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„Schönheit gibt es nur noch 

im Kampf. Ein Werk ohne 

aggressiven Charakter kann 

kein Meisterwerk sein.“  

 

„Um das Theater zu retten, 

muss das Theater zerstört 

werden; alle Schauspielerin-

nen und Schauspieler müs-

sen an der Pest sterben […] 

sie richten die Kunst zu 

Grunde.“  

Was der Futurismus in seinen Mani-

festen seit 1909 propagierte, zeigte Ein-

fluss auf die russische Theaterrevolu-

tion, auf die Avant Garde des Französi-

schen Theaters wie auch auf das Büh-

nenwerk im Bauhaus. Die Akteure je-

ner Zeit stellten ein Theater tradierter 

Prägung in Frage und in Gegenfrage 

(Meyerhold versus Stanislavski, Natu-

ralismus versus Biomechanik). Die Be-

geisterung für die Maschine mündete 

in einem modernen „Deus ex machina“ 

in den darstellenden Künsten der 

Avantgardebewegung. Edward Gordon 

Craigs Übermarionette war die radikale 

Fortschreibung jener These:

Die Schauspielkunst als naturalisti-

sche Nachahmung war Reibungsfläche 

und Kontrapunkt für eine schöpferi-

sche Exaltiertheit und einen trunke-

nen, radikalen Fortschrittsglauben. 

Beide Strömungen beeinflussen sich in 

jener Zeit wechselseitig und das 

europäische Theater (zumindest jedoch 

seine Wissenschaft) bis heute. 

Den revolutionären Zeiten eigen war 

die Radikalität und Gewalt in Sprache 

und Idee, die in Zeiten moralischer Wi-

dersprüche und gesellschaftlicher Um-

brüche zu streitbarer Kraft gelangten. 

Heute erscheinen jene Ideen und 

Zitate richtungsweisend oder als 

aktuelle Zustandsbeschreibungen. 

Auch wir leben in einer Welt voller 

Widersprüche und potentieller sowie 

reeller Umbrüche. Ein Zeitalter be-

herrscht von Konflikten, Elend, Fana-

tismus, Degeneration und Resignation 

geht einher mit Wohlstand, Überfluss, 

Lethargie und Gedankenlosigkeit. Eine 

Zeit, in der es in Europa - auch dank 

der Globalisierung - an wenig fehlt ist 

auch eine Zeit die dank der Globali-

sierung die ökonomische, ökologische 

und menschliche Verelendung (vor-

läufig) dem Leben der Anderen auf-

bürdet. Auch heute scheint Radikalität 

gesellschaftlich wie künstlerisch ge-

fordert. Ein radikaler Gedanke wäre: 

Also Kampf! Endkampf! Im donnern-

den Sturm des Klimawandels die 

Fackel der künstlerischen Moderne in 

den Himmel recken! Hoffend, dass die 

Sturzflut das Feuer nicht verlöscht.

„Bei dem Degenerationszu-

stand, in dem wir uns befin-

den, wird man die Metaphy-

sik via Haut wieder in die 

Gemüter einziehen lassen.“  

 

In banger Erwartung oder 

schlichter Negation der Apo-

kalypse, haben wir den Mo-

ment verpasst, an dem sie 

stattfand. Wir leben heute im 

Postludium der Endzeit.

Während jedoch die Künstler der 

vergangenen Epochen in ihrer Wut und 

ihrem Werk per se als authentisch gel-

ten, geraten heutige Künstler oft in den 

Verdacht Provokation und Revolte in 

den Dienst ihrer eigenen Popularität zu 

stellen. Auch für diese Debatte finden 

sich Anlässe und Beiträge.

Der Philosoph und Aktionskünstler 

Phillip Ruch und seine Mitstreiter sind 

bewegt von politischer Schönheit und 

setzen, um diese zu erlangen auf einen 

aggressiven Humanismus: streithaft 

und streitbar, in jedem Falle bewegt. 

Was der Futurismus in seinen Mani-

festen propagierte - eine ungestüme Be-

wegtheit und Radikalität in These und 

Aktion - vereint all unsere Gastautoren. 

Der Dramaturg und Festivalleiter 

Christian Holtzhauer glaubt an das 

sensible Sensorium der Künstler, das 

sie befähigt, die gesellschaftliche De-

batte am künstlerischen Ausdruck zu 

entfachen und Spiegel für die Fratzen 

des menschlichen Handelns und 

dessen Widersprüchlichkeit zu sein. 

Conny Dahmen zitiert Trotzki und baut 

auf eine Zeit „in der der befreite Egois-

mus des Menschen ... voll und ganz auf 

die Erkenntnis, Umgestaltung und Ver-

besserung des Weltalls gerichtet ist ...“.  

Und Ulf Schmidt fordert ein Theater, 

dass global denkt und lokal handelt 

und dabei sowohl politisch als auch 

polytisch ist. Wir wünschen bei der 

Lektüre dieser Beiträge Bewegtheit in 

Kopf und Herzen.

p.s. in Herzenssache: Das Wort 

LIEBE findet man nicht im Deutschen 

Grundgesetz und nicht in der Euro-

päischen Menschenrechtskonvention.

„Herr, brich mir das Genick 

im Sturz von einer Bierbank.“
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Mathias Baier
Geschäftsführer Thüringer Theaterverband

Foto: Bernd Seydel
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Der deutsch-schweizerische Philo-

soph und Aktionskünstler Philipp 

Ruch wurde 1981 in Dresden geboren 

und gründete 2009 das Zentrum für 

Politische Schönheit in Berlin. Als 

Künstlerischer Leiter der Gruppe kon-

zeptioniert er politische Aktionskunst, 

die sich in den letzten Jahren beson-

ders für einen humanistischen Um-

gang mit Geflüchteten einsetzt. 

Weitere Informationen unter 

www.politicalbeauty.de 

Als Diogenes zur Mittagszeit mit ei-

ner Laterne über den Marktplatz von 

Athen stolperte und nach Menschen 

suchte (Nietzsche 2000: 141) oder als 

Christoph Schlingensief ganz Wien 

über die Abschiebung von Ausländern 

abstimmen ließ (Lilienthal/Philipp 

2000), waren sie beseelt von dem Ge-

danken, die Gesellschaft zu retten. Sie 

betrachteten Aktionskunst als ein 

Glas, in das sie allerlei Substanzen ein-

füllen und das sie ungefährdet schüt-

teln konnten. Wenn das Gemisch ex-

plodierte, beriefen sie sich auf den 

straffreien Raum der Kunst. Nicht zu-

letzt aus der politischen Bedrohungs-

lage durch künstlerisches Handeln 

sagte man den Künstlern eine Nähe 

zum Verbrechen nach (vgl. Bredekamp 

2005: 19f.). Aber Kunst brachte gesell-

schaftliche Konflikte nicht nur zur De-

tonation, sie experimentierte auch mit 

ihrer Lösung. Denk- und Handlungs-

Das Sturmglas der Revolution

verbote werden aufgelöst, um die höch-

ste Form der Kunst ins Werk zu setzen: 

Politik.

Weil Akte von moralischer Schön-

heit selten sind, versucht das Zentrum 

für Politische Schönheit (ZPS), der-

artige Handlungen aus den Flussläufen 

der Geschichte zu bergen. Der hier vor-

liegende Aufsatz wirft einen Blick auf 

die geistigen Grundlagen, aus deren 

Erosion das Zentrum für Politische 

Schönheit entstanden ist und an deren 

Wiederherstellung es arbeitet.

Seit dem Zusammenbruch der So-

wjetunion fristen Großtheorien und 

Ideologien ein Schattendasein. 1989 

verabschiedete sich die letzte große 

Alternative von der Weltbühne. Die 

erste erfolgreiche demokratische Revo-

lution auf deutschem Boden läutete ein 

„Ende der Geschichte“ ein. Die Attrakti-

vität von Francis Fukuyamas gleich-

namigem Buch (Fukuyama 1992, 

Sloterdijk 2006: 89ff., 171ff.) war die 

Pointe des verpassten Endes: 

Fukuyama unterstellte der westlichen 

Welt, sie sei ans Ende gelangt, ohne das 

selbst zu bemerken. Politiker, Intellek-

tuelle und Künstler standen in Francis 

Fukuyamas Erzählung an einer Bus-

haltestelle, ohne erkannt zu haben, 

dass es sich um die Endhaltestelle für 

politische Visionen handelte.

Aber sind die Quellen für Philo-

sophie versiegt und alle fundamentalen 

politischen Aufgaben gelöst? Nach dem 

Ende aller „-ismen“ im 20. Jahr-

hundert, wie Ralf Fücks jüngst meinte, 

waren die Menschenrechte „die letzte 

verbliebene Utopie“ (Fücks 2011). Das 

Der Nihilismus Europas im 21. Jahrhundert

schlichte wie geniale Anliegen bestand 

darin, den Wert des Menschen politisch 

zu verankern und zu garantieren. Diese 

große Idee wird in den Menschen-

rechtschartas der Jahre 1776, 1789 

und 1948 spürbar. Dennoch muss man 

zugeben, dass dieser letzte Traum einer 

besseren Politik gegenwärtig keine son-

derliche Zugkraft besitzt: die Sorge um 

den Schutz von Menschen bewegt die 

deutsche Politik - wie Öffentlichkeit - 

nicht in dem Maße, wie es etwa die Sor-

ge um den Staatshaushalt, die Steuer-

einnahmen oder Doktorarbeiten von 

Regierungsmitgliedern tun. Der Wille 

zur Realisierung des Traumes ist ge-

schwunden. Wie ist das möglich, dass 

eine der größten Ideen der Menschheit 

in Deutschland derart blutleer, leiden-

schaftslos, langweilig und uninteres-

sant geworden ist?

