen Realität ist den Einsatz wert. Unter interkulturellem Aspekt 

ist der Effekt der minutiösen Nachinszenierung von Alltagsabläufen aus der Zielkul

tur geeignet, das Selbst daraufhin abzuklopfen, wo es sich fügen kann und will (und 

sei es experimentell) und wo es Widerstand empfindet und es vorzieht, sich zurückzu

ziehen.

Nicht zuletzt verdient der Umgang mit der Alltagssprache eine gesonderte Erwäh

nung. Copper und Liska waren bei ihren Interviews davon fasziniert, dass die befrag

ten Personen trotz aller Bemühungen um eine geradlinige Erzählung immer wieder 

den Faden verloren und Zeitsprünge, Ellipsen und Wiederholungen präsentierten. Die 

Alltagssprache erwies sich als fragmentierte Rede, ohne Eloquenz, ohne dramatische 

Struktur, ohne Abstraktionen. Gerade diese Form der Äußerung – die nicht bühnenge

rechte Sprache – als Material der Inszenierung unbearbeitet bestehen zu lassen, er

wies sich als ästhetisches Wagnis. Gerade deshalb wurde sie benutzt.  Sie dient den 

Darstellern als Außenskelett der Rolle, in das sie sich hineinzwängen (in der ersten 

Person, unter Umständen mit geänderten Namen), das sie durch die Vorstellung trägt 

und das sie am Ende ablegen können, um zu ihrer eigenen Person zurückzukehren.
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Für ein Projekt im Kontext der Aneignung einer Fremdsprache ist der Mehrwert of

fensichtlich: Der experimentelle Umgang mit der Alltagssprache, das Erproben meh

rerer Varianten, die wiederholte Überprüfung am Original und die Spiegelung an den 

eigenen, muttersprachlichen Ausdrucksformen eröffnen ein Labor des Lernens. Ge

lernt wird die Alltagsform der Fremdsprache, ihre Phonetik, der Grad der Expressivi

tät und vor allem die pragmatische Dimension.  An vielen Hochschulen/ Instituten 

schreiben Studierende Seminararbeiten über Struktur und Wortschatz der gesproche

nen Sprache. Eine Präsentation/ Perfomanz, die mehrere Kanäle einbezieht, kann in 

diesem Kontext die künstlerische Forschung mit der wissenschaftlichen Analyse ver

knüpfen: Es gibt kaum einen besser geeigneten Rahmen für die ausschnittsweise Prä

sentation studentischer Arbeiten aus dem Bereich der Linguistik. Sollte dabei  unter 

Umständen etwas  Ironie entstehen, wäre dies keineswegs  ein großer Schaden, son

dern ganz im Sinne des Vorbilds: Das Oklahoma Theatre of Nature lebt davon, dass 

im Hintergrund stets der Nachhall einer leise lachenden Verspottung mitklingt.419

6.6.2. Vanessa Stern: weibliche Komik in einem mehrstufigen Format

Ähnlich wie She She Pop bezieht auch Vanessa Stern das Material für ihre Show di

rekt aus der Biographie  ihrer Darstellerinnen. Die Wurzeln der gegenwärtigen Kata

strophen werden in der Erinnerung ausgegraben.420 Auch hier existiert eine feministi

sche Akzentuierung, die sich gerade in der selbstverständlichen ironischen Brechung 

als souverän erweist. Man könnte es als eine permanente Simulation der Verzerrung 

verstehen, als halb ernst gemeinte und halb in der DokuSoap verankerte Vorführung 

dessen, was den wirklichen Alltag von Frauen ausmacht. Vanessa Stern sammelte ihre 

419 Michail Bachtin stellte die These auf, dass jede Kultur ihre eigene Verkehrung als oft unterdrücktes, aber nie 
verstummendes Gelächter des Karnevals hervorbringt. Vgl. Michail Bachtin: Rabelais und Gogol. Die Wortkunst 
und die Lachkultur des Volkes. In: Michail Bachtin: Zur Ästhetik des Wortes. Frankfurt 1979 (Бахтин М.: Рабле и 
Гоголь. Искусство слова и народная смеховая культура. Moskau 2010) auf 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/bahtin/rabl_gog.php (14.2.2014)

420 "1981 ist Vanessa Stern mit ihren Eltern im Winterurlaub. Die fünfJährige soll mit ihrer Skigruppe zu einer nahe  
liegenden Piste fahren. Weinend winkt Vanessa ihrer Mutter zum Abschied. Die Skilehrer ahmen sie nach, rufen  
heulend „Mama, Mama“ und die Mutter findet’s komisch. Ein Kind heult und die Mutter lacht, das ist die freudsche  
Urszene, die Sterns neuem Stück Das Kapital der Tränen an den Sophiensaelen in Berlin zugrunde liegt."
Stina Hoffmann: Heul doch. Kritik im "Freitag" vom 28.9.2012 auf
http://www.freitag.de/autoren/stinahoffmann/heuldoch (10.2.2014)
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ersten Erfahrungen mit Christoph Schlingensief, auch sie arbeitet mit dem Konzept, 

groteske Elemente von Alltagsüberzeugungen und allgegenwärtiger Routine zu Ker

nen zu verdichten, um die sich ein Ring aus überzeichneter Konsequenz zu einem 

Gebilde fügt, das permanent zwischen Theater und Wirklichkeit pendelt. 2010 grün

dete Vanessa Stern ein Krisenzentrum  für weibliche Komik. Dort berät sie, wie sich 

Krisen durch Komik bewältigen lassen. Hier weiß die Besucherin nicht genau, ob sie 

in einen speziellen Kanal der Realität geraten ist oder an einem Theaterereignis teil

nimmt.421 Alle zwei Monate veranstalten die Sophiensäle eine Performance: Frauen 

am Rande der Komik – "La Derniere Crise".

Das Format ist vielschichtig. Neben Krisenberatung und Performance gibt es Anlei

hen aus dem Flash Mob und StadtGuerillaAktionen.  Eine Kette von kollektiven 

"Heulorgien" ("Heulterrorcamp" im öffentlichen Raum422) spielt  mit dem Klischee 

der Wahrnehmung der in Tränen aufgelösten Frau als Opfer. Die eigentliche Perfor

mance lässt Schauspielerinnen mit dem Kapital ihrer Emotionen (Tränen, Manipulati

on durch Tränen, Lächerlichkeit von Träneneinsatz und Tränenwirkung) Gewinn an

häufen, gesteuert von der eigenen guten Laune, nicht von den Vorgaben eines weit 

entfernt verfassten Dramas. Für jede Show gibt es ein übergreifendes Thema, künstle

rische Perfektion im Sinne von Wiederholbarkeit gehört nicht zu den Zielen. Schau

spielerinnen treffen auf ihr privates Selbst, auf das ihrer Kolleginnen und das anderer, 

nicht theatergeprägter Frauen: "Komik als autobiografischer Exzess, Überproduktion  

wertloser Daten, Geiselnahme der Verzweiflung, alles wird gerührt und geschüttelt,  

ausgebeutet und verwertet und am Schluss gibt es Butterbrot! Oder Hering mit Ei.  

Heulen kann schließlich jede."423

421"Sie sollten einen Test machen. Kann es sein, dass Sie bereits mit einem Witz schwanger gehen?" Vanessa Stern: Im 
Ernst jetzt. Miniperformance als Karikatur einer Beratung auf http://vimeo.com/user6698594 (10.2.2014)

422 Ana Opel: Heulen kann jede. Zitty vom 9.1.2012 auf http://www.zitty.de/ladernierecrise.html (10.2.2014)
423 Stückankündigung bei den veranstaltenden Sophiensälen und Abendzettel auf 

http://www.sophiensaele.com/produktionen.php?IDstueck=891 (10.2.2014)
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Vanessa Stern war Stipendiatin des Graduiertenkollegs der Universität der Künste in 

Berlin. Es gibt einen ernsten, politischen Hintergrund ihrer schrillen Aktionen und 

des ausufernden Formates.  Gerade Frauen sind in den fast ausschließlich prekären 

Beschäftigungsverhältnissen der freien Kunstszene nicht nur permanentem materiel

len Druck, sondern zusätzlich auch der Einsamkeit durch extrem individualisierte Ar

beitsverhältnisse und Entsozialisierung ausgeliefert. Hier wird die Logik eines mehr

schichtigen Formates nachvollziehbar: Begonnen mit ganz privaten Nachrichten (Ge

burt  des  Kindes,  Katastrophe  von  vergossener  Milch,  kaputtem Küchengerät  und 

deutscher Dunkelheit im Herbst424), fortgesetzt über den Kontakt der Beratung bis hin 

zu Flash Mob und Performance geht es um die Verteidigung der Relevanz von All

tagserfahrung. Eine junge Frau beschreibt den Anbruch eines Tages: Der Freund, ein 

Bäcker steht auf, wenn die Welt noch schläft. Die Freundin will zu ihm halten und 

beginnt ihren Tag ebenfalls tief in der Nacht. Sobald er fort ist, liegt vor ihr die Weit 

räumigkeit der leeren Zeit. Sie begegnet dem Druck mit einer Kette von als verwor

ren, verdreht, sinnlos erlebten Therapietechniken, allesamt zutiefst absurd und lächer

lich. Das Lachen öffnet ein Ventil. Es macht die Dinge sichtbar, holt sie aus den ver

borgenen Ritzen der persönlichen Enttäuschung zurück in den Operationsbereich der 

öffentlichen Wahrnehmung.425

Es gibt einen Blog im Prenzlauer Berg, eine junge Mutter packte selbstgebackenen 

Kuchen in einen Korb und klingelte wahllos bei den Nachbarn in ihrer Straße – in der 

Hoffnung, dort am Küchentisch etwas von der unsichtbaren Brisanz des Alltags zu 

entdecken. Sie beschrieb, was sie hörte und sah, wo man sie einließ und wo sie fort 

geschickt wurde.426 In Berlin gehören solche Spaziergänge an die Grenzen der Kon

424 "wenn morgens die bananenkokosingwermilch schon über den unendlichen spass kippt, dann kann eigentlich nichts  
mehr schief gehen. bei rewe werden plastiktannengirlanden aufgehängt, die sticker, die pinnt heulen an die säule  
von kund_innen zu kund_innen. da freuen sich die kinder später. mehr gute tat war nie. und die angela merkel  
zitronenpresse wird kopfüber ins einweichtopfrisottowasser getaucht. das ist für das beschönigen, angie. jetzt biste  
mal live mit dabei in einem prekären deutschen haushalt.hmh.halb fünf. dunkelheit. es könnte schlaf geben." Vanessa 
Stern: Heulblog. Waterboarding Angie. Eintrag vom 28.11.2012. Auf: 
http://www.heulenkannjede.de/index.php?/heulblog/ (10.2.2014)

425 Karla Nina Diedrich: Kraft durch Dachs. Videomitschnitt der Performance auf 
http://www.youtube.com/watch?v=6sCvCdxbm2c (10.2.2014)

426 Stephanie Quitterer: Rotkapi. Blog auf http://hausbesuchwins.wordpress.com/diewette/ (10.2.2014)
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vention zum Hintergrund der künstlerischen Forschung auf dem Territorium des Pri

vaten. Bei einer Übertragung/einem Remake könnte ein komplexes Setting auch der

artige  Elemente enthalten,  möglicherweise  auch als  quasi  öffentliches Casting für 

eine spätere Performance. Das Prinzip, das geradezu zur Übernahme einlädt, ist die 

Verflechtung der Ebenen zu einem mehrstufigen Projekt. Verschiedene Stufen können 

in verschiedenen Sprachen kodiert sein. Der Prozess der Übersetzung ist dann keine 

bloße Übertragung,  es  ist  der  Transfer  von realitätsgebundenen Elementen in  den 

Rahmen der künstlerischen Verdichtung und Verfremdung. Vanessa Stern benutzt das 

Heulen als Katalysator. Es kommt jedoch sehr viel mehr in Frage, darunter das Spre

chen weitab vom persönliche Kern:  in  der  fremden Rolle,  mit  fremden Worten – 

sprachlich wie konzeptionell.

6.6.3. Theater fern der Nachahmung, aber stets dem Spiel verpflichtet

Schauspieler gibt es nicht, Rimini Protokoll provozieren Handlung, keine Nachah

ung427,  weder Rollenverkörperung,  noch  Einfühlung,  wohl  aber  Spiel:  Spiel  mit 

Möglichkeiten, die zwar nahe liegen, normalerweise jedoch hinter den Zwängen der 

täglichen  Abläufe  im  Hintergrund  verschwinden.428 Zum  Teil  setzen  sie  diesen 

Anspruch sehr direkt um. 2010 wurde in Vancouver unter dem Titel "Best Before" ein 

Videospiel für 200 Zuschauer entwickelt.  In Wirklichkeit sind diese Zuschauer eher 

Akteure, sie spielen gemeinsam mit den Möglichkeiten einer alternativen Realität, 

deren Bestimmungsgrößen sie im Verlauf aktiv festlegen. Wie bei einem Onlinespiel 

Kritik und Projektbeschreibung auf http://www.prenzlauerbergnachrichten.de/alltag/_/hausbesuchwins17509.html
427 Im Zuge ihrer Poetikdozentur für Dramatik in Saarbrücken entwickelten Rimini Protokoll ein Lexikon, um nach 

Stichworten geordnet ihre Arbeitsweise zu demonstrieren. Hier findet sich unter "Actor" folgender Eintrag: 
"Handelnder. Das bessere Wort als Schauspieler. Aufführung nicht als Abbildung, sondern als Tätigkeit." Rimini 
Protokoll (Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel; Hrsg.: Johanes Birgfeld): ABCD. Saarbrücker Poetik
dozentur für Dramatik. (= Theater der Zeit. Recherchen 100) Berlin 2012, S. 5; als Referenzprojekt wird auf "Best 
Before" verwiesen. Zum Projekt vgl. Vera Teichmann im Gespräch mit Helgard Haug in Vera Teichmann: 
Interaktives Theater. Rimini Protokoll macht Zuschauer zu Akteuren. In: "Zeit Online" vom 19.5.2010 auf 
http://www.zeit.de/kultur/201005/riminiprotokollbestbefore (28.2.2014)

428 "Im postdramatischen Theater wird die Arbeit mit dem nichtprofessionellen Darsteller weiterentwickelt im Verzicht  
auf dramatische Rollen. Dennoch wäre es falsch, zu behaupten, die Akteure stünden ausschließlich als Privat
personen auf der Bühne. Ob es sich um "Experten des Alltags", wie bei Rimini Protokoll oder um Selbstdarstellung,  
wie bei She She Pop, handelt: Sie schaffen sich eine Bühnenidentität, die bestenfalls "Authentizitätseffekte" hervor
bringt. So wird gezeigt, dass Authentizität im artifiziellen Kontext des Theaters immer schon eine inszenierte ist." 
Jan Deck: Zur Einleitung. Rollen des Zuschauers im postdramatischen Theater. In: Jan Deck, Angelika Sieburg 
(Hrsg.): Paradoxien des Zuschauens. Die Rolle des Publikums im zeitgenösischen Theater. Bielefeld 2008, S.11
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generiert  eine Kombination aus Zufallsgenerator und persönlichen Entscheidungen 

ein  alternatives  Leben.  Dieses  Leben  wird  öffentlich  ausagiert  –  bis  zur  letzten 

Konsequenz,  dem  Ausscheiden.  Während  jeder  Zuschauer  über  einen  Game 

Controller verfügt, ist die Bühne lediglich Präsentationsfläche der kollektiven Hand

lung.  Sie  wird  nicht  von  Schauspielern,  sondern  von  Moderatoren  besetzt:  eine 

Programmiererin, ein Politiker, ein Game Tester, eine Verkehrslotsin. Der Ausgang ist 

offen, die geschaffene Welt entwickelt sich aus den Folgen der privaten, politischen, 

wirtschaftlichen Entscheidungen der Teilnehmer heraus, sie verändert sich mit jedem 

Durchlauf. 

Die Gründer von Rimini Protokoll sind Absolventen der Hochschule für angewandte 

Theaterwissenschaft  in  Gießen.  Wenn in der  gegenwärtigen Theaterlandschaft  der 

Versuch unternommen wird, zu erklären, worum es sich bei postdramatischem Thea

ter handelt, fällt nahezu zwangsläufig der Name dieses Kollektivs. Das Stichwort ist 

dabei in der Regel "Theatralität" bezogen auf das Reale und das Spannungsverhältnis 

von Inszenierung und Wirklichkeit. Rimini Protokoll gelten als "die unumstrittenen 

Spezialisten einer Transformation des Blicks auf theatrale Wirklichkeit und Leben". 

Als ihre zentralen Verfahren gelten DeKontextualisierung und neue Rahmung.429 Auf 

diese Weise erscheinen vertraute Bereiche der Wirklichkeit in der Verfremdung und 

nehmen Bedeutungselemente auf, die ihnen entweder fremd sind oder mit der Zeit 

durch die  Konvention abgeschliffen wurden.  Damit  sind Rimini  Protokoll  zu  den 

Vorreitern  einer  Richtung  im forschenden  Theater  geworden,  die  inzwischen  den 

Mainstream  erreicht  hat,  aber  dennoch  gerade  in  der  sehr  konsequenten 

Ausgestaltung durch ihre Begründer spannende Einsichten zu Tage fördert: "Es geht 

darum, den Komplex, der unsere Realität ist,  aufzubrechen, in seinen Facetten zu  

zeigen,  um ihn  so  befragbar  zu  machen.  Rimini  Protokoll  wenden  ihre  Methode  

äußerst  subtil,  in  immer  wieder  überraschenden  Konstellationen  und  mit  großer  

429 Helga Finter: Ästhetische Erfahrung als kritische Praxis. In: Annemarie Matzke, Christel Weiler, Isa Wortelkamp 
(Hrsg.): Das Buch von der angewandten Theaterwissenschaft. Berlin, Köln 2012, S. 35
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Neugier  auf  die  Welt  an.  So  sind  sie  zu  Protagonisten  einer  RealityBewegung  

geworden, die es seit ein paar Jahren im deutschen Theater gibt."430

Das vielleicht eindeutigste (und gerade dadurch nicht unbedingt als Prototyp geeigne

te)  Beispiel  für  die  Arbeitsweise  von  Rimini  Protokoll  ist  die  Umkodierung  der 

Hauptversammlung der Aktionäre von Daimler. Im April 2009 vergab Rimini Proto

koll 150 Eintrittskarten zu dieser Veranstaltung, die auf diese Weise zu einem Theate

rereignis erklärt wurde: "Vor ca. 8000 Aktionären wird eine riesige, blaue Leinwand  

aufgebaut, davor, leicht erhöht sitzt der eine Teil des Ensembles: 6 Vorstandsmitglie

der und 20 Aufsichtsräte. Hinter der Leinwand arbeiten dutzende von Bühnenarbei

tern als BackOfficeSouffleure, um für jede Frage an die Darsteller eine Antwort  

einflüstern zu können. Der andere Ensembleteil besteht aus den Teilhabern des Kon

zerns: stolzen Aktionären, dividendehungrigen Aktionären, räuberischen Aktionären,  

touristischen Aktionären, kritischen Aktionären (...). Die Presse spielt mit und auch  

die Mitarbeiter des Aktionärsservice. Das Stück beginnt morgens um 9h und endet  

erst am späten Abend mit der Entlastung des Vorstandes."431 Selbst die konservativ 

eingestellte Presse reagierte positiv, lediglich ein Vorstandsmitglied fühlte sich ver

pflichtet,  zu  erklären,  dass  es  sich  bei  der  Veranstaltung  keineswegs  um  ein 

Theaterereignis handelte, sondern um eine  reale Versammlung mit realen Berichten 

und  realer  Vollmacht.  Die  als  ästhetisches  Experiment  geplante  Aktion  bewirkte 

entgegen  ihrer  eigentlich  unpolitischen  Intention  eine  Destabilisierung  des 

Referenzrahmens  und  damit  eine  Auflösung  des  Wahrheitsanspruches  der 

inszenierten  Form  von  Wirtschaftsdemokratie:  Waren  diese Referenten  echt? 

Stammten die Zahlen aus dem Firmenbericht oder aus einem obskuren Szenarium? 

430 Peter Michalzik: Rimini Protokoll. (Porträt auf der Website des Goethe Institutes) auf http://www.rimini
protokoll.de/website/de/article_2786.html (4.9..2014)

431 Es wurden extra Aktien erworben, um möglichst vielen Zuschauern den Zutritt zu ermöglichen. Aktionäre wurden 
gebeten, dem Projekt ihre Eintrittsrechte zu überschreiben. Die "Vorstellung" wurde vom HAU begleitet, am 6.4. 
gab es ein Briefing, eine "Einführung zum Stück". 
Vgl.: http://www.riminiprotokoll.de/website/de/project_4008.html (28.2.2014)
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Waren die Vorstände auf dem Podium tatsächlich Vertreter des Unternehmens oder 

am Ende doch nur Schauspieler?432

Das Beeindruckende an Rimini Protokoll ist die Vielfalt der experimentellen Ansätze, 

um immer wieder neue Schnittflächen und Bruchlinien im Verhältnis von Inszenie

rung und Realität  sichtbar  zu machen.  Mit  einigen Überschneidungen lassen sich 

zwei Grundprinzipien ausmachen: Der erste Ansatz schafft einen neuen Rahmen für 

Dinge, die ohnehin stattfinden. Hierzu zählt die Aneignung der Hauptversammlung 

von Daimler. Die Teilnehmer handeln in mehr oder weniger gewohnter Weise, wobei 

durch die Deklaration der Aktivitäten zum Theatrereignis eine Verlagerung der Auf

merksamkeit stattfindet. Ein weiteres, inzwischen klassisches Beispiel ist "Calcutta" 

aus dem Jahr  2004: Der westeuropäische Verbraucher gerät bei telefonischen Bera

tungs, Verkaufs und Reklamationsgesprächen immer wieder an Gesprächspartner, 

die sich tausende Kilometer entfernt in einem Callcenter befinden und selbst in einer 

Umgebung leben,  die  sich  von der  des  Anrufers  bzw.  Ratsuchenden  fundamental 

unterscheidet. Für die Unternehmen ist dies ein gewöhnlicher Fall von Outsourcing, 

den Beteiligten wird die extreme Überdehnung der kommunikativen Rahmensituation 

in der Regel nicht einmal bewusst. In "Callcutta" lebt der Reiz des Formats davon, 

sich  der  räumlichen  und  kulturellen  Distanz  bewusst  zu  werden  und  dennoch 

gemeinsam ein Vorhaben zu gestalten: das Projekt eines interaktiven Films.

"Sobald  das  Mobiltelefon  in  deiner  Hand  klingelt,  beginnt  das  interkontinentale  

Theaterstück: Es meldet sich eine Stimme mit indischem Akzent, noch ist sie fremd,  

432 "Was man nicht völlig kontrollieren kann bei einer solchen Hauptversammlung, sind die Auftritte und Wortbeiträge  
der Kleinaktionäre. Manch einer macht seinem Unmut Luft, dass die Dividende zu niedrig ausfällt, die falschen  
Autos gebaut oder die falschen Unternehmen zugekauft werden. Es gibt auch diejenigen, die subversiv zu Werke  
gehen und ihre stimmberechtigende Aktie nur besitzen, um auf der Hauptversammlung das Wort ergreifen, gegen  
irgendetwas Skandalöses protestieren, Umweltsünden anprangern oder den Kapitalismus anklagen zu können.  
Insgesamt weist eine Hauptversammlung alle Merkmale eines gelegentlich langatmigen, aber doch durch Aufwand  
beeindruckenden Theaterstücks auf, in das, wie im modernen Regietheater üblich, auch einige unkontrollierte  
Momente eingefügt sind, die das Ganze in Grenzen unvorhersehbar und damit interessant machen." Harald Welzer: 
Die Wirklichkeit ist eine Kippfigur. In: "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 24.7.2013 auf 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wahregeschichtenausderwuenschenswertenzukunft5die
wirklichkeitisteinekippfigur12268684.html (28.2.2014)
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bald wird sie zu deinem Verbündeten. „Siehst du vor dir das rote Haus? Geh darauf  

zu, bück dich als würdest du die Schuhe binden, dann kannst du unauffällig ins Kel

lerfenster  schauen.  Sind  die  Vorhänge  offen?  Was  tut  die  Angestellte  am  

Schreibtisch?... Dann geh jetzt schnell weiter zur Tür..." Schritt für Schritt führt das  

Gespräch durch die  Sozialbaulandschaft  Kreuzberg West.  Wort  für  Wort  wird  die  

Stadt zu einem Film, dessen „Kamera" ein telefonierender Spaziergänger ist.  Der  

Ton changiert zwischen Service Line, GPS Navigation, Blind Date, Beichte und indi

scher Gesprächskunst: live, 1:1."433 Später erfolgte die Weiterentwicklung zu "Cal

cutta in a Box". Auch hier erwies sich die Stimme des Callcenter Agenten, der 15000 

km entfernt in ein Mikrofon sprach, als besser informiert über die unmittelbare Um

gebung des europäischen Mitspielers als dieser selbst. Im Unterschied zu dem euro

päischen Teilnehmer war er/sie im Besitz einer Kopie des Szenariums, einschließlich 

der Beschreibung der im Verlauf der Aktion aufzusuchenden Räume. Dennoch war 

mit unvorhersehbaren Situationen zu rechnen, das lag in der Natur der stets sehr offe

nen Struktur der Planung bei Rimini Protokoll. Jetzt kam es darauf an, über die Di

stanz hinweg zu einem Team zusammenzuwachsen und  gemeinsam zu agieren: Der 

indische  Partner  als  informierter  Instrukteur,  der  real  im  europäischen  Stadtraum 

agierende Partner als physische Präsenz der verdoppelten Identität.434

Ähnlich angelegt ist das aktuelle Projekt "Remote X", bei dem der einzelgängerische 

Stadtforscher durch einen Schwarm/eine Meute ersetzt wird, die sich von einer ent

fernten Stimme geleitet auf eine quasi ferngesteuerte Erkundung der eigenen Stadt 

begibt. Auch hier wirkt das Prinzip, dass der Rahmen eine hundertfach erlebte Situa

tion zum theatralen Ereignis aufwertet. In Berlin baute sich der Pulk der Teilnehmer 

zur  Hauptverkehrszeit  vor  den  Treppen  eines  besonders  stark  frequentierten  U

Bahneinganges  auf.  Die  ahnungslosen  Passanten  wurden  auf  diese  Weise  zu 

Protagonisten eines Stadtthrillers, beäugt von einem Zuschauerhaufen, ausgezeichnet 

433 Darstellung auf der Website von Rimini Protokoll, dort auch ein Link zur Videoaufzeichnung http://www.rimini
protokoll.de/website/de/project_143.html (2.3.2014)

434 Vgl.: http://www.riminiprotokoll.de/website/de/project_2766.html (2.3.2014)
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durch das gemeinsame Merkmal der aufgesetzten Kopfhörer und der leicht abwesen

den, in die Erörterungen des fernen Sprechers versunkenen Blicke. Später begab sich 

die Gruppe ihrerseits auf eine Reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Nun waren 

es die Blicke der übrigen Fahrgäste, die eine Theatralität heraufbeschworen. Zur Ver

stärkung wurden Elemente eines Flash Mobs eingesetzt, aber bereits die massive Prä

senz einer durch die gleich lautenden Anweisungen synchronisierten Gruppe ließ den 

gewöhnlichen UBahnwaggon zur Bühne werden.435

Einschub: Teilnahmeprotokoll/Rezension zu "Remote Berlin" verfasst von 

Charlotte Buchsbaum

Bei „Remote Berlin“ handelt es sich um ein Theaterstück von Stefan Kaegi, Mitglied 

des TheaterregieTrios  Rimini Protokoll, koproduziert vom Berliner Theater Hebbel 

am Ufer (HAU). Es handelt sich nicht um ein dokumentarisches Stück, sondern um 

eine  Performance –   auf  der  Webseite  des  HAU  als  „virtuelle  Schnitzeljagd“436 

angekündigt – in der die Zuschauer selbst zu Darstellern werden. 

Mit  Kopfhörern  und  Empfängergerät  ausgestattet  begibt  sich  eine  zufällig 

zusammengesetzte Gruppe auf einen AudioWalk durch Berlin. Geleitet wird dieser 

sogenannte  Schwarm,  der  sich  ab  und  an  in  drei  Horden  aufteilt  und  wieder 

zusammenfindet,  von  einer  Computerstimme,  sie  nennt  sich  Rachel.  Der  Weg, 

zusätzlich  untermalt  von  einer  Collage  aus  Alltagsgeräuschen,  Ton  und 

Filmausschnitten,  führt  von  der  Wiese  neben  dem  Gebäude  des  HAU1  über  18 

Stationen,  von  denen  ich  einige  exemplarisch  schildern  möchte,  zum  Franziskus 

Hospital in der Budapester Straße.

435 Teilnehmende Studentinnen äußerten den Kommentar, dass auf diese Weise der Besuch einer Kindergartengruppe 
im Naturkundemuseum zu einer Theaterperformance mit ausgestopften Zuschauern würde. Man kann das nicht 
wirklich von der Hand weisen.Dennoch funktioniert das Format. Auch die Kitikerinnen hatten Spaß und berichteten 
von einer ungewöhnlichen, neuartigen Erfahrung im öffentlichen Raum.

436 Vgl.: Rimini Protokoll: Homepage. Projekte. Remote X. Auf: http://www.rimini
protokoll.de/website/de/project_5905.html (4.9.2014)
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„Remote Berlin“ ist dabei nicht nur eine Erkundungstour durch die Stadt, sondern 

auch eine Erkundung des Selbst. Auf der Route gibt es immer wieder ‚Aufgaben‘, 

teils  albern,  teils  an  die  Substanz  gehend.  Es  werden  Grenzen  ausgetestet  und 

vermeintlich natürliches Verhalten hinterfragt. Wo hört das Individuum auf? Wo fängt 

die  Gruppe  an?  Wie  hängen  individuelles  Verhalten  und  Gruppendynamik 

zusammen? Welche Entscheidungsprozesse liegen einem Verhalten zugrunde? Wie 

viel  Freiheit  lässt  einem unsere freie  Gesellschaft  wirklich? Entscheidet  man sich 

mitzumachen,  weil  man  es  will  oder  ist  man  bloß  Mitläufer?  Wenn  man  sich 

widersetzt, geschieht dies aus einer Reflexion heraus oder aus Angst bzw. Scham vor 

dem Ungewohnten? Im Verlauf dieses performativen Selbstversuches kann sich jeder 

Teilnehmer  diese  und  andere  Fragen  stellen.  Oder  auch  nicht.  Antworten  gibt  es 

keine, es sollen Denkprozesse angestoßen werden, jeder kann seine eigene Antwort 

finden.  Oder  auch  nicht.  Denn  so  brutal  die  Methode  (das  Bloßstellen  vor  den 

anderen, aber vor allem vor sich selbst) einem mitunter erscheint, es gibt immer einen 

Ausweg, d.i. die Möglichkeit in der Gruppe unterzutauchen, sich zu verstecken.