Ich will die Frage noch schmerz-

hafter fassen. Demokratien sind ge-

meinhin von ihrer moralischen Über-

legenheit überzeugt. Aber in Sachen 

Menschenrechte lässt die deutsche 

Demokratie erkennen, dass sie unfähig 

ist, große Menschenrechtler hervorzu-

bringen. Selbst ein Unrechtsregime wie 

die DDR brachte wirksamere „Bürger-

rechtler“ hervor, denen es besser ge-

lang, Politik und Öffentlichkeit unter 

Druck zu setzen. Das Hauptinstrument 

der deutschen Menschenrechtsorgani-

sationen ist die Pressemitteilung. Darin 

wird mit Vorliebe appelliert, protestiert 

und randaliert. Allerdings reißen sich 

die Medien dann auch nicht um den In-

halt dieser Mitteilungen. Eine Studen-

Von der Unfähigkeit der Demokratie, 

große Menschenrechtler hervorzubringen

04               32

VON DER UNFÄHIGKEIT 
DER DEMOKRATIE, 
GROßE MENSCHENRECHTLER 
HERVORZUBRINGEN

von Philipp Ruch
Zentrum für politische Schönheit

AGGRESSIVER HUMANISMUS
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„INHUMANITÄT BREITET SICH AUF DEM GLOBUS AUS WIE EIN KREBSGESCHWÜR.”

tenbewegung wie STAND, die sich in 

den USA dem Kampf gegen Völkermord 

verschrieben hat, fehlt ausgerechnet in 

dem Land, das den schlimmsten Völ-

kermord aller Zeiten zu verantworten 

hat. Der Kampf gegen die „Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit“ - ein juristi-

scher terminus technicus, hinter dem 

sich das edelste Anliegen unserer ei-

genen Zeit verbirgt - war in Deutsch-

land bis 2009 bei der Bundesstaats-

anwaltschaft nicht einmal organisiert 

(Böhm/Denso 2009).

Hinter vorgehaltener Hand gibt es 

durchaus Kritik an den ritualisierten 

Appell- und Handlungsmustern. Aber 

öffentlich geäußerte Zweifel an der 

generellen Sinnhaftigkeit von Men-

schenrechtsarbeit in Deutschland, wie 

der von Sarah Reinke, besitzen einigen 

Seltenheitswert. Reinke gehörte zu den 

führenden Aktivistinnen, die gegen den 

Genozid in Tschetschenien kämpften. 

Nach Schätzungen brachte die 

russische Armee in den beiden 

Tschetschenienkriegen der 1990er 

Jahre ein Drittel der Bevölkerung um. 

Reinke attestiert „ein weitgehendes 

Versagen der internationalen Men-

schenrechtsmechanismen in Sachen 

Tschetschenien“ (Reinke 2008: 154). In 

Deutschland - einem Land mit immer-

hin 80 Millionen Einwohnern - konnten 

die Menschenrechtler nicht mehr als 50 

Menschen dazu bewegen, gegen die Be-

suche des russischen Staatspräsiden-

ten auf die Straße zu gehen. Ein Land 

verendete qualvoll, während der deut-

sche Bundeskanzler großherzig den 

Verantwortlichen für das Massenster-

ben vor laufenden Kameras umarmte. 

Reinke zitiert den russischen Journa-

listen Andrej Babitzkij, der für seine 

Berichterstattung aus Tschetschenien 

verhaftet und ins berüchtigte Gefäng-

nis Tschernokosowo gesteckt wurde. 

Nach dem Krieg erklärte er, „den Glau-

ben an die Macht von Informationen 

verloren zu haben“ (Ebd.: 146). Da 

Menschenrechtsarbeit hauptsächlich 

aus der Beschaffung, Aufbereitung und 

Veröffentlichung von Informationen 

besteht, ist ein Machtverlust von Infor-

mationen gleichbedeutend mit einer 

Ohnmächtigkeit von Menschenrechts-

arbeit. Die Informationen waren da. 

Aber die Informationen vermochten 

keine Funken des Widerstands zu 

schlagen. Das war schon beim Holo-

caust so, als Peter Bergson 1943 ganz-

seitige Anzeigen in der New York Times 

schaltete, auf denen er über die ge-

plante Vernichtung von 5 Millionen 

Juden informierte (Wyman/Medoff 

2002: 37).

Nicht nur der Glaube an die Macht 

des Wissens, auch der Glaube an die 

Macht der Bilder (Paul 2009: 28; 

Bredekamp 2010: 224ff.) erlosch für die 

Genozidbekämpfung bereits 1994 

während des Bosnienkrieges. David 

Rieff, der Sohn von Susan Sontag, 

bringt es in seiner Berichterstattung 

über das menschliche Grauen auf den 

Punkt: „Noch heute glauben viele, wenn 

die Welt nur vom Holocaust gewusst 

hätte, hätte sie auch etwas dagegen 

unternommen. Zwei Jahre in Bosnien 

haben mich eines anderen belehrt. 

Hätte es Bilder aus Auschwitz in der 

Weltpresse gegeben, hätte die Welt 

genauso wenig gehandelt.“ (Rieff 1995: 

56f.) Weder Informationen noch Bilder 

vermochten die genozidalen Schrecken 

einzudämmen.

Einerseits ist man geneigt, deut-

sche Menschenrechtler mit Menschen-

rechtlern zu vergleichen, die im politi-

schen Kampf gegen diktatorische Regi-

me stehen - worin die deutschen Orga-

nisationen schwach, mutlos und (im 

Nutzen) äußerst fragwürdig abschnei-

den. Andererseits scheint aber auch die 

Leidenschaft der deutschen Bevölke-

rung nicht sonderlich groß zu sein, 

industrielle Tötungsmaschinerien zu 

stoppen und für den Schutz von Zivil-

bevölkerung einzustehen. Inhumanität 

breitet sich auf dem Globus aus wie ein 

Krebsgeschwür.

Die sichtbarsten deutschen Pro-

teste konzentrierten sich 2010 auf ei-

nen Bahnhofsbau und Castortrans-

porte. Anstatt Zivilisten in Kriegsge-

bieten zu beschützen, kann sich der 

deutsche Außenminister nicht ohne 

sichtlichen Stolz gegen Genozidinter-

ventionen im Weltsicherheitsrat 

aussprechen. Er muss keinerlei Wider-

stand von der viel zitierten Zivilgesell-

schaft fürchten. Zweifel an der politi-

schen Durchsetzungskraft des Zivil-

gesellschaftskonzeptes gab es früh 

AKTION „Flüchtlinge Fressen“ / Foto: Patryk Witt
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(Rüb 1999: 57; Dizdarevic 1995: 23, 

153; Rieff 1995: 188). Wie in der Höhle 

Platons werden Bilder und Nachrichten 

gegen die inneren Wände projiziert und 

von den Höhlenbewohnern tatsächlich 

geglaubt (Platon 2004: 515c; Bluhm 

2002: 118). Die Rat- und Visionslosig-

keit über die entscheidenden Aufgaben 

des 21. Jahrhunderts lässt sich alljähr-

lich an den Berichten des Instituts für 

empirische Medienforschung ablesen 

(IFEM 2011). Demnach waren die vier 

beherrschenden Themen der Fernseh-

nachrichten 2010: „Eurokrise“, „Afgha-

nistan“, die „Fußball-WM“ und „Win-

terwetter/Verkehrsprobleme“. Es sei 

zudem an den Prozess gegen einen Wet-

termoderator und die Aufregung über 

ein Projekt namens „Google Street 

View“ erinnert. Weder ein nord-, noch 

ein ostafrikanisches Land kam unter 

die zwanzig wichtigsten Länder der 

deutschen Auslandsberichterstattung. 

Den Medien mag es behagen oder nicht: 

Nachrichtenselektion ist die vornehm-

ste Form der nationalen Erziehung 

(Ruch 2010). Um Europa herum herr-

schen: Elend, Not und Schrecken. Aber 

Medien wie Politik drehen sich in 

Deutschland permanent um die eige-

nen Belange. Es graut einem vor dem 

Urteil künftiger Historiker über das 

Ausmaß dieser Selbstbezogenheit 

(Naim 2006: 114, 207; Schiller 2009: 

38; Berlin 1981: 181; Ruch 2011).

Die politische Sorge um die Men-

schenrechte, auf denen immerhin die 

deutsche Verfassung beruht, wurde als 

eine Art Störfall an den zivilgesell-

schaftlichen Sektor abdelegiert. Seither 

versagt Deutschland fortwährend 

darin, wahrnehmbaren Widerstand 

gegen exterritoriale Menschenrechts-

verletzungen zu erzeugen. Aber wer, 

wenn nicht das Land der Holocaust-

Täter, hätte eine moralische Pflicht, 

den Kampf gegen Genozid, Menschen-

rechtsverletzungen und Unrechts-

regime offensiv zu führen?

Der Kampf um Menschenrechte 

war zu allen Zeiten nur eines: lebens-

gefährlich. Die Geschwister Scholl wur-

den vom NS-Regime hingerichtet, weil 

sie sechs Flugblätter gegen Hitler ver-

teilten. Mandelstam kostete ein Ge-

dicht gegen Stalin zunächst die Frei-

heit, später das Leben. Russische 

Dissidenten werden heute in Fahr-

stühlen exekutiert. Chinesische Oppo-

sitionelle vegetieren in Gefängniszellen 

Eine kleine Sensation

dahin. Im Kongo verschleppt der 

Geheimdienst Menschenrechtler, die 

dann „versehentlich“ sterben. Dennoch 

hat sich historisch gesehen eine 

Sensation ereignet: in Deutschland ist 

es schwierig geworden, für sechs Flug-

blätter, Bücher oder Gedichte verfolgt, 

verhaftet oder ermordet zu werden. 

Eine Million Flugblätter bringen eher 

den Literaturnobelpreis als den Tod 

ein. Erstmals in der deutschen Ge-

schichte ist es möglich, den Kampf um 

Menschenrechte vor und in aller 

Öffentlichkeit zu organisieren. In den 

westlichen Staaten sind alle Repressio-

nen gegen Menschenrechtler weggebro-

chen. Das wiedervereinigte Deutsch-

land müsste und könnte ein Eldorado 

für Menschenrechtsbewegungen sein. 

Für die verfassungsmäßigen Rechte, 

die diese Aktivitäten garantieren, ist 

viel Blut geflossen. Während die Frei-

räume geschaffen, die Gesetze verab-

schiedet, die Druckereien, öffentlichen 

Plätze und Zeitungen vorhanden sind, 

fehlt eigentlich nur eines: die Men-

schenrechtler selbst.

Die letzte große Menschenrechts-

bewegung verabschiedete sich nach 

dem Fall der Mauer in einen wohlver-

dienten Ruhestand. Seither zeigen die 

jüngeren Jahrgänge nicht das geringste 

EUROPÄISCHER MAUERFALL: 
Die Mauertoten an den EU-Außengrenzen

Foto: Patryk Witt
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„WARUM SOLLEN WIR MITLEID MIT MENSCHEN HABEN? VON IHNEN KÖNNEN WIR JEDERZEIT 

MEHR MACHEN, ABER EIN PFERD - VERSUCH MAL, EIN PFERD ZU MACHEN!”

Anzeichen, für den Schutz der Men-

schenrechte einzutreten. Der Verdacht 

liegt nahe, dass die Lebensgefahr für 

Menschenrechtler und das Ausmaß 

des politischen Widerstandes mitein-

ander zusammenhängen. Denn mit 

den Repressionen entwich jeder politi-

sche Widerstand. Als ich die Organi-

satoren einer Protestbewegung gegen 

das Stuttgarter Bahnhofsprojekt über-

zeugen wollte, zunächst und zuerst 

etwas für Millionen kongolesischer 

Frauen zu tun, die von Vergewaltigung 

unmittelbar bedroht sind (vgl. Johnson 

2009: 144), glich ihre Reaktion einer 

Episode, die der Historiker Simon 

Sebag Montefiore in seiner zweiten 

Stalin-Biographie wiedergibt. Dort 

wundert sich der junge Stalin über die 

abgeklärten Reaktionen der sibirischen 

Eisfischer, wenn sie einen ihrer Mit-

menschen in Eisstürmen, bei Über-

schwemmungen oder Angriffen von 

Tundrawölfen verlieren. Dem vor Kälte 

schlotternden Stalin erklären sie: 

„Warum sollen wir Mitleid mit Men-

schen haben? Von ihnen können wir 

jederzeit mehr machen, aber ein Pferd - 

versuch mal, ein Pferd zu machen!“ 

(Montefiore 2008: 387) - Die Tragödie 

der Menschenrechtsaktivisten, denen 

es nicht gelingt, die Herzen der deut-

schen Bevölkerung für ihre Anliegen 

massenhaft zu mobilisieren, gleicht der 

Erklärung des sibirischen Eisfischers.

“Denk- und Handlungsverbote werden 

aufgelöst, um die höchste Form der 

Kunst ins Werk zu setzen: Politik.”

Ähnliches musste ich vom Fund-

raiser einer renommierten Tierschutz-

organisation vernehmen. Nach der 

Spendenwahrscheinlichkeit für Men-

schenrechtsarbeit befragt, gab er fol-

gende Einschätzung: „Eine verölte ant-

arktische Robbe ist nun einmal nied-

licher als eine vergewaltigte Frau im 

Kongo.“ - Wenige Wochen später über-

zog dieselbe Organisation die gesamte 

Bundesrepublik großflächig mit dem 

Antlitz eines Tigers. Die Eisfischer 

schienen Recht zu behalten: Menschen 

gibt es genug. Aber einen Tiger. Ver-

such mal, einen aussterbenden Tiger 

zu machen! Selbst Pinguine in der Ant-

arktis, Robben in Alaska oder seltene 

Käfer im Schwarzwald besitzen in 

Deutschland eine wirksamere Lobby 

als alle bedrohten Menschen zusam-

men. Diese Einsicht macht aus der 

kleinen Sensation einen historischen 

Skandal!

Zweierlei Dinge machen den politi-

schen Beobachter stutzig: die Leiden-

schaftslosigkeit, mit der für die Rechte 

der Menschen politisch gestritten wird 

und die Unfähigkeit der deutschen De-

mokratie, sichtbare Menschenrechtler 

oder Menschenrechtsbewegungen her-

vorzubringen. - Meine These zur Auf-

klärung dieses Befundes lautet: es feh-

len die „Schulen“, die die Bedeutung 

der Menschenrechte lehren könnten. 

Die Bedeutsamkeit der Menschenrech-

te kann in der westlichen Welt kaum 

noch studiert werden.

Um die Brisanz von „Menschen-

rechtsverletzungen“ - bei denen soviel 

mehr verletzt wird, als nur das Recht  - 

zu erfahren, muss man schon in Welt-

gegenden reisen, die von dieser Idee un-

berührt geblieben sind. Die großen 

Schulen, welche die Leidenschaften für 

die Menschenrechte zu wecken vermö-

gen, tragen die Namen zerfallener Staa-

ten: Somalia, Sudan, Jemen, Kongo, 

Simbabwe, Kasachstan. Auch die 

schlimmsten Völkermorde des 20. 

Jahrhunderts sind geeignet, die Dra-

matik von Menschenverheerungen an-

schaulich zu vermitteln: der armeni-

sche Genozid, der Holocaust, Bosnien, 

Ruanda, Tschetschenien. Die Liste ist 

nicht vollständig. Und auch das ost-

afrikanische Inferno ist prädestiniert, 

von der absoluten Priorität des 

menschlichen Lebens vor allen Bahn-

hofsbau- oder Datenschutzprojekten 

zu überzeugen. Während Entwick-

lungshelfer, Menschenrechtsaktivisten 

und Ärzte diese Schulen durchlaufen 

haben (Neudeck 1986), fehlt es an 

Philosophen, die diese emotionalen 

Kräfte formulieren; von wenigen Aus-

nahmen abgesehen (Lévy/Ferrari 

1994, Ziegler 2007: 10). Der Krieg ist 

gerade für das Streben nach politischer 

Schönheit ein „harter Lehrmeister“ 

(Thukydides 2000: III, 82; Münkler 

1987: 32).

Die große Schule für Menschenrechte

Wer die „Enklaven der Gesetzlosig-

keit“ (Naim 2006: 42) bereist - und sei 

es in Büchern oder Dokumentarfilmen 

- , lernt ein Gefühl kennen, das er nicht 

so leicht vergisst: das Gefühl der politi-

schen Bedeutsamkeit der Menschen-

rechte, für die es sich zu kämpfen und 

zu sterben lohnt. Verglichen mit den 

politischen Aufgaben in Drittweltstaa-

ten hat der Westen die fundamentalen 

Probleme gelöst. Nichts Geringeres leg-

te Francis Fukuyama mit seiner aufge-

regt diskutierten These vom Ende der 

Geschichte dar. Die Sorgen um Renten-

systeme, Wettermoderatoren oder 

Hypothekarzinssätze wirken grotesk, 

wenn man sie neben die Sorgen eines 

Menschen hält, der in einem Flücht-

lingslager im Westen Darfurs fest-

steckt.

Zwei Entwicklungen verleiten zu-

dem zu der Hypothese, dass das 21. 

Jahrhundert in seinen Opferbilanzen 

weit schlimmer ausfallen wird als das 

20. Jahrhundert: [1.] die Proliferation 

von Massenvernichtungswaffen und 

[2.] die Bevölkerungsexplosion in Asien 

und Afrika. Den technischen Fort-

schritt fasste Günther Anders mit dem 

Wort Hasslosigkeit: er machte darauf 

aufmerksam, dass die Gefühle Hass 

und Wut für die moderne Kriegsfüh-

rung unnötig geworden waren. Der mo-

derne Soldat drückte auf einen Knopf, 

mit dem er die Bombe ausklinkte, die 

atomar 200.000 Menschen vernichtete. 

Die Wirkung eines Knopfdruckes wur-

de vom technischen Fortschritt poten-

ziert. Handlung und Effekt stehen in 

keinerlei Verhältnis mehr (Anders 

1979: 204). Zur Bevölkerungsentwick-

lung: während Mitte des 20. Jahr-

hunderts die Weltbevölkerung weniger 

als zwei Milliarden Menschen zählte, 

werden es Mitte des 21. Jahrhunderts 

über neun Milliarden sein. Beide Ent-

wicklungen sind nicht gerade geeignet, 

anzunehmen, dass die Opferkurve des 

20. Jahrhunderts eine einmalige 

statistische Abweichung darstellt, 

deren Ausreißen nach oben „behoben“ 

wäre.
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Aggressiver Humanismus

Das Zentrum für Politische Schön-

heit hat seine Vision eines besseren 

Kampfes für die Menschenrechte in ei-

nem Begriff geprägt, den es aktions-

künstlerisch umsetzt: aggressiver Hu-

manismus. Darin werden zwei Elemen-

te zusammengedacht, die als unverein-

bar galten: der europäische Humanis-

mus und die Aggression. Der abend-

ländische Humanismus war der Inbe-

griff der Menschenliebe, Güte und 

Freundlichkeit. Er verteidigte den Stel-

lenwert von Bildung, Menschenliebe 

und benevolentia mit entschieden 

freundlichem Auftreten. - Zumindest 

im letzten Punkt kann sich die Men-

schenrechtsbewegung mit dem alten 

Humanismus einig wissen: ihre Prota-

gonisten sind von einer übertriebenen, 

beinahe unerträglichen Nettigkeit ge-

kennzeichnet. Sie kämpfen nicht um 

Menschenrechte. Sie schlummern für 

sie. Und dies trotz der Tatsache, dass 

ihre Klientel - Hunderte von Millionen 

Menschen - in Elend sterben. Statt 

Streiks zu organisieren, Straßen zu 

blockieren, Politiker zu beschimpfen 

und Nachrichtensender zu besetzen, 

sind sie Teil jener Strandurlauber, die 

der amerikanische Philosoph Allan 

Bloom so unnachahmlich beschrieben 

hat: „Für mich ist es ein Symbol 

unserer derzeitigen geistigen Situation, 

wenn ich mich an die Wochenschau-

aufnahmen von fröhlich im Meerwasser 

planschenden Franzosen erinnere, die 

ihren bezahlten Jahresurlaub genos-

sen, den Léon Blums Volksfrontre-

gierung gesetzlich eingeführt hatte. 