Gleich zu Beginn wird die Grenze zwischen Realität und Fiktion aufgeweicht: Der 

Schwarm steht  vor  dem Zaun eines Spielplatzes.  Es sind keine Kinder  zu sehen, 

dennoch sind Kinderlachen und geschrei  hörbar. Wenige Minuten später, auf dem 

Platz  vor  dem  Postbankgebäude  an  der  Möckernbrücke,  hört  man  einen 

Hubschrauber , der Schwarm blickt kollektiv zum Himmel und sieht: nichts. Im U

Bahnhof  sammelt  sich  die  Gruppe,  es  soll  der  Aufführung  des  Theaterstücks 

„Melancholie“  zusehen.  Bald  fragt  man  sich,  ob  die  vorbeieilenden  Passanten 

authentisch oder Schauspieler sind.

Auch im weiteren Verlauf wird man das Gefühl nicht los, ständiger Manipulation 

ausgesetzt zu sein, mal mehr, mal weniger subtil. Manipuliert wird man durch die 

Maschine,  die  einen  führt,  durch  den  Schwarm  und  seine  vermeintliche 

Schwarmintelligenz  und zuletzt  durch  das  eigene  Verhalten,  das  einem mehr  und 
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mehr anerzogen, automatisiert und unnatürlich erscheint. Auch eine leichte Paranoia 

schleicht sich ein: Hören die anderen eigentlich das gleiche wie ich? Wer trifft hier 

die Entscheidungen? Ich? Mein Schwarm? Eine der drei Horden? Ein Computer? 

Ein Beispiel: Auf dem Weg zum UBahnhof Möckernbrücke muss die Straße über

quert werden. Die Ampel ist zwar rot, aber Rachel versichert, dass der Schwarm stär

ker sei als der nahende Autoverkehr. Fast wie in Trance überqueren wir die Straße, 

viele  –  so  auch  ich  –  bleiben erst  im letzten  Moment  stehen und springen noch 

schnell auf den Bordstein zurück, als die ersten Autos doch gefährlich schnell näher

kommen. Die Erkenntnis fast blind dem Versprechen der Maschine gefolgt zu sein, 

ist erschreckend. Neben dieser tatsächlich als gefährlich einzustufenden Probe gibt es 

auch zahlreiche eher spielerische Aufgaben, die dennoch das Alltagsverhalten hinter

fragen und auf andere Art Grenzen austesten; nämlich die, sich der Albernheit preis

zugeben. In der UBahn soll  der Schwarm sich kollektiv die Schnürsenkel binden 

und, während Van Halens „Jump“ über die Kopfhörer zu hören ist, aus dem Abteil 

springen. Vor dem EuropaCenter lautet die Anweisung, die Hände zu einem imagi

nären Fernglas zu formen und damit Schausteller und deren Publikum, die jedoch zu 

gegebenem Zeitpunkt nicht anwesend sind, zu beobachten.

Beklemmend ist auch das Gefühl, zwar Teil des Schwarms zu sein und doch keine 

Kontrolle über ihn zu haben, sondern lediglich ein passiver Baustein zu sein. Dies 

wird u.a. deutlich, als der Schwarm an der UBahnStation „Zoologischer Garten“ 

aussteigt. Er wird in drei Horden geteilt, die nacheinander den UBahnAusgang auf

suchen, ich selbst befinde mich in der zweiten Horde. Als wir den Ausgang erreichen, 

gibt es die Möglichkeit, die linke oder die rechte Treppe zu nehmen. Unsere Aufgabe 

ist es nun, uns als Horde für eine Richtung zu entscheiden. Rachel versichert uns da

bei,  dass  wir  mittels  unserer  Schwarmintelligenz  schon die  richtige  Entscheidung 

treffen würden. Wir wählen den linken Treppenaufgang und prompt korrigiert Rachel 

unseren Weg: Unsere Entscheidung sei falsch, wir müssten nach rechts gehen. Auf 
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besagter Seite wartet schon die erste Horde auf uns. Diese kurze Sequenz problemati

siert meiner Ansicht nach die Frage nach der freien Entscheidung und dem freien 

Willen. Gibt es derartiges überhaupt, wenn wir Menschen doch nicht isoliert vonein

ander leben, sondern uns an der Gesellschaft orientieren? Mir drängt sich auch die 

Frage auf, ob die erste Horde tatsächlich eine freie Entscheidung treffen konnte und 

wir, hätten wir uns von selbst für die rechte Seite entschieden, im Glauben gelassen 

worden wären, wir hätten uns frei für das „Richtige“ entschieden. Was sind die Para

meter, an denen wir den Freiheitsgrad einer Entscheidung messen oder betrügen wir 

uns permanent selbst, wenn wir denken, wir würden frei handeln?

In der  Gedächtniskirche vollzieht  sich ein Wandel,  Rachel  verwandelt  sich in  ihr 

männliches Pendant: Peter. Er gibt uns die Anweisung, uns unauffällig unter die Be

sucher der Kirche zu mischen und so zu tun, als würden wir beten. An dieser Stelle 

regt sich das erste und einzige Mal in mir Widerstand. Ich als nicht religiöse Person 

empfinde es als mir und auch denjenigen gegenüber, für die Beten eine Bedeutung 

hat, respektlos, zu beten oder auch nur so zu tun und widersetze mich daher bewusst 

dieser Aufforderung. Desweiteren empfinde ich die Wortwahl (so zu tun als ob) als 

inkonsequent und frage mich, ob dies als Taktik gewählt wurde, um einen Diskurs 

über religiöse Gefühle und deren Unantastbarkeit abzuwenden. Meiner Meinung nach 

falsch, da es in „Remote Berlin“ ja eben genau darum geht, Alltagsmechanismen und 

manipulationen  offenzulegen und an den Stellen nachzubohren, wo es besonders 

wehtut. Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb im Rahmen dieses Projektes, das pro

vozieren und schonungslos den Spiegel vorhalten will, an dieser Stelle Zurückhaltung 

geübt wird.

Als  am Ende,  auf  dem Dach des  Franziskus  Hospitals,  der  Scharm sich  in  einer 

Rauchwolke auflöst, bleibt ein unangenehmes Gefühl der Leere zurück mit dem wir 

wieder in die „Normalität“ entlassen werden. Dies zeigt, wie schnell das Individuum 

in der Gruppe verschwunden ist,  da sie einerseits (wenn teils auch nur scheinbar) 
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Schutz bietet, andererseits fühlt man sich als Teil des Schwarms gut und stark, ein

fach nur weil man dazugehört.  

Während dieser knapp zweistündigen Reise durch die Stadt wird für jeden Teilneh

mer das Spannungsverhältnis von Individuum und Gruppe, aber auch das komplizier

te Geflecht zwischen Gesellschaft und Technologie sichtbar. Die Wechselwirkungen 

werden konkret erfahr und erfühlbar und jeder kann sich selbst darin erforschen und 

eigene Schlüsse ziehen. Das ist auch das interessante an „Remote Berlin“, denn es 

werden keine bahnbrechenden, neuen Erkenntnisse geliefert, jedoch ist der Zugang 

durch den Selbstversuch so direkt,  dass es gelingt abstrakte Gedanken in etwas Kon

kretes, wenn man es so nennen will, „Echtes“, zu übersetzen. Leider gibt es kein ab

schließendes Gespräch mit den anderen Teilnehmern,  um sich über die soeben ge

machten  Erfahrungen  auszutauschen  und  abzugleichen,  ob  man  eventuell  gleiche 

oder doch völlig unterschiedliche Eindrücke gesammelt hat. Jedoch kann man dieses 

wiederum auch als Beispiel der Entfremdung des Menschen vom Menschen hin zu 

einer virtuellen Existenz ansehen und damit wäre dieses abschließende Verhalten wie

der symptomatisch für „Remote Berlin“.

(verfasst im Sommer 2013)

Der zweite Ansatz der Arbeitsstrategie von Rimini Protokoll setzt auf den privilegier

ten Zugang einer Gruppe von Menschen zu Wissensfragmenten, die hinter der Selbst

verständlichkeit einer funktionierenden Welt stehen, dabei jedoch selten im Bewusst

sein auftauchen und noch seltener als relevant für die Stabilität unserer Lebensweise 

Anerkennung finden.  Eine  Vorform dieser  Richtung  kann  man im "Kongress  der 

Schwarzfahrer" (1999) sehen, wo Schwarzfahrer und Servicemitarbeiter (Kontrolleu

re) eingeladen wurden, um Erfahrungen auszutauschen.437 Im interkulturellen Kontext 

ist das Projekt "Airport Kids" angesiedelt. Die Protagonisten sind Kinder, deren El

437 Der Kongress bot eine Reihe von Vorträgen, die beide Seiten zu Wort kommen ließen. Auch Mikroben kamen zu 
ihrem Recht und wurden in einem gesonderten Beitrag als besonders gut angepasste Spezialisten des Schwarz
fahrens gewürdigt. http://www.riminiprotokoll.de/website/de/project_503.html (2.3.2014)
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tern aus den unterschiedlichsten Gründen zum modernen, global mobilen Nomaden

tum zählen: der Sohn einer Spitzenmanagerin, die Tochter eines rumänischen Studen

tenpaares, das in der Schweiz von Ausweisung bedroht ist, die indische Adoptivtoch

ter, die durch eine Krankheit ins westliche Ausland gelangte. Rimini Protokoll prä

sentiert die Kinder als Bewohnerinnen und Bewohner des "dritten Raumes":  "Third 

Culture Kids“ werden diese Kinder von Soziologen genannt: keine Migranten, aber  

immer bereit zum Aufbruch. Sie kommen aus Rumänien, Afrika, China, Brasilien. Sie  

lernen neue Sprachen und diplomatische Codes, damit sie weder Schweizer, Kanadi

er noch Japaner werden. Sie sind Kinder einer dritten Kultur." 

Rimini Protokoll richteten die Bühne als Hinterland eines Flughafens her, hier ver

brachten die Kinder ihre Zeit vor den Augen des Publikums. Sie bewohnten den drit

ten Raum: Sie spielten, musizierten, richteten die Container mit Puppen, Schlagzeug 

und Lieblingsgegenständen als Heimat her, zeigten Akrobatik an den Geräten, mit de

nen ihre Nomadenwelt ausgestattet ist. Sie erzählten von ihren Wünschen für die Zu

kunft, davon, was sie fürchteten und wovon sie träumten:  "Juliette möchte Stewar

dess werden, Julien eine Chinesenkolonie auf dem Mars gründen, Aline bis zu den  

Zähnen bewaffnet ihre eigene Privatarmee sein, wenn der Krieg kommt.Zerknüllt die  

Forschung!Es ist keine Phantasiewelt, von der diese Kinder reden; es ist unsere Welt.  

Aus  ihrer  Anschauung  entwickeln  sie  die  eigenen  Utopien.  Eine  neue,  einfache  

Einheitssprache; ein mobiles Haus; dass alle Kinder adoptiert werden und immer  

nach fünf Jahren die Eltern wechseln, so sind alle die Kinder von allen."438

Das Thema Nomadentum und Wanderungen in einer globalisierten Welt beschäftigen 

Rimini Protokoll immer wieder. Sie scheuten sich nicht, eine Röhre mit 1000 leben

den Heuschrecken aufzubauen, um den Wandertrieb der Tiere von Spezialisten kom

mentieren zu lassen, die den Heuschreckenschwärmen mit regelmäßiger Wiederho

438 Andreas Klaeui: Neun kleine Weltnomaden. Rezension auf nachtkritik.de vom 10.6.2008. Auf: 
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1479:airportkidsstefankaegiund
lolaariaszeigendieutopienglobalisierterkinder&catid=263:theatrevidylausanne (2.3.2014)
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lung ausgeliefert sind und dadurch ihrerseits zum Nomadentum gezwungen werden. 

Eine Dimension der experimentellen Performance war die Unvereinbarkeit der Wel

ten: Die "Kultur" der Heuschrecken erwies sich als undurchdringlich, die Heuschre

cken ließen sich durch nahezu nichts beeindrucken, ob man sie barfuß aufsuchte oder 

im Schutzanzug, war ihnen vollkommen gleichgültig.439 

Der Aspekt der Abgeschlossenheit wurde 2006 noch einmal aufgenommen. Um dem 

endlosen Warenstrom eine wahrnehmbare Oberfläche zu verleihen, erprobten bzw. si

mulierten Rimini Protokoll die Reise mit einem bulgarischen Lastwagen. Zwei bulga

rische Lastwagenfahrer waren als erzählende Experten beteiligt, der Lastwagen fun

gierte gleichermaßen als Sonde in einer sonst unsichtbar bleibenden Welt und als Zu

schauerraum, in welchem das Publikum die Position der sonst gesichtslos durch Eu

ropa transportierten Gegenstände einnahm: "Vor einem Theater oder Festivalzentrum 

werden 45 Zuschauer geladen und auf eine 2stündige Reise durch vergessene Stre

cken geschleust: Autobahnraststätten, Verladerampen, Gemüsegrossmarkthallen, Hä

fen, Grenzposten, Lagerhallen... In diesen ReadyMadeBühnenbildern des Transits  

treten die Fernfahrer mit ihren Geschichten auf. Sie erzählen ihre mobilen Biogra

phien und Frachtgeschichten in autobahntypischem BulgarischEnglischDeutsch via  

Mikroport – im Dialog mit lokalen Gemüseverkäufern oder Spediteuren, Zollbeamten  

oder Lageristen."440 

"Cargo Sofia" trägt die Züge einer Reise durch dritte Räume. Rimini Protokoll erklä

ren sich nie explizit zu einem interkulturell orientierten Projekt. Dass es dennoch sehr 

oft  zu Aufenthalten in Grenzräumen kommt (sowohl im Sinne Lotmans als auch in 

439 Für die Stückbeschreibung vgl.: Charles Linsmayer: Weltbild mit Locusta Migratoria. Rezension auf achtkritik.de 
vom 19.9.2009. Auf: http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&task=view&id=3237&Itemid=40 
(2.3.2014); der Kritik war das zoologische Experiment zum Teil zu weit vom Theater abgerückt. (Für Rimini 
Protokoll war es jedoch  nichts Neues: Sie hatten bereits Meerschweine und Ameisen zu Protagonisten erhoben.) 

440 Vgl.: Projektdarstellung auf http://www.riminiprotokoll.de/website/de/project_108.html (2.3.2014); Videobeiträge 
auf http://www.youtube.com/watch?v=mYtBWxCCqCo (2.3.2014) und http://www.youtube.com/watch?v=_
_D15gWD1U (Beitrag des Lokalfernsehens aus dem Ruhrgebiet) (2.3.2014); knappe, aufschlussreiche 
Projektbeschreibung: Helmut Ploebst: Ende gut, Ladegut!  "Cargo Sofia" im Wiener Tanzquartier. Kritik. In Der 
Standard vom 28.12.2006. Auf: http://derstandard.at/2703832 (3.3.2014)
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der Lesart von Homi K. Bhabha441), liegt daran, dass Rimini Protokoll sehr dicht am 

politischen Nerv der sich formierenden europäischen Gesellschaft im Zeitalter  der 

umfassenden Globalisierung arbeiten. Interkulturelle Aspekte sind daher ein Wesens

merkmal vieler Produktionen dieses Kollektivs, streng genommen nicht nur im trans

nationalen  Kontext,  sondern  auch innerhalb  der  untersuchten  Segmente einer  Ge

meinschaft. Damit schließt der Fokus direkt an die Forschungsarbeit von Christoph 

Schlingensief an, der ebenfalls als permanenter Bewohner des (künstlerischen, aber 

auch sozialen und kulturellen) Grenzraumes angesehen werden kann. 

Ohne die allein auf die Gegenwart hin orientierte Ausbeutung der ökologischen Res

sourcen wäre eine Globalisierung in der heutigen Form gar nicht denkbar.  "Boden

probe Kasachstan" untersucht die Wege des Öls, stellt dabei jedoch eine Beziehung 

zu den Wegen der Menschen her: "Im 20. Jahrhundert wurden Menschen wie Erdöl

barrels  von  einem  Kontinent  zum  anderen  verschickt.  "Bodenprobe  Kasachstan"  

macht sich mit dokumentarischen Mitteln auf die Suche nach Öl. Seit März 2010 cas

tet Stefan Kaegi und sein Team IchErzähler des Öls. Einige dieser Biographien las

sen sich zu einer Kette verknüpfen, die den Pipelines entlang zurück unter die Erde  

von Kasachstan führen."442 Zu Wort kommen einerseits Personen, die aus Kasachstan 

stammen, heute jedoch in Deutschland leben und im Rückblick nach einem Verständ

nis dafür suchen, was ihre Herkunft für sie bedeutet, was sie mitgenommen haben – 

441 Zu Lotman vgl.: Lotman, Jurij M.: Über die Semiosphäre. In: Zeitschrift für Semiotik, Band 12 (1990) ; Müller, 
Claudia: Information und Transformation an der Grenze. Kriegschroniken im Baltikum  Textanalyse . Greifswald 
2006 , S. 66 ff. auf  http://ubed.ub.unigreifswald.de/opus/volltexte/2008/516/pdf/diss_mueller_claudia.pdf 
(3.3.2014).
Zu Homi K. Bhabha: "Die koloniale Identität bleibt immer auch vom "Anderen" abhängig bzw. wird vom "Anderen"  
irritiert und unterlaufen. Es geht Bhabha demnach um ein Aushandeln von produktiven Zwischenräumen und für  
das Miteinander, Ineinander und Gegeneinander unterschiedlicher Kulturen und kultureller Schichtungen. Dieses  
Denken bzw. die Arbeit "an der Grenze" äußert sich in theoretischen Figurationen, wie dem Begriff des "dritten  
Raumes" – als eines hybriden Raumes, eines Raumes, der zugleich als Denkort verstanden werden kann, als  
"Schwellenraum zwischen den Identitätsbestimmungen". (Homi K. Bhabha: "On Cultural Hybridity – Tradition and 
Translation" Pressetext zum Festvortrag an der Universität Wien vom 9.11.2007. Auf: http://idw
online.de:8008/pages/en/event21857 ; Zugriff: 2.9.2014); vgl. auch: Homi K. Bhaba: Über kulturelle Hybridität. 
Tradition und Übersetzung. Wien 2012, S. 68; Dirk Hohnsträter: Im Zwischenraum. Ein Lob des Grenzgängers. In: 
Claudia Benthien, IrmelaMarai Krüger Fürhoff (Hrsg.): Über Grenzen. Limitation und Transgression in Literatur 
und Ästhetik. Stuttgart 1999, S. 232 ff. auf: http://www.slm.unihamburg.de/ifg2/personal/Claudia_Benthien/Ueber 
Grenzen/Hohnstraeter.PDF (3.3.2014)

442 Stückbeschreibung auf http://www.riminiprotokoll.de/website/de/project_4982.html (3.3.2014)
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im Guten wie im Schlechten – und was das für ihr gegenwärtiges Leben im Zentrum 

Europas heißt. Die Eindrücke, Kommentare und Erinnerungen tragen oft einen sehr 

privaten Charakter, entsprechen den Spuren, die durch die Wanderung im Gedächtnis 

entstanden. Die beteiligten Akteure unterscheiden sich in ihrer Herkunft ebenso wie 

in den von ihnen erzählten Geschichten. Darin besteht ein wesentliches Verdienst der 

Produktion, es geht nicht um die Konstruktion eines erzwungenen gemeinsamen Nen

ners, es geht um Kommunikation und um eine Wahrnehmung über die Differenz. Ka

sachstan, das sind die unterschiedlichsten Menschen, die in sehr verschiedenen For

men von Abhängigkeit von und mit dem Öl leben: einerseits der Tanklastwagenfah

rer, der demonstriert, wie er sich in der Weite der Steppe die Zeit damit vertrieb, zu 

singen, andererseits der Broker, der im globalen Netz zu Hause ist und das Öl als vir

tuelle Größe behandelt, die ihm Wohlstand verschafft.443

In einer wahrscheinlich bewusst gewählten Parallele zum Format der Dokusoap be

gibt sich das Team von Rimini Protokoll 2010 selbst nach Kasachstan, um den Erzäh

lungen der Protagonisten nachzugehen, zusätzliches Material zu erheben und die Hei

mat des Öls auch als Quelle von Migrationsnarrativen zu erkunden.  Das auf diese 

Weise erhobene Material wird während der Performance eingespielt. Auf der virtuel

len Ebene können die Performer zurückkehren,  ihren Verwandten begegnen, sich an 

die  Landschaft  erinnern.  Die  Sprachen  werden  gemischt:  Kasachisch,  Russisch, 

Deutsch. Es entsteht jedoch keine Verschmelzung, die eine nicht vorhandene Harmo

nie  erzwingt  oder  simuliert,  es  entsteht  ein nur  selten  sentimentaler  Strom unter

schiedlicher performativer Elemente: musikalisches Erinnern, Ausagieren lange nicht 

ausgeübter Tätigkeiten, Erzählung und Kommentar. Es wird klar, dass das Regieteam 

443 "Heinrich Wiebe, der seine Familie im Deutschland des zweiten Weltkriegs verloren hat und in einem in einem  
Waisenhaus im kasachischen SemiPalatinsk aufwuchs, wo während des kalten Kriegs über 400 Atombomben mit  
einer Sprengkraft von 2500 Hiroshimabomben getestet wurden, so dass die Bürger der Stadt heute früher  
pensioniert werden als im übrigen Land. Sein Leben lang fuhr Heinrich Wiebe mit dem Tanklastwagen Benzin aus  
der Raffinerie von Pavlodar an Tankstellen im ganzen Land – und sang dabei laut, um in der Monotonie der  
kasachischen Steppe nicht einzuschlafen... Nurlan Dussali, ein gebürtiger Kasache aus AlmaAta, vertreibt jetzt in  
Deutschland Solarzellen. Nach Deutschland kam er um hier Wirtschaft zu studieren und dann in München in seinem 
ersten Praktikum bei einer Trading Gesellschaft ganze Züge von kasachischem Erdöl übers Internet ein und in  
Weißrussland wieder zu verkaufen  ohne sich die Hände schmutzig zu machen." Beide Zitate aus der Projektbe
schreibung, dort auch ein Videomitschnitt: http://www.riminiprotokoll.de/website/de/project_4982.html (3.32014)
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andere Dinge mit Kasachstan verbindet als die beteiligten Performer, die entweder 

tatsächlich aus Kasachstan stammen oder längere Zeit dort lebten. Das deutsche Team 

ist von der Sehnsucht nach Exotik und weiter Landschaft getrieben. Dass diese Moti

vation zwar zu Wort  kommt, nicht  jedoch soweit  anwächst,  dass sie die Führung 

übernimmt, ist ein weiterer Verdienst des Projektes. Der exotisierende Blick bleibt 

aus. Keiner der beteiligten Performer wäre bereit, zurückzukehren. Wenn es denn ein 

Land für eine Rückkehr gäbe – das Öl verändert vor allem auch die Territorien seiner 

Herkunft.  

Abschließend sei  noch auf eine für  Rimini Protokoll  spezifische Form verwiesen, 

sich einem literarischen Text zu nähern. 2006 brachten Rimini Protokoll ihre eigene 

Version von "Wallensteins Lager" von Friedrich Schiller heraus. Während Schiller 

das Ziel verfolgte, der bürgerlichen Gesellschaft über den Zugang des Theaters die 

Möglichkeit zu geben, das Hohe und Erhabene probeweise zu durchleben, kehren Ri

mini Protokoll die Perspektive um. Ihnen geht es darum, durch das Hohe und Erhabe

ne auf die reale bürgerliche Gesellschaft zu blicken und das vorgegebene Stück als 

Vehikel für Verdichtung und Reflexion dienstbar zu machen. Hier ergibt sich eine 

Parallele zur Arbeitsweise des Gefangenentheaters aufBruch: In beiden Fällen ist die 

reale Biografie der Akteure der Schlüssel, der den Text für das Bühnenereignis öffnet. 

Das Gefangenentheater nimmt die Lagersituation als Grundmotiv, das den Darstellern 

besser vertraut ist, als der Mehrheit der übrigen Menschen. Während aufBruch jedoch 

der Textvorlage in den Grundzügen treu bleibt, erarbeiten Rimini Protokoll eine ak

tualisierte Variation, welche den Stoff  zwar  aufnimmt, ihn dann aber mit Hilfe des 

Expertenwissens der Teilnehmer an der Performance weiterentwickelt.

Der umfangreichste Teil der Arbeit in einem Projekt  wie "Wallenstein" ist der Cast, 

also die Auswahl der mitwirkenden Personen. Sie sollten über das erforderliche Ex

pertenwissen zum Krieg und seinen Begleiterscheinungen verfügen, dabei aber im

mer an einer Reflexion interessiert sein und nicht daran, das Theater als Propaganda
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bühne für obskure Ansichten zu instrumentalisieren. Rimini Protokoll übertrugen die 

Stückvorlage mit ihren Personen und Interessenkonstellationen auf denkbare Kon

fliktfelder der gegenwärtigen Welt. Es entstand ein Flickenteppich aus Versatzstücken 

zu den Themen Loyalität,  Gehorsam, Widerstand und Untergang. Erst unmittelbar 

vor der Premiere wurden die Einzelteile zum bühnentauglichen Ablauf montiert.444 

Als Hauptdarsteller (Wallenstein) konnten sie einen ehemaligen Kandidaten der CDU 

gewinnen, der "Krieg" und "Lager" im Wahlkampf seiner Partei erlebt hatte. Andere 

Rollen  wurden  von  ehemaligen  Polizisten,  Angehörigen  ziviler  Dienste,  einer 

Astrologin aufgenommen.  Ein Beispiel ist der ehemalige Soldat David Blalock. Er 

berichtet über den Vietnamkrieg. Sein verhasster Kommandant starb bei einem Atten

tat durch die eigenen Untergebenen (wie 1000 weitere Offiziere in diesem Krieg). 

Heute ist Blalock Antikriegsaktivist.445

6.6.4. Der Arbeiterstrich in der Simulation – Betonmischer auf der Bühne

Außenspielplätze  können gefährlich  sein.  Das  Theater  ist  ein  Ort  der  Simulation, 

warum sollte es also vor der Simulation der gefährlichen Beschaffenheit einer Bau

stelle zurückschrecken? Um eine Baustelle überzeugend zu simulieren, benötigt man 

Bauarbeiter, Zementmischer, Gerüste, Baubaracken. All dies wurde im HAU auf die 

Bühne geschafft, in Bewegung versetzt und von den Zuschauerstühlen aus beäugt. 

Das Programmheft verweigert die Namen der beteiligten Arbeiter, Putzfrauen, des In

genieurs, aber auch der Performer auf der Bühne und die der Kinder hinten im Saal. 

Die Kinder bezeugen die Authentizität. Für die Arbeiter gibt es keinen gut beaufsich

444 Zur Arbeitsweise vgl. Irene Grüter: Zwischen den Ritzen des Alltäglichen. Auf  nachtkritik.de vom Dezember 2006. 
Auf: http://www.nachtkritik.de/index.php?view=article&id=32:riminiprotokollundihrprojekt
wallenstein&option=com_content&Itemid=60 (3.3.2014)

445 Vgl.: Barbara Burkhard: Dr. Otto Wallenstein. In Mannheim und Weimar wenden Helgard Haug und Daniel Wetzel 
von Rimini Protokoll Schiller auf die Gegenwart an  eine dokumentarische Inszenierung. In: "Theater heute" Heft 6 
2005. Auf: http://www.riminiprotokoll.de/website/de/article_2143.html (3.3.2014);
Türen öffnen, die Oberfläche hinterfragen  "XWohnungen" international: 
Wichtig ist, dass man daran denkt, dass es bei "XWohnungen" nicht um Heimatkunde geht, sondern um Kunst. Es 
muss keine professionelle Kunst sein, aber sie muss das Experiment erlauben: Weder gibt es eine Verpflichtung zur 
Ernsthaftigkeit, noch einen Zwang zur Realität. In Wien zählt ein Künstlerkollektiv das Unkraut auf der Stadtbrache 
zu den Einwohnern und stattet ihm einen Besuch ab. Ein kleiner Chor singt ein Abendlied für die von Gebäuden 
umzingelten Pflanzen. Auch das gehört zum Projekt. Der unübertroffene Vorteil von "XWohnen" besteht in einer 
nahezu grenzenlosen Variabilität.
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tigten Ort,  an dem ihre Kinder sicher wären. Die Kinder halten den Lärm der Ma

schinen aus, sogar die martialische Tonspur aus den Lautsprechern. Nur ganz selten 

weint das Baby. Dann findet sich jemand, der mit ihm hinausgeht. Und wer sieht da

bei zu? Das zivilisierte, aufgeklärte, modebewusste Publikum der innovativen inter

nationalen Theaterszene in der Stadt Berlin.