Das war 1936, im selben Jahr, in dem 

man zuließ, daß Hitler das entmilitari-

sierte Rheinland wieder besetzte. All die 

großen Dinge, die uns bewegen, laufen 

letzten Endes auf so etwas wie diesen 

Urlaub hinaus.“ (Bloom 1988: 312)

Der Begriff aggressiver Humanis-

mus drückt die Einsicht aus, dass der 

Kampf um Menschenrechte viel zu höf-

lich geführt wird, jedoch ein offensives 

Auftreten legitimiert. Die Folie des 

aggressiven Humanismus verweist auf 

eine Gruppe hochambitionierter Men-

schenrechtler, die politischen Wider-

stand leisten. Da diese großen Vertei-

diger der Menschenrechte, wie sie in 

historischen Gestalten wie Varian Fry, 

Beate Klarsfeld, Soghomon Tehlirian, 

Peter Bergson oder Simon Wiesenthal 

zu besichtigen sind, ausgestorben 

scheinen, versucht das Zentrum für 

Politische Schönheit deren Taten zu 

bergen und auszustellen - im „entstraf-

ten“ Handlungsraum, den die Kunst 

bieten kann (vgl. Bredekamp 2005: 22).

Im Spätsommer 1940 flüchteten 

zehntausende Menschen in die fran-

zösische Hafenstadt Marseille, um den 

Todesschwadronen der Nationalsoziali-

sten zu entgehen. Die Flüchtlinge woll-

ten nur noch das europäische Festland 

verlassen. Varian Fry leitete eine Orga-

nisation, die dieses Heer von Entrech-

teten aus Frankreich herausschleuste - 

illegal, versteht sich. Er und seine Mit-

streiter retteten mehr als 1.500 Schrift-

steller, Intellektuelle und Künstler, da-

runter Marc Chagall, Marcel Duchamp 

Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Max 

Ophüls, Heinrich und Golo Mann, 

Hannah Arendt, André Breton (Meyer/ 

Neumann 2008: 402ff.; Elfe 1995: 

299f.). Varian Fry tarnte seine krimi-

nellen Machenschaften als amerika-

nische Hilfsorganisation. Er unterhielt 

engen Kontakt zur Unterwelt - zu Be-

trügern, Passfälschern, Fluchthelfern. 

Er bestach skrupellos Beamte, be-

drohte Polizisten und fälschte alle er-

denklichen staatlichen Hoheitszeichen. 

Fry organisierte 1940 den politischen 

Widerstand gegen Hitler, lange bevor er 

sich in Deutschland überhaupt regte 

(Dönhoff 1994, Danyel 2001).

An einer Person wie Varian Fry 

lässt sich für die Gegenwart viel lernen. 

Er kämpfte mit dem Recht des Stär-

keren für das Recht der Schwächeren. 

Er nutzte die Privilegien seiner ameri-

kanischen Staatsbürgerschaft gezielt 

aus, um 1.500 Menschen die Flucht 

aus der kontinentalen Todesfalle zu er-

möglichen. Er war Staatsbürger einer 

angesehenen und überlegenen Super-

macht. Seine Memoiren „Auslieferung 

auf Verlangen“ künden vom Erstaunen 

Die Privilegien der Unbetroffenen

über den Respekt, der ihm als ameri-

kanischer Staatsangehöriger aufgrund 

seiner Nationalität entgegengebracht 

wurde (Fry 1995: 29). Sein Pass, eigent-

lich nur ein Stück Papier, erhob ihn 

über alle Mitglieder der europäischen 

Intelligenz, die doch so viel klüger, ta-

lentierter und kreativer waren. Die Be-

gabungen waren nichts wert im Ange-

sicht des deutschen Extremismus 

(Wildt 2003). Was zählte, war ein 

Amerikaner, der sein Leben riskierte, 

um durch illegale Aktivitäten Tausende 

Menschen zu retten. Gerade weil 

Varian Fry ganz eigentlich unbetroffen 

war, drang er viel eher zu Botschaftern 

durch. Statt sich abseits zu halten, 

mischte er sich ein, die schrecklichsten 

Ereignisse des 20. Jahrhunderts zu 

sabotieren.

Was täte Varian Fry heute? Somalia 

gleicht seit zwei Jahrzehnten einem 

titanisch sinkenden Schiff, das die 

Zivilbevölkerung zu verlassen ver-

sucht. Was der amerikanische Pass für 

Fry war, wäre in Somalia ein EU-Pass: 

er schützte ungemein. Das Auswärtige 

Amt zahlt jährlich dreistellige Millio-

nenbeträge, um deutsche Staatsbürger 

aus „zerfallenen Staaten“ freizukaufen.

Die astronomische Zahl der von 

Varian Fry begangenen Rechtsbrüche 

gegen ein Unrechtsregime würde von 

jeder deutschen Menschenrechtsorga-

nisationen heute als Bedrohung ihrer 

Existenz - statt als deren Legitimierung 

- interpretiert. Frys Werk bestand in 

einer Vielzahl von Rechtsbrüchen, für 

die er heute unverzüglich aus jeder 

deutschen Menschenrechtsorganisa-

tion rausgeschmissen werden würde.

Selbst die nach deutschem Straf-

recht regelrecht klassischen Delikt-

formen des Aktivismus Hausfriedens-

bruch, Bedrohung und Sachbeschädi-

gung werden prinzipiell abgelehnt. Am-

nesty International, die nach Mitglie-

derzahl und Spendenaufkommen 

größte Menschenrechtsorganisation in 

Deutschland, verkörpert dieses Prinzip 

mit dem ungeschriebenen Gesetz, 

unter keinen Umständen Recht für die 

Durchsetzung politischer Ziele zu 

brechen. Das lässt sie zwar ungemein 

integer erscheinen. Den Menschen in 

Somalia, Libyen oder Tschetschenien 
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„WIE WEIT DARF MAN GEHEN IM KAMPF GEGEN VERGEWALTIGER, BRANDSCHATZER UND MASSENMÖRDER? ... 

DIE FRAGE, RICHTIG GESTELLT, REICHT BIS ZUR EXISTENZ VON BOMBENLEGERN 

NICHT FÜR DEN HEILIGEN KORAN, SONDERN FÜR DIE ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE..”

jedoch nützt es herzlich wenig. Es scha-

det ihnen sogar, wenn die deutschen 

Organisationen auf Kosten ihrer poli-

tischen Wirksamkeit ein edelmütiges 

Image pflegen. Heutige Menschen-

rechtsorganisationen sind regelrecht 

glücklich, wenn westliche Zeitungen 

ein Foto von ihren Aufmärschen veröf-

fentlichen, die selten die magische 

Grenze von 50 Personen überschreiten. 

Fluchtrouten, Schiffe, Züge, Flugzeuge 

organisieren, Pässe fälschen, Beamte 

bestechen, Menschenleben retten? - 

Unvorstellbar!

Fry schleuste Intellektuelle auf 

Fischkuttern nach Marokko. Er zahlte 

Unterstützungsgelder für Tausende 

Männer, Frauen und Kinder. Er machte 

ihnen Mut: „‚Bis bald in New York!' […] 

der kurze Satz, mit Überzeugung ge-

sprochen, schien mehr als alles andere 

ihren Glauben an die Zukunft wieder 

aufzurichten“ (Fry 1995: 28). Wer rich-

tet die Zukunft der Millionen Menschen 

im zerstörten, besetzten und lebensge-

fährlichen Somalia auf? 2009 wagten 

nach Angaben des UN-Flüchtlingskom-

missariats 74.000 Menschen die Flucht 

über das offene Meer nach Jemen 

(UNHCR 2009).

Einen öffentlichkeitswirksamen 

Versuch, auf die politische Genese ei-

nes neuen maritim-europäischen Mau-

erbaus aufmerksam zu machen, starte-

te Elias Bierdel im Jahre 2004. Das 

Schiff der Hilfsorganisation Cap 

Anamur rettete 37 afrikanische Flücht-

linge aus dem Mittelmeer. Acht Tage 

dauerten die Vorbereitungen, bis das 

Schiff medienwirksam einen italieni-

schen Hafen anlief. Die deutschen Me-

dien empörten sich in der Folge über die 

Inszenierung, Selbstdarstellung und 

den Missbrauch von 37 Flüchtlingen 

(Zekri 2004). Statt Bierdels Aktion zum 

Anlass zu nehmen, die durch nichts 

legitimierte europäische Abschottungs-

politik zu diskutieren, wurde sie als 

„Inszenierung“ entlarvt. Weil die Cap 

Anamur sich nicht als politische, son-

dern als humanitäre Organisation be-

griff, musste Bierdel schließlich den 

Chefposten räumen. Dabei spielte we-

der für die Medien, noch für die Öffent-

lichkeit eine Rolle, dass die Aktion sich 

nur unmerklich von Greenpeaces le-

gendärer Kampagne gegen die Ölplatt-

form Brent Spar unterschied, die weni-

ge Jahre zuvor als ökoaktivistische 

Meisterleistung gefeiert worden war 

(Baringhorst 1998: 189ff.).!