God`s Entertainment erforschen die Bedingungen der Arbeit jenseits jeder rechtlichen 

Sicherheit.  Geleitet  von "Katzelmacher" von Rainer Werner Fassbinder untersucht 

das Kollektiv den Status der Schwarzarbeit, der illegalen Einwanderer, die sich aus 

der Rechtlosikgkeit heraus der Ausbeutung unterwerfen. So wurde es von der Kritik 

verstanden und positiv, unterstützend ("verdammt aktuell", "lobenswert")446 oder ab

wertend ("bleierner Abend")447 beurteilt.  Besonders vermerkt wurde in jedem Fall, 

dass der Einzug der Zuschauer in den ihnen zugewiesenen Zuschauerbereich an den 

aufgereihten Arbeitssuchenden aus aller Welt vorüberführte – quasi als Einstieg in die 

Perspektive derer, die hier um sechs Uhr früh die Arbeitskraft für den bevorstehenden 

Tag zusammenkaufen. Der Gang in den Saal ist sehr schmal. Es ist schwierig, dem 

körperlichen Kontakt zu entgehen. Wer ist in stärkerem Maße deplatziert? Die Thea

terbesucher, die in dieser doppelten Fiktion die Gäste sind – die Gäste des Theaters, 

in dem sie eigentlich mehr oder weniger zu Hause sind, und die Gäste auf dem soge

nannten Arbeiterstrich, den sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben? Oder die ne

446 "Damit gelingt es dem Kollektiv, das der alte HAUChef Matthias Lilienthal mal als "Zerrspiegel im immer fescher 
werdenden Wien" bezeichnet hat, den Zuschauer aus der theatralischen Illusion zu lösen. Vor allem die vielen 
Ressentiments werden in bester SchlingensiefTradition radikal gedehnt und damit in ihrer Absurdität offengelegt." 
Philipp Rhensius: Mutter Europas neugeborene Kinder. Kritik zu God's Entertainment. In: TAZ vom 20.12.2013. 
Auf : http://www.taz.de/1/berlin/tazplankultur/artikel/?
dig=2013/12/20/a0145&cHash=bcc17befb12d8976c4d2b04e56814905(10.1.2014)
"Der Wiener Theatergruppe gelingt es, die heutigen Ausbeutungsverhältnisse realistisch darzutsellen. Der Großteil  
des Teams sind Arbeitsmigrant_innen." Peter Nowak: Der Preis der Ware Arbeitskraft verfällt. Kritik. In: Der Freitag 
vom 22.12.2013. Auf: http://www.freitag.de/autoren/peternowak/derpreisderwarearbeitskraftfaellt (10.1.2014)

447 "Bezüge zur Rainer Werner Fassbinders Milieustudie über Fremdenfeindlichkeit im Wirtschaftswunderdeutschland  
"Katzelmacher" (die der Programmzettel ankündigt) sind in der Performance nicht wirklich auszumachen...an der  
Wand neben den Zuschauerrängen, warten immer ein paar einsatzlose Akteure. Wie nicht bestellt und nicht  
abgeholt. Sehr, sehr lange warten sie, drehen Däumchen. Das sind eigentlich jene, mit denen man sich an diesem 
bleiernen Abend am meisten identifiziert." Christian Rakow: Däumchendrehen im Cafe Europa. Kritik auf 
nachtkritik.de vom 18.12.2013. Auf: http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=8892:cleaningbabysittinghelpinginthehouse7eurogodsentertainment
eroeffnenamberlinerhaueinebaustellefuergastarbeitermitniedriglohn&catid=38:dienachtkritik&Itemid=40 
(10.1.2014)
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beneinander aufgestellten Personen, die uns suggerieren sollen, dass wir sie für weni

ge Euro für fast jede Art von Tätigkeit beanspruchen können? Wer sind diese Exper

ten in Wirklichkeit? Wie kamen sie an diese Art von Job? Hat das Performerkollektiv 

sie auf normalem Wege gecastet oder wurden sie vom Jobcenter eingeteilt oder sind 

sie tatsächlich auf einem Arbeiterstrich angeheuert worden –  und wenn ja, dann zu 

welchen Bedingungen? Und schließlich: Wo sind die  professionellen  Performer ge

blieben? Haben sie sich unter ihre Crew gemischt und sich ihrerseits als arbeitssu

chende Migranten verkleidet?

Zu Beginn der Performance wird mit der Ungewissheit gespielt.  Wer beobachtet ei

gentlich wen? Von Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) stammt die Idee, Theaterbesucher 

vor einer UBahntreppe in Berlin Kreuzberg aufzustellen und aus den gewöhnlichen 

Fahrgästen der öffentlichen Verkehrsbetriebe unbezahlte, erstaunte Protagonisten ei

ner  Performance  zu  machen.448 Die  Theaterbesucher,  die  mit  leicht  angezogenen 

Schultern die Reihe der Experten/Performer passieren, sind froh, endlich den offenen 

Raum vor dem Bühnenareal erreicht zu haben.  Eher im Unterbewusstsein setzt sich 

allmählich die Stimme fest, die noch vor der Eröffnungssequenz so tut, als hätte sie 

das Recht, die Zuschauerherde nach beruflichen oder sonstigen Merkmalen zu sortie

ren.  Man kann auch an einen Schlachthof denken: Schafe nach links, Ziegen nach 

rechts. Hat man aus diesem Grund darauf verzichtet, wie sonst Platznummern auf die 

Eintrittskarten zu drucken? Sollen die Zuschauer jetzt wirklich herumlaufen und ge

horsam den Platz wechseln? Sollen diejenigen, die noch keinen Platz gefunden ha

ben, andere vertreiben und in einen anderen Sektor abschieben? Was bedeutet das für 

die anwesenden Vertreter und Vertreterinnen des intellektuellen Proletariats? Was be

deutet es im echten Leben? Als arbeitslosen Akademiker  schicken wir Sie zum Ar

beitsamt am äußersten Ende der Stadt? Als wandernder Projektsklave nehmen Sie bit

te außen, am hinteren Rand Platz, damit jeder sofort erkennt, um wen es sich bei Ih

nen handelt? 

448 remote berlin
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War diese Spiegelung ein Zufall  oder war das Absicht? (Eigentlich gibt es in der 

Kunst kaum den Zufall, der weiterhin unbemerkt besteht,  lediglich weil er ohne be

sondere Vorkehrung eintritt.) In der Performance gibt es einen Moment der Ruhe, an 

einem langen Tisch versammelt sich die Bühnencrew hinter Flaschen, Gläsern, Obst 

und einem riesigen Brot. Es entsteht ein Augenblick der Gemeinschaft, beide Seiten 

vereint das Zitat des Abendmahls, Bühne und Publikum folgen der gleichen Seman

tik: Die einen stellen etwas dar, die anderen sitzen davor und verstehen, was gemeint 

ist. Doch dann wird die Konstellation geändert, die Perspektive verkehrt sich in  ihr 

Gegenteil: Auf einer Videoleinwand bekundet  eine nicht mehr junge Frau starrköpfig 

ihre Arbeitswilligkeit, obwohl die Forderungen von Seiten der Produktion immer un

angenehmer und aggressiver werden: Wird sie tatsächlich in der Lage sein, während 

der laufenden Vorstellung die Zuschauerreihen zu reinigen, ohne die Gäste zu stören? 

Wird sie obendrein in der Lage sein, gleichzeitig ein Interview zu geben? Wird sie 

sich mit der Bezahlung zufrieden geben? 

Als Zuschauer ist man zutiefst unangenehm berührt. Man hat das Gefühl, zwar einer 

fingierten Situation beizuwohnen, dabei jedoch der Entblößung  der echten Urangst 

dieser Frau zuzuschauen. Man glaubt, sich in ein Labor verirrt zu haben – in ein La

bor mit menschlichen Versuchsobjekten im allerschlimmsten Kontext finsterer, beha

vioristischer  Experimente.449 Diese  Szene bestimmt  wie  ein  visuelles  Vorwort  die 

weitere Wahrnehmung und überschattet Elemente von Arbeiterkitsch (Wäscheleine 

vor  Bauwagen,  Akkordeonspiel  und proletarisch  romantische  Lyrik von Brecht450) 

und seltsam steifer, eingefrorener Lustigkeit. Diese Züge haben der Produktion das 

(nicht als Anerkennung gemeinte) Prädikat "Wohlfühltheater" eingebracht. Vielleicht 

handelt es sich dabei um ein Missverständnis. Vor allem zwei Szenen werden von der 

Kritik als mehr oder weniger funktionslose Showelemente eingestuft, deren einzige 

449 Vgl.: z.B. das Konformitätsexperiment von Ash (1953), das seinerseits eine gute Vorlage für eine Performanz 
abgeben würde. Vgl.: Robert Jansen: Die dunkle Seite des Menschen. Fünf psychologische Experimente. 
Netzartikel vom 20.10.2009. Auf: http://www.allmystery.de/artikel/psychologische_experimente.shtml

450 Berthold Brecht: Das Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Lebens. Dreigroschenoper. Berlin 1928. 
Online verfügbar auf: http://ww.deutschelyrik.de/index.php/dasliedvonderunzulaenglichkeit.html
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Aufgabe die Beschleunigung der Präsentation sei: Es gibt eine Besichtigung der Bau

stelle durch ausgewählte Zuschauer. Wer auf den Plätzen mit den aufgerufenen (aus

gelosten?)  Nummern sitzt,  ist aufgefordert,  einen Helm aufzusetzen und sich  der 

Gruppe anzuschließen, die durch den Baustellenschutt geleitet wird. Zwei Personen 

weigerten sich, zu erscheinen. Trotz der mit Nachdruck vorgebrachten Wiederholung 

der Einladung kam niemand. Wer hat sich in diesem Moment zu Sabotage entschlos

sen? War ich möglicherweise selbst eine von diesen Personen? Es ging mir gegen die 

Natur, nach dem Vorspiel des denunzierenden Interviews irgendeiner Anordnung Fol

ge zu leisten. Ich habe mich nicht gebückt, um nachzusehen, auf welchem Platz ich 

saß. Für mich war die Szene ein echtes, meine eigenen Grenzen erforschendes Expe

riment. Ich wollte nicht kooperativ sein. Ich habe das ausgehalten. Es ist mir schwer

gefallen. War das ein Impuls zum Widerstand, der von der Bühne ausging? War das 

echtes politisches Theater im Sinne von Augusto Boal?451

Die zweite Szene war tatsächlich eine Show. Es gab keinen ersichtlichen Zusammen

hang zum Rest des Geschehens, so wenig wie bei der Abendmahlsinstallation am An

fang. Das nachgestellte Abendmahl öffnet einen Kontext, der in einer christlich ge

prägten Umgebung die Praxis der Auslegung aktiviert. Wofür steht das Brot, wofür 

steht der Wein, wofür stehen die Jünger selbst? Sie wurden in die Welt geschickt, um 

allen Ländergrenzen und Sprachhindernissen zum Trotz die Nationen der Erde für 

einen für  alle gleichermaßen verbindlichen Text zu gewinnen.  Der Schluss, dass es 

sich um die seltsam verkehrte Form einer Anspielung auf die Globalisierung handelt, 

liegt nahe. Anders als in einer politischen Erklärung benötigt das künstlerische Mo

dell keine Eindeutigkeit. Es gibt lediglich das Signal, was der Rezipient zu tun hat: 

mit  welcher Technik auch immer die  Bedeutungshorizonte ineinander verschieben 

und erneut und zum wiederholten Mal die Grenzen der möglichen Sinngewinnung er

weitern.  Damit ist das Verfahren vorgegeben, wie mit den aus einem Fremdkontext 

451 "Das unsichtbare Theater ist eine Technik des Theaters der Unterdrückten und verfolgt die gleichen Ziele wie  
dieses: 1. den Zuschauer zum Protagonisten der dramatischen Handlung zu machen,... vom Opfer zum Handelnden.  
2. dem Zuschauer zu helfen, reale Handlungen vorzubereiten, die seine Befreiung einleiten..." Augusto Boal: Theater 
der Unterdrückten. Frankfurt 1989, S. 98
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importierten Elementen der Produktion umgegangen werden sollte. Eine Baustellen

performance beinhaltet normalerweise keine Show. Es gibt jedoch kein Reinheitsge

bot in der forschenden Kunst. Die Show hat eine Funktion. Sie mischt die Wahrneh

mungsmuster neu und zerstört die Homogenität des Rezeptionskonzeptes. Wie bei 

dem nachgestellten Abendmahl ist es erforderlich, die Unsinnigkeit, die mangelnde 

Verankerung als Offenheit zuzulassen und die eigene Rezeption als  Konstruktions

prozess einer gemischten Semantik zu gestalten.

Die Show war eine Präsentation auf dem Laufsteg. Der Laufsteg wurde mit der pro

fessionellen Routine der Bauzimmerleute errichtet, er reichte wie üblich in den Zu

schauerraum hinein. Vor einer improvisierten Kabine standen Arbeiter und Putzfrauen 

Schlange, bis sie an der Reihe waren und ihren Lauf absolvierten. Sie stellten sich, ih

ren Körper und ihre Arbeitskleidung aus, ein Altersgrenzen, Nationalitäten und Her

kunftskontinente  übergreifendes  Spektakel  der  Selbstanpreisung und Vermarktung. 

Wieder  gab es diese unangebrachte  Verschiebung der  kontextuellen Bindung: Der 

neue Paratext der Show nahm dem präsentierten Körper die an ihm haftenden Spuren 

von Staub,  Armut,  unsteter  Unterkunft  und verschämter  Abwendung.  Statt  dessen 

wurde die Einladung vorgetragen, jedes Detail (den Hammer in der Hosentasche, den 

langen Zopf unter dem Bauhelm) als bewusst  gesetztes Zeichen intensiv anzusehen 

und  als  solches  zu  bewerten.  Einige  Male  schien  Applaus  aufzukommen,  er 

versickerte jedoch in der Unsicherheit. Niemand wagte sich soweit vor, den Spaß an 

der Zurschaustellung offen zu bekennen. Den Akteuren ging es offensichtlich anders. 

Sie bekundeten ihr Vergnügen offen, ohne Berührungsängste und mit einer gewissen 

Rücksichtslosigkeit in der Provokation.

Am Ende gab es auf der Bühne ein Fest. Es ist ungewiss, ob dieses Fest zu einem 

echten Fest werden kann, wenn das Publikum die Scheu überwindet und tatsächlich 

daran teilnimmt. Was wäre das für eine Fest? Ein Fest der solidarischen Verbrüderung 

von zugewanderten Schwarzarbeitern und ebenfalls zugewanderten oder aber auch 
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fest ansässigen selbstständigen Kunstarbeitern, die ihrerseits vielleicht auch an einem 

fingierten Abendmahlstisch Platz nehmen könnten? War das Ganze politisches Thea

ter? Ist es politisch, wenn ein (vermutlich) falscher Priester dem echten Schwarzar

beiter auf der Bühne eine falsche Beichte abnimmt und eine echte Buße auferlegt? 

Der  Steuerbetrüger  soll  dem steuerzahlenden Publikum das  Angebot  unterbreiten, 

einen Teil  seiner  Schuld persönlich zu erstatten.  Wer zahlt  Steuern und ist  bereit, 

zwanzig Euro aus der Hand des Schwarzarbeiters anzunehmen, damit dieser die Ab

solution erhalten kann? (Lange meldet sich niemand. Auf die Frage, wer im Saal 

Steuern zahlt, hört man verlegenes Gelächter. Die falsche Zielgruppe? Fühlt sich kei

ner angesprochen, weil keiner Steuern zahlt? Oder läuft der Protest ins Nichts, weil 

ohnehin niemand die gerade aktuelle Forderung nach einer Abschottung der Sozial

systeme gegen Einwanderer unterstützt?)

Offen bleibt vor allem die Frage, warum sich das Theater in diesem Fall in den schüt

zenden Kunstraum des Bühnenhauses zurückziehen musste. Für God's Entertainment 

ist die damit verbundene Trennung der Sphären von Aktion und Beobachtung eher 

untypisch.  In den Arbeiten des Kollektivs erscheint  das Theater  als  eine spezielle 

Form von "Camp", als experimentelle Lebensform ohne ausgewiesenen Kunstcharak

ter: "Feindbilder waren der literarische Text, das Stück als zeitlich, räumlich örtlich  

und  inhaltlich  begrenztes  Wirkungsfeld,  das  einseitig  strukturierte  Verhältnis  

zwischen PerformerIn und Publikum etc. Entstanden sind  die  neuen „Bühnen“ in  

Form von skurrilen Clubs, Kampfarenen, Interaktionen in öffentlichen und medialen  

Räumen, Containerdörfern, Bustouren und dergleichen. Und dabei waren und sind  

alle Arbeiten von gesellschaftspolitischer Relevanz durchdrungen. Wenn auch mal  

nicht explizit, dann auf subkutane Weise umso stärker."452

2010 präsentierten sie in Wien ihr Programm "Human Recycling", das wie die mo

dellhafte  Ausgestaltung  eines  zeitgenössischen  Theaterkonzeptes  wirkt:  Im  Fokus 

452 Tomas ZierhoferKin (künstlerischer Leiter des Donaufestivals) auf 
http://www.godsentertainment.org/index.php/ge/german (10.1.2014)
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steht der Zuschauer, dessen Aktion das Ereignis trägt, wodurch er aufhört, ein Zu

schauer zu sein. Dies impliziert nicht unbedingt eine aktiv steuernde Teilnahme, der 

rote Faden wird von der vorgegebenen Dramaturgie bereitgestellt. Es bleibt jedoch 

immer offen, was konkret entsteht, wie sich die einzelne Situation entwickelt. "Hu

man Recycling" setzt an der Verwertungsstrategie gegenüber dem menschlichen Ma

terial  an,  welche die  inzwischen abstrakt  gewordenen Herstellungsprozesse in  der 

materiellen und nichtmateriellen Produktion begleitet. Wie in einem Übergangsritus 

wird der Kandidat/die Kandidatin vollständig entblößt, gereinigt, mit den Merkmalen 

einer neuen, der Brauchbarkeit entsprechenden Identität ausgestattet. Das alte Ich, das 

mit den individuellen Charakterzügen kontaminiert war, wird transformiert und einer 

neuen Verwendung zugeführt.453

Ort des Geschehens ist eine Installation aus Containern und Maschinerie, eine  sehr 

ernst gemeinte Spielerei, die ihre Energie aus dem technischhandwerklichen Hinter

grund der Performer bezieht.454  Selbst ohne Kenntnis der Scriptvorlage ist hier ohne 

Weiteres eine Variation entsprechend der Wünsche, Anforderungen, Reduktionen ei

ner lokalen Arbeits oder Studienwelt denkbar.  Eine neue Gruppe von  Performern 

mutet einem neuen Publikum eine Kette von Transformationen zu, die sich aus einem 

lokalen  Anforderungskatalog  ergeben.  Man  kann  es  kombinieren,  das,  was  den 

Performern vor aller Augen (bzw. vor dem Auge der Kamera) widerfährt, kann für 

Besucher  geöffnet  werden.  In  jedem  Fall  bricht  diese  Konzeption  mit  der 

Raumaufteilung  des  Theaters,  mit  der  Trennung  von  agierendem  Personal  und 

sitzendem,  bewertendem  Publikum.  Denkbar  ist  nahezu  jeder  Ort  außer  einem 

bürgerlichen  Stadttheater  –  aber  selbst  dieses  ließe  sich  natürlich  entsprechend 

einrichten, womit die gleiche ironisch gebrochene Lage entstanden wäre, wie auf der 

künstlichen  Baustelle  im  HAU.  Jeder  Park,  jede  echte  Durchgangspassage 

(Unterführung, Bahnhofsbrücke, von Rosen überwucherter Gartenweg) wäre besser 

453 http://www.godsentertainment.org/index.php/archiv/archiv2010/humanrecycling (1.1.2014)
454 Boris Ceko ist zugleich Sanitäter und Theaterwissenschaftler, Simon Steinhauser ist Tischler und Architekt. 

Zu Ursprüngen und ersten Projekten als "Brachialtheater" : http://tv.orf.at/groups/kultur/pool/gods (1.1.2014)
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geeignet.  Es  käme  darauf  an,  welche  Art  von  neuer,  brauchbarer  Identität  das 

jeweilige Projekt in seinem Angebot präsentieren könnte. (Was muss man abwerfen, 

wenn  man  europakompatibel  studieren  möchte?  Welche  Charakterzüge  müssen 

implementiert  sein,  damit  die  Absolventin/der  Absolvent  auch  wirklich  Arbeit 

findet?)

Ebenfalls 2010 entstand mit "Vienna International" ein Außenprojekt, das tatsächlich 

nur im offenen Stadtraum funktionsfähig ist. Das Projekt ist transport und wanderfä

hig: Auch für Hamburg und Warschau existieren adaptierte Versionen.  Europäische 

Städte werden mit offensichtlich unechten Erinnerungsorten ausgestattet,  mit einer 

reduzierten Variante echter Denkmäler.455 Die Tour entlang der Fälschungen versetzt 

den Besucher in die Lage, Europa in einem übersichtlichen Raum abzuschreiten, die 

Vergewisserung der Reise erfolgt im Angesicht der materiell fassbaren Konstrukte der 

gesamteuropäischen kulturellen Identität. Eine gewisse Schräglage in der Ausgewo

genheit der Reiseziele sorgt für angenehme Irritation. In der Fremde sind die Koordi

naten verschoben, die Stabilität der Wertesysteme braucht die leichte Erschütterung 

als  Garantie  der  Authentizität.  Folgerichtig  benötigt  man für  die  Teilnahme einen 

Reisepass, aber auch unbeteiligte Zufallszeugen waren zugelassen. Sie transportieren 

den Samen des Zufalls, ohne den das Konstrukt nicht zum Leben erweckte werden 

kann.

Liest man die Projektbeschreibung, so fällt (wie auch in der Kritik) ins Auge, dass der 

sonst überwiegend provokative Charakter der Produktionen von God's Entertainment 

in diesem Fall  eigenartig verschwimmt. In ihrer Selbstdarstellung beziehen sich die 

Performer auf Theorien über Fälschung und fortgeschriebene Kontamination von Ori

ginalen bis hin zur Nichtexistenz einer tatsächlich rein gebliebenen räumlichen Um

455 "Der Tourist Europas muss nur mehr nach Wien fahren, um sämtliche Sehenswürdigkeiten europäischer  
Hauptstädte betrachten zu können. GE stellt Pilgerstätten des europäischen Tourismus und Sehenswürdigkeiten wie  
das Grab von Jim Morrison, Überreste der Berliner Mauer und die Heilige Maria aus Medjugorije für den  
Zeitraum von einem Monat in Wien auf." 
http://www.godsentertainment.org/index.php/archiv/archiv2010/viennainternational (1.1.2014)
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gebung.456Die Presse bewegt sich unschlüssig zwischen der Anerkennung des origi

nellen Spaßfaktors (die Berliner Mauer auf der Wanderschaft zwischen Wien, Ham

burg und Warschau) und etwas hilfloser Suche nach tieferem Sinn: als Position zur 

"Herstellung von Welt", als Kritik am touristischen Wettbewerb und der gegenseiti

gen Überbietung der europäischen Städte mit immer größeren Beständen an touristi

schen Attraktionen.457Wenn man den Wunsch hat, kann man hier unendlich in die Tie

fe gehen. Jean Baudrillard identifiziert die Unzugänglichkeit der Realität hinter einer 

Verschalung von gestohlener Ähnlichkeit und Fälschung als zerstörerischen Grund

zug der Gegenwart. Nicht nur die Realität befindet sich in Auflösung, auch die Zei

chen, die das Reale in der Kommunikation verankern, sind am Verschwinden.458 Die 

Kunst leistet hier mit dem für die Begehung geöffneten Forschungsraum etwas ähnli

ches wie die zutiefst dem Ernst verhaftete Stimme der Wissenschaft: Sie führt den 

Betrachter im wahrsten Sinne des Wortes über die Grenze von echter Welt und Plagi

at und markiert die Passage mit Gelächter. Die Bewegung im Raum entspricht dem 

angestrengten Nachvollzug der philosophischen Überlegung. 

456 Der Terminus „Fake“ (fälschen, vortäuschen, erfinden) beschreibt eine Imitation eines (in unserem Fall)  
Gegenstandes, welche ihrerseits wieder auf den gefälschten Charakter verweist. So werden Reproduktionen nicht  
mehr als reine Kopien, welche eine Verurteilung als Fälschung nach sich ziehen, gesehen, sondern als Kritik an der  
Institution Kunst mitsamt ihrer Ideologie des Originals. (ebenda)

457 "Erfindung und Wahrheit liegen auf der Tour so nah beieinander, dass sich auch das Ausgedachte plötzlich real  
anfühlt." Annette Stiekele: Kunst in der Stadt. Gräber, venezianische Gondelfahrt und Coffeeshop. Kritik. In: 
Hamburger Abendblatt vom 26. 5. 2011. Auf: http://www.abendblatt.de/kulturlive/article1902821/Graeber
venezianischeGondelfahrtundCoffeeshop.html (10. 1. 2014)

458 Vgl.: Jean Baudrillard: Die Intelligenz des Bösen (Le Pacte de lucidité ou l´intelligence du Mal. Paris 2004). Wien 
2006 , S. 59 ff.
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7. Ähnlichkeiten: Reenactment und kollektive Spiele

7.1. Reenactment

Das Reenactment als Nachinszenierung wahrer bzw. für wahr gehaltener Vorgänge 

und Ereignisse verfügt über eine lange Geschichte. Bezieht sich die Nachinszenie

rung auf gesellschaftlich verankerte, regelmäßig oder aus geregelten Anlässen statt

findende Veranstaltungen, so ergibt sich eine enge Verwandtschaft zum Ritual. Ritual 

wird verstanden als kollektive Handlung einer Gemeinschaft, die Ereignisse durch 

Wiederholung in der kollektiven Erinnerung festschreibt. Unter Umständen wird das 

ursprüngliche  Ereignis  auf  diese  Weise  umbewertet  und überschrieben.  Historisch 

reicht dieses Praxis bis an die Anfänge der kulturellen Tätigkeit zurück. Folgt man 

Vladimir  Propp in seiner  Deutung der  historischen Wurzeln des Zaubermärchens, 

schlagen sich die Initiationsriten aus dem Europa der Steinzeit in Märchentexten nie

der, die bis heute tradiert werden, obwohl ihre ursprüngliche Bedeutung längst im 

Dunkel versunken ist.459 Streng genommen wäre das Nachspielen einer Märchensitua

tion durch heutige Kinder eine Form des Reenactments inzwischen unverständlicher 

Urereignisse im Kontext von liminalen Zuständen, Grenzüberschreitung und kreisför

miger Transformation.460

Die Nähe zu Ritual und Mythos äußert sich in jährlich wiederholten Opferhandlungen 

und Prozessionen, welche ein Ausgangsereignis mit Mitteln der jeweiligen Gegen

wart vergegenwärtigen, ausgeführt von Menschen der Gegenwart, bei denen die Erin

nerung an das Ursprungsereignis durch die Erinnerung an die spätere und selbst er

lebte Nachstellung ersetzt ist. Christliche Mysterienspiele gehören ebenso in diesen 

459 Vgl.: Vladimir Propp: Die historischen Wurzeln des Zaubermärchens (Исторические корни волшебной сказки. 
Leningrad 1946). München 1987

460 Hier ginge es möglicherweise darum, die Märchen von ihrer Verkleidung als Kindergeschichten zu befreien. Der 
ursprüngliche Sinn von Transformation, Tod, Zerstörung und erneutem Zusammenfinden der verstreuten Teile als 
Abschnitt in einem unentrinnbaren Kreislauf wäre dann das Muster für eine Nachinszenierung dessen, was unsere 
eigene Erinnerung direkt oder indirekt als Material bereithält: Krieg der Eltern/Großelterngeneration, Erfahrung der 
Krise, Zerbrechen/Auslöschung persönlicher Biographien und die Neuanfänge auf veränderter Basis. Im Märchen 
begegnen uns die Chiffren von freiwilligen und unfreiwilligen Opfern, darunter auch die von Menschenopfern. 
Selbstverständlich sind sie heute nicht mehr denkbar, die Idee ist jedoch bis in die Gegenwart hinein von unheim
licher Wirksamkeit. Moderne Märtyrer, die Morde und Gewalttaten als Wiederaufführung ihrer in der Mythologie 
beheimateten Vorbilder in der realen Welt in Szene setzen, sind im strengen Sinn mit äußerst konsequenten Formen 
des Reenactments befasst.
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Kontext, wie die Nachstellung von politischen Gründungsereignissen. Heinrich von 

Lettland beschreibt 1226 in seiner Chronik der Schwertmission Livlands ein Reenact

ment des Krieges des auserwählten Volkes gegen die Philister. In seiner Darstellung 

empfinden die zwangsweise anwesenden, frisch mit dem Schwert bekehrten Liven 

dieses Ereignis als so bedrohlich, dass sie die Flucht ergreifen und gewaltsam zurück

geholt werden müssen. In diesem Fall diente das Reenactment des (als wirklich vor

ausgesetzten) biblischen Vorbildes weniger der Sebstvergewisserung der Sieger, als 

vielmehr der Einschüchterung der Besiegten. Ähnlich verhielt es sich wahrscheinlich 

700 Jahre später mit der Nachinszenierung des Sturmes auf das Winterpalais, an der 

8000 Akteure beteiligt waren und die von 100000 Zuschauern verfolgt wurde.461 Rote 

und Weiße waren an der Handlung beteiligt und eventuellen versteckten Gegnern der 

Revolution wurde eindeutig klargemacht, das ihre Macht und ihr Einfluss von einem 

übermächtigen Ereignis hinweggefegt worden waren. 