Ich will noch etwas Blut ins Hai-

fischbecken laufen lassen. Seit 2009 

befindet sich ein Vordenker der Men-

schenrechtsbewegung an der Spitze 

der weltgrößten Umweltschutzorgani-

sation Greenpeace. Bei Amtsantritt gab 

Kumi Naidoo in einem Spiegel-Inter-

view sogleich Einblicke in die neuen 

Leitlinien: „Im Kampf für Menschen-

rechte waren Menschen seit je bereit, 

ins Gefängnis zu gehen oder sogar ihr 

Leben zu riskieren.“ (Traufetter 2009: 

147)

Naidoo hatte sich selbst im Kampf 

gegen das Mugabe-Regime in Sim-

babwe (onlinewirksam) beinahe zu To-

de gehungert. Die Parole eines „politi-

schen Kampfes“, das machte er an 

anderer Stelle deutlich (Naidoo 2010: 

14, 52), war nicht nett, sondern sehr 

ernst gemeint. Das Scheitern des 

Schutzes von Menschen nahm er per-

Eine humanistische Revolution?

sönlich. Ein Scheitern kam für ihn 

einer falschen Mittelwahl gleich. Die 

Idee, sein Leben im Kampf für poli-

tische Rechte zu opfern - gerade wenn 

es sich um die Rechte Dritter handelte  

-, ist eine Idee, die aus der glanzvollen 

Geschichte der Ritter bekannt ist (Keen 

1991: 232, 242). Das selbstlose Han-

deln für Dritte (ohne deutsche Interes-

sen) unterschied einst die hohen von 

den gewöhnlichen Seelen (Aristoteles 

2002a: 1122 a18f.; 1124 b7; 1168 a32; 

Aristoteles 2002b: 1390 b15f.; Alexiou 

1995: 212).

Mit Kumi Naidoo hat ein aggressi-

ver Humanist das politische Aktivisten-

parkett betreten, der den Kampf um 

Menschenrechte als große Leiden-

schaft ausficht. Man darf gespannt 

sein, was ihm in den kommenden Jahr-

zehnten einfallen wird. Die große Frage, 

die er aufwirft, ist die nach der Legiti-

mität der Mittel. Wie weit darf man 

gehen im Kampf gegen Vergewaltiger, 

Brandschatzer und Massenmörder? 

Die Frage ist nicht nur, ob wir die Er-

stürmung von Nachrichtenstudios, die 

Besetzung des Bundeskanzleramts 

oder Sabotageakte im Namen der suda-

nesischen Zivilbevölkerung erleben 

werden. Die Frage, richtig gestellt, 

reicht bis zur Existenz von Bomben-

legern nicht für den heiligen Koran, 

sondern für die Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte.

Der Wille, gefährlich zu werden, 

manifestierte sich in Deutschland am 

2. April 1968 mit der Detonation dreier 

Sprengsätze in Kaufhäusern. 

DIE TOTEN KOMMEN
1. Beerdigung europäischer Mauertoter in der deutschen Hauptstadt

Foto: Nick Jaussi
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Obwohl die Bomben wenig Schaden 

anrichteten, traf die Tat und der an-

schließende Strafprozess gegen 

Gudrun Ensslin und Andreas Baader 

die desinteressierte Öffentlichkeit ins 

Mark. Aufsehen erregend war das Motiv 

der Täter. Die Bombenleger hatten ihre 

Anschläge nicht aus Zerstörungswut 

oder Geldsorgen gezündet, sondern aus 

Verstörung über den großflächigen 

Einsatz von Napalm gegen vietnamesi-

sche Zivilbevölkerung. Während die 

Öffentlichkeit sich von dieser men-

schenunwürdigen Art der Kriegsfüh-

rung abwendete, wollten Baader und 

Ensslin das systematische Verbrennen 

der Zivilbevölkerung ins öffentliche In-

teresse einsprengen. Das soziale Tot-

schweigen von Unrecht und versperrte 

Partizipationsmöglichkeiten radikali-

sierten die Attentäter schließlich zu 

Terroristen. Die drei Kaufhausbomben 

dementierten aber zunächst nur die 

Überzeugung, dass der Krieg in Viet-

nam Deutschland nichts anginge. 

Baader und Ensslin betrachteten die 

Bomben als letztes Mittel, die Öffent-

lichkeit für etwas zu interessieren, das 

sie schlicht nicht interessierte.

Weil Baader und Ensslin mit der 

Gründung der RAF bewiesen, dass sie 

die Menschenrechte nicht interessier-

ten, gerät der Vergleich in Schieflage. 

Dennoch beleuchten ihre frühen 

Aktionen eine Bedeutungsschicht von 

„Widerstand“. Eine andere Schicht ver-

körpert Jürgen Grässlin, der seit 27 

Jahren alles daran setzt, den For-

schungswillen deutscher Rüstungsin-

genieure zu bremsen, die versuchen, 

deutsche Tötungs-„Spitzentechnolo-

gie“ noch tödlicher zu machen (Bühler/ 

Kohlenberg 2007). Grässlin hat seinen 

Protesten ein striktes Gewaltverbot 

auferlegt. Statt deutsche Kaufhäuser in 

die Luft zu sprengen, kauft er Aktien 

von Rüstungsunternehmen auf, um 

auf den Aktionärsversammlungen ein 

Rederecht eingeräumt zu bekommen, 

durch das er die Verbrechen der 

Rüstungskonzerne offenlegt. Einfache 

Gemüter würden vor den Konzern-

zentralen demonstrieren. Jürgen 

Grässlin will im Zentrum des Bösen et-

was bewirken, ohne Gewalt auszu-

üben. Die Findigkeit und Umtriebig-

keit, neuen, überraschenden und wirk-

samen Widerstand zu konzipieren, 

machte Grässlin zu einem Vorbild für 

das Zentrum für Politische Schönheit. 

Ensslin und Baader reagierten auf das 

schreiende Unrecht mit offener Gewalt. 

In historisch ungünstigen Momenten 

verursachen solche Gewaltakte den 

Aufstieg radikaler Parteien. Dies de-

monstriert die Geschichte des Reich-

tagsbrandes und seine politische Ver-

einnahmung durch die NSDAP. Jürgen 

Grässlins gewaltloser Protest zielt da-

gegen auf die Herzen der Öffentlichkeit, 

um dort etwas auszurichten.

Einmal angenommen, ein Histori-

ker blickte vom Ende des 21. Jahr-

hunderts auf unsere Zeit zurück: wa-

rum haben wir uns nicht mehr für die 

Rechte unterdrückter Menschen einge-

setzt? Während ein kongolesischer 

Menschenrechtler viel Mut für seine 

Arbeit benötigt, braucht ein deutscher 

Aktivist nur das Gefühl, etwas verän-

dern zu können. Zukünftige Genera-

tionen werden nicht verstehen, wes-

halb wir alle die Mittel besaßen, Krieg, 

Hinrichtung, Vergewaltigung und Hun-

ger zu stoppen, sie aber nicht einsetz-

ten. Die Tatsache, dass die deutsche 

Politik nicht begeistert, hat viel mit 

einem Faktor zu tun, der sozialwissen-

schaftlich etwas unterschätzt wird: 

politische Schönheit. Unsere Zeit ist 

geradezu prädestiniert, Menschen von 

herausragender moralischer Qualität 

hervorzubringen. Politikerinnen und 

Politiker, die ihr Handeln daran orien-

tieren, was politisch, historisch und 

Was ist politische Schönheit?

moralisch unheimlich schön ist. Willy 

Brandt nahm mindestens zwei Na-

tionen im Sturm ein, als er in Warschau 

auf die Knie fiel. Im Westen des Sudan, 

in den Darfur-Regionen, fristen heute 

2,3 Millionen Menschen ein klägliches 

Leben in Flüchtlingslagern. Sie sind die 

Schande unseres Anspruches auf Hu-

manität. Diese Flüchtlinge benötigen 

eine politische Lösung. Ein Akt politi-

scher Schönheit wäre, wenn der näch-

ste Bundeskanzler die Lösung dieses 

Problems als sein Vermächtnis defi-

niert. Verglichen mit dem Handlungs-

spielraum eines Varian Fry wäre es für 

ihn ein Kinderspiel, sudanesische, afri-

kanische, französische und arabische 

Interessen auf einer Konferenz auszu-

gleichen.

Politik kann Politikverdrossenheit 

nur aufbrechen, wenn sie den Faktor 

politische Schönheit ernst nimmt und 

Entscheidungen und Taten daran aus-

richtet. Machtzentren trocknen inner-

lich aus, wenn sie nicht über politische 

Poesie nachdenken (Münkler 2009: 

266). Die menschliche Seele braucht 

das Gefühl von Größe, Schönheit, Ge-

rechtigkeit und Anstand. Diese epocha-

len Gefühle vermögen sich bei der Po-

litisierung der Sozialversicherungs-, 

Renten- und Gesundheitssysteme 

nicht richtig einzustellen. Das könnte 

aber der globale Schutz der Menschen-

rechte leisten. Das Ziel des Tauchgangs 

zu politischer Schönheit ist ein Land, in 

dem die Mitglieder des parlamentari-

schen Ausschusses für Menschenrech-

te im höchsten Ansehen stehen und die 

Menschenrechtsorganisationen nicht 

auf Verzweiflungstaten angewiesen 

sind, um Gehör zu finden. Das klingt 

“zu schön, um wahr zu sein”? - Genau 

das bildet die Substanz der Suche nach 

politischer Schönheit.