Was aber motiviert tausende von Menschen (überwiegend Laien), sich Jahr für Jahr 

in Hastings die neunstündige Schlacht von 1066 erneut zu liefern, als deren Ergebnis 

der Sieg der Normannen unter Wilhelm dem Eroberer von vornherein feststeht? Si

cher existiert eine Nähe zur experimentellen Geschichtsforschung, zumal jedes winzi

ge Detail der Ausstattung der Teilnehmer am Maßstab höchstmöglicher Authentizität 

gemessen wird. Aber ein politischer oder pragmatischer Ansatz ist nicht auszuma

chen. Dadurch, dass das gesamte Spektakel vor Publikum stattfindet, rückt es in die 

Nähe des Theaters. Die Beteiligten sind nur zu einem sehr geringen Teil professionel

le Darsteller, die meisten sind Geschäftsleute, Handwerker, Landwirte und andere In

teressierte. Offiziell wird das Interesse an lebendiger Geschichte als Hauptmotiv an

gesehen,  gerade  daher  rührt  das  kompromisslose  Streben nach Authentizität  (z.B. 

müssen sämtliche Schuhe sämtlicher Beteiligter nach originalen Mustern von Hand 

gefertigt  werden).462 Aber  genügt  das  als  Erklärung?  Ist  das  Vergnügen  an  einer 

461 Vgl.: Erika FischerLichte: Die Wiederholung als Ereignis. Reenactment als Aneignung von Geschichte. In: Jens 
Roselt, Ulf Otto (Hrsg.): Theater als Zeitmaschine. Zur performativen Praxis des Reenactments.Bielefeld 2012, S.31

462 Fabian Thiel: Hastings. Ein Stück lebendige Geschichte. Auf: http://www.faszinationmittelalter.info/hastings.html 
(9.4.2014) Der Zeitsprung ist Teil der Wahrnehmung des Ereignisses und kommt in der Beobachtung zum Ausdruck, 
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mittelalterlichen Schlacht mit jedem anderen Spiel vergleichbar? Und könnte man 

mit  einem  offenen  Ausgang  arbeiten  –  wie  in  der  Literatur  unter  dem  Etikett 

"alternative Geschichte"? (Ganz abgesehen davon, dass sich manche Schlachten des 

Mittelalters  absolut  nicht  für  ein  Reenactment  eignen,  das  tausende  Menschen 

begeistert:  die  Schlacht  bei  den  Hörnern  von  Hattin  dürfte  im  Fall  einer 

Nachinszenierung in echte, wahrscheinlich tödliche Gewalt münden.463)

Es wäre eine ausufernde Frage, wenn man feststellen wollte, ob es sich bei dem all

jährlichen Reenactment in Hastings um Theater bzw. überhaupt um Kunst handelt. Es 

fehlt die Hilfestellung durch ein definierendes Umfeld bzw. durch eindeutige Paratex

te. Eindeutiger ist die Situation, wenn ein Reenactment in der Umgebung eines Thea

ters/einer Bühne aufgeführt wird bzw. wenn Programmheft oder Name des Projektes 

einen eindeutigen Hinweise auf eine Zuordnung als Theater liefern. Im Sommer 2013 

wurde in der Justizvollzugsanstalt Berlin Tegel in Anlehnung an den Text von Fried

rich Schiller eine Version von "Wallensteins Lager" aufgeführt (bzw. "durchgeführt"). 

Sämtliche Akteure waren Gefangene der Anstalt, die im Zuge des "Reenactments" 

des Krieges ihre eigenen Erfahrungen mit Warten, Zögern, Schachern, Zuschlagen 

und Beute machen aus bzw. nachagieren konnten. Das Label,  unter welchem die 

Veranstaltung  realisiert  wurde,  trägt  die  Bezeichnung  "Freiluftgefangenentheater". 

Für die Fortsetzung, die außerhalb der Gefängnismauern stattfand, verließ sich die 

Regie nicht mehr auf die Authentizität der real stattgefundenen Akte der Brutalität. 

Nunmehr  wurde das Ensemble durch professionelle Darsteller ergänzt, die sich als 

Schauspieler die Rolle aneignen mussten. Der Titel verlor seine Wirksamkeit. An sei

ne Stelle trat die Qualifikation der Schauspieler um den Unterschied zwischen (ver

gangener) Realität und Kunst nicht der Auflösung preiszugeben. 

die ein Mitwirkender im Forum teilt: "Die sanitären Verhältnisse waren nicht in Ordnung. Wir standen ewig in 
Normannenuniform und Rüstung vor dem Dixi Klo an."

463 Niederlage des vereinigten Kreuzfahrerheeres unter Beteiligung aller drei Militärorden gegen Saladin im Jahr 1187
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In Moskau arbeitet Michail Ugarow mit dem Anspruch, ein Theater zu präsentieren, 

in dem nicht gespielt wird. Seine Arbeiten bewegen sich im Grenzbereich zwischen 

politischem Dokumentartheater und Reenactment. Dokumente werden nicht für die 

Bühne bearbeitet, das Theaterteam mischt sich nicht in die Ereignisse ein, es bringt 

sie lediglich zur Darstellung. Es geht jedoch nicht um eine originalgetreue (bzw. dem 

Original folgend nachinszenierte) Präsentation in Echtzeit an originalgetreuen Orten. 

Ugarow bespielt ein Theater im herkömmlichen Sinn, auch wenn sich Schauspieler 

und Zuschauer in engster, nicht durch Bühnendistanz abgesicherter Nähe aufhalten 

und direkt interagieren. Dennoch unterliegt das dargestellte Ereignis (z.B. ein politi

scher Prozess) der Bearbeitung, in erster Linie der Kondensation/Reduktion. Es gibt 

eine klar definierbaren Prozess der Ästhetisierung mit dem Ziel, die politische Wir

kung auf der Seite des Publikums zu intensivieren. Es ist also durchaus möglich, die 

Theaterleute als Schöpfer/kreative Erfinder der von ihnen präsentierten Vorgänge zu 

identifizieren, auch wenn es ohne Erfindung im eigentlichen Sinn abgeht.464

Anders liegen die Dinge bei den Arbeiten des Schweizer Theatermachers Milo Rau. 

In seiner theoretischen Auseinandersetzung mit der Praxis des Reenactments zögert 

Rau nicht, die gezielte Nachinszenierung gänzlich kunstferner Ereignisse ihrerseits 

als Kunst einzustufen. Er sieht hier die Intention verwirklicht, der postmodernen Iro

nisierung zu entgehen und sich insbesondere der spielerischen Neumontage entlehn

ter  Versatzstücke  zu  entziehen.  Es  entstehen  "Zitadellen  ihrer  Eigenge

schichtlichkeit", welche den Blick des Betrachters wie den eines Mittäters aufsaugen 

und das Publikum in Ratlosigkeit zurücklassen."465 Rau illustriert seine Sicht auf die 

ästhetisch motivierte  Nachinszenierung am Beispiel der Arbeit "80064" (2004) des 

polnischen  Performancekünstlers  Artur  Zmijewski.  Zmijewski  bringt  einen  Holo

caustüberlebenden  dazu,  sich  die  ihm  in  Auschwitz  zwangsweise  eintätowierte 

464 Vgl.: Michail Ugarow: Ermittlungen aus dem Kellerloch. Michail Ugarow im Gespräch mit Olga Galachowa. In: 
Theater der Zeit, Heft 2 2012, S. 16/17 
auf:http://theaterderzeit.de/files/ugarowinterviewpolitischestheater.pdf (9.4.2014); http://www.teatrdoc.ru/(9.4.14)

465 Milo Rau: Die seltsame Kraft der Wiederholung. Zur Ästhetik des Reenactments. In: Jens Roselt, Ulf Otto: Theater 
als Zeitmaschine. Zur performativen Praxis des Reenactments. Bielefeld 2012, S. 71
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Nummer (daher  der  Titel  der  auf  Video festgehaltenen Aktion)  erneut  stechen zu 

lassen. Ort des Geschehens ist das Studio eines Tätowierers. Als der alte Mann, von 

seinen  Erinnerungen  überwältigt,  den  Ablauf  unterbrechen  möchte,  interveniert 

Zmijewski.  Er überredet ihn zur Fortsetzung. Zurück bleibt Ratlosigkeit beim Be

trachter und die nüchterne, hilflose Einschätzung des Überlebenden, dass die Zahl 

nunmehr "deutlicher" geworden sei.466 Für Rau besteht ein eindeutiger Bezug zum 

Ritus, er erlebt die Performance als rituelle Wiederholung, jedoch ohne Bezug auf 

irgendeine Art von Gottheit, als "Mönchische Gesänge" in einer "Welt ohne Gott".467 

Eine  ganz  andere,  keineswegs  kunstbezogene  Forführung  erfährt  diese  Art  des 

Reenactments gegenwärtig in Israel: Junge Israelis lassen sich die Häftlingsnummern 

ihrer  Großeltern  tätowieren  und  begründen  dies  mit  der  persönlichen  Erin

nerungsarbeit, die sie leisten möchten. Hieraus entstand ein Film, der die Rückkehr in 

den Raum der künstlerischen Forschung leistet.468

Bereits bei der Arbeit von Zmijewski stellt sich die dringende Frage nach der morali

schen Berechtigung zu einer derartigen Radikalität in der Kunst – hier vielleicht be

sonders dringlich, da der "Darsteller" ein Trauma nachvollzieht, das ihm tatsächlich 

widerfuhr.  Zmijewski  und Rau mit  ihm argumentieren,  dass die  Performance den 

Rahmen der in die Gewohnheit abgleitenden  Zeitzeugenbefragung sprengt, dass ge

rade die Kälte, mit welcher die Wiederholung abläuft, der routinemäßigen Betroffen

heit echtes Entsetzen entgegensetzt. Die nüchterne Laborsituation ist jeder Form von 

emotionaler Engagiertheit überlegen, solange sich letztere im Zustand der Inflation 

466 Ausschnitt des Videos auf http://www.digitalartlab.org.il/ArchiveVideo.asp?id=16 (10.4.2014); mehr auf 
http://artmuseum.pl/en/filmoteka/praca/zmijewskiartur80064 (10.4.2014); kritische Besprechung der Aktion und 
Einordnung in den Kontext der nachfolgenden Diskussion über Kommerzialisierung des Gedenkens, aktuellen 
Antisemitismus und Freiheit der Kunst in Brigitte Werneburg: Das Kalkül des Schocks. In: Die Tageszeitung"vom 
2.11.2011. Auf: http://www.taz.de/!81105/ (10.4.2014)

467 Milo Rau a.a.O. (Rau 2012), S. 74
468 Vgl.: Ulrike Engelhard (Übersetzerin; Artikel aus der New York Times übernommen ohne Autor): Holocaust

Erinnerung für immer in Haut gestochen. In: "Welt" vom 5.10.2012. Hier sind vor allem auch die Kommentare der 
deutschen Leser/Leserinnen interessant, die überwiegend von einer nahezu aggressiven Ablehnung der Aktion 
geprägt sind. Auf: http://www.welt.de/politik/ausland/article109638001/HolocaustErinnerungfuerimmerinHaut
gestochen.html (10.4.2014); Jody Rudoren: Proudly Bearing Elders’ Scars, Their Skin Says ‘Never Forget’. In: The 
New York Times vom 30.9.2012. Auf: http://www.nytimes.com/2012/10/01/world/middleeast/withtattoosyoung
israelisbearholocaustscarsofrelatives.html?pagewanted=all&_r=0 (10.4.2014); Film: Dana Doron, Uriel Sinai 
(Regie): Numbered. Israel 2012; Trailer auf http://www.youtube.com/watch?v=yvn3KVhgB2s (10.4.2014)
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befindet.  Es geht um die Eigengesetzlichkeit kultureller Bilder und um die Energie, 

die aus der Rematerialisierung von Erinnerungsbausteinen aufsteigt – gerade, wenn 

man alles so belässt, wie es dokumentiert ist.469

Betrachtet man den Weg, den Milo Rau mit seinen eignen Arbeiten zurückgelegt hat, 

so entsteht der Eindruck einer zunehmenden Tendenz der Verfremdung. Dies betrifft 

in erster Linie die Akteure. Zum Teil war es der Brisanz des Projektes "Breiviks Er

klärung" geschuldet, dass gerade bezogen auf die ausführenden Akteure keinerlei De

ckung mit dem Originalereignis erwünscht ist.470 Die Anfänge sahen anders aus. Das 

erste größere Projekt von Rau war die Nachinszenierung von Prozess und Hinrich

tung des Ehepaares Ceauşescu. Milo Rau beklagt die Auflösung der Geschichte in 

den Strömen der Erinnerung, eine Umwandlung, an deren Ende Töne vernommen 

werden, mit denen niemand rechnen konnte:  "Die Geschichte ist eine Schlange, sie  

kriecht vorwärts, in die Zukunft. Was sie zurücklässt, sind bloß Häute, Bilder, leere  

Hüllen, bewohnt von redseligen Ameisen."471 Rau unternimmt mit seiner Arbeit das 

Wagnis, die Bilder aus dem Prozess der Spiegelung an der sich immer weiter entfer

nenden Gegenwart zu befreien. Er zwingt sie im direkten, materiellen Sinn in die ur

sprüngliche Umgebung zurück, lässt diese Umgebung auferstehen, arrangiert selbst 

die  nebensächlich  wirkenden  Details  mit  der  Genauigkeit  eines  akribischen 

469 Rau bezieht sich auf die Nachinszenierung des MilgramExperimentes durch Rod Dickinson und dessen 
Selbsteinschätzung der eigenen Arbeit. Vgl. Milo Rau a.a.O. (Rau 2012), S. 75; Kurzbeschreibung des 
Reenactmetns von Dickinson auf der Seite der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig auf http://www.hgb
leipzig.de/boese/index.php?lang=de&t=kuenstler&sub=dickinson (10.4.2014); 
Trailer auf http://www.youtube.com/watch?v=3ZOV25lVQ3s (10.4.2014)

470 Für die Verlesung von Breiviks Erklärung werden möglichst viele Koordinaten der Persönlichkeit verschoben: 
Gelesen wird von Sascha Laura Soydan, einer Frau, die jünger ist, als professionelle Schauspielerin arbeitet, einen 
türkischen Hintergrund hat. Sie verfügt über die größtmögliche Distanz zu Breivik, was bei den Publikumsge
sprächen immer wieder im Sinne einer Rechtfertigung des Projektes thematisiert wird. 
Zur Brisanz und zur Rechtfertigung des Projektes: "Interessant ist: Wenn Breivik Zeit hat, seine Theorie darzule
gen", so Rau, "sagt er das, was eine große Mehrheit auf der Straße auch sagenwürde. Es hat natürlich wahnsinnige 
Komponenten in dieser Rede drin, sehr viele, er ist ein irrer Mörder. Jeder Mörder ist wahnsinnig. Aber was er sagt,  
ist absolut rational, ist mehrheitsfähig. Das ist der Aspekt, der mich interessiert." Vor Gericht durfte Breivik spre
chen. Doch die Richter entschieden, gerade seine Rede vom zweiten Prozesstag der Öffentlichkeit zu verweigern.  
Man wollte nicht Lautsprecher für sein Gedankengut sein. Auf Umwegen wurde der Text trotzdem verbreitet, auch  
im Internet." Lisa Röösli: "Ich entdramatisiere". Milo Rau bringt "Breiviks Erklärung" auf die Bühne. Besprechung 
vom 23.10.2012. Auf: 3Sat Kulturzeit. Auf: http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/tips/165559/index.html 
(10.4.2014); Trailer auf http://www.youtube.com/watch?v=j21YSdBjss (10.4.2014)

471 Milo Rau: Die letzten Tage der Ceauşescus. Berlin 2010, S. 10
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Rechercheurs.  Rau  beschränkt  sich  radikal  auf  das  zum  Prozess  aufgezeichnete 

Material  und auf die ursprünglich tatsächlich abgelaufene Zeit.472 Da er Verdichtung 

ebenso ausschließt wie Reduktion, den Transfer in die ästhetisierte (und stärker mit 

Information  gesättigte)  Sprache  des  Theaters  ablehnt  und  sich  der  Gefahr  einer 

voreiligen  Bewertung  zu  entziehen  versucht,  strebt  er  Vollständigkeit  bzw. 

Deckungsgleichheit mit dem Original an. Es geht nicht um die Realisierbarkeit des 

Anspruches,  es  geht  um das ästhetische Prinzip:  breitestmögliche Recherche und 

Authentizität  während  der  Präsentation,  unkondensierte  Auferstehung  der  in  die 

Vergangenheit entwichenen Wirklichkeit.

Ceauşescu wurde von seinem eigenen General (General Victor Stănculescu) verraten 

und ausgeliefert. Im Originalvideomitschnitt des Prozesses kann man sehen, wie der 

General angestrengt den Tisch anstarrt und Papierschiffchen faltet.473 Solche Dinge 

werden von Rau übernommen. Die ausführliche inhaltliche Auseinandersetzung mit 

der Position des Generals (der inzwischen als Befehlsgeber für die Erschießung von 

Demonstranten im Gefängnis sitzt) bleibt außerhalb des Rahmens des Reenactments. 

Milo Rau führte ein ausführliches Interview mit dem General, das in der begleitenden 

Buchpublikation erschien, nicht jedoch als ergänzende Kommentarspur der Inszenie

rung.474 Der Interpretationsbeitrag durch das Publikum bereicherte die Bedeutung der 

Performance dennoch zwangsläufig um Elemente, welche der relativen Zukunft ent

stammen: Der Todesschütze der Hinrichtung fühlt sich missverstanden und unzurei

chend geehrt, der Pflichtverteidiger wurde wahnsinnig, der General sitzt im Gefäng

nis und ein Sohn Ceauşescus hat sich die Rechte an dem Namen seines Vaters gesi

chert und ist auf diese Weise zu Reichtum gelangt. Rumänien ist Mitglied der Euro

päischen Union. Der Name eines Diktators ist kapitalträchtig, er dient der Popkultur 

als  postkommunistisches  Spielzeug  und  als  ironisch  aufgeladenes  Zeichen  einer 

472 Der Produktion liegt der Mitschnitt der Verhandlung von 1989 zu Grunde. Die Vollversion findet sich auf 
http://www.youtube.com/watch?v=Ss4F7n9U2sc (14.4.2014); Anmerkung vom 5.9.2014: In Deutschland unterliegt 
dieses Video inzwischen der Zensur.

473 Vgl. Milo Rau a.a.O. (Milo Rau 2010), S. 27
474 Milo Rau a.a.O. (Milo Rau 2010), S. 28–30
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skeptischen  Haltung  in  der  rumänischen  Gegenwart.  Das  Reenactment  ruft  diese 

semantische  Verschiebung  auf  und  stellt  sie  gleichzeitig  in  Frage.  Das 

Selbstverständliche,  Gegenwärtige erscheint in der negativen Repräsentation durch 

die Leere. Milo Rau zeigt nicht unbedingt, was war, das wäre zu komplex. Er zeigt, 

was dokumentiert ist und somit durch ein Reenactment in einen Raum transportiert 

werden kann, der für die Dauer der Performance weder der Vergangenheit, noch der 

Gegenwart angehört.

Aktuell hat sich der Fokus der Arbeiten von Milo Rau etwas verschoben: Aus der 

möglichst genauen Rekonstruktion des vergangenen Ereignisses wird nunmehr ein 

Experiment, dass eine Konstellation der jüngeren Vergangenheit in die Gegenwart 

transformiert, indem es sie erneut durchspielt, um festzustellen, ob sich der tatsäch

lich stattgefundene Ausgang erneut einstellt oder ob Alternativen existieren. Das Pro

jekt "Die Moskauer Prozesse" gelangte gerade als Kinofilm vor die Augen eines brei

ten, nicht an der Entstehung beteiligten Publikums475.  Diesmal ging es nicht darum, 

den ursprünglichen Verlauf durch die Arbeit professioneller Darsteller erneut im Ho

rizont der unmittelbaren Wahrnehmung zu verankern. Die Beteiligten des Reenact

ments waren Experten ihrer jeweiligen Berufe und Überzeugungen. Sie leisteten kei

ne Wiederaufführung, sie benutzten einen fiktiven (mit rudimentären Utensilien aus

gestatteten) Gerichtssaal als Laborraum für die erneute, erneut ergebnisoffene Ver

handlung der Konfrontation von Kunst und Strafe/Zensur aus vorgeblich christlichen 

Motiven.  Zu Wort kamen ihre wahren Überzeugungen, keine Aussagen, die vorher 

feststanden und durch ein Skript geregelt waren. 

Im Zuge des Reenactmens der Prozesse kam es zu einigen Veränderungen, die  aus 

dem Einbruch der realen Wirklichkeit in den fiktiven Rahmen des Kunstereignisses 

resultierten:  Es kam zu einer  realen Bedrohung durch das Erscheinen/den Auftritt 

475 "Die Moskauer Prozesse" Deutschland 2013; Buch und Regie: Milo Rau; Kritik: Frida Thurm: Putin gegen Pussy 
Riot 1:1. In: Zeit Online vom 18.3.2014. Auf: http://www.zeit.de/kultur/film/201403/moskauerprozessemilorau
dokumentarfilm (14.4.2014); Trailer auf http://www.youtube.com/watch?v=FE77zUUtnYI (14.4.2014)
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selbsternannter Religionswächter ("Kosaken"), die versuchten, sich Eintritt zu ver

schaffen, um die Veranstaltung zu beenden. Außerdem unterzogen die Sicherheitsor

gane  die  beteiligten  Schweizer  Künstler  einer  Überprüfung  der  Dokumente,  was 

ebenfalls zu einer Unterbrechung/Veränderung führte.  Im Ergebnis der als Laborex

periment durchgeführten Prozesswiederholung kam es zum Freispruch der Künstler. 

Die (tatsächlich nach dem Zufallsprinzip) zusammengestellte Jury konnte keinen aus

reichenden Schuldbeweis erkennen, war jedoch in ihrer Entscheidung keineswegs ei

ner Meinung, sondern fällte ein äußerst knappes, intern kontrovers diskutiertes Urteil. 

Die reale Folge des fiktiven Prozesses besteht in einem Einreiseverbot, das gegen 

Milo Rau verhängt wurde und bis in die Gegenwart hinein gültig ist. Die Infektion 

der Gegenwart mit dem Virus nicht bewältigter Konflikte ist jedoch nicht auf Russ

land beschränkt: Als Rau 2013 in Zürich einen fiktiven Prozess gegen die rechtsnatio

nale Zeitung "Die Weltwoche" inszenierte476, reagierte ein Teil der Öffentlichkeit em

pört. Drei Jahre früher war Rau mit einer anderen Inszenierung in der Ostschweiz ge

scheitert: "Er wollte den St. Gallener Lehrermord zum Anlass nehmen, um den Um

gang mit Zuwanderern zu thematisieren. 1999 hatte ein KosovoAlbaner in St. Gallen  

einen Lehrer umgebracht, was später in die Volksinitiative "für die Ausschaffung kri

mineller Ausländer" der Schweizerischen Volkspartei (SVP) mündete. Das Stadtpar

lament von St. Gallen verbot Milo Raus Inszenierung, der Regisseur erhielt Morddro

hungen, seine Mutter bekam eine Todesanzeige ihres Sohnes zugeschickt."477

7.2. Szenarien kollektiver Spiele

Wenigstens ein Streiflicht verdienen Aktivitäten im Web 2.0, die Elemente von Thea

tralität enthalten und zumindest teilweise ihr Material im Alltag gewinnen. Dass die

sem Bereich hier nur so wenig Platz eingeräumt wird, entspricht keiner Bewertung, 

es ergibt sich aus dem Rahmen der vorliegenden Studie. Eine Verwandtschaft mit 

476 Beschreibung und Videos auf http://www.srf.ch/kultur/imfokus/diezuercherprozesse (14.4.2014)
477 Tim Neshitiov: Vorverurteilt. "Tyrannei der Mehrheit" und "geistige Brandstiftung": Milo Rau inszeniert in Zürich 

einen Theaterprozess gegen die Zeitung "Die Weltwoche"  und löst damit eine nationale Debatte aus. In: 
Süddeutsche.de vom 6.5.2013. Auf: http://www.sueddeutsche.de/kultur/theaterprozessgegenweltwoche
vorverurteilt1.1666730 (14.4.2014)
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dem Theater ist  über die Arbeiten von Rimini Protokoll und Jörg Lukas Matthaei 

gegeben.  Die Vorgeschichte der kollektiven Rollenspiele reicht bis weit in  die Zeit 

zurück, als das Netz noch der Zukunft angehörte und die persönliche Zusammenkunft 

eine  Voraussetzung für die gemeinschaftliche Ausgestaltung spielerischer Szenarien 

war. Dass sich in der Gegenwart zum Teil mehrere tausend Spieler gemeinsam durch 

einen  bewusst  gewählten Raum  der  wirklichen  Welt  bewegen,  ist  also  eine 

Wiederaufnahme  der  ursprünglichen  Voraussetzungen  für  kollektive  Spiele,  wenn 

auch auf einem früher unvorhersehbaren Niveau.

Die Anfänge der kollektiven Rollenspiele muss man bei den sogenannten "Pen and 

Paper  Games"  suchen,  deren  Bezeichnung  bereits  ein  wesentliches  Element  er

schließt: Es geht hier nicht darum, virtuelle Wirklichkeiten in die physische Realität 

zu transformieren,  Ziel ist  das gemeinsame Ausfabulieren einer  thematisch vorher 

festgelegten Geschichte, eines kollektiven Narrativs. Diese netz und computerunab

hängige Form eines kollektiven Spiels hat sich erstaunlicherweise in ihrer ursprüngli

chen Form bis in die Gegenwart hinein gehalten und erfreut sich anhaltender Beliebt

heit.  In den 70er Jahren,  als einige der wichtigsten,  zum Teil bis heute fortentwi

ckelten Szenarien eingeführt wurden, galt die Beschäftigung mit kollektiven Rollen

spielen als ähnlich persönlichkeitsgefährdend wie heute eine Reihe von Computer

spielen. Die Spielergemeinden erwiesen sich jedoch als wesentlich stabiler als erwar

tet. Inzwischen werden die neuen Medien intensiv genutzt, um Informationen auszut

auschen, sich zu vernetzen, eine aktuelle Kampagne vorzubereiten oder Spielverläufe 

zu dokumentieren. Das eigentliche Spiel findet  in der Regel  wie in der Anfangszeit 

bei gleichzeitiger Anwesenheit aller beteiligten Akteure statt.478

Ein Spiel beinhaltet einen vorgegebenen Hintergrund, ein Set von Regeln und ein 

mehr oder weniger durchstrukturiertes Szenarium. Hinzu kommt ein Zufallsgenera

tor, oft in der Form von modifizierten Würfeln, die bis zu 12 Ereignisvarianten vorse

478 Zur Geschichte der Rollenspiele vgl. Tom Hillenbrand: Vor dem Internet kam der Dungeon. Onlineartikel vom 
20.10.2013. Auf: http://www.heise.de/tp/artikel/40/40103/1.html (12.4.2014)
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hen können. Die Gruppe der Spieler besteht aus (üblicherweise) bis zu sechs Perso

nen, hinzu kommt ein Spielleiter, der das Szenarium verwaltet, das Spiel steuert und 

die Rolle der nicht mitspielenden (rein illustrativen oder als Prüfungsinstanz aktiven) 

Charaktere übernimmt. Bei verbreiteten (oft kommerziell vertriebenen) Spielen steht 

ihm hierzu eine vorgefertigte Spielvorlage zur Verfügung, dies ist jedoch nicht Bedin

gung. Die Spieler verkörpern eine Rolle, sie skizzieren ihre Rolle schriftlich und do

kumentieren den Verlauf des Spieles aus der Perspektive ihres Charakters. Sie intera

gieren untereinander durch Dialoge in Echtzeit, bleiben dabei jedoch physisch außer

halb der jeweiligen Phantasiewelt.479 Der Verlauf des Spieles kann sehr stark vorge

prägt sein – lediglich das Ergebnis der Prüfungsaufgaben ist offen, es gibt verschiede

ne Varianten, aber keinen wirklich offenen Ausgang. Es existieren jedoch auch offene 

Spiele, die tatsächlich unvorhersehbare Handlungsverläufe erlauben. Hier nähert sich 

das kollektive Rollenspiel dem offenen Narrativ. Das charakteristische Merkmal ist 

das Setting in einer Welt, in welcher die Gesetze der Wirklichkeit ihre Gültigkeit ein

büßen.480"Pen and Paper Spiele" sind keine Planspiele, wo eine Gruppe von Spielern 

die Regeln der realen Welt experimentell überprüft, "Pen and Paper Spiele" kreieren 

die Regeln selbst und definieren die Gesetze ihrer fiktiven Wirklichkeit auf Grund der 

Spielvorgabe oder durch kollektive Übereinkunft.481

479 Das Ziel besteht darin, gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen, ursprünglich geht es keineswegs um die Veröffent
lichung der entstandenen Geschichten, sondern um die auf sich selbst bezogene Freude an Kreativität und 
Gemeinschaft: "Prinzipiell ist jeder dazu in der Lage, Rollenspiele zu spielen, wenn er nur über etwas Phantasie  
und Vorstellungsvermögen verfügt. Es hat sich allerdings als hilfreich erwiesen, wenn man keine Abneigung gegen  
Bücher hegt und sich gerne mit anderen Menschen unterhält.Es ist notwendig, gerne in der Gruppe zu arbeiten und  
zu agieren, denn alleine wird Rollenspiel sehr schnell langweilig." http://www.penpaper.at/Rollenspiel/ (12.4.2014)

480 Für Beispiele vgl.: http://moosbach.gestalter.at/ (12.4.2014)
481 "Man kann natürlich eine Geschichte erzählen, in der die menschlichen Spielfiguren sich auf der Erde befinden, ja  

vielleicht sogar in Eurer Stadt leben und Ihr eigenes Leben spielen. Aber wo bleibt da der Spaß ? Die Würze be
kommt ein Rollenspiel durch fremdartige Rassen (Elfen, Zwerge), fremde Länder oder Welten und abenteuerliche  
Beschäftigungen. So wird aus dem Bankkaufmann der barbarische Schwertmeister im Lendenschurz, aus der Ver
käuferin die wunderschöne Magierin und der Student verwandelt sich in einen zwergischen Schmied. Das bedeutet,  
daß die Spieler sich mit einer ihnen bislang unbekannten Rolle zurechtfinden müssen. Sie selbst und die Personen in  
ihrer Umwelt verfügen jetzt über andere, ungewohnte Fertigkeiten, Eigenschaften und Verhaltensweisen. Auch das  
Tagewerk und die Herausforderungen nehmen andere Formen an: So wird aus dem Besuch des Supermarkts der  
Rundgang durch einen abenteuerlichen arabischen Basar und die Anmeldung in der neuen Stadt findet vielleicht  
nicht im Rathaus, sondern gar im Schloß statt. 
Die letzten Sätze darf man nicht falsch verstehen! Während einer Rollenspielrunde und zum Erleben von Abenteu
ern braucht sich keiner der Spieler, noch der Spielleiter vom Fleck zu rühren (außer vielleicht auf Toilette und zum 
Chips & Getränke holen ). Alles geschieht indem man miteinander eine Geschichte erzählt, deren Handlungsstrang  
in der Regel vom Spielleiter gelenkt wird." 
Deutscher Rollenspielindex auf http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm#erklaerung (12.4.2014)
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Das Konzept der  eigenen,  selbst  ausgestalteten Rolle wurde bekanntermaßen zum 

Wesensmerkmal zahlreicher Computerspiele. Der Wunsch, die virtuelle Welt zu ver

lassen und den Mitspielern in einer realen, dem Setting des Spiels angemessenen Um

welt gegenüber zu stehen, führte bereits in den 90er Jahren zu einem Wiederaufleben 

der realen Begegnung. Im Zuge der Entwicklung der LiveRollenspiele (LARP482) 

trafen sich Spieler und Nichtspieler (non playing characters) in zum Teil sehr großer 

Zahl, um  in  Kostümierung  und  ausgestattet  mit  allen  wesentlichen  Requisiten 

(darunter  vor  allem  auch  Waffen)  einzelne  Episoden  ihrer  Spiele  gemeinsam 

aufzuführen. Zuschauer sind bei derartigen Veranstaltungen nicht eingeplant, es geht 

allein um die Erlebnisqualität für die Spieler. Der  tatsächliche Raum wird im Zuge 

der Spielaktion umkodiert, er wird zur realen Kulisse einer rein fiktionalen Handlung 

und nimmt Bedeutungselemente der nicht realen Welt auf, um diese nach Möglichkeit 

zu verstärken. Gewählt werden außergewöhnliche Orte wie Burgen, verlassene Indus

trieanlagen, Wälder. In der Regel sind die Spieler berechtigt, sich in ihrer Rolle alle 

Qualitäten zuzuschreiben, die sie glaubhaft verkörpern können. Spielrelevante Fertig

keiten wie Handwerkskunst, Kampftechnik, Spurenlesen, Magie  imitierende Hand

lungen werden besonders geschätzt. Die nicht spielenden Figuren sind in das Szenari

um eingeweiht, sie sind über den szenischen Raum verteilt und verfügen über eine 

steuernde Funktion. Die Durchführung und Organisation derartiger Ereignisse liegt 

überwiegend in den Händen ehrenamtlicher Vereine. Obwohl es sich um eine Frei

zeitaktivität ohne ästhetische, politische oder andere Zielsetzung handelt, erfahren die 

Aktivitäten der LARP Initiativen zum Teil eine öffentliche Förderung, da vor allem 

für  Kinder  und  Jugendliche  eine  Stärkung  der  Entscheidungskompetenz  erwartet 

wird.483

482 Live Action Role Playing (LARP) gibt es in Deutschland seit den 90ern.
483 "Mittlerweile gibt es allein in Deutschland jährlich mehr als 600 öffentlich ausgeschriebenen Veranstaltungen mit  

Teilnehmerzahlen zwischen 20 und 5000 Spielern. Die Zahl der aktiven Spieler liegt mit geschätzten 20.000 –  
40.000 LARPern im europäischen Mittelfeld und zieht sich durch alle Alters und Gesellschaftsgruppen. Neben den  
kreativen, handwerklichen und künstlerischen Möglichkeiten, die sich aus der Vorbereitung und der Betätigung im  
Liverollenspiel ergeben können (nähen, basteln, schreiben, schauspielern, organisieren...), liegt die Faszination des  
Hobbys sicherlich vor allem im eigentlichen Erlebnis. Jeder Teilnehmer ist Teil einer spannenden Geschichte, in der  
er durch eigene Handlungen den Ablauf bzw. den Ausgang des Spiels bestimmt. So ist es auch nicht verwunderlich,  
dass im Umgang mit ungewöhnlichen und unerwarteten Situationen, gerade Teamfähigkeit, Kommunikation und das  
Finden von Lösungen aktiv gefördert und gefordert werden."  http://www.larp.net/wasistlarp/ (12.4.2014)
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Die Teilnehmer an einem LARPEreignis erleben eine fiktionale Handlung in einer 

Umgebung, die dem Geschehen einen Wirklichkeitswert zuschreibt. Man kann jedoch 

in den letzten Jahren auch beobachten, dass sich das Personal verschiedener Compu

terspiele im Theater zeigt, dabei besetzt es die Bühne und macht aus ihr so etwas wie 

ein Interface für den Transfer zwischen Zuschauer und Akteur. Es kann sich um sehr 

einfach strukturierte Ansätze handeln, die mit der physischen Verkörperung eine bi

zarre Brisanz erlangen: Eine Figur bewegt sich über eine Bühne, um immer neu auf

tauchende Gegner zu verprügeln. Wie im verwandten Computerspiel geht es lediglich 

darum, die gegenüberliegende Seite zu erreichen. Umgekehrt benutzt das Computer

spiel "The Arcanist Chronicle" eine digitale Bühne, um den Spieler dem Willen oder 

Unwillen eines digitalen Publikums auszuliefern. Die Beziehung zwischen dem digi

talen Spiel und dem Theater wird  gegenwärtig diskutiert und neu gestaltet. Auf der 

Seite der Spiele bewirkt die Auslagerung von Handlungselementen  in ein virtuelles 

Theater eine weitere Dimension des indirekten Bedeutens und somit zusätzliche Ver

schachtelung der Semiose. Das, was in der ohnehin nicht realen Welt passiert, ist nun 

auch im System dieser Welt nicht mehr als ein Zitat, Zeichen der Ironisierung sorgen 

für Distanz: Virtuelle Bühnenarbeiter stehen im Hintergrund der virtuellen Bühne und 

trinken  Kaffee,  virtuelle  Statisten  verlassen  den  falschen  Handlungsraum  zum 

falschen Zeitpunkt.484 

Auf der Seite des Theaters sorgt der Kontakt mit den interaktiven Spielen ebenfalls 

für eine Neubestimmung im Verhältnis von Realität und Fiktion/ Erfindung. Wie im 

Computerspiel trifft der Zuschauer Entscheidungen, die sich zwar auf den Spielver

lauf auswirken, nicht jedoch auf die Realität jenseits der Mauern des Theaters (worin 

diese auch immer bestehen: aus realen Mauersteinen, aus einer zeitlichen Begren

zung, aus einem Vertrag, den man mit dem Kauf der Eintritts/Beteiligungskarte ab

schloss). Während der Computer das Theater zur spielinternen Insel mit dem Privileg 

484 Vgl.: Jan Fischer: Medienfressmaschine Theater. Theater in Games. Wie Computerspiele die alte Bühnenkunst neu 
inszenieren. In: nachtkritik.de (Porträt und Debatte)vom 17.12.2013. Auf:  http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=8886:theateringameswiecomputerspielediealtebuehnenkunstneu
inszeniert&catid=53:portraetaprofil&Itemid=83 (12.4.2014)
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veränderter Bedeutungsfelder erklärt, imitiert das Theater die Reaktionsmuster eines 

Rechners, wenn es eine Performance mit Publikumsbeteiligung ingenieurtechnisch 

absichert.

Bereits früher gab es Versuche, Computerspiele als Teil des Bühnenbildes oder als 

Stück konstituierende Voraussetzung mit dem Theater zu verschmelzen: 2007 struktu

rierte Tim Staffel sein Stück "Next Level Parzifal" wie ein interaktives Spiel485, 2008 

verwendete Marcus Lobbes Bilder aus dem EgoShooter "CouterStrike" bei einer In

szenierung von "Kaspar Häuser Meer" (Felicia Zeller)486. In beiden Fällen blieb je

doch die herkömmliche Theatersituation erhalten:  Auf der Bühne agierten die Dar

steller, das Publikum sah zu. Inzwischen haben sich im Zuge der postdramatischen 

Hinwendung zum Zuschauer Formen etabliert, bei denen das Theater die Regeln sei

ner eigenen Grammatik um die der interaktiven Spiele erweitert.487 

Das Stichwort lautet "erlebtes Handeln" bzw. Eintauchen, Immersion. Das Theater 

gibt die Situation vor, der Zuschauer hat die Möglichkeit, den Ablauf der Ereignisse 

durch zusätzliche Information zu beeinflussen. Das System der Organisation leistet 

die Übersetzung und sorgt dafür, dass es zu einer angemessenen Verarbeitung des In

puts in Bühnenhandlung kommt. Bei God's Entertainment nehmen zwei Zuschauer an 

der Performance teil, indem sie die Darsteller einer Kick Box Show ("Fight Club re

altekken") per Joystick wie Avatare steuern. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Per

485 "Auf zwei Ebenen wird agiert: Draußen klimpern die Spieler an den Tastaturen und verhandeln nebenher  
jugendtheatertypische Probleme (Sexualität, Andersheit, Schulstress). In der Spielwelt ringen ihre Avatare um  
Allianzen, Minnedienstpunkte und Kampferfolg. Diese Ebenentrennung funktioniert so lange, bis der törichte  
Kraftmensch Parzival als non playing character auf der Szene erscheint, übergeordnete Ritter schlägt und das  
überschaubare Koordinatensystem des Spiels gründlich in die Krise bringt. Ist dieser wundersame Krieger ein Virus  
oder eine neue Spielherausforderung (das „Next Level“)? Zumindest motiviert sein Auftritt neue kreative  
Umgangsformen: Man muss ihn integrieren, statt ihn aussichtslos zu bekämpfen." Christian Rakow: Auf der Suche 
nach dem kreativen Moment – Computerspiele im Theater. Für das Goethe Institut im November 2010. Auf: 
http://www.goethe.de/kue/the/tst/de6813999.htm (13.4.2014); Bilder von der Uraufführung in Basel auf 
http://www.jungestheaterbasel.ch/jtb/show.php?show_id=1004 (13.4.2014)

486 Trailer der Übernahme durch das GorkiTheater Berlin (2009; mit Videosquenzen aus dem Egoshooter) auf 
http://www.onlinefilm.org//film/31285 (13.4.2014)

487 Vgl.: Christian Rakow: Die Ritter der Interaktivität. Computerspiele und Theater  Wie die neue Medienkunst die 
Bühnenwirklichkeit verändert. Artikel  vom 15.11.2012. In: nachtkritik.de (Porträt uns Debatte). Auf: 
http://www.nachtkritik.de/index.php?id=7452:computerspieleundtheaterwiedieneuemedienkunstdie
buehnenwirklichkeitveraendert&option=com_content&Itemid=84 (13.4.2014)
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formancegruppe machina Ex mit ihrer Produktion "15000 Gray":  Auch hier leistet 

der  Zuschauer  einen Teil  der  Arbeit,  die  erforderlich ist,  um das  Böse  (hier  eine 

Gruppe von finsteren Terroristen) davon abzuhalten,  die Herrschaft zu übernehmen. 

2012 gab es zum Thema ein Barcamp beim Forum für Freies Theater in Düsseldorf, 

ein offenes Diskussionsforum,  das  mit dem Ziel  veranstaltet wurde,  die Ansätze zu 

integrieren und gemeinsam zu entwickeln.488

Großprojekte des Reenactments (Schlacht von Hastings, Nachinszenierung der Völ

kerschlacht bei Leipzig) und in die Lebenswirklichkeit  hinein inszenierte Fantasy 

und Historienspiele teilen einen gemeinsamen Raum von sich überlagernden Konzep

ten.  Der  wichtigste  Unterschied  liegt  im  bereits  vorentschiedenen  Ausgang  beim 

Reenactment. In beiden Fällen treffen größere Gruppen von überwiegend nicht pro

fessionellen Spielern aufeinander ("Meute trifft Meute"489). Für den einzelnen Spieler 

geht es um Selbsterprobung und (folgenloses) Ausagieren einer Rolle, die der realen 

Position  in  der  Lebenswirklichkeit  außerhalb  des  Spiels  keineswegs  entsprechen 

muss. 

Es gibt ein gewisses Bedürfnis nach Sicherheit, das sowohl vom Reenactment, als 

auch vom Rollenspiel mit Massenbeteiligung erfüllt wird. Bei historischen Schlach

ten ist der Ausgang bekannt, wirkliches Grauen vor einem möglichen, jedoch nicht 

klar vorhersagbaren Untergang bleibt den Mitspielern erspart. Das Rollenspiel folgt 

bereits in der Onlineversion nicht der Verworrenheit des realen Lebens, sondern den 

Gesetzmäßigkeiten und der Logik des Narrativs. Es besteht ein klares Verhältnis zwi

schen Ursache und Wirkung, die gespielte Welt ist nach dem Prinzip der Kausalität 

strukturiert.  (Talente bessern sich,  wenn man sie  häufig anwendet.  Die Prinzessin 

wird tatsächlich gerettet, wenn alle zusammenarbeiten.)490

488 Bilder zu "15.000 Gray" und Informationen zum Bar Camp auf http://www.gameonstage.de/gameonstagebara.html 
(13.4.2014)

489 Steffen Lars Popp: Zwischen Meuten und Maschinen. Theater der Vernetzung. In: Frank Bonczek (Hrsg.): 
Theatralität online. Positionen für eine theatrale Online Interaktionspädagogik. Berlin, Milo 2010, S. 150

490 Steffen Lars Popp: a.a.O. (Steffen Lars Popp 2010), S. 144
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Die  Verantwortung  für  diese  "Richtigkeit"  liegt  beim  Spielleiter,  der  wie  beim 

Reenactment keinem ästhetischen Ziel verpflichtet ist, sondern für den vorgewussten 

bzw. logisch gerechtfertigten Ausgang geradesteht. Er ist in erster Linie Organisator. 

Anders als bei forschungsorientierten Projekten, die gerade an Rissen und Verwerfun

gen interessiert sind, erfüllen die aus dem Netz hervorgegangenen Spiele ein Bedürf

nis nach Geschlossenheit und unmittelbar erlebter Sinnhaftigkeit. Während die Pro

jekte des forschenden Theaters davon leben, das es gelingt, sie möglichst lange ergeb

nisoffen zu halten, bieten die Fantasyspiele den Komfort der geschlossenen Struktur. 

Doch auch hier gibt es ein Spannungspotential im Unvorhersagbaren. Grundsätzlich 

ist ein netzbasiertes Spiel mit offenem Ausgang durchaus denkbar. Bisher erwiesen 

sich (vor allem ästhetisch motivierte) Projekte dieser Art jedoch als zu komplex. Der 

organisatorische Aufwand für die Rückkopplung zwischen netzbasierter Kommunika

tion und in die Wirklichkeit implementierten Spielphasen überwuchert die immer en

ger werdenden Räume für Entdeckung und Kreativität.  Zwar gelingt es, kollektives 

Material zu erheben, es bleibt jedoch aus, dass tatsächlich im Kollektiv damit gear

beitet wird. 

Das Versprechen der offenen, von der Gruppe geleisteten Ausgestaltung bleibt auf der 

Programmebene in der technischen Beschränkung stecken und wird nicht eingelöst. 

Wahrscheinlich ist es sogar gerechtfertigt, von einem regelrechten Widerspruch zwi

schen netzbasierten Spielformen und dem forschenden Theater zu sprechen. Als Er

klärungsansatz kann man auf das Modell der Meme zurückgreifen. Während es im 

Theater  um das  Sichtbarmachen des  bisher  Unsichtbaren (bzw. um das  Erfinden) 

geht, produzieren netzbasierte Spielformen Folien oder Masken, die Vorgewusstes er

neut verkörpern. Das eigentlich fruchtbare Spiel der Nichtexperten täuscht die Thea

tralität nur vor. Meme haben im Netz die Tendenz, sich wie Viren zu verhalten. Es 

fehlt an Augenblicklichkeit, der wichtigsten Voraussetzung des Theaters.491

491 Vgl.: Martina Leeker, Alfred Wassermann: Meme, Virals, Vlogs und Mimikry. In: Frank Bonczek (Hrsg.): 
Theatralität online. Positionen für eine theatrale Online Interaktionspädagogik. Berlin, Milo 2010, S. 109
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Überträgt man die über die Spiele gewonnenen Erkenntnisse zurück auf die Folie des 

Theaters, ergibt sich ein Katalog spannender Fragen: Wie sieht ein Theater aus, wel

ches sein Publikum als Coautor (nicht nur in der Recherche) ernst nimmt? Kann es 

während der Produktion einen echten Dialog geben? Gibt es eine kollektive Perfor

mance vernetzter Meuten? Wer oder was wäre dann der Inszenator? Welche Rolle 

würde das Netz spielen? Bisher gibt es kaum eine praktizierbare Antwort auf diese 

Fragen. Fest steht, dass sich die Rolle des Regisseurs radikal verändern würde, er 

wäre vor allem der Ingenieur seiner Performance. Das wichtigste Problem, dass er lö

sen müsste, wäre die Gestaltung der Feedbackschleife zwischen Darstellern und Netz. 

In der Folge erhielte jede individuelle Performance ein eigenes Gesicht, die Abläufe 

würden auf interaktiver, kollektiver Narration beruhen. 

Um etwas derartiges zu erreichen, muss im wahrsten Sinne des Wortes eine Maschine 

konstruiert werden. Diese Maschine müsste in der Lage sein, Relationen jenseits der 

vorgewussten Aktantenkonstellationen zu verarbeiten. Das Stichwort wäre "Kontin

genz" – das nicht mit Notwendigkeit eintretende Ereignis.492 Steffen Lars Popp hat 

seine Vorstellung hiervon in einem Roman gestaltet, aber ein Roman ist ein linearer 

Text (auch wenn man ihn anders rezipieren kann) und kein offenes, netzbasiertes Sze

narium.493 Lars Popp selbst bezieht sich als Referenz auf ein Projekt der geheimagen

tur: "Schwarzbank. Kohle für alle."494

492 Vgl.: Steffen Lars Popp: a.a.O. (Steffen Lars Popp 2010) 
493 Steffen Lars Popp: Hotline Hotel. Lohmar 2014; Zusammenfassung und Hörprobe auf 

http://www.literaturport.de/index.php?id=28&no_cache=1&tid=314 (11.4.2014)
494 "Die geheimagentur, das Theater Oberhausen und ein ganzes Netzwerk an Partnern gründen eine eigene Bank: die  

Schwarzbank. Unterstützt und beraten wird die Schwarzbank von ExpertInnen der Banco Palmas, die in Fortaleza,  
Brasilien, erfolgreich eine eigene Währung eingeführt hat und ihre Geschäfte dort ausgerechnet von einem ehema
ligen Theater aus betreibt. Am Abend des 16.03.2012 wird die Schwarzbank eine eigene Währung für Oberhausen  
ausgeben: Kohle. Und in den folgenden zwei Wochen ist das Geld hoffentlich weniger knapp. Ganz Oberhausen hat  
die Taschen voller Kohle und verteilt das Geld in der Stadt..."   http://www.schwarzbank.org/ (11.4.2014)
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8. Synthese wissenschaftlicher und künstlerischer Forschung: Wittenberge

Das Ziel der forschenden Kunst besteht im Generieren von alternativen Wissensbe

ständen. Im Idealfall begegnen sich Kunst und Wissenschaft nicht als Gegner, son

dern als gleichberechtigte Partner  im Dialog über den gemeinsamen Forschungsge

genstand. Das, was die Paradigmen der Wissenschaft nicht aufnehmen können, lässt 

sich möglicherweise im kybernetischen Modell der Kunst so gestalten, dass auch die 

Zwischenetagen im Begriffsgebäude der  Wissenschaft  beleuchtet  werden.  Darüber 

hinaus kann die Kunst (und hier natürlich auch und vor allem das Theater) neue Wis

sensbestände testen, vertiefen, modellieren und über parallele Kanäle kommunizie

ren.  Kunst und Wissenschaft verfügen über unterschiedliche Regelkreise. Der Kon

takt ist möglich – und wie das folgende Beispiel zeigt – durchaus fruchtbar. Eine ge

wisse Einseitigkeit im Fluss der Informationen schränkte die Ausschöpfung des Po

tentials zwar ein, dennoch war das Projekt "Überleben im Umbruch" ein Experiment, 

dass auch in der Nachahmung bzw. Variation nichts von seinem kreativen Gehalt ein

büßt, sondern im Gegenteil in der Wiederholung ergänzt und vervollkommnet werden 

kann.

Von 2007 bis 2010 beobachteten Soziologen, Ethnologen und Künstler die Umbruch

gesellschaft in der Stadt Wittenberge. Wittenberge musste in den Jahren nach 1990 

den Zusammenbruch seiner industriellen Basis verkraften und verlor fast die Hälfte 

seiner Einwohner. Seitdem gilt die Stadt als Lehrbeispiel für eine fragmentierte Ge

sellschaft. Das Ziel des kunst bzw. wissenschaftübergreifenden Forschungsprojektes 

bestand darin, den Modellcharakter der Abläufe in Wittenberge zu untersuchen und in 

die  gesamteuropäische  Entwicklung  einzuordnen.  Das  Gesamtprojekt  erhielt  eine 

Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.  Die gemeinsamen 

Ergebnisse wurden in dem gut ausgestatteten Dokumentationsband "Überleben im 

Umbruch"  publiziert,  die  Wissenschaftler  brachten  außerdem einen  zweiten  Band 
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heraus, der den europäischen Kontext einbezieht: "Wittenberge ist überall. Überleben 

in schrumpfenden Regionen."495

Es wird hier nicht gelingen, das Projekt in seinem vollen Umfang darzustellen und zu 

würdigen. Sollte sich eine studentische Theatergruppe dafür entscheiden, einen ähnli

chen Weg zu gehen, so wäre die Recherche ein wesentlicher Teil der Vorarbeit. Hier 

soll versucht werden, einen Eindruck zu vermitteln und Interesse zu wecken. Es ist 

schwierig, aus der vorliegenden Dokumentation den tatsächlichen Umfang des Aus

tausches zwischen Wissenschaftlern und Künstlern zu rekonstruieren.  Insgesamt er

gibt sich der Eindruck, dass die Künstler eher bereit waren, die Forschungsergebnisse 

der Wissenschaftler für ihre Arbeit nutzbar zu machen und weiterzuentwickeln bzw. 

zu modifizieren. Dieser Befund ist nicht überraschend, da es zum Wesen der Kunst 

gehört, Offenheit und Grenzüberschreitung zu erzwingen und Reize zu setzen, um die 

so erzeugten Turbulenzen zu bearbeiten und in die Gesellschaft zurückzuspiegeln. 

Doch es gibt auch Fälle, da die Wissenschaftler die Künstler zitieren: Ein Theatertext, 

der die Befindlichkeit der Stadtbewohner modelliert, ist offensichtlich aussagekräfti

ger als eine weitere Statistik, eine weitere Serie von Interviews und die Summe der 

Aussagen in der formalisierten Auswertung. Kunst verdichtet, die Zuspitzung leistet 

hier mehr als die Abstraktion.496

In Wittenberge  zeichnet  sich  die  Arbeit  der  Gesellschaftswissenschaftler  ihrerseits 

durch  eine  eher  unsystematische  Beschreibung  der  Facetten  der  Übergangsgesell

schaft aus. Innerhalb des Verbundprojektes folgen auch die analytischen Ansätze den 

Spuren der Vereinzelung als ließe sich die zerfallende Gesellschaft einer sterbenden 

(bzw. bereits gestorbenen) Industriestadt wie im Mythos eher durch Erzählparadig

men als durch analytische Segmentierung abbilden. Vielleicht liegt hierin einer der 

495 Andreas Willisch (Hrsg.): Wittenberge ist überall. Überleben in schrumpfenden Regionen. Berlin 2012
496 Die Autoren zitieren das Theaterstück von Phillip Löhle, das in Zusammenarbeit mit dem Maxi Gorki Theater auf 

der Basis von Projektmatrial entwickelt wurde und in Berlin zur Aufführung kam. 
(Phillip Löhle: Die Überflüssigen. Berlin 2010; Kurzinfo auf der Seite des Verlages: http://www.rowohlt
theaterverlag.de/stueck/Die_Ueberfluessigen.3024128.html (18.4.2014)) . Vgl.:Inga Haese, Anna Eckert, Andreas 
Willisch: Wittenberge. von der Industriestadt zum Städtchen an der Elbe. In: Andreas Willisch 2012, S. 50 
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wichtigsten Gründe dafür, dass die Kunst zur Zusammenarbeit eingeladen wurde. Die 

Herausforderung für die Wissenschaft bestand darin, einen Prozess zu protokollieren 

und zu begleiten, der nicht auf Wittenberge beschränkt ist, sondern an vielen Orten 

gleichzeitig stattfindet, ohne dass tatsächlich voraussehbar wäre, wohin er führt. 

In Wittenberge vollzog sich der Zusammenbruch innerhalb weniger Monate. Die In

dustriearbeiter der abgewickelten Industrie wurden so überflüssig wie ihre Produkte. 

Heute sind vom  ursprünglichen Industriecharakter der Stadt nur die inzwischen funk

tionslosen Wahrzeichen geblieben: der überdimensionierte Bahnhof, das riesige Rat

haus,  der  alles  überragende Wasserturm der  ehemaligen Nähmaschinenfabrik.  Die 

Bewohner der Stadt suchen mittlerweile "Arbeit" und nicht mehr eine Anstellung in 

ihrem Beruf.  Bis  auf  wenige  Ausnahmen sind  Stadt  und  Region  inzwischen  von 

Klein und Kleinstbetrieben geprägt (nur wenige über zehn Mitarbeiter). Es gibt zahl

reiche Pendler. Bezeichnend ist das Nebeneinander kleiner, hochmotivierter Unter

nehmen und auslaufender Projekte, die mit aller Kraft an den Restenergien der Ver

gangenheit festhalten.497

Heinz Bude spricht von der Entstehung eines Europas jenseits von Gestaltung in ei

ner Landschaft des Ungleichzeitigen.498 Orte wie Wittenberge werden als Manifesta

tionen einer  bestimmten geschichtlichen Situation angesehen:  Es herrscht  soziales 

Durcheinander. Die gut erforschte Moderne ist nicht mehr aktuell, die postindustrielle 

Phase befindet sich in der Phase des Experiments. Ihre Prinzipien bilden sich heraus, 

ohne dass sie bereits durchschaubar wären. Dies betrifft alle Bereiche des Lebens: 

Beschäftigungsverhältnisse,  Affekte,  Repräsentationsregister,   Lebenswege.499 Das 

Zusammenwachsen Europas bewirkt zugleich das Auseinanderdriften in ein Gefüge 

von Ungleichzeitigkeiten. Konzentration und Wachstum auf der einen Seite, Verfall 

497 Ich stelle dies hier relativ ausführlich dar, weil ich glaube, dass sich gerade diese Merkmale auch an anderen Orten 
innerhalb Europas finden lassen – meine eigenen Erfahrungen in postsozialistischen Ländern bestätigen dies. 
(Tuimasy in Baschkortostan, Alytus in Litauen, Novi Pazar in Serbien)

498 Heinz Bude: Wittenberge in Europa. Orte auf einem Kontinent der Ungleichzeitigkeit. 
In: Andreas Willisch 2012, S. 21 

499 Heinz Bude 2012, S. 20
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und zunehmende gegenseitige Gleichgültigkeit der sozialen Gruppen auf der anderen 

Seite.  Der  Hintergrund  des  negativen  Geschehens  ist  das  Versiegen   des 

ökonomischen Lebens.500

Man kann sich nicht dem Eindruck entziehen, dass die Annäherung der Wissenschaf

ten an den Gegenstand der Stadt Wittenberge von einer starken Ausgangshypothese 

geprägt war. Neben dem Anspruch, die Zerfallsprozesse angemessen zu beschreiben, 

bestand ein vorrangiges Interesse an den Kräften, die eine Umbruchsgesellschaft trotz 

aller Fragmentierungstendenzen zusammenhalten. die suche nach dem sozialen Kapi

tal verlief jedoch nicht übermäßig erfolgreich. Mit den Mitteln der Sozialforschung 

stieß man hier auf keine nennenswerten Ressourcen. Der Zwang, für alle Bereiche 

neue Codes erfinden zu müssen, führte zur Isolation unter Nachbarn. Abwanderung 

(vor allem junger und qualifizierter Bewohner) führt zu einem allgegenwärtigen Sub

text der Abwesenheit.  Im Bewusstsein der Dagebliebenen erscheint die Gegenwart 

als Leere, die Vergangenheit wird zum Mythos verklärt und mit einem Narrativ der 

gewaltsamen Zerstörung (durch den "Westen") ausgestattet. Allen praktizierten Über

lebensformen haftet Versuchscharakter an, vieles muss verworfen werfen. Neue For

men schälen sich erst allmählich heraus.501

Als ein derartiges Beispiel kann die Verbreitung von Ersatzleistungen gelten, die ei

gentlich den Eindruck des Unzeitgemäßen wecken: gegenseitige Hilfe von Handwer

kern, "Entlohnung" durch Material und Reste, Rückbesinnung auf ein Minimum eige

ner Ressourcen um finanzielle Ausgaben zu vermeiden. Als Enttäuschung erwies sich 

dagegen der Versuch, die zahlreichen Vereine der Stadt als Träger von sozialem Kapi

500 Heinz Bude 2012, S. 22; ein zentraler Forschungsgegenstand von Bude ist das Problem der Exklusion, der Verlust 
jeglicher Verortung bei Menschen, die in einer leistungsorientierten Gesellschaft aus dem Raster der Gewinn
beschaffung/Erwirtschaftung herausfallen und damit aus der die Gesellschaft beherrschenden Perspektive ihren 
strukturellen Wert einbüßen. Vgl. Rolf Lautenschläger: No future – das Ende vom Traum einer gerechten 
Gesellschaft? Rezension (11/2008) auf 
http://webarchive.ncl.edu.tw/archive/disk23/66/69/72/60/98/200906033405/20120126/web/goethe.de/ges/soz/soz/de
3875037.htm (6.9.2014)

501 Vgl.: Andreas Willisch: Dimensionen des Umbruchs. Der lange Weg zum schnellen Absturz und die Suche nach 
neuen Überlebensformen. In: Andreas Willisch 2012, S. 37
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tal zu identifizieren. Die Vereine verhalten sich nach dem Muster der geschlossenen 

Gesellschaft. Wenn in ihrem Rahmen soziales Kapital namhaft gemacht werden kann, 

dann  trägt  es  Züge,  die  zwar  das  Überleben  stützen,  indem  sie  der  auseinander 

driftenden Identität der Mitglieder einen Ankerpunkt verleihen, gleichzeitig hält sie 

dieser  Ankerpunkt  jedoch  in  einer  Vergangenheit  fest,  die  keine  ursächliche 

Verbindung  mit  der  Gegenwart  aufweist.  Die  Vereine  verklären  die  nicht  mehr 

benötigte kollektive Kompetenz der Industriearbeiter und deren ebenfalls überflüssig 

gewordenen  Zusammenhalt.  Für  neue  Mitglieder  sind  sie  quasi  geschlossen, 

Gegenwartsbezug wird als Störung erlebt.502

In der Dokumentation wird nur unzureichend deutlich, woher die Kernpunkte stam

men, um die herum die Forschungsaktivität entfaltet wurde. Neben den Brüchen in 

der Familienstruktur (die in ihrer für Wittenberge typischen Spezifik herausgearbeitet 

wurden, aber wohl auch genrell für die moderne europäische Gesellschaft konstatiert 

werden können) konzentrierte sich die Forschung auf sogenannte charismatische Per

sönlichkeiten, deren Aktivitäten eine Art von Deutungs und Handlungshoheit in ei

ner von anderen Strukturen entleerten Mikrogesellschaft (Stadtkommune) reklamie

ren konnten. Der Raum für derartige Rollenmodelle entstand durch die Vielzahl ge

scheiterter Projekte und die Anhäufung von Enttäuschung. Die Charismatiker dringen 

in den Bereich des nicht mehr funktionsfähigen Wertesystems ein und besetzen ihn 

mit ihren zum Teil irrationalen Botschaften. In einer zerfallenden Gesellschaft  prä

sentieren Charismatiker Systeme künstlicher Gewissheit, die auf den Bruch mit tradi

tionellen Verhaltensmustern abheben.503 So gesehen ist das Charisma eine Sollbruch

stelle für das Neue.504 Die Rolle des Charismatikers entsteht als Folgeerscheinung au

toritärer Organisationsformen als Rettungsfigur für Menschen, die in der Umgebung 

502 Die Dimension der romantischen Verklärung wird deutlich, wenn man echte und fiktive Orte der Erinnerungs
landschaft aufsucht: z.B. auf Youtube eingestellt von Horst Minge: Der Tragödie erster und letzter Teil. Letzter 
Arbeitstag in der AutomatenDreherAbteilung des Textima Nähmaschinenwerk Wittenberge. Auf: 
http://www.youtube.com/watch?v=_6qlddRrlFY (19.4.2014)

503 Inga Haese: Von Therapeuten, Chirurgen und Wutsorgern in der Stadt. Der Stoff, aus dem Charisma ist. In: Andreas 
Willisch 2012, S. 63

504 Inga Haese 2012, S. 64
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einer polarisierenden Macht ihre Identität gewannen und mit einer Form von Behin

derung geschlagen sind, die ihnen den Zugang zu demokratischen Lebensformen ver

sperrt. Vor diesem Hintergrund löst der Forschungsschwerpunkt "Charismatiker" die 

Stadt Wittenberge aus dem gesamteuropäischen Kontext heraus und beschreibt sie als 

Teil  der  postsozialistischen Nachlassmasse.  Es wäre interessant,  ob auch westlich 

vorgeprägte Umbruchsgesellschaften im Zuge der Fragmentierung als Folge der De

industrialisierung ebendiese Leerstelle entwickeln. Für andere Beispiele postsozialis

tischer Umbauprozesse enthält der Sammelband der Dokumentation vergleichendes 

Material.505In jedem Fall zeigt das Beispiel der Charismatiker wie offen das Witten

berger Forschungsprojekt für Übertragungen ist. Ein nachahmender Neuansatz läuft 

keineswegs zwingend auf ein Plagiat hinaus, sondern besitzt die Potenz, gewonnene 

Erkenntnisse zu erhärten und um neue Gesichtspunkte zu erweitern.