DAS ZENTRUM FÜR POLITISCHE SCHÖNHEIT

Das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) ist eine Sturmtruppe zur Errichtung 

moralischer Schönheit, politischer Poesie und menschlicher Großgesinntheit. 

Es setzt auf Menschlichkeit als Waffe, vertritt den aggressiven Humanismus und 

experimentiert mit den Gesetzen der Wirklichkeit. Widerstand ist eine Kunst, die weh tun, 

reizen und verstören kann. 

(aus der Selbstdarstellung des ZPS / www.politicalbeauty.de)

Der Beitrag wurde erstmalig veröffentlicht in: Bierdel, Elias / Lakitsch, Maximilian (Hrsg.): 
Wege aus der Krise. Ideen und Konzepte für Morgen [= Dialog. Beiträge zur Friedensforschung 63], 
Wien/Münster 2013, S. 105–119.
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Bestens aufgelegt begrüßte der Prä-

sident des Bund Deutscher Amateur-

theater Simon Isser zum Festakt am 

12. Mai die Kulturstaatsministerin 

Monika Grütters vor 240 Gästen aus 

dem In- und Ausland. „125 Jahre BDAT 

– 125 Jahre Theater“ lautet das Motto, 

mit dem der Dachverband unter der 

Schirmherrschaft der Beauftragten für 

Kultur und Medien auf der Zitadelle 

Spandau in das Jubiläumsjahr 

startete. 

In ihrer Eröffnungsrede verwies 

Monika Grütters auf die gesellschaftli-

che Bedeutung der Amateurtheater, die 

gerade in ländlichen Regionen die kul-

turelle Grundversorgung übernehmen. 

Mit seiner bundesweiten Arbeit setze 

der Dachverband wichtige kulturelle 

und kulturpolitische Akzente, so mit 

dem Amateurtheaterpreis „amarena“, 

der künstlerische Leistung und ehren-

amtliches Engagement würdigt. 

Der Direktor des Instituts für Kul-

turpolitik der Stiftung Universität Hil-

desheim Prof. Dr. Wolfgang Schneider 

stellte in seiner Festrede das große Po-

tential des Amateurtheaters und sei-

nen Stellenwert als dritte Säule neben 

den Staats- und Stadttheatern sowie 

der freien Theaterszene heraus. Das 

Förderpotential, um kulturelle Teilnah-

me und künstlerische Teilhabe zu er-

möglichen, hält Schneider für ausbau-

fähig, denn: „Es gibt fünfzig Mal so viele 

Amateurtheater als Stadttheater,..., 

aber von den rund drei Milliarden Euro 

jährlich, die aus öffentlichen Mitteln in 

die Theaterlandschaft fließen, erhalten 

die Amateurtheater noch nicht einmal 

ein Promille.“ 

Beim anschließenden „Tag des 

Amateurtheaters“ am 13. Mai folgten 

Tausende Besucherinnen und Besu-

cher den Märchen, Komödien, Tragö-

dien, Jahrmarktszenen und Musical-

Ausschnitten, die sich auf der Inter-

nationalen Gartenausstellung als 

buntes Theaterprogramm unter freiem 

Himmel abspielten. Nach diesem Auf-

takt folgen bis zur Abschlussveran-

staltung am 14. September in der 

Berliner Akademie der Künste bun-

desweit Theateraufführungen, Festi-

vals, Workshops und Fachdiskus-

sionen unter dem Festjahresmotto. 

125 JAHRE BDAT - 

125 JAHRE THEATER: 

EIN AMATEUR- 

THEATERSPEKTAKEL.

Tälertheater Triptis
zum Tag des Amateurtheaters auf der IGA Berlin

Foto: Jörg Sobeck



lediglich beschreibend oder eben doch 

durch konkrete Parteinahme und 

eigenes Eingreifen. Karl Marx wird die 

Aussage zugeschrieben, dass die Kunst 

nicht der Spiegel sei, den man der Ge-

sellschaft vorhalte, sondern der Ham-

mer, um sie zu gestalten. Es ist aller-

dings nicht bekannt, dass ein Kunst-

werk es je vermocht hätte, eine Revolu-

tion auszulösen – wenn man von jener 

legendären Aufführung von Daniel 

François Esprit Aubers Oper „Die 

Stumme von Portici“ absieht, die 1830 

zur Erstürmung des Brüsseler Justiz-

palasts führte. Andererseits kann die 

Wirkung von Kunst so gering nicht 

sein, wenn man bedenkt, wie schnell  

neue Machthaber nach gesellschaft-

lichen Umstürzen stets versucht ha-

ben, vor allem die besonders öffentlich-

keitswirksamen Kunstformen, also 

etwa das Theater, unter ihre Kontrolle 

zu bringen. 

Künstler*innen, die heute von Re-

volution sprechen, geraten schnell in 

den Verdacht, mit revolutionären Phra-

sen und Posen lediglich kokettieren 

oder Aufmerksamkeit erzeugen zu wol-

len. Revolutionäre Ikonografie verkauft 

sich gut. Doch die Beschäftigung von 

Künstler*innen mit vergangenen oder 

möglichen zukünftigen Revolutionen 

nur als Marketingstrategie abzuwer-

ten, dürfte in vielen Fällen zu kurz 

greifen, verfügen Künstler*innen doch 

oftmals über ein besonders sensibles 

Sensorium, wenn es darum geht, bis 

heute ungelöste Fragen in die Debatte 

zurückzubringen. 

100 Jahre Russische Revolution 

beim Kunstfest Weimar 2017

Der 100. Jahrestag der Russischen 

Revolution des Herbstes 1917 – im 

Osten Deutschlands früher auch als 

„Große Sozialistische Oktoberrevolu-

tion“ bekannt – bildet das thematische 

Zentrum des Kunstfests Weimar 2017. 

Dabei geht es weniger um das histo-

rische Ereignis selbst als vielmehr um 

seine Spuren und Nachwirkungen in 

unserer Gegenwart. 

Die Oktoberrevolution stellte einen 

bis dahin noch nicht dagewesenen poli-

tischen, ökonomischen, gesellschaft-

lichen und kulturellen Systemwechsel 

dar, dessen Auswirkungen nicht auf 

Russland beschränkt bleiben, sondern 

das Gesicht der Welt im 20. Jahrhun-

dert nachhaltig verändern und prägen 

sollten. Erstmals wurde die kommu-

nistische Idee von der Theorie in die 

Dass die eigene Kunst etwas be-

wirken möge, die Wirklichkeit nicht nur 

abbilden, sondern im besten Fall verän-

dern sogar – diese Hoffnung hegen wohl 

alle Künstler*innen. Insbesondere radi-

kale gesellschaftliche Umbrüche bieten 

die Chance, die Wirkmächtigkeit von 

Kunst zu erproben. Insofern ist es nicht 

verwunderlich, dass Künstler*innen 

immer wieder Revolutionen herbeige-

sehnt und sich von revolutionären Um-

stürzen haben inspirieren lassen. 

Genuine soziale Anliegen spielten dabei 

sicherlich ebenso eine Rolle wie der 

Wunsch, sich auch künstlerisch von 

allen Konventionen, Beschränkungen 

und Vorannahmen befreien zu können 

und sich ein neues Publikum gleich-

sam zu erschaffen. Immer wieder hat 

daher die Idee von „neuen Menschen“ 

Künstler*innen inspiriert – zuletzt im 

großen Stil am Beginn des 20. Jahr-

hunderts.

Dabei ist bis heute nicht ganz aus-

gemacht, wie Kunst am besten auf Ge-

sellschaft einwirken kann, ob mittels 

zuspitzender Reflexion und damit 

12               32

von Christian Holtzhauer
Christian Holtzhauer war Mitglied der künstlerischen Leitung der 

Berliner Sophiensaele, Dramaturg und Projektleiter am Staatstheater 
Stuttgart und von 2011 bis 2017 Vorsitzender der 

Dramaturgischen Gesellschaft. 
Seit 2014 leitet er das Kunstfest Weimar

Foto: Candy Welz

HAMMER ODER 

          SPIEGEL? 



Praxis überführt – mit den bekannten 

Folgen für Russland, Europa und die 

Welt. Als die kommunistischen Re-

gimes in Osteuropa 70 Jahre nach der 

Revolution von der Bildfläche ver-

schwanden, machte die These vom „En-

de der Geschichte“ die Runde: Die freie 

Marktwirtschaft in Kopplung mit der 

parlamentarischen Demokratie habe 

sich als das beste aller Systeme durch-

gesetzt, über alternative Gesellschafts-

modelle nachzudenken sei von nun an 

überflüssig.

Mittlerweile wissen wir, dass die 

Geschichte wohl nicht an ihr Ende ge-

langt ist, und dass die Marktwirtschaft 

– vor allem wenn man den Blick über 

den eigenen nationalen Tellerrand hebt 

– nicht oder nur sehr unzureichend in 

der Lage (oder Willens) ist, die politi-

schen, sozialen und nicht zuletzt öko-

logischen Verwerfungen, die sie fort-

laufend produziert, zu beseitigen. Dass 

nun ausgerechnet der Kommunismus  

zur Lösung dieser Verwerfungen noch 

einmal herangezogen wird, ist dabei 

eher unwahrscheinlich, zu sehr hat er 

sich durch seine eigene Praxis diskre-

ditiert. Doch angesichts der Herausfor-

derungen, vor denen die westlichen 

Demokratien – und die ganze Welt – 

stehen, scheint es legitim, die kommu-

nistische Idee, ihre Voraussetzungen, 

ihre Nachwirkungen und auch die 

Gründe ihres Scheiterns noch einmal 

genauer zu betrachten.