Der Charismatiker ist vom Konzept und von der Wahrnehmung her eine Persönlich

keit, die deutliche Züge einer theatralen (und somit künstlerischen) Zuspitzung trägt. 

Er repräsentiert die an eine Persönlichkeit gebundene Sorge für die Gesellschaft, wie 

sie für mittelalterliche Gewaltstrukturen kennzeichnend war, ebenso jedoch auch für 

die pseudofeudalen Verhältnisse der DDR und der anderen Staaten des real existie

renden Sozialismus. DDRBetriebsdirektoren erfüllten diese Funktion wie ein Über

vater, ausgestattet mit großer Machtfülle und verpflichtet, für Harmonie und Frieden 

zu sorgen. In der postsozialistischen, nachindustriellen Gemeinschaft Wittenberge ge

deiht dieses repräsentative Patriarchat auch weiterhin, es hat sich in unterschiedliche 

Stränge gespalten und kontrolliert Erinnerung, Wahrnehmung und Affekte. Im Priva

ten lassen sich die traditionellen Rollenmuster nicht länger leben – wenn sie denn 

vorher überhaupt gelebt wurden.506 Dafür steigt die öffentliche Repräsentation dersel

ben. Die Forschergruppe identifizierte drei Charismatiker, alle drei männlich, alle drei 

mit Anhängerschaft und Deutungshoheit ausgestattet und vor allem mit der Haupt

funktion, mit der Sorgeverpflichtung befrachtet. Alle drei wirken bereits auf der Dar

505 So für die Orte Victoria in Rumänien und CzerwionkaLeszczyny in Polen
506 Inga Haese 2012, S. 91
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stellungsebene der  Wissenschaft wie Kunstfiguren, die Abstraktion der charismati

schen Attribute von dem Gesamtprofil der realen Persönlichkeit trägt Züge der Ver

dichtung bzw. Beschleunigung, die üblicherweise dramatischen Figuren eignet.507

Konkret umfasste die Gruppe der amtierenden Charismatiker zum Zeitpunkt des For

schungsprojektes den Pfarrer, den Bürgermeister und einen der Stadt selbst entstam

menden Unternehmer. Auch diese Konstellation liest sich wie eine Grenzüberschrei

tung der Wissenschaft in Richtung  Kunst. Da sich die Kunst im Gesamtprojekt gera

de dieser Materialien bei der Nachmodellierung in der Stückentwicklung bedient hat, 

soll hier zumindest das Profil für einen der drei Charismatiker nachgezeichnet wer

den: das des Unternehmers. Der Unternehmer leitet ein Reinigungsunternehmen, in 

dieser Eigenschaft trägt er die Verantwortung für seine Angestellten ("Meine Leute"), 

aber auch für den Schutz der Interessensphäre, die er repräsentiert. Er selbst bezahlt 

seine Angestellten unter Tarif, da er nicht in der Lage ist, genügend zu erwirtschaften. 

Schuld daran sind die Umstände: in erster Linie der gesamtdeutsche Staat, der als pa

rasitäre Demokratie erlebt wird, die Steuergesetzgebung, die der parasitären Demo

kratie die Grundlage verschafft und der Westen als Ganzes, denn er hat die verfluch

ten Zustände im Zuge einer kriegsähnlichen Eroberung implantiert. Gewerkschaften 

bzw. Personalrat werden nicht geduldet. Eventuelle Unstimmigkeiten müssen durch 

persönliche  Auseinandersetzung mit dem Chef (bzw. persönlich vorgetragenen Bit

ten) bereinigt werden. Wer streikt, wird entlassen. 

Das Charismatische der Figur liegt in der Artikulation der (sonst schweigsamen) Wut 

auf die Veränderung, die als Verlust und Störung angeprangert wird. Das eigene Han

deln wird als fremdbestimmt erfahren, die Auflehnung wird zum Zentrum der Identi

fikation, zum Bezugspunkt für die Bildung einer Gefolgschaft. Die anderswo erprob

ten Instrumente der Regulierung (Personalvertretung) werden verworfen und geraten 

507 Hier sei als Beispiel auf Michael Kohlhaas bei Heinrich von Kleist verwiesen, bei Kleist noch Protagonist einer 
Novelle, aber gewiss nicht zufällig gerade jetzt in einem aufwendigen, gesamteuropäischen Film als Hauptakteur 
einer Handlung etabliert, die streng dem Schema des Dramas folgt. Text auf http://gutenberg.spiegel.de/buch/583/1 
(20.4.14); Filmtrailer auf http://www.youtube.com/watch?v=8Do8JW3T8I4 (20.4.2014)
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außer Funktion. Das Prinzip "ich für meine Leute" sprengt die Beteiligten aus dem 

Zusammenhang  des  21.  Jahrhunderts  –  wie  er  im  allgemeinen  Kontext  der 

europäischen Demokratie verstanden wird. Zu beobachten ist ein Beziehungsmuster, 

das an die Zeit der Völkerwanderung erinnert. Aber genau das scheint in Zeiten des 

umfassenden, kollektiven Sinnverlustes zu funktionieren.508

Ein  wichtiges  Prinzip  der  Sozialwissenschaftler  war  die  Transparenz  in  der  For

schungsphase. Im Gegensatz zu früheren vergleichbaren Studien (Marienthal 1933509) 

sahen sich die Forscher selbst in einer ähnlichen Lage wie die Beforschten (prekäre 

Anstellungsverhältnisse, andauernde Unsicherheit durch die Abhängigkeit von Pro

jektbewilligungen) und strebten keine Distanz an. Heinz Bude stellt explizit fest, dass 

sich die Gemeinschaft eines Dorfes oder einer Kleinstadt nicht mehr zum Objekt der 

neutralen Beobachtung machen lässt. Interaktion und Kommunikation der Ergebnisse 

waren wesentlich für das Projekt, die Projektmitarbeiter waren erreichbar und arbeite

ten in einem ausgewiesenen, für jeden sichtbaren Büro.510 Das Prinzip der teilneh

menden Beobachtung hat in der Darstellung von Heinz Bude interessanterweise we

niger Ähnlichkeit mit einem durchstrukturierten Forschungsplan, als mit der Arbeits

weise der künstlerischen Entdeckung. 

Das Vorgehen hat das Ganze der Lebenswelt im Blick, rechnet jedoch als Schlüsseler

eignis mit dem Zufall einer aufschließnden Begegnung: "Man ist auf den Augenblick  

508 Die Charakterisierung des charismatischen Unternehmers durch die Sozialwissenschaft zeigt deutliche Parallelen 
zu dem von Milo Rau im Theater mit dem Mittel des Reenactments zu Bewusstsein gebrachten Hassmonolog des 
Europafeindes und Massenmörders Breivik. Die Begründung des Regisseurs Milo Rau für sein öffentlich kritisiertes 
Unterfangen, die Erklärung von Breivik zugänglich zu machen, wird vor dem Hintergrund der alltäglichen Praxis in 
einer Stadt wie Wittenberge nachvollziehbar: Es geht nicht darum, der extremer Gewaltverherrlichung eine Stimme 
zu verleihen, es geht tatsächlich um die Enthüllung des Realen. Das Reale verschwindet nicht, wenn es durch Verbot 
oder Zensur aus der Auseinandersetzung ausscheidet. Man muss es sich als existierende Gefahr vor Augen halten.

509 In Marienthal nahmen die Forscher Tarnidentitäten an, um die Beforschten nicht zu irritieren und verfälschte 
Ergebnisse zu vermeiden. Das Forschungsprojekt aus dem Jahr 1933 untersuchte die Folgen der Langzeitarbeits
losigkeit mit den Methoden der teilnehmenden Beobachtung und der Feldforschung. (hierzu vgl. Malte Daniljuk : 
Ansätze empirischer Sozialforschung. Hausarbeit an der  TU Berlin im WS 2008/2009 auf: https://www.daf.tu
berlin.de/fileadmin/i25/PDF_dauerhaft/EmpirischeMethoden.pdf (20.4.14)); Im Gegensatz zur Ausgangshypothese, 
die von einem Widerstandspotential ausging, zeigte sich, dass die Gesellschaft in Passivität und Auflösung versank. 
Ausführliche Informationen zur Studie (Portal der Universität Graz): http://agso.unigraz.at/marienthal/ (20.4.14)

510 Vgl.: Heinz Bude: Ein natürliches Experiment. In: Heinz Bude 2012, S. 21/22
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der Kontaktaufnahme angewiesen, der eine seltsame Verhaltensweise, einen verwege

nen Gedanken oder eine erstaunliche Überzeugung an den Tag bringt. Man hat dann  

nur eine einzelne Masche in der Hand, an der hängt jedoch das ganze Netz."511 Dies 

ist eine Metapher zur Beschreibung des wissenschaftlichen Verfahrens (quasi in der 

Metasprache der Wissenschaft), die ihrerseits an eine künstlerische Verdichtung erin

nert.  Die  Grenze  zwischen  den  Beobachtungsstrategien  der  Wissenschaftler,  ihrer 

Selbstreflexion und der Kontaktaufnahme und Weiterentwicklung durch die Künstler 

ist fließend. Oft wird aus dem Medium einer sachlich strukturierten Berichterstattung 

in die Textform der Reportage gewechselt. Der Anteil der persönlichkeitsgebundenen 

Eindrücke, die den Forscher als Subjekt der Beobachtung erkennbar machen und sei

ne individuellen Grenzen thematisieren, ist hoch. Für ein studentisches Projekt wäre 

gerade dies ein interessanter Bezugspunkt. Dass die Schwierigkeiten der Annäherung 

an den Forschungsgegenstand in persönlichen Beobachtungsprotokollen niedergelegt 

werden, die wiederum Teil des  Ergebnismaterials sind, sollte zu ähnlichen Experi

menten ermutigen.

Hier sollen einige Beispiele für Fragen angeführt werden, die um die elementaren Be

lange einer Gemeinschaft kreisen: Wo liegen die Zonen der Verwundbarkeit? Gibt es 

Sicherheiten im ungesicherten Lebenslauf? Wie definiert sich die Gemeinschaft? Was 

unterscheidet Eingeweihnte von Uneingeweihten? Wie ist  das Verhältnis der Men

schen zu den Orten? Welche Wege führen wohin? Wie gestaltet sich die Entschleuni

gung? Was unterscheidet leere Zeit von ausgefüllter Zeit und wie kann man das eine 

in das andere überführen? Woher kommt das Essen? Ist die Familie ein soziales Bin

dungsglied oder eine Motivationsschleuder, welche unter dem Druck der Erfolgsnar

rative die junge Generation in alle Himmelsrichtungen verteilt? 

Diese Fragen sind Beispiele für das Raster, das sowohl der Forschung als auch der 

Kunst zur Kartographierung der Problemfelder dient. Der wesentliche Grundgedanke 

511 Heinz Bude 2012, S. 22
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ist, dass sich das Elend unterscheidet. Das Ende der Veränderung bedeutet, dass in der 

jeweiligen Zukunft nichts Neues eintrifft, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, und 

im Defizit der Zwischenzustände verharren. Aber während die Pariser Vorstädte von 

Gewalt geprägt sind, verliert sich der Widerstand in Wittenberge im wahrsten Sinne 

des Wortes im Sand, verläuft sich auf zahlreichen Schleichwegen bis zur Unsichtbar

keit. Es geht um diese Spezifik. Die Spezifik tritt im Labor der Künstler zu Tage,  

ebenso wie in der teilnehmenden Beobachtung durch die Wissenschaft.

Zum Beispiel: Woher kommt das Essen? Obwohl es zahlreiche Kleingärten gibt und 

mehrere Gartenvereine, kommt das Essen aus dem Discounter. Für einen Menschen, 

der ohne Arbeit aus dem gesellschaftlichen  Gefüge herausfällt, erfüllen die Discoun

ter mehrere Aufgaben: Sie besetzen das Feld der Information. Wo bekomme ich die 

billigsten Kartoffeln? Wie informiere ich mich über die Angebote? Mit wem tausche 

ich mich darüber aus? Discounter werden zu Orten des Zusammentreffens, zur Kon

taktzone mit Außenwelt und Gesellschaft, zur Bühne, auf der die eigene Existenz in

szeniert wird. Das "Discounting" ersetzt den Erwerb, durch konsequentes Billigkau

fen kann man auf eine dem Erwerb ähnliche Art die Zeit füllen, indem man mehrere 

Discounter nach dem jeweils billigsten Artikel absucht. Die einzelnen Discounter – 

eigentlich anonym und ohne jeden Service oder irgendeine Art von persönlicher An

sprache  –  sind  durch  individuelle  Bewegungsrouten  miteinander  verbunden,  über 

Schleichwege vernetzt und prägen die Geographie der täglichen Verortung. Sie unter

scheiden sich grundsätzlich von den Nichtorten der modernen Mobilitätsgesellschaft: 

Autobahnen, Messen, Flughäfen, Hotels. Dennoch leisten sie Ähnliches. Sie binden 

an den Konsum. Damit halten sie ihre Kunden innerhalb der Schwerkraft der auf 

Konsum basierenden Gesellschaftsordnung und bilden das Gegengewicht zu Müll

wirtschaft, Geldverzicht und prinzipieller Abkehr vom Warenwert der Dinge. Letzte

res geschieht in Wittenberge niemals freiwillig oder bewusst. Es ist aus der Not gebo

ren.512

512 Ich beziehe mich auf die Darstellung von Eckert/Willisch, hier neben dem Forschungsstand eine einleuchtende 
Analyse. Vgl.: Anna Eckert, Andreas Willisch: Discounting. Teilhabe durch Konsum. In: Heinz Bude 2012, S. 90 ff. 
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Der deutlichste und ganz offensichtliche Transfer zwischen Kunst und Wissenschaft 

geschah während der Übertragung von Daten und im Zuge der Projekte zur Kompri

mierung bzw. Präsentation.513 Für das Theater gilt die seltsame Beobachtung, dass die 

(als Auftragswerke) produzierten Stücke alle in Berlin zur Aufführung gelangten, es 

fehlen Nachrichten darüber, ob die beforschten Bewohner der verlorenen Industrie

stadt zumindest irgendeine Art von Angebot erhielten, das es ihnen ermöglicht hätte, 

in den Diskurs zurückzukehren und mehr zu sein, als ein aus der Außenperspektive 

klassifiziertes Forschungsobjekt. Zumindest bezogen auf das Theater verhielt sich die 

Kunst restriktiver als die Wissenschaft, die sich der Problematik zumindest bewusst 

war. Das Theater brachte die Bewohner der Stadt zum Sprechen, allerdings weder mit 

deren eigener Stimme, noch vor deren Gehör. Aus diesem Grund ist es unangebracht, 

von einem Regelkreis zu sprechen oder auch nur von einer offenen Kommunikations

situation. Das Berliner Maxim Gorki Theater wurde zur Bühne für die Abstraktions

leistung der Autoren (darunter mit Fritz Kater/Arnim Petras der damalige Intendant), 

die ihre, durch die Außenperspektive gefilterte und durch die Dramenstruktur trans

formierte Interpretation einem Publikum anboten, das mit der Lebenswirklichkeit in 

Wittenberge so wenig Berührungspunkte hatte wie sie selbst.

Handelt es sich  hier um forschende Kunst? Darf bzw. soll man das tun oder begibt 

man sich auf diese Weise in denselben Zwiespalt, dem die Pioniere der ethnografi

schen Fotografie unterworfen waren, indem sie den von ihnen fotografierten Men

schen "den Schatten raubten"?514 Dabei geht es gar nicht um die Einstellung der Dra

matiker und auch nicht um ein Werturteil über die entstandenen Stücke. Es geht um 

das Prinzip der Erkenntnis und darum, ob das von der Kunst bearbeitete Wissen tat

sächlich zu etwas Neuem führt oder lediglich zu einer Vergewisserung über ohnehin 

bekannte Sachverhalte. Thomas Freyer lässt in seinem Stück "Im Rücken die Stadt" 

die  Zurückgebliebenen  mit  denen  zusammentreffen,  die  aufgebrochen  sind:  "In 

513 Zum Gesamtablauf der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Theater vgl. 
http://www.ueberlebenimumbruch.de/index.php?page_id=5 (21.4.2014)

514 Thomas Theye (Hrsg.): Der geraubte Schatten. Eine Weltreise im Spiegel der ethnographischen Photographie. 
München 1998
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Thomas Freyers Stück reden die Jungen, die noch gar nichts erlebt haben, vorbei an  

den Alten, denen das, was sie erlebt haben, zu nichts zerfällt – weil nach der Wende  

das, was sie selbst für ein Leben gehalten hatten, als Bklassiger Ostkram, als ein  

großes Hingehaltenwerden klassifiziert wurde."  Einer derjenigen, die alle Hoffnung 

aufgegeben haben, gibt ein solches, komprimiertes Zitat von sich: "Manchmal denk 

ich. Müsste man anzünden. Eigentlich. Das alles. Ist so ein Reißen. Im Kopf manch

mal. Brennen müsste das. Im Rücken. Die ganze Stadt."515 Das Problem besteht darin, 

dass man nicht erfährt, ob es sich um das Kopfkino des Autors handelt oder um eine 

mit den Mitteln der Feldforschung erhobene Gewaltvision eines authentischen Infor

manten. Um das herauszufinden, wäre eine Rückkopplung erforderlich. Die Autoren 

des Dokumentationsbandes "Überleben im Umbruch" waren sich der Problematik of

fensichtlich bewusst: Den Auszügen aus den Theatertexten werden im Fließtext Ge

sprächsprotokolle der Soziologen zu verwandten Themenkreisen zugeordnet. Auf die

se Weise ist es möglich, die Ausdrucksmittel der Theatersprache mit der natürlichen 

Ausdrucksweise der befragten Bewohner zu vergleichen.516

Einen sehr viel direkteren Zugriff auf die Ansichten und Erfahrungen der Beforschten 

ermöglichten  die von der Veränderungsschneiderei koordinierten Projekte, die über

wiegend Performancecharakter  trugen.  Die Veränderungsschneiderei  war  die Kon

taktstelle  zwischen den Einwohnern der  Stadt  und den im Projekt  mitarbeitenden 

Künstlern. Hier trafen beide Seiten wirklich aufeinander.517 

515 Peter Kümmel: Brennen müsste das! Die Tragödie ist wieder da, und sie kam aus dem Osten: Am Berliner Gorki
Theater beginnt die DramenReihe "Über Leben im Umbruch". In: Zeit Online vom 4.2.2010. Auf: 
http://www.zeit.de/2010/06/GorkiTheaterBerlin (21.4.2014); Stückzitat ebenfalls nach Peter Kümmel; von 
Interesse sind die Kommentare zum Artikel: Hier artikuliert sich (sehr zurückhaltend) der Vorbehalt gegen 
Forschungsergebnisse aus der Sicht der Beforschten.

516 Die anderen Theaterstücke sind: Juliane Kann: Fieber; Fritz Kater: we are blood; Philipp Löhle: Die Überflüssigen. 
(Alle entstanden als Auftragstexte in der Spielzeit 2009/2010 am Berliner Maxim Gorki Theater; Fotos und 
Textauszüge in Heinz Bude 2012 S. 131 ff.; bei Interesse kann der Dokumentationsband (über DAADLektorate 
kostenfrei) bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellt werden: 
http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/155884/ueberlebenimumbruch?rl=0.20544667707752173#rate5 ; 
(21.4.2014)

517 Man kann es auf Youtube verfolgen: http://www.youtube.com/watch?v=kb5lmEG9NjM (21.4.2014)
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Zwei dieser Projekte sollen hier zu Wort kommen. Die "agentur kriwomasow"518 be

zog den inzwischen grotesk überdimensionierten Bahnhof der Stadt und richtete im 

ehemaligen MitropaSaal ein Erinnerungsarchiv ein: "Sie arbeiten mit Fundstücken,  

Recherchematerialien und OTönen. Alltagserzählungen, Zeitdokumente und Photo

graphien werden sortiert, katalogisiert und in verschlossenen Behältern aufbewahrt,  

die von den Zuschauern geöffnet werden dürfen. Bruchstücke der Biografien von Be

wohnern der Stadt verbinden sich mit den Lebensgeschichten der Zuschauer. Vergan

genheit und Gegenwart ergänzen sich wie Puzzleteile zu einem persönlichen Bild der  

Stadt. Welche emotionale Zeichnung Wittenberges wird dabei sichtbar? Wohin führen  

die Spuren der Fragmente? "519 Ähnlich nah an der Lebenswirklichkeit der Bewohner 

ist die Idee, die eigene Stadt wie ein fremdartiges Biotop vom Aussichtsturm aus zu 

erkunden und mit Markierungen der Erkennbarkeit auszustatten. Das Performerduo 

"plan b" setzte hierbei auf die direkte Kooperation der Einwohner:  "An verschiede

nen Stellen in der Stadt wachsen scheinbar deplatziert Hochsitze aus dem Asphalt.  

Wer sie besteigt, kann aus ungewohnter Perspektive auf Straßen und Plätze blicken  

und Fotografien von Wittenbergern entdecken, die in einer Sprechblase über den von  

ihnen gewählten Standort in der Stadt informieren. In der ehemaligen Bibliothek in  

der Mitte der Stadt sammeln plan b weitere Einwohnerkommentare und vervollstän

digen so den einzigartigen Stadtplan der Wittenberger: Wer möchte, kann sich mit  

seiner  persönlichen  Sprechblase  an  einem  Ort  seiner  Wahl  fotografieren  lassen.  

Schließlich werden alle Kommentare im Internet in die derzeitige WittenbergeAn

sicht auf Google Earth eingespeist. Auf einem vielstimmigen Stadtplan wird so für  

Einheimische und Fremde sichtbar, was sich über Wittenberge alles sagen lässt. "520 

518 Zur Arbeitsweise des Performerkollektivs im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Kunst: "Die Agentur  
entwickelt und produziert seit 2005 in enger Zusammenarbeit mit Institutionen, anderen Künstlern und Zuschauern  
Installationen und Performances an der Schnittstelle von Theater, Film, bildender Kunst und ethnografischer  
Recherche. Städtische Wirklichkeiten bieten dabei das Rohmaterial, aus dem die Agentur unterschiedliche  
erzählerische Formate (Theater, Performance, Intervention, Text, Hörspiel, Film) entwickelt." auf: 
http://www.agenturkriwomasow.de/ (21.4.2014)

519 Vgl.: Projektbeschreibung auf der Seite des HIS (Hamburger Institut für Sozialforschung) auf http://www.his
online.de/veranstaltungen/tagungsprogrammueberlebenimu/ (21.4.2014)

520 Ebenda; die Arbeiten des Performerduos "plan b" (Peter Göhler, Andreas Kebelmann) sind von dem konsequenten 
Anspruch auf Partizipation gekennzeichnet. Sie bewegen sich im Bereich zwischen netzgestützter Installation (die 
Wege eines Menschen als GPSGemälde visualisieren) und theaternahen Projekten. "Call Out Wittenberge" wird auf 
der Website unter "Partizipation" präsentiert. http://www.planbperformance.net/index.php?id=projects (21.4.2014)
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Schließlich soll hier noch auf ein besonderes Teilprojekt der Agentur Kriwomasow 

eingegangen werden, ein interaktives, begehbares Archiv ohne technische Vorausset

zungen und offen für die Beteiligung derjenigen, deren Wissen aufbewahrt oder im 

günstigsten Fall sogar weitergegeben werden soll. Für die Agentur Kriwomasow stellt 

ein  Archiv die  Schnittstelle  zwischen gelebter  Erfahrung und dem Entwurf  neuer 

Möglichkeiten dar.  Die  bereits  gemachten Erfahrungen sind gefährdet,  sobald  der 

Kontext ihrer Anwendung von der Auflösung erfasst ist: "Archive handeln vom Ver

schwinden. Zugleich sind sie in klassischer Weise Orte, an denen Wissen in seiner ar

chivalisch erfassten Form erst zum Erscheinen gebracht wird. Das Archiv des Um

bruchs spürt den lebensweltlichen Brüchen und Verwerfungen nach, die durch die ge

sellschaftlichen Veränderungen in Europa in jüngster Zeit  entstehen.  Gewachsene  

Strukturen – familiäre, soziale und berufliche – sind in Auflösung, Bedeutungen ver

schieben sich."521 Gemeinsam mit der MontessoriGrundschule und den Kleingärt

nern der Stadt Wittenberge gestalteten die Künstler ein Langzeitprojekt zum Überle

benswissen  in  Krisenzeiten.  Schüler  und  Gartenbesitzer  säten  gemeinsam  unter

schiedliche Sorten von Sommergetreide aus, praktizierten gemeinsam die Pflege der 

Miniaturäcker, brachten die Ernte ein und verarbeiteten sie. Sie kamen ins Gespräch, 

entwarfen Schautafeln und dokumentierten die gemeinsamen Erfahrungen im "Ar

chiv des Umbruchs", einem dokumentarischen Speicher der authentischen, persönli

chen Erinnerung. Über dieses Medium gelangte die Ausbeute des Projektes in den 

Kreislauf der öffentlichen Kommunikation.522

Es sprengt natürlich den Rahmen jeder realistischen Vorstellung von den Möglichkei

ten des studentischen Theaters, wenn man die Übertragung eines integrierten Groß

projektes auf den Kontext einer germanistischen Abteilung vorschlägt. Dennoch halte 

ich die relativ breite (und nicht immer direkt auf das Theater bezogene) Darstellung 

für sinnvoll. Es geht um den Ansatz, um die Verfahren und um die Relevanz. In einer 

521 Projektdarstellung auf http://www.agenturkriwomasow.de/p1Archiv.html (22.4.2014)
522 Kontext und Projektentwurf unter "Getreideanbau im Kleingarten" auf http://www.ueberlebenimumbruch.de/wb/?

cat=9&paged=3 (22.4.2014); Video zum Gartenprojekt (und zu anderen inklusiven Projekten der Agentur) auf 
http://www.agenturkriwomasow.de/p1Archiv.html (22.4.2014)
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historischen Periode, in der die Umbrüche so schnell erfolgen, dass bereits die Wei

tergabe der Wissensbestände von den Eltern auf die Kinder gefährdet ist, kommt der 

lebensnahen Archivierung eine wesentliche Rolle zu, will man nicht den Anschluss 

an den Rückhalt  der eigenen Herkunft verlieren. Der Begriff von "Heimat" wird im 

Zuge eines Projektes wie "Überleben im Umbruch" neu bestimmt, er verliert die Bin

dung an benennbare Orte und verlagert seinen Bedeutungsinhalt hin zu ausgewählten 

Erinnerungsbeständen und (in der optimistischen Sicht) zu  deren Integration in ein 

stark gewandeltes  Weltbild.  Diese Tendenz ist  keineswegs auf Ostdeutschland be

schränkt, nicht einmal auf Europa. 

Ein integriertes Projekt, das an einer Universität fächerübergreifend organisiert wer

den könnte, würde nicht nur dem interdisziplinären Austausch dienen, es würde vor 

allem auch einen Beitrag zur Tradierung sonst verborgener Wissensbestände leisten. 

Unabhängig davon, wie man die einzelnen Elemente bewertet (soziologische, ethno

grafische Forschung, Verdichtung durch Dramatisierung, niedrigschwellige, partizi

pative künstlerische Forschung und Archivierung), ergibt das Zusammenspiel aller 

Komponenten den Effekt einer zufälligen Universalität. Für eine deutsch oder zwei

sprachige Theaterproduktion stellt das Wittenberger Experiment eine interessante An

regung dar. Es zeigt, welche Möglichkeiten sich öffnen können, wenn es gelingt, eine 

offene Forschungsumgebung zu generieren, über welche die Theateraktivität mit ih

rem Umfeld  verwachsen kann. Dabei ist es unerheblich, ob das Spektrum sehr weit 

gefasst ist oder auf ein oder zwei Begleitaktivitäten beschränkt bleibt. Entscheidend 

sind die Faktoren Interdisziplinarität und Inklusion. 

299





9. Literaturverzeichnis/Nachweis der Netzressourcen

Sara Ablinger: Theater der Unterdrückten. Die Revolution steht unter einem guten 
Stern. Wien 2011. Auf: Qwien. Zentrum für schwul/lesbische Geschichte. Homepage. 
http://www.qwien.at/?p=789 (Zugriff: 23.6.2014)

Peter Ackroyd: The Plato Papers. London 1999

Agentur Kriwomasow (Andreas Kebelmann): Homepage. Info. Auf: 
http://www.agenturkriwomasow.de/index.html (Zugriff: 7.9.2014)

Agentur Kriwomasow (Andreas Kebelmann): Homepage. Archiv des Umbruchs. 
Eine dokumentarische Recherche. Auf: 
http://www.agenturkriwomasow.de/p1Archiv.html (Zugriff: 7.9.2014)

Paul Allain: Grotowski’s Ghosts . In: Contemporary Theatre Review . Heft 1 2005, 
S. 12 auf http://www.kent.ac.uk/arts/research/Grotowski/Grotowski's ghosts.pdf 
(Zugriff: 16.6.2014)

Sandra Anklam, Verena Meyer: Life. On Stage. – Ein Handbuch der Theatertherapie. 
Milow, Berlin 2014

AntirassismusAG im Welthaus Bielefeld (Elisabeth Neske und andere): Mehr als die 
Schlagzeilen. Zeitungstheater. Das Kopftuchurteil (ohne Datum). Auf: 
http://baustein.dgbbwt.de/PDF/C4Zeitungstheater.pdf (Zugriff: 23.6.2014)

Apparat der Kriege (Matthaei & Konsorten): Projektseite. Auf: 
http://www.apparatderkriege.de/#/step1 (Zugriff: 2.9.2014)

ApsArt – Centar za pozorišna istraživanja (Zentrum für Theaterforschung): OD 
KRŠENJA DO STVARANJA ZAKONA (From Law Breaking to Law Making). 
Projektbeschreibung (Serbisch/Englisch). Auf: http://www.zatvorzakon.org/#!
projekat/c1dlt (Zugriff: 26.6.2014)

Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich (Universität Graz): Home
page. Marienthal. Auf: http://agso.unigraz.at/marienthal/ (Zugriff: 7.9.2014)

Artea: Homepage (ohne Autor). Projects. Master in Performing Arts Practices and 
Visual Culture. Auf: http://artea.org/en/node/139 (Zugriff: 27.6.2014)

Jan Assmann: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Jan Assmann: 
Kultur und Gedächtnis. Frankfurt 1988, S. 9–19; elektronische Publikation auf :
http://archiv.ub.uniheidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2013/1895

301

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2013/1895
http://arte-a.org/en/node/139
http://agso.uni-graz.at/marienthal/
http://www.zatvorzakon.org/#!projekat/c1dlt
http://www.zatvorzakon.org/#!projekat/c1dlt
http://www.apparatderkriege.de/#/step-1
http://baustein.dgb-bwt.de/PDF/C4-Zeitungstheater.pdf
http://www.kent.ac.uk/arts/research/Grotowski/Grotowski's%20ghosts.pdf
http://www.agenturkriwomasow.de/p1Archiv.html
http://www.agenturkriwomasow.de/index.html
http://www.qwien.at/?p=789


Peter Atanassow: Interview mit Sirin M. Sak (zur Arbeit des Gefängnistheaters 
aufBruch). In: Alex Berlin. Raum für Notizen. Hochgeladen am 7.3.2014 von  Alex 
Berlin. Auf:  http://www.youtube.com/watch?v=Fp_ZjH3o5XM (Zugriff: 4.9.2014)

Gaston Bachelard: Die Philosophie des Nein (La philosophie de non, Paris 1940). 
Frankfurt 1980 

Michail Bachtin: Rabelais und Gogol. Die Wortkunst und die Lachkultur des Volkes 
(Бахтин М.: Рабле и Гоголь. Искусство слова и народная смеховая культура. 
Moskau 2010). In: Michail Bachtin: Zur Ästhetik des Wortes. Frankfurt 1979. 
Russischer Text auf: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/bahtin/rabl_gog.php 
(Zugriff: 4.9.2014)

Alain Badiou: A Political Variant on the Physics of the SubjectofTruth. Excerpt. 
(2006) Auf: http://www.lacan.com/lacinkXXXI4.html (Zugriff: 4.9.2014)

Alain Badiou: Das demokratische Wahrzeichen. In: Gorgio Agamben, Jacques 
Ranciere: Demokratie? Eine Debatte. Berlin 2012, S. 13 ff.

Jens Badura: Forschen mit Kunst. Vortrag auf der Jahrestagung der Dramaturgischen 
Gesellschaft 2012. Auf: http://www.dramaturgische
gesellschaft.de/jahreskonferenz/archiv/oldenburg2012/ (Zugriff: 28.6.2014)

Dirk Baecker: Vertrauensspiele. Über die Präsentation des Selbst im Alltag. In: 
Theater der Zeit. März 2013, S.28

Delia Bajo, Brainard Carey: In Conversation with Tehching Hsieh. In: The Brooklyn 
Rail. Critical Perspectives on Arts, Politics and Culture vom 1.8.2003. Auf: 
http://brooklynrail.org/2003/08/art/tehchinghsieh (Zugriff: 28.6.2014)

Eugenio Barba: Das Land von Asche und Diamant. Meine Lehrjahre in Polen. Köln 
2000 (=Flamboyant Heft 10/11 2000)

Claudia Baswari: Einleitung zu TWO FISH: Ich hatte an diesem Abend auf eine dritte 
Person Lust. Berlin 2008, S. 7

Jean Baudrillard: Die Intelligenz des Bösen (Le Pacte de lucidité ou l´intelligence du 
Mal. Paris 2004). Wien 2006 

302

http://brooklynrail.org/2003/08/art/tehching-hsieh
http://www.dramaturgische-gesellschaft.de/jahreskonferenz/archiv/oldenburg-2012/
http://www.dramaturgische-gesellschaft.de/jahreskonferenz/archiv/oldenburg-2012/
http://www.lacan.com/lacinkXXXI4.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/bahtin/rabl_gog.php
http://www.youtube.com/watch?v=Fp_ZjH3o5XM


Wolfgang Behrens: Lost in Expectation. Kritik auf nachtkritik.de vom 3.3.2014. Auf 
http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=9212:einsteinonthebeachndieberliner
festspiele&catid=38:dienachtkritik&Itemid=40 (Zugriff: 1.9.2014)

Patricia Benecke: Grenzen überschreiten. In: Theater heute. Heft 12/2008, S. 36. Auf 
http://www.kultiversum.de/SchauspielTheaterheute/KatieMitchellPortraet.html? 
(Zugriff: 3.9.2014)

Claudia Benthien, IrmelaMarai Krüger Fürhoff (Hrsg.): Über Grenzen. Limitation 
und Transgression in Literatur und Ästhetik. Stuttgart 1999

Berliner Festspiele (Pomegranate Arts): MaerzMusik. Stückbeschreibung. Auf: 
http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/maerzmusik/mm14_programm/m
m14_programm_gesamt/mm14_veranstaltungsdetail_84630.php (Zugriff: 1.9.2014)

Jürgen Berger: Familiäre Mauerschau. Wie Theatermacher nationale Geschichte 
erforschen. August 2012 auf: 
http://www.goethe.de/ins/al/tir/kuenste/theater/szene/de9747332.htm 
(Zugriff: 14.6.2014)

BerlinOnline Stadtportal: Bezirksamt Wilmersdorf/Charlottenburg. Pressemitteilung 
vom 17.12.2012. IntegrationspreisVerleihung: 1. Preisträger Jugendstrafanstalt 
Plötzensee und Gefängnistheater aufBruch. Auf: https://www.berlin.de/ba
charlottenburgwilmersdorf/presse/archiv/20121217.1220.379410.html 
(Zugriff: 4.9.2011)

Homi K. Bhabha: On Cultural Hybridity – Tradition and Translation. Pressetext zum 
Festvortrag an der Universität Wien vom 9.11.2007. Auf: http://idw
online.de:8008/pages/en/event21857 (Zugriff: 4.9.2014)

Homi K. Bhaba: Über kulturelle Hybridität. Tradition und Übersetzung. Wien 2012

Michael Billington: The Seagull. Kritik (zur Inszenierung von Katie Mitchell). In: 
The Guardian vom 28.6.2006. Auf: 
http://www.theguardian.com/stage/2006/jun/28/theatre1 (Zugriff: 3.9.2014)

Jochen Bindseil: Psychodrama und Rollenspiel (ohne Datum). Auf: 
http://www.psychodramarollenspiel.de/Was_bedeutet_Psychodrama.pdf 
(Zugriff: 14.6.2014)

Santiago Blaum: Homepage. Die Geschichte von Soldaten Elik. Auf: 
http://www.santiagoblaum.com/ (Zugriff: 1.9.2014)

303

http://www.santiagoblaum.com/
http://www.psychodrama-rollenspiel.de/Was_bedeutet_Psychodrama.pdf
http://www.psychodrama-rollenspiel.de/Was_bedeutet_Psychodrama.pdf
http://www.theguardian.com/stage/2006/jun/28/theatre1
http://idw-online.de:8008/pages/en/event21857
http://idw-online.de:8008/pages/en/event21857
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/presse/archiv/20121217.1220.379410.html
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/presse/archiv/20121217.1220.379410.html
http://www.goethe.de/ins/al/tir/kuenste/theater/szene/de9747332.htm
http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/maerzmusik/mm14_programm/mm14_programm_gesamt/mm14_veranstaltungsdetail_84630.php
http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/maerzmusik/mm14_programm/mm14_programm_gesamt/mm14_veranstaltungsdetail_84630.php
http://www.kultiversum.de/Schauspiel-Theaterheute/Katie-Mitchell-Portraet.html?
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=9212:einstein-on-the-beach-ndie-berliner-festspiele-&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=9212:einstein-on-the-beach-ndie-berliner-festspiele-&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=9212:einstein-on-the-beach-ndie-berliner-festspiele-&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40


blendwerk (blendwerk GmbH Zürich): Homepage (Autor:Dominic). Warten auf die 
Barbaren. Stückbeschreibung. Auf: http://www.blendwerk.ch/ (Zugriff: 6.7.2014)

Ulrich Blumenbach: Besetzungsliste. Blogeintrag vom 27.10.2009. Auf: 
http://www.unendlicherspass.de/2009/10/27/besetzungsliste/ (Zugriff: 3.9.2014)

Augusto Boal: Theater der Unterdrückten. Übungen und Spiele für Schauspieler und 
Nichtschauspieler. (= Edition Suhrkamp 1361) Frankfurt 1989

Martin Böttcher: "Pervers gutes oder einfach nur perverses Theater?". Blogeintrag 
(ohne Datum) mit Kommentaren auf Technoarm. Auf: 
http://www.technoarm.de/files/John_Gabriel_Borkman_Prater_Bild.html 
(Zugriff: 3.9.2014) 

Frank Bonczek (Hrsg.): Theatralität online. Positionen für eine theatrale Online 
Interaktionspädagogik. Berlin, Milo 2010

Piotr Borowski: Koniec piesni. Dokumentation. Auf: 
http://www.studiumteatralne.pl/koniec_piesni/piesni.html (Zugriff: 16.6.2014)

Piotr Borowski: Workshop an der Ölands Musikteaterskola. Videomitschnitt (ohne 
Autor) auf Youtube. Hochgeladen am 14.10.20122 von Thomas Forssell. Auf: 
http://www.youtube.com/watch?v=S4q39_p7SL4 (Zugriff: 16.6.2014)

Friedrich von Borries: Homepage. Die Berliner Weltverbesserungsmaschine. Auf: 
http://www.friedrichvonborries.de/ausstellen/kuratieren/dieberliner
weltverbesserungsmaschine (Zugriff: 6.7.2014)

Friedrich von Borries: Klimakapseln. Überlebensbedingungen in der Katastrophe. 
Berlin 2010

Berthold Brecht: Das Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Lebens. 
Dreigroschenoper. Berlin 1928. Online verfügbar auf: 
http://ww.deutschelyrik.de/index.php/dasliedvonderunzulaenglichkeit.html 
(Zugriff: 5.9.2014)

Peter Brook: Der leere Raum (The Empty Space. London 1977). Berlin 1983

Peter Brook: Wanderjahre. (The Shifting Point. London1987) Berlin 1989

Peter Brook: Das offene Geheimnis. Gedanken über Schauspielerei und Theater. 
(There are no Secrets. Thoughts on Acting and Theatre. London 1993) Frankfurt 1994
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Peter Brook:  Das offene Geheimnis. Gedanken über Schauspielerei und Theater. 
(There are no Secrets. Thoughts on Acting and Theatre. London 1993) 
Berlin, Köln 2012

Peter Brook: Offizielle Website (site officiel). Auf: 
http://www.newspeterbrook.com/cirt/ (Zugriff: 23.6.2014)

Bucky: Generalversammlung der Welt (Meyer&Kowski ). Kritik und 
Projektbeschreibung. Post. In: Hamburger Feuilleton vom 3. März 2012. Auf: 
http://www.hamburgerfeuilleton.de/tag/generalversammlungderwelt/ (2.9.2014)

Ferdinand Buer: Psychodrama und Gesellschaft. Wiesbaden 2010

Heinz Bude, Thomas Medicus, Andreas Willisch (Hrsg.): ÜberLeben im Umbruch. 
Am Beispiel Wittenberge: Ansichten einer fragmentierten Gesellschaft. Bonn: 2011

Heinz Bude: Ein natürliches Experiment. In: Heinz Bude 2011, S. 13

Heinz Bude: Wittenberge in Europa. Orte auf einem Kontinent der 
Ungleichzeitigkeit. 
In: Andreas Willisch 2012, S. 21 

Bundeszentrale für politische Bildung: Homepage. Methoden für den Unterricht. 
Planspiele. Auf: http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/planspiele/ 
(Zugriff: 14.6.2014)

Bundeszentrale für politische Bildung: Homepage. Veranstaltungen. Matthaei & 
Konsorten: KURZ NACHDEM ICH TOT WAR von häusern und menschen. 
Stückbeschreibung. Auf: 
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/festival/140628/matthaeikonsortenkurz
nachdemichtotwar (Zugriff: 2.9.2014)

Bundeszentrale für politische Bildung: Homepage. Shop. Schriftenreihe. Überleben 
im Umbruch. Inhaltsangabe. Auf: 
http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/155884/ueberlebenimumbruch?
rl=0.20544667707752173#rate5 (Zugriff: 7.9.2014)

Barbara Burkhard: Dr. Otto Wallenstein. In Mannheim und Weimar wenden Helgard 
Haug und Daniel Wetzel von Rimini Protokoll Schiller auf die Gegenwart an  eine 
dokumentarische Inszenierung. In: "Theater heute" Heft 6 2005. Auf: 
http://www.riminiprotokoll.de/website/de/article_2143.html (Zugriff: 5.9.2014)
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http://www.newspeterbrook.com/cirt/


Barbara Burckhardt: Bescheidenheit ist keine Zier. In: "Theater heute" Heft 11 2012, 
S. 26ff. (Elektronisch abrufbar auf 
http://www.kultiversum.de/Theaterheute/AuffuehrungenNisMommeStockmann
FeliciaZellerFrankfurtHannoverWegeausderGleichgueltigkeitskrise.html 
(Zugriff: 14.6.2014)

Tadeusz Burzynski, Zbigniew Osinski: Das Theater Laboratorium Grotowskis. 
Warschau 1979

Dominic Cavendish: From heroine to villainess (Kritik zu "The Seagull" in der 
Inszenierung von Catie Mitchell). In The Telegraph vom 30.10.2006. Auf: 
http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/drama/3656268/Fromheroineto
villainess.html (Zugriff: 3.9.2014)

Martin Clausen und Kollegen: Don't Hope. Facebookauftritt. Auf: 
https://www.facebook.com/events/145048762321471/?ref=22 (Zugriff: 6.7.2014)

J.M. Coetzee: Warten auf die Barbaren (Waiting for the Barbarians. London 1980). 
Frankfurt 2001

Eva Corino: Hier diese Schönheit geht dir zu Herzen. In: "Berliner Zeitung" vom 
11.6.1999 auf: http://www.berlinerzeitung.de/archiv/amanfangwandertendie
schauspielervongardzieniceindieentlegenstendoerferzogeneinenleiterwagen
hintersichherundspieltenvormenschendienochnieimtheaterwarenhier
dieseschoenheitgehtdirzuherzen,10810590,9651224.html (Zugriff 16.6.2014)

Maddy Costa: Theatre is awkward, weird and dirty. Nature Theatre of Oklahoma 
head this way. Kritik. In: The Guardian vom 30.4.2013. Auf 
http://www.theguardian.com/stage/2013/apr/30/awkwardweirddirtynaturetheatre
oklahoma (Zugriff: 4.9.2014)

Malte Daniljuk : Ansätze empirischer Sozialforschung. Hausarbeit an der  TU Berlin 
im WS 2008/2009. Auf: https://www.daf.tu
berlin.de/fileadmin/i25/PDF_dauerhaft/EmpirischeMethoden.pdf (Zugriff: 7.9.2014)

Jan Deck: Zur Einleitung. Rollen des Zuschauers im postdramatischen Theater. In: 
Jan Deck, Angelika Sieburg (Hrsg.): Paradoxien des Zuschauens. Die Rolle des 
Publikums im zeitgenösischen Theater. Bielefeld 2008, S.11

Matthias Dell: Ich schreibe langsam und schlecht. Abschied. Der scheidende 
Intendant des HAU Matthias Lilienthal im Gespräch. In: "Der Freitag" vom 
30.6.2012. Auf: https://www.freitag.de/autoren/mdell/ichschreibelangsamund
schlecht (Zugriff: 3.9.2014)
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Deutscher Rollenspielindex (DRoSI): Homepage (Webmaster: Uwe "Dogio" Mundt). 
Was ist ein Rollenspiel? Zusammengetragen von Uwe "Dogio" Mundt und Georg 
"Kalimar" Seipler. Auf: http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm#erklaerung 
(Zugriff:5.9.2014)

Karla Nina Diedrich: Kraft durch Dachs. Bei "La Dernière Crise Frauen am Rande 
der Komik" von Vanessa Stern. Videomitschnitt. Hochgeladen am 27.6.2912 von 
Karla Nina Diedrich. Auf: http://www.youtube.com/watch?v=6sCvCdxbm2c 
(Zugriff: 4.9.2014)

Rod Dickinson: The MilgramReenactment. Trailer. Hochgeladen am 2.11.2009 von 
The Israeli Center for Digital Art. Auf: http://www.youtube.com/watch?
v=3ZOV25lVQ3s (Zugriff: 2.9.2014)

Sophie Diesselhorst: Viech bleibt Viech. Kritik zu "Woran ich merke, was für ein 
Viech ich bin" von Two Fish vom 15.12.2009. In: Kultiversum. Auf: 
http://www.kultiversum.de/TanzPremieren/TwoFishWoranichmerkewasfuer
einViechichbin.html (Zugriff: 30.6.2014)

Sophie Diesselhorst: Im Jenseits torkeln. Kritik zu "Don’t hope" von Martin Clausen 
und Kollegen im Berliner HAU. Kritik vom 28.2.2013 auf nachtkritik.de. Auf:
http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=7801:donthopemartinclausenund
kollegenimberlinerhau&catid=38:dienachtkritik&Itemid=40 (Zugriff: 30.6.2014)

Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes BadenWürttemberg. Homepage: 
http://www.dsksbw.de/ (Zugriff: 14.6.2014)

DongXuanCenter: Homepage. Auf: http://dongxuanberlin.de/ (Zugriff: 25.2.2014)

David Dore: Battle of Hastings. Reenactment 2013. Videodokumentation auf 
http://vimeo.com/51383761 (Zugriff: 25.7.2014)

Dana Doron, Uriel Sinai (Regie): Numbered. Dokumentarfilm. Israel 2012. 
Go2Films. Trailer. Hochgeladen am 16.1.2013 von Hadar Taylor Shechter. Auf: 
http://www.youtube.com/watch?v=yvn3KVhgB2s (Zugriff: 5.9.2014)

Mascha Drost: Experimentelle Oper. Robert Wilson rekonstruiert Einstein. Kritik in 
"Deutschlandradio Kultur" vom 4.3.2014 auf 
http://www.deutschlandfunk.de/experimentelleoperrobertwilsonrekonstruiert
einstein.691.de.html?dram:article_id=279213 (Zugriff: 1.9.2014)

307

http://www.deutschlandfunk.de/experimentelle-oper-robert-wilson-rekonstruiert-einstein.691.de.html?dram:article_id=279213
http://www.deutschlandfunk.de/experimentelle-oper-robert-wilson-rekonstruiert-einstein.691.de.html?dram:article_id=279213
http://www.youtube.com/watch?v=yvn3KVhgB2s
http://vimeo.com/51383761
http://dongxuan-berlin.de/
http://www.dsksbw.de/
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7801:dont-hope-martin-clausen-und-kollegen-im-berliner-hau-&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7801:dont-hope-martin-clausen-und-kollegen-im-berliner-hau-&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7801:dont-hope-martin-clausen-und-kollegen-im-berliner-hau-&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40
http://www.kultiversum.de/Tanz-Premieren/Two-Fish-Woran-ich-merke-was-fuer-ein-Viech-ich-bin.html
http://www.kultiversum.de/Tanz-Premieren/Two-Fish-Woran-ich-merke-was-fuer-ein-Viech-ich-bin.html
http://www.youtube.com/watch?v=3ZOV25lVQ3s
http://www.youtube.com/watch?v=3ZOV25lVQ3s
http://www.youtube.com/watch?v=6sCvCdxbm2c
http://www.drosi.de/definition_rollenspiel.htm#erklaerung


Anke Dürr, Joachim Kronsbein: Losrasen für Deutschland. Interview mit Christoph 
Schlingensief. In: "Der Spiegel" vom 9. März 1998 auf 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d7833781.html (Zugriff: 24.6.2014)

Anna Eckert, Andreas Willisch: Discounting. Teilhabe durch Konsum. In: Heinz 
Bude 2012, S. 90 ff. 

Dorte Lena Eilers, Frank Raddatz: Wege ins Unmögliche. Gespräch mit Anna 
Mendelsohn, Tobias Rausch und Friedrich von Borries. In: Theater der Zeit. 
Heft 1/12, S. 13 ff.

Carolin Emcke: Kollektive Identitäten. Frankfurt, New York 2000

Carolin Emcke: Unterwegs mit dem Engel. Reise durch Europa in zwei Teilen. In: 
Die Zeit vom 11.10.2010, Onlineversion auf der Website der Autorin auf: 
http://www.carolinemcke.de/de/article/106.unterwegsmitdemengelreisedurch
europainzweiteilen.html?sstr=identit%E4t (Zugriff: 30.6.2014)

Carolin Emcke: Themen finden. In: . Kirstin Hehmeyer, Matthias Pees: Import. 
Export. Arbeitsbuch zum HAU Berlin. (="Theater der Zeit". Arbeitsbuch 21) 
Berlin 2012, S. 8

Ulrike Engelhard (Übersetzerin; Artikel aus der New York Times übernommen ohne 
Autor): HolocaustErinnerung für immer in Haut gestochen. In: Die Welt vom 
5.10.2012. Auf: http://www.welt.de/politik/ausland/article109638001/Holocaust
ErinnerungfuerimmerinHautgestochen.html (Zugriff:5.9.2014)

Erinnerungstheater Wien: Homepage. Wozu erinnern? Auf: 
http://erinnerungstheater.at/erinnern.html (Zugriff: 7.7.2014)

Oliver Eß: Aschenputtel in China  eine Theaterinszenierung im DaFUnterricht. In: 
Christoph Chlosta, Matthias Jung (Hrsg.): DaF integriert. Literatur – Medien – 
Ausbildung. 36. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache 2008 an 
der HeinrichHeineUniversität Düsseldorf . (= Materialien Deutsch als Fremd
sprache 81) Göttingen 2010, S. 97 ff.; als elektronische Ressource auf 
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2010/Fadaf81_buch.pdf (13.6..2014)

Europäische Kommission: EU unterstützt wichtige Reformen in Serbien mit 
178,7 Millionen Euro. Pressemitteilung vom 23.12.2013. Auf: 
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP131311_de.htm (Zugriff: 26.6.2014)

Everybodys toolbox: Homepage. Workshop Kid. Auf: 
http://everybodystoolbox.net/index.php?title=Workshop_Kit (Zugriff: 1.9.2014)
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Evelyn Fast: Suchtmittelabhängig, jung, lebenshungrig. Junge Menschen auf der 
Suche nach ihrem Platz im Leben bringen ihre Suchterfahrungen mit dem 
Theaterprojekt „rauschen“ auf die Bühne. Kritik vom 9.7.2012 auf: 
http://www.dramaministry.de/index.php?
id=47&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=228&cHash=c89a43f51d12718ef6fd2dd56
8dd8bed (Zugriff: 14.6.2014)

Gerald Feil: The International Centre for Theatre Research (Peter Brook at Work). 
Dokumentation. Ausschnitt auf Youtube (hochgeladen von Mamed Avestida am 
27.1.2013) auf: http://www.youtube.com/watch?v=YCmgkfEWN6s 
(Zugriff: 16.6.2014)

Gerald Feil: Peter Brook. The International Centre for Theatre Research. 
Dokumentation. Vollfassung auf Youtube (hochgeladen von AssCultTerrae am 
23.10.2013) auf: http://www.youtube.com/watch?v=7UhPlba_QQA 
(Zugriff: 16.6.2014)

Syd Field: Vor dem Dreh kommt das Buch. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis. 
München 2001

Helga Finter: Ästhetische Erfahrung als kritische Praxis. In: Annemarie Matzke, 
Christel Weiler, Isa Wortelkamp (Hrsg.): Das Buch von der angewandten 
Theaterwissenschaft. Berlin, Köln 2012, S. 35

Jan Fischer: Medienfressmaschine Theater. Theater in Games. Wie Computerspiele 
die alte Bühnenkunst neu inszenieren. In: nachtkritik.de (Porträt und Debatte)vom 
17.12.2013. Auf:  http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=8886:theateringameswiecomputerspiele
diealtebuehnenkunstneuinszeniert&catid=53:portraetaprofil&Itemid=83 
(Zugriff: 6.9.2014)

Jens Fischer: Übersatt, unzufrieden, gehetzt, also: frei". Tod und Wiederauferstehung 
der Welt meiner Eltern in mir (UA) − NisMomme Stockmann und das Schauspiel 
Hannover arbeiten an der Hyperinflation. Kritik auf nachtkritik.de vom 15.2.2012. 
Auf http://nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=7239:todundwiederauferstehungderwelt
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Benthien, IrmelaMarai Krüger Fürhoff (Hrsg.): Über Grenzen. Limitation und 
Transgression in Literatur und Ästhetik. Stuttgart 1999, S. 232 ff. Onlineressource 
auf: http://www.slm.unihamburg.de/ifg2/personal/Claudia_Benthien/Ueber 
Grenzen/Hohnstraeter.PDF (Zugriff: 4.9.2014)

Hundsturm (Volkstheater): Homepage. Austrocalypse now (Kollektiv: BOEM). 
Stückbeschreibung. Auf: http://www.hundsturm.org/austrocalypsenow15 (Zugriff: 
2.9.2014)

Henrik Ibsen: Wildanden. Kopenhagen 1884.