Zwei Fragestellungen sind daher 

für das Programm des Kunstfests 2017 

zentral: Müssen wir über die Revolution 

von 1917 und damit über die kommu-

nistische Idee noch reden? Und wie hat 

der Kommunismus die Menschen, die 

in seinem Einflussbereich lebten, ge-

prägt? Während die erste Frage eher 

theoretischer Natur ist und somit 

Gegenstand vor allem der zahlreichen 

Diskussionsveranstaltungen des dies-

jährigen Kunstfests, widmen sich 

zahlreiche künstlerische Arbeiten dem 

zweitgenannten Aspekt. Inszenierte 

Stadtführungen, Lesungen, internatio-

nale Gastspiele, Kunstausstellungen 

und ein Filmprogramm suchen nach 

den Spuren, die die sozialistische 

Arbeitswelt oder das Verhältnis der 

Geschlechter, Kunst, Kultur und Me-

dien oder das sozialistisch Erziehungs-

ideal und natürlich auch der autoritäre 

Überwachungsstaat in den Köpfen der 

Menschen hinterlassen haben und die 

womöglich heute noch fortwirken.

mit Zeitzeugen entsteht so ein Audio-

walk zu innerstädtischen und periphe-

ren Erinnerungsorten des Kommunis-

mus, den die Besucher*innen des 

Kunstfests allein oder im Rahmen von 

Führungen erleben können.

Einen anderen Ansatz verfolgt das 

gemeinsam mit dem Stellwerk, 

Weimars freiem Jugendtheater, pro-

duzierte Stück „Die Revolution und ihre 

Enkel“. Hier stehen junge Menschen, 

die nach der Jahrtausendwende gebo-

ren wurden, auf der Bühne, und befra-

gen unter Anleitung des Performance-

kollektivs „ongoing project“ ihre Eltern 

und Großeltern nach deren Leben in 

der DDR. Neben den persönlichen Er-

fahrungsberichten erhoffen wir uns 

auch eine – zwangsläufig subjektive – 

Antwort auf die Frage, welches Bild von 

der DDR bis heute weitergegeben wird.

In mehreren Gastspielen zeigt das 

Kunstfest 2017, wie Künstler*innen 

aus anderen ehemals kommunisti-

schen Ländern mit der eigenen Ge-

schichte umgehen. Wen Hui, die wohl 

bekannteste unabhängige Choreogra-

fin Chinas, untersucht in ihrem doku-

Foto: Marius Luhn
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INSBESONDERE RADIKALE GESELLSCHAFTLICHE UMBRÜCHE BIETEN DIE CHANCE, DIE WIRKMÄCHTIGKEIT VON KUNST ZU ERPROBEN. 

Revolution und Reflexion

Der Begriff einer künstlerischen 

Spurensuche ist dabei wörtlich zu neh-

men. Der historischen Forschung zur 

Russischen Revolution kann das 

Kunstfest nichts hinzufügen. Wohl 

aber kann es konkrete Auswirkungen 

der sozialistischen Idee und Epoche im 

Thüringen der Gegenwart ausfindig 

und sichtbar und damit zum Gegen-

stand der öffentlichen Auseinander-

setzung machen.

Gemeinsam mit Studierenden der 

Bauhaus-Universität Weimar, dem 

renommierten Kunsthistoriker Paul 

Kaiser und einem Künstler*innenteam 

aus Weimar werden Orte, die von der 

lokalen Geschichte der Arbeiterbewe-

gung und des Kommunismus Zeugnis 

ablegen können, identifiziert und 

künstlerisch erschlossen, indem ihre 

Geschichte und die mit ihnen ver-

bundenen persönlichen Geschichten 

recherchiert und dokumentiert wer-

den. Aus Archivmaterial und Interviews 

Sasha Waltz & Guests / Foto: Eva Raduenzel

Allee der Kosmonauten



mentarischen Tanzprojekt „Red“, wie 

sich kommunistische Propaganda-

kunst im Laufe der Zeit in Popkultur 

verwandelt hat. Der vielversprechende 

junge russische Regisseur Maxim 

Didenko schließt in „Tschapajew und 

Pustata“ das Chaos der Nachrevolu-

tionszeit mit dem Chaos nach dem Zu-

sammenbruch der Sowjetunion kurz. 

Sanja Mitrović erzählt anhand von 

Filmausschnitten von ihrer Kindheit 

und Jugend in einem Land, das es heu-

te nicht mehr gibt – die Föderative So-

zialistische Republik Jugoslawien. Und 

wie kaum einer anderen Choreografin 

gelang es Sasha Waltz in ihrem Erfolgs-

stück „Allee der Kosmonauten“ von 

1996, den Geist Berlins der frühen 

Nachwendezeit künstlerisch einzufan-

gen. Ihre Figuren changieren zwischen 

Apathie und Aufbruch, zwischen 

(N)Ostalgie und Neugier, zwischen Ge-

mütlichkeit und Aufbegehren. Das 

Kunstfest zeigt die Wiederaufnahme 

des zum Klassiker avancierten Stücks.

Statt von eingängigen Thesen zum 

Revolutionsjubiläum ist das Programm 

des diesjährigen Kunstfests von künst-

lerischen Suchbewegungen in viele ver-

schiedene Richtungen geprägt, um auf-
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Praktika Teatr / Maxim Didenko „Tschapajew und Pustota“
Foto: Dasha Trofimova

zuzeigen, wie verschieden und doch 

wieder vergleichbar sich Weltgeschich-

te in persönlichen Erinnerungen nie-

derschlägt. Als Erfolg darf das Kunst-

fest 2017 dann gelten, wenn es gelingt, 

die Zuschauer*innen in Gespräche 

über ihre Vergangenheit und vor allem 

in ein Nachdenken über die gemein-

same Zukunft zu verwickeln.

Was kann Kunst?

Kann Kunst die Welt verändern? 

Nicht selten entpuppte sich die revolu-

tionäre Ikonografie der verschiedenen 

Epochen als leere Geste – und tut es 

immer noch. Als wirklich widerständig 

oder gar revolutionär stellt sich im 

Rückblick dagegen zumeist jene Kunst 

heraus, die eben nicht lautstark die 

Veränderung der Welt einfordert, son-

dern die es vermag, die Widersprüche 

und Gegensätze ihrer jeweiligen Epo-

che in sich aufzunehmen und davon 

Zeugnis abzulegen. Dieser Kunst hatte 

der Schriftsteller Peters Weiss seinen 

epochalen Roman-Essay „Die Ästhetik 

de Widerstands“ gewidmet, der im Zen-

trum der letztjährigen Kunstfestaus-

gabe stand. Wer Kunst in Auftrag gibt 

und wer sie ausführt, wer sich in 

Kunstwerken verewigen will und wer 

ausgeschlossen bleibt, wer sich Kunst 

leisten kann und wer nicht, wer Zugang 

zu ihr hat und wer ihn sich erst müh-

sam erarbeiten muss – auf diese Ver-

hältnisse hin hatte Weiss die Kunst be-

fragt. Auch heute müssen Künstler*in-

nen und Kulturschaffende sich diese 

Fragen stellen, wenn sie es mit der Ver-

änderung der Gesellschaft ernst 

meinen. 

„Ändere die Welt, sie braucht es“, 

hat Bertolt Brecht gesagt – und es als 

wichtigste Aufgabe des Theaters be-

schrieben, die Welt als eine veränder-

bare zunächst zu zeigen. Also doch eher 

Spiegel als Hammer. Doch auch als 

Spiegel vermag die Kunst gesellschafts-

verändernde Wirkung zu entfalten: Sie 

kann aufklären und informieren, 

Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit 

herstellen, zur Selbstvergewisserung 

und Selbstermächtigung beitragen. Sie 

kann Vergangenheit lebendig werden 

lassen. Kunstwerke und künstlerische 

Prozesse, die hierzu in der Lage sind, 

sind vielleicht wirkungsmächtiger als 

viele jener künstlerischen Versuche, 

die sich unmittelbar in den Dienst 

politischer Entwicklungen stellen.
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Die Stiere (Theaterhaus Jena)
Foto: Joachim Dette

Phantom
(Die Schotte Erfurt)
Foto: Lutz Edelhoff

Quer durch den Garten 
(theater-spiel-laden Rudolstadt)
Foto: Lisa Stern

Liederabend (3K Theaterwerkstatt Mühlhausen)
Foto: Andreas Bank

Clown Helmi 
(Kunstfest in Tiefthal)
Foto: Uwe Helmi

Loriot - Von Möpsen und Menschen
(Junge Bühne Hildburghausen)
Foto: Astrid Jahn



Roland-Bühne Saalfeld 
Foto: Bernd Hähnel

Jenaer Frühling - Demokratie abschaffen, jetzt! 
(Freie Bühne Jena)

Foto: Uwe Erler

Antrag abgelehnt! Die Würde des Menschen ist unfassbar 
(art der stadt e.V.)

Foto: Bernd Seydel

Verweile doch (Tohuwabohu Meiningen)
Foto: Günter Giese

Traumfetzen 
(theater-spiel-laden Rudolstadt)

Foto: Chris Ulbricht



„Die Revolution sagte dem Theater: 

Theater, Ich brauche dich. Ich brauche 

dich, aber nicht so, dass ich, die Revo-

lution, mich in gemütlichen Sesseln in 

einem schönen Saal ausruhen und 

nach der harten Arbeit und all den 

Schlachten eine schöne Vorstellung 

genießen kann ... Ich brauche dich als 

einen Helfer, als searchlight, als 

Ratgeber.“ ( aus A. W. Lunatscharski, 

Stati o teatre i dramaturgii, S. 87 )

Das Besondere am Theater der frü-

hen Sowjetunion ist, dass es im Um-

sturz entstanden ist. Gleichzeitig mit 

der Aufgabe, die neu errungene sozia-

listische Gesellschaftsordnung zu ver-

teidigen, sollte es auch dazu beitragen, 

diese zu etablieren, die Menschen über 

ihre Funktionsweise zu unterrichten, 

ihnen Mut zu machen. Für kurze Zeit 

hatte die Herrschaft einer reichen Min-

derheit über die armen Massen ein En-

de, die Räteregierung war die demokra-

tischste aller Zeiten. Die Kulturschaf-

fenden waren nun von staatlichen und 

ökonomischen Zwängen befreit und 

ihre Arbeit wurde objektiv gefördert. 

Die junge Sowjetunion braucht Bildung

Die gesellschaftlichen Fortschritte 

in allen Bereichen hatten eine enorme 

Dynamik: Einfache Arbeiter bekamen 

Zugang zu Bildung und Kultur, es ent-

standen Arbeiteruniversitäten und 

Arbeiterclubs, die den Sieg der Revolu-

tion auch im kulturellen Bereich etab-

lieren wollten. All das schöpferische Po-

tential trat zutage, welches unter den 

kapitalistischen Verhältnissen unter-

drückt worden war, und brachte zahl-

reiche neue Ideen und Richtungen auf, 

die bahnbrechend für Kunst, Literatur 

und Theater international werden 

sollten. 

Letzterem kam im kulturellen 

Bereich eine besondere Bedeutung zu, 

denn die Ausgangslage für den Aufbau 

einer klassenlosen Gesellschaft war 

schwierig und widersprüchlich: Die 

Oktoberrevolution fand in einem rück-

ständigen Land statt, mit stark ausge-

prägten feudalen Strukturen auf der 

einen und riesiger jungen Industrie-

betrieben auf der anderen Seite, die 

vorwiegend in der Hand ausländischen 

Kapitals waren. Patriarchalische und 

religiöse Vorstellungen waren noch tief 

im Bewusstsein des Großteils der Be-

völkerung   verankert,  70 - 80%  waren 

analphabetisch. So unternahmen die 

Bolschewiki alle möglichen Anstren-

gungen, das Bildungs- und Kulturni-

veau möglichst schnell zu heben, was 

sich auch in einer starken Förderung 

der Theaterlandschaft widerspiegelte.

Die Revolution braucht das Theater

Die Bolschwiki räumten dem Thea-

ter als höchst geeignetem Massenme-

dium für Agitation und Propaganda 

einen hohen Stellenwert ein. Als eine 

Art Grundschule und Zeitung half es 

jedem Arbeiter, Bauern und Soldaten, 

sich in den komplexen politischen Kon-

flikten jener Periode zurechtzufinden, 

und z.B. Informationen über den Um-

sturz und seine auslösenden Momente 

und später den Fortgang des Bürger-

kriegs zu erhalten. Innerhalb weniger 

Jahre nach dem Oktoberumsturz ent-

standen mehr als 3.000 Theater und 

Experimentalbühnen, 250.000 Men-

schen arbeiteten ständig aktiv am 

Theater und in den Studios.

Lenin fand es notwendig, die großen 

Staatstheater zu erhalten, „um die 

strukturellen Pfeiler unserer Kultur 

nicht zusammenstürzen zu lassen, da 

uns das Proletariat dies niemals ver-

geben würde“. Theater wie das Bolschoi 18               32
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„DER PROLETKULT, AUS DEM AUCH MEYERHOLD HERVORGING, LEHNTE DIE GESAMTE „ALTE“, 

„BÜRGERLICHE KUNST“ AB UND FORDERTE EINE AUSSCHLIEßLICH „PROLETARISCHE KUNST“, 

DIE NUR DURCH DIE PROLETARIER SELBST ZU SCHAFFEN SEI.”

oder das Maly führten weiterhin klassi-

sches Repertoire mit gut ausgebildeten 

Schauspielern auf, um dem Proletariat 

auch die „alte“ Kultur nahezubringen, 

die es vor der Revolution nie kennen 

lernen konnte.

Die privaten Theater hingegen wur-

den unter die Aufsicht des Narkompros 

(Volkskommissariat für Erziehung) ver-

staatlicht. Die Bolschewiki wollten in 

ständiger Diskussion mit den Theater-

künstlern stehen und luden sie bereits 

ein paar Tage nach der Revolution zu 

einer Versammlung. Hier begeisterten 

sich zahlreiche Darsteller, Künstler-

gewerkschafter, Komponisten, Musi-

ker, Pädagogen und Künstler wie 

Meyerhold, Altman und Majakowski für 

die neue revolutionäre Kulturpolitik. 

Sie wollten eine „neue, dem Volk nahe 

Formen der Darstellung“ erarbeiten 

und „neue Methoden einer frischen und 

künstlerischen Erziehung“ (aus dem 

Bericht über die Anfangstätigkeit des 

Rates und über die bleibenden Auf-

gaben, Isvestija, 1918) und schlossen 

sich im Theaterrat der TEO (Theater-

abteilung) im Narkompros zusammen, 

welches die finanzielle Selbstständig-

keit der einzelnen Gruppen sichern 

und ihre Zusammenarbeit koordi-

nieren sollte.

Meyerholds Experimente

Der wohl bekannteste und auch 

radikalste Avantgarde-Theaterkünstler 

war Vsevolod Meyerhold, der sich be-

reits vor 1917 für volkstümliches Thea-

ter verschiedener Richtungen interes-

sierte. 1917 rief er den „Theaterokto-

ber“ aus, welcher der sozialen Revolu-

tion folgen und das Theater zu einer 

Plattform für revolutionäre Ideen ma-

chen sollte. Neue Mittel theatralischen 

Ausdrucks und neue ästhetische For-

men seien notwendig, die den Geist der 

Revolution ausdrücken und bewahren 

konnten. „Wir schützen nicht länger die 

Interessen des Autors, sondern des 

Publikums!“ war Meyerholds Maxime. 

Dem proletarischen Zuschauer sollte 

seine neue Rolle als Produzent, Ent-

scheidungsträger und Führung der Ge-

sellschaft vermittelt werden, daher 

durfte er auch im  Theater nicht  in eine 

passive Rolle gedrängt werden: „Die 

Revolution hat ein besseres Publikum 

geschaffen. Das will jetzt mitarbeiten, 

interessiert sich, fragt, lebt. Es erörtert 

neue Ideen, nimmt Stellung zu den 

großen Problemen. Die Rede ist von 

einer >Theatralisierung des Lebens<.“

Das hieß konkret, die Stücke so 

umzuformen, dass sie den „gegenwärti-

gen“ Erfahrungen näherstanden, und 

das Publikum aktiv mit einzubeziehen. 

So wurde Meyerholds erstes RSFR-

Theater zu einem Laboratorium für die 

verschiedensten Experimente mit neu-

en Spielformen. Aus dem Taylorismus 

entwickelte er die biomechanischen 

Bewegungsabläufe, womit er seinen 

Schauspielern eine totale Körperbe-

herrschung abverlangte. Auch auf sei-

ner Bühne probierten namhafte bilden-

de Künstler ihre Ideen aus und setzten 

z.B. filmische Elemente ein. Viele von 

Meyerholds Konzeptionen blieben aller-

dings Theorie, 1920 verließ er die TEO. 

Gründe waren u.a. das fehlendes Ver-

ständnis eines großen Teils der KPR- 

Führung für seine Ideen, außerdem 

reichten die finanziellen Mittel nicht.

 

Theaterepidemie

Unter dem Narkompros sollten 

auch die Laientheater in der Sowjet-

union vernetzt werden. Überall waren 

amateurhafte und professionelle, mehr 

oder weniger permanente Theatergrup-

pen wie Pilze aus dem Boden geschos-

sen; es wurde von „epidemischen Aus-

maßen der Theaterbegeisterung“ ge-

sprochen. In den Betrieben, in Arbeiter-

clubs, in den Stadtvierteln, an der 

Front und auf dem Land bildeten sich 

künstlerische Zirkel. Die Theaterzirkel 

boten auch klassische Stücke dar, be-

sonders auf dem Land, führten aber vor 

allem propagandistisch geprägte Werke 

auf. Später zogen solche Gruppen auch 

umher, um die bolschewistische Politik 

populär zu machen. So wurden 1921 

beispielsweise Stoßtrupps aufs Land 

geschickt, die die Bauern mit kleinen 

Szenen davon überzeugen sollten, Gü-

ter an die Stadt zu liefern. Bei großen 

Festumzügen gestalteten diese Leute 

Wagen, machten Performances und 

Straßendekorationen. 

Arbeiterclubs

Von besonderer Bedeutung waren 

die Arbeiterclubs und -zirkel, die vom 

der Proletkult-Bewegung initiiert und 

von den Gewerkschaften und Betrieben 

getragen wurden. Der Proletkult, aus 

dem auch Meyerhold hervorging, lehn-

te die gesamte „alte“, „bürgerliche 

Kunst“ ab und forderte eine aus-

schließlich „proletarische Kunst“, die 

nur durch die Proletarier selbst zu 

schaffen sei. Er repräsentiert eine ex-

treme Seite einer sehr heiß geführten 

Kulturdebatte dieser Zeit. In Deutsch-

land orientierte sich u.a. das „Proleta-

rische Theater“ Erwin Piscators im Ber-

lin der 1920er Jahre an diesen Ideen. 

So wollten die Theatergruppen der 

Arbeiterclubs die Professionellen nicht 

auf niedrigerem Niveau nachahmen 

und fanden die „alten“ Spielvorlagen, 

die von den meisten Klubmitgliedern 

nicht einmal gelesen werden konnten, 

zur kulturellen Erziehung wenig ge-

eignet