Henrik Ibsen: Die Wildente. Deutscher Text auf 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/1709/1 (Zugriff: 3.9.2014)

Ihre Veränderungsschneiderei: Überleben im Umbruch. Videodokumentation vom 
Juli 2008 (Kathrin Krottenthaler). Hochgeladen von klippari am 18.9.2010. Auf: 
http://www.youtube.com/watch?v=kb5lmEG9NjM (Zugriff: 7.9.2014)
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Impuls Theater Festival (Impulse Theater Biennale, NRW KULTURsekretariat): 
Homepage. Auf: http://www.festivalimpulse.de/de/impulse/19/festival 
(Zugriff: 1.9.2014)

Institut für angewandte Theaterwissenschaften Gießen. Pressedokumentation (ohne 
Autor). Auf http://www.inst.unigiessen.de/theater/de/institut/presse 
(Zugriff 13.6.2014)

International Institute of Political Murder (Leiter: Milo Rau): Homepage. Die letzten 
Tage der Ceausescus. 2009/2010. Auf: http://internationalinstitute.de/?p=21 
(Zugriff: 25.7.2014)

International Institute of Political Murder (Leiter: Milo Rau): Die Berliner Gespräche. 
Djihad. Terror und Martyrium. Aus der Schweizerischen Botschaft Berlin. 
Videomitschnitt (Videoregie: Markus Tomsche). Hochgeladen am 25.1.2014 auf 
http://www.youtube.com/watch?v=FMR8NNdkIX4 (Zugriff: 2.9.2014)

ITO (International Theatre of the Opressed Organisation): Homepage (ohne Autor). 
Auf: http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?useFlash=0 
(Zugriff: 23.6.2014)

ITO (International Theatre of the Opressed Organisation), Birgit Fritz (Übersetzerin): 
Grundsatzerklärung. Auf: http://www.tduwien.at/tdu.html (Zugriff: 23.6.2014)

Andrej Ivanji: Die serbische "Faust Gottes" trifft Junkies hart. In: Der Standard vom 
27.5.2009 auf http://derstandard.at/1242316769259/SerbienDieserbischeFaust
GottestrifftJunkieshart (Zugriff: 2.9.2014)

Francois Jacob: Die innere Statue. Zürich 1988

Thorsten Jantschek: In dieser Schule lernt man, mit der Wirklichkeit zu spielen. In: 
FAZ vom 26.2.2013 auf 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/dasbuchvon
derangewandtentheaterwissenschaftindieserschulelerntmanmitder
wirklichkeitzuspielen12095327p2.html (Zugriff: 13.6.2014)

Robert Jansen: Die dunkle Seite des Menschen. Fünf psychologische Experimente. 
Netzartikel vom 20.10.2009. Auf: 
http://www.allmystery.de/artikel/psychologische_experimente.shtml 
(Zugriff: 5.9.2014)
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Junges Theater Basel: Homepage. Next Level Parzifal von Tim Staffel. 
Stückankündigung. Auf: http://www.jungestheaterbasel.ch/jtb/show.php?
show_id=1004 (Zugriff: 6.9.2014)

Junges Theater Bonn: Homepage. Nichts. Was im Leben wichtig ist (Autorin: Janne 
Teller). Ankündigung. Auf: http://jtbonn.de/load/dokumente/1268.html 
(Zugriff: 2.9.2014)

Simone Kaempf: Die Freiheit in der Zwangsgemeinschaft. aufBruch – Das Berliner 
Gefangenentheater feiert mit den Atriden sein 10jähriges Bestehen. Auf 
nachtkritik.de vom 16.11.2007. Auf: http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&task=view&id=673&Itemid=61

Simone Kaempf: Schneewittchen ist pleite. Stückbeschreibung auf nachtkritik.de 
vom 10.8.2013. Auf http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=8406:forestthenatureofcrisisconstanza
macraslaedtzurmaerchenstundeindenmueggelwald&catid=38:die
nachtkritik&Itemid=40 (Zugriff: 2.9.2014)

Kanzleramt Moosbach (Blog über Wiener und Grazer Rollenspielgruppe): 
Homepage. Auf: http://moosbach.gestalter.at/ (Zugriff: 5.9.2014)

Doris Kempchen: Dialog und Identitätsbildung im Theater der Unterdrückten. 
Stuttgart 2001

Kinderbank Hamburg (Fundustheater, Profund Kindertheater e.V.): Homepage. Auf: 
http://www.kinderbankhamburg.de/Kinderbank/Home.html (Zugriff: 2.9.2014)

Dieter Kirsch: Szenisches Lernen. In: Frühes Deutsch. Fachzeitschrift für Deutsch als 
Fremdsprache und Zweitsprache im Primarbereich. Themenheft Theaterspielen. Vom 
Unterrichtsprinzip zum Unterrichtsereignis. Heft 8 2006, S. 4 ff.

Andreas Klaeui: Neun kleine Weltnomaden. Rezension auf nachtkritik.de vom 
10.6.2008. Auf: http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=1479:airportkidsstefankaegiundlola
ariaszeigendieutopienglobalisierterkinder&catid=263:theatrevidylausanne 
(Zugriff:4.9.2014)

Madleen Klaiber : Die Bedeutung des Legislativen Theaters. Eine Methode des 
Theaters der Unterdrückten für die Soziale Arbeit im Hinblick auf die Auseinander
setzung mit sozialen Problemen. Hamburg 2008; Link zur Arbeit auf 
http://www.haraldhahn.de/legislativestheater.html (Zugriff: 23.6.2014)
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Norbert Kleemann (Produktion), Peter Schulze, Horst Vorbach (Kamera): Berliner 
Legislatives Theater. Der Fuß bist du. Mitschnitt für Neukölln TV 2008 auf 
http://www.neukoellntv.de/reportagen.php?rep=rep019 (Zugriff: 23.6.2014)

Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas. Aus einer alten Chronik. Novelle 
(vollständiger Erstdruck1810). Zürich 1980. Onlineressource auf: 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/michaelkohlhaas583/1 (Zugriff: 7.5.2014)

Knast und Theater. Internationales Symposium zu Gefängnistheater: Homepage. 
Projekte. Auf: http://symposium.gefaengnistheater.de/teilnehmer (Zugriff: 4.9.2014)

Norma Köhler: Biografische Theaterarbeit zwischen kollektiver und individueller 
Darstellung. München 2009

Elke Koepping: Im Apparat der Kriege (Matthaei & Konsorten). Kritik. In: Neues 
Deutschland vom 16.1.2014 auf http://www.neuesdeutschland.de/artikel/921000.im
apparatderkriege.html (Zugriff: 2.9.2014)

Nikola Korać: Ispovest 2 (Kommentar zum Projekt ZatvorZakon). 2013. Auf: 
http://www.zatvorzakon.org/#!ispovesti/carz (Zugriff: 26.6.2014)

Oskaras Korsunovas: Interview mit Lietuvos Rytas (Auszüge). In: Lietuvos Rytas 
vom 29.3.2011. Auf: http://kultura.lrytas.lt/13014085531300296722režisieriuso
koršunovasdugnepripažinimasyraprasmingaspačiamteatrui.htm#.VAghVeL65kp 
(Zugriff: 4.9.2014)

Hanna Kral: Herzkönig. ("Król kier znów na wylocie", Warschau 2006) 
Frankfurt 2007

Wolfgang Kralicek: Langeweile will gelernt sein (Kritik zu "Platonow" von 
Tschechow in der Inszenierung von Hermanis). In Theater heute, Heft 7/2011, S. 24. 
Auf http://www.kultiversum.de/SchauspielTheaterheute/WienBurgtheaterAlvis
HermanisTschechowPlatonovDieterGiesingProfessorBernhardi.html?p=2 
(Zugriff: 3.9.2014)

Oliver Kranz: Berlin wird zum Kriegsgebiet. Im Apparat der Kriege (Regie: Jörg 
Lukas Matthaei). Kritik im Korso des Deutschlandfunks vom  17. 1.2014 auf 
http://www.deutschlandfunk.de/theaterperformanceberlinwirdzum
kriegsgebiet.807.de.html?dram:article_id=274873 (Zugriff: 2.9.2014)

Claudia Kraus: Hier und jetzt ist alles leicht. In: Hans Joachim Wiese (Hrsg.): Unter 
Flächen hinter Spiegeln und der Raum dazwischen. Wissenschaftliches Schreiben in 
theaterpädagogischen Kontexten. Berlin, Milo 2010, S. 160 ff.
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Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg (Konzept: Achim Könneke): 
Kunst im öffentlichen Raum. Joseph Beuys. "Gesamtkunstwerk Freie und Hansestadt 
Hamburg" 1983/84. März 2001. Auf: 
http://fhh1.hamburg.de/Behoerden/Kulturbehoerde/Raum/artists/beuy.htm (6.7.2014)

Peter Kümmel: Im Greifswald. Roland Schimmelpfennigs neues Theaterstück sucht 
das mythische Berlin. In: Zeit Online vom 2.2.2006 auf 
http://www.zeit.de/2006/06/Im_Greifswald (Zugriff: 14.6.2014)

Peter Kümmel: Brennen müsste das! Die Tragödie ist wieder da, und sie kam aus dem 
Osten: Am Berliner GorkiTheater beginnt die DramenReihe "Über Leben im 
Umbruch". In: Zeit Online vom 4.2.2010. Auf: http://www.zeit.de/2010/06/Gorki
TheaterBerlin (Zugriff: 7.9.2014)

Peter Kümmel: Wer seine Wunden zeigt. Zum Tod von Christoph Schlingensief. In 
"Zeit Online" vom 10.12.2010 auf http://www.zeit.de/kultur/201008/christoph
schlingensieflebenswerk (Zugriff 16.6.2014)

Peter Kümmel: Hinter den Mauern von Beirut (XApartements Beirut). In: "Die 
Zeit". Ausgabe 29/2013 vom 9.6.2013. Auf: http://www.zeit.de/2013/23/matthias
lilienthalxwohnungenbeirut (Zugriff: 3.9.2014)

Kunst und Sozialforschung im Dialog (Thünen Institut für Regionalentwicklung): 
Überleben im Umbruch. Homepage. Auf: 
http://www.ueberlebenimumbruch.de/index.php?page_id=5 (Zugriff: 7.9.2014)

Bruno Latour: Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie (Politiques de 
la nature; Paris 1999). Frankfurt 2001

Bruno Latour: Kann die Menschheit ohne Tunfisch noch dieselbe sein? Ein Gespräch. 
In: Powision. Ausgabe 6. Räume und Grenzen. Januar 2010 auf: http://www.uni
leipzig.de/~powision/wordpress/magazin/ausgabe_6/latourbrunokanndie
menschheitohnethunfischnochdieselbeseineingesprach/ (Zugriff: 27.6.2014)

Bruno Latour. Zusammenfassung des Vortrages anlässlich der Verleihung des 
Kulturpreises der Münchener Universitätsgesellschaft am 8. Februar 2011. Auf: 
http://www.unigesellschaft.de/aktuelles.php?ID=7 (Zugriff: 30.6.2014)

Bruno Latour: Ein Versuch, das kompositionistische Manifest zu schreiben. (Rede 
anlässlich der Verleihung des Kulturpreises der Münchener Universitätsgesellschaft 
am 8. Februar 2012), auf: http://www.heise.de/tp/artikel/32/32069/1.html (27.6.2014)
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Peter Laudenbach: Philipp Löhle. Die Überflüssigen. Inhaltsangabe auf der Seite des 
Verlages. Mai 2010. Auf: http://www.rowohlt
theaterverlag.de/stueck/Die_Ueberfluessigen.3024128.html (Zugriff: 6.9.2014)

Peter Laudenbach: Spiel ohne Grenzen – zum Ende der Intendanz von Matthias 
Lilienthal am HAU. Auf 
http://www.goethe.de/ins/al/tir/kuenste/theater/festival/de9707737.htm (3.9.2014)

Rolf Lautenschläger: No future – das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft? 
Rezension vom November 2008 zu Heinz Bude: Die Ausgeschlossenen. München 
2008. Auf: 
http://webarchive.ncl.edu.tw/archive/disk23/66/69/72/60/98/200906033405/2012012
6/web/goethe.de/ges/soz/soz/de3875037.htm (Zugriff: 6.9.2014)

Martina Leeker, Alfred Wassermann: Meme, Virals, Vlogs und Mimikry. In: Frank 
Bonczek (Hrsg.): Theatralität online. Positionen für eine theatrale Online 
Interaktionspädagogik. Berlin, Milo 2010, S. 109

HansThies Lehmann: Postdramatisches Theater. Frankfurt 2011

LIBS (Lesben Informations und Beratungsstelle e.V.) Homepage (Konzept, 
Realisation: Petra von Rhein). Auf: 
http://libs.w4w.net/index.php/gruppen/biografischestheater (Zugriff: 13.6.2014)

Claude LéviStrauss: Das wilde Denken(La pensée sauvage. Paris 1962) . 
Frankfurt 1968 

Lichthof Theater: Homepage. Nichts. Was im Leben wichtig ist. Stückbeschreibung. 
Auf: http://www.lichthoftheater.de/eventreader/events/nichts.html 
(Zugriff: 2.9.2014)

Charles Linsmayer: Weltbild mit Locusta Migratoria. Rezension auf achtkritik.de 
vom 19.9.2009. Auf: http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&task=view&id=3237&Itemid=40 (Zugriff: 4.9.2014)

Volker List: Kursbuch ImproTheater. Stuttgart, Leipzig 2012

Phillip Löhle: Die Überflüssigen. Berlin 2010

Lotman, Jurij M.: Über die Semiosphäre. In: Zeitschrift für Semiotik, Band 12 (1990)
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Lunatiks Produktion (Aljoscha Begrich, Tobias Rausch): Die Welt ohne uns. 
Botanisches Langzeittheater. Homepage (ohne Autor). Auf: 
http://www.lunatiks.de/weltohneuns.htm (Zugriff: 6.7.2014)

Sandra Luzina: Tanz. Märchenhafter Waldspaziergang mit Constanza Macras. 
Reportage im Arte Journal vom 12.8.2013 auf http://www.arte.tv/de/tanz
maerchenhafterwaldspaziergangmitconstanza
macras/7619360,CmC=7619364.html (Zugriff: 2.9.2014)

Anna Mager: Sexismus heute an der Uni. Ankündigung der Veranstaltung. Potsdam 
2012. Auf: astagender. Reclaim Feminism. Homepage des AstA der Universität 
Potsdam.  http://www.asta.unipotsdam.de/2012/06/veranstaltungsreihe
diskriminierungenanderuni/ (Zugriff: 26.6.2014)

Annemarie Matzke, Christel Weiler, Isa Wortelkamp (Hrsg.): Das Buch von der 
angewandten Theaterwissenschaft. Berlin, Köln 2012

Maiden Monsters: Facebookauftritt. Alben. XWohnungen Mannheim 2011. Auf: 
https://www.facebook.com/maiden.monsters/media_set?
set=a.277713115588344.86085.100000489739745&type=3 (Zugriff: 2.9.2014)

Maiden Monsters: Xwohnungen Mannheim. Videodokumentation. Hochgeladen von 
Maiden Monsters am 15.11.2011. Auf: http://www.youtube.com/watch?
v=4quuuV73C7g (Zugriff: 3.9.2014)

Dorothea Marcus: Gott, wo bist du hingegangen? Eine Kirche der Angst vor dem 
Fremden in mir – Eine SchlingensiefMesse in Duisburg. Kritik auf nachtkritik.de 
vom 21.9.2008. Auf http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&task=view&id=1757&Itemid=40 (Zugriff: 24.6.2014)

Matthaei & Konsorten: Homepage. War. You should have been there. Auf: 
http://matthaeiundkonsorten.de/projekte/waryoushouldhavebeenthere/ 
(Zugriff: 2.9.2014)

Annemarie Matzke, Christel Weiler, Isa Wortelkamp (Hrsg.): Das Buch von der 
angewandten Theaterwissenschaft. Berlin 2012

Maxim Gorki Theater Berlin: Kaspar Häuser Meer (Autorin: Felicitas Zeller). Trailer 
(Regie: Superschool). 2008. Auf: http://www.onlinefilm.org//film/31285 
(Zugriff: 6.9.2014)
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Nikolaus Merck: Das unendliche Utopien Kombinat. Kritik auf nachtkritik.de vom 
2.6.2012. Auf http://nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=6997:unendlicherspassdie24stuendige
haureisemitdemromanvondavidfosterwallacedurchdenutopischenwesten
berlins&catid=38:dienachtkritik&Itemid=40 (Zugriff: 3.9.2014)

Mirjam Meuser: Hamburg. Arbeit an der Utopie. In: Theater der Zeit, April 2012, 
S. 45

Doris Meyerhenrich: Mitmachtheater. Gob Squad's "Kitchen" erinnert an Andy 
Warhol im VolksbühnenPrater. Kritik in der "Berliner Zeitung" vom 12.4.2007 auf 
http://www.berlinerzeitung.de/archiv/gobsquadskitchenerinnertanandy
warholimvolksbuehnenpratermitmachtheater,10810590,10469422.html 
(Zugriff: 1.9.2014)

Doris Meierhenrich: AbschiedsFestspiele am Tempelhofer Feld. In: "Berliner 
Zeitung" vom 3.6.2012. Auf http://www.berlinerzeitung.de/kultur/matthias
lilienthalverlaessthauabschiedsfestspieleamtempelhofer
feld,10809150,16290778.html (Zugriff: 3.9.2014)

Doris Meierhenrich: So begann der industrialisierte Krieg. Kritik in der "Berliner 
Zeitung" vom 2.2.2014 auf http://www.berlinerzeitung.de/kultur/diegeschichte
vomsoldateneliksobegannderindustrialisiertekrieg,10809150,26065058.html

Meyer&Kowski (Marc von Hennig und Susanne Reifenrath): Homepage. Auf: 
http://www.meyerundkowski.de/MeyerundKowski.html (Zugriff: 2.9.2014)

Eva MeyerKeller: Homepage (akao Webdesign). Cooking Catastrophes. 
Performance von Eva MeyerKeller und Sibylle Müller. Eine essbare Vorstellung, bei 
der man den Untergang der Welt zu schmecken bekommt. Auf: 
http://www.evamk.de/daten/cookingde.php (Zugriff: 7.7.2014)

Peter Michalzik: Rimini Protokoll. (Porträt auf der Website des Goethe Institutes). 
Auf: http://www.riminiprotokoll.de/website/de/article_2786.html (Zugriff: 4.9.2014)

Horst Minge: Der Tragödie erster und letzter Teil. Letzter Arbeitstag in der 
AutomatenDreherAbteilung des Textima Nähmaschinenwerk Wittenberge. 
Hochgeladen am 28.9.2012 von Horst Minge. Auf: http://www.youtube.com/watch?
v=_6qlddRrlFY (Zugriff: 6.9.2014)

Mischa: Nora Lammers. Projektbeschreibung. Gepostet am 3.7.2012. Auf: 
http://ohneuns.org/noralammers (Zugriff: 6.7.2014)
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Mischa: Marius Maasewerd. Projektbeschreibung. Gepostet am 12.7.2012. Auf: 
http://ohneuns.org/mariusmaasewerd(Zugriff: 6.7.2014)

Mischa: Jonas Wresch. Projektbeschreibung. Gepostet am 13.7. 2012. Auf: 
http://ohneuns.org/jonaswresch (Zugriff: 6.7.2014)

Katie Mitchell: The Director's Craft. A Handbock for the Theatre. London 2008

Katie Mitchell: The Seagull. Videomitschnitt. Lamb Lays with Lion. Hochgeladen 
von lamblayswithlion am 30.5.2011. Auf: http://www.youtube.com/watch?
v=NY3L1RFECy4 (Zugriff am 3.9.2014)

Shomit Mitter: Systems of Rehearsal. Stanislawski, Brecht, Grotowski and Brook. 
New York 1993

Jacob L. Moreno: Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. Einleitung in die 
Theorie und Praxis. Stuttgart, New York 2008

Claudia Müller: Information und Transformation an der Grenze. Kriegschroniken im 
Baltikum. Greifswald 2006, S. 34; elektronische Ressource auf: http://ubed.ub.uni
greifswald.de/opus/volltexte/2008/516/pdf/diss_mueller_claudia.pdf 
(Zugriff: 7.7.2014)

Nikolaus MüllerSchöll: Das künstlerische Forschen. In: Theater heute. Heft 7  2013, 
S. 38

André Mumot: Mit'm Radl da. Atmen – Duncan Macmillans Daseinbefragendes 
Stück von Katie Mitchell an der Berliner Schaubühne inszeniert . Kritik auf 
nachtkritik.de vom 30.11.2013. Auf http://nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=8815:atmenduncanmacmillansdasein
befragendesstueckvonkatiemitchellanderberlinerschaubuehneinszeniert
&catid=38:dienachtkritik&Itemid=40 (Zugriff: 3.9.2014)

MUSIKTHEATER BRUIT!: Klangexpedition Ural. Facebookauftritt des Projektes. 
Stückbeschreibung. Auf: https://www.facebook.com/events/149620725238422/ 
(Zugriff: 1.9.2014)

MUSIKTHEATER BRUIT!: Homepage. Klangexpedition Ural. Trailer. Fotostrecke. 
Auf: http://www.musiktheaterbruit.de/ (Zugriff: 1.9.2014)

NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.): Homepage (Redaktion Michael 
Dommel u.a.). Gemütliche Blütenbesucher im bunten Pelz. Hummeln, fleißig und 
bedroht. Auf: 
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http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/insektenundspinnen/hautfluegler/beratunginfor
mation (Zugriff: 6.7.2013)

Nature Theatre of Oklahoma: Videokanal. Auf: http://vimeo.com/oktheater 
(Zugriff: 4.9.2014)

Nationaltheater Mannheim: Homepage. Nichts. Was im Leben wichtig ist. Junge 
Bürgerbühne Mannheim. Ankündigung (mit Fotos und Videomitschnitten). Auf: 
https://www.nationaltheatermannheim.de/de/schauspiel/stueck_details.php?
SID=1336 (Zugriff: 2.9.2014)

Tim Neshitiov: Vorverurteilt (zu Milo Rau dem Konfliktpotential in der Schweiz). In: 
Süddeutsche.de vom 6.5.2013. Auf: 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/theaterprozessgegenweltwochevorverurteilt
1.1666730 (Zugriff: 5.9.2014)

Karin NissenRizvani: Autorenregie. Theater und Texte von Sabine Harbecke, Arnim 
Petras/Fritz Kater, Christoph Schlingensief und Rene Pollesch. Bielefeld 2011

Bernd Noack: Ein Dolchstoß ins Herz der Provinz. In: "Theater heute" Heft 11 2009, 
S. 58 ff.

Beatryx Novy: Der Sog des Unaufregenden. Kritik (The Nature Theatre of Oklahoma 
in Wien). In: Deutschlandfunk vom 6.11.2010. Auf: 
http://www.deutschlandfunk.de/dersogdesunaufregenden.691.de.html?
dram:article_id=54833 (Zugriff: 4.9.2014)

Peter Nowak: Der Preis der Ware Arbeitskraft verfällt. Kritik (zu God's 
Entertainment). In: Der Freitag vom 22.12.2013. Auf: 
http://www.freitag.de/autoren/peternowak/derpreisderwarearbeitskraftfaellt 
(Zugriff: 14.9.2014)

ohne Autor (Kürzel "kei"): Regisseur schmeißt Kot auf Zuschauer (Kritik zu 
Vinge/Müller). In: Bildzeitung vom 25.6. 2013. Auf: 
http://www.bild.de/regional/berlin/regisseur/volksbuehnenskandal
30994032.bild.html (Zugriff: 3.9.2014)

Yoshi Oida, Lorna Marshall: Die Tricks eines Schauspielers. Berlin 2009

Ökologische Erinnerungsorte. Umwelt und Erinnerung (Projektleitung: Frank 
Uekötter): Homepage (Autor: Dirk Riemann). Schlüsselbegriffe. Auf: 
http://umweltunderinnerung.de/index.php/methodisches/schluesselbegriff 
(Zugriff: 7.7.2014)
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Oldenburgisches Staatstheater: Polar Bears (nach Mark Haddon). Stückbeschreibung 
(ohne Autor). Auf: http://www.staatstheater.de/archiv/20112012/schauspiel1/polar
bearsdse.htm (Zugriff: 14.6.2014)

Oldenburgisches Staatstheater: PAZZ 2012. Performing Arts Festival. Homepage 
(ohne Autor). Auf: http://pazzfestival.de/produktionen2012/ (Zugriff: 14.6.2014)

Anna Opel: Du bist der Nächste. Das Performing Arts Festival Pazz in Oldenburg 
arbeitet sich an der Faszination des Biografischen ab. In: "Theater der Zeit" Heft 9 
2012, S. 89

Ana Opel: Heulen kann jede. Kritik (zu Vanessa Stern "Heul doch"). In: Zitty vom 
9.1.2012. Auf http://www.zitty.de/ladernierecrise.html (Zugriff: 4.9.2014)

ORF (Österreichischer Rundfunk): Homepage. Kultur. God's Entertainment. Die 
AnarchoTheatertruppe im Porträt. Auf: http://tv.orf.at/groups/kultur/pool/gods 
(Zugriff:5.9.2014)

Oliver Ortolani (Hrsg.): Peter Brook. Theater als Reise zu den Menschen. Berlin 
2005

Oliver Ortolani: Das Theater als Reise zum Menschen. Peter Brooks Theaterarbeit 
von ihren Anfängen bis heute. In: Oliver Ortolani (Hrsg.) Peter Brook. Theater als 
Reise zu den Menschen. Berlin 2005, S. 25 ff.

Olivier Ortolani, Michel Piccoli: Der Beruf des Schauspielers. In: Oliver Ortolani 
(Hrsg.): Peter Brook. Theater als Reise zu den Menschen. Berlin 2005, S. 228 ff.

Enrico Otto: Theaterpädagogische Einstiegsübungen zur Vorbereitung eines 
Theaterprojektes. (=Werkstatttexte aus der Theaterpädagogik 5) Münster 2005

Enrico Otto: InSzeneSetzen. Ein methodischdidaktischer Regieeinstieg für 
studentische Anfänger philologischer Fächer. (= Werkstatttexte aus der 
Theaterpädagogik 7) Münster 2009

Carl Robert Packman: Review of Alain Badiou's Number and Numbers. In: 
International Journal of Žižek Studies. Bd. 3, Nr. 3 (2009). Auf: 
http://zizekstudies.org/index.php/ijzs/article/view/178 (Zugriff: 28.6.2014)

PaperPen.at (Webmaster Markus Jägersberger): Homepage. Rollenspiel. Auf: 
http://www.penpaper.at/Rollenspiel/ (Zugriff: 5.9.2014)
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Arnaud des Pallières (Regie): Michael Kohlhaas. Spielfilm. Frankreich, Deutschland 
2013. Trailer. Hochgeladen am 14.8.2013 von vipmagazin. Auf: 
http://www.youtube.com/watch?v=8Do8JW3T8I4 (Zugriff: 7.9.2014)

Victoria Perez Royo, Jose A. Sanchez, Cristina Blanco: Forschung in den 
performativen Künsten. In: Sibylle Peters (Hrsg.): Das Forschen aller.  Artistic 
Research als Wissensproduktion zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. 
Bielefeld 2013, S. 8 ff.

Anne Peter: Die Pfosten sind, die Türen fest verriegelt. Kritik zu "12Spartenhaus" 
von Vinge/Müller auf nachtkritik.de vom 4.5.2013. Auf: 
http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=8061:12spartenhausidamuellerund
vegardvingehaltendietuerenfestverschlossen&catid=42:volksbuehne
berlin&Itemid=60 (Zugriff: 3.9.2014)

Sibylle Peters (Hrsg.): Das Forschen aller. Artistic Research als Wissensproduktion 
zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. Bielefeld 2013

Sibylle Peters: Das Forschen aller. In: Sibylle Peters (Hrsg.): Das Forschen aller. 
Artistic Research als Wissensproduktion zwischen Kunst, Wissenschaft und 
Gesellschaft. Bielefeld 2013, S.11 ff.

Sibylle Peters: Let's Make Money. Kollektive Geldforschung mit der Kinderbank 
Hamburg. In: Sibylle Peters (Hrsg.): 2013, S. 75

Malte Pfeiffer, Volker List: Darstellendes Spiel. Kursbuch. Stuttgart, Leipzig 2009

Dirk Pilz: Unübersichtliche Vielfalt an Theaterformen. In: Neue Züricher Zeitung 
vom 6.8. 2012. Auf: http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literaturund
kunst/unuebersichtlichevielfaltantheaterformen1.17410743 (Zugriff: 3.9.2014)

Dirk Pilz: Etscheide dich! Kritik der Ausstellung "Die Enthüllung des Realen" auf 
nachtkritik.de vom 7.11.2013 auf http://www.nachtkritik.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=8714:dieenthuellungdesrealeneinemilo
rauwerkschauindenberlinersophiensaelen&catid=38:dienachtkritik&Itemid=40 
(Zugriff: 2.9.2014)

Plan b ( Peter Göhler, Andreas Kebelmann): Homepage. Project List. Auf: 
http://www.planbperformance.net/index.php?id=projects (Zugriff: 7.9.2014)

Maike Plath: Biografisches Theater in der Schule. Weinheim, Basel 2009
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Helmut Ploebst: Ende gut, Ladegut!  "Cargo Sofia" im Wiener Tanzquartier. Kritik. 
In: Der Standard vom 28.12.2006. Auf: http://derstandard.at/2703832 
(Zugriff: 4.9.2014)

Gillo Pontecorvo (Regie):  La battaglia di Algeri. Algerien 1966. Trailer. 
Hochgeladen von iMDb am 16.12.2010 auf http://www.youtube.com/watch?
v=GN7_54hEB3U (Zugriff: 20.6.2014)

Steffen Lars Popp: Haus der Halluzinationen. Autorenwerkstatt Prosa 2008. 
Inhaltsangabe. Audioauszug aus der Lesung. 
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9.2.2013. Auf     http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literaturundkunst/blinddate
mitdemglobalisiertentheater1.17990346 (Zugriff: 3.9.2014)
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Forschendes Theater

Thema der Studie ist das forschende Theater und sein Potential für einen sinnvollen Einsatz 
im Kontext von Spracherwerb und Sprachvermittlung. Ausgehend von dem Beziehungsgefüge 
zwi schen wissenschaftlichen und künstlerischen Forschungsansätzen wird untersucht, wie ein 
studenti sches Theaterprojekt in der Kontaktzone beider Untersuchungs- und Erfindungskultu-
ren seinen Platz finden kann und welcher Mehrwert der Sprachvermittlung dabei zuwächst. 
Die Studie enthält einen Erfahrungsbericht über Projekte in Litauen, der Russischen Föderation 
und in Serbien. Der Hauptteil umfasst die Dokumentation und Darstellung einer großen Band-
breite ak tueller Arbeiten von Theater- und Performancekollektiven, sowie eine Diskussion der 
Übertragbar keit der jeweiligen Ansätze auf nicht professionellen Projekte. Neben der Theaterar-
beit im engeren Sinne wird der Kontaktbereich zu verwandten Formen simulierter Handlungs-
welten betrachtet: zu Rollenspielen, Reenactment, Psychodrama und theaternaher Installation. 
Breiter Raum wird Zeit und Raum auflösenden Verfahren eingeräumt bzw. solchen Ideen, wel-
che die Grenzen der Realität in den Bereich der Möglichkeiten verschieben. Ein Hauptakzent 
liegt auf dem transkulturellen Zugriff. Das Theater der Zwischenräume, der dritten Identität, der 
Erforschung von Uneindeutigkeit und Wanderung ist der Gegenstand dieses Buches.
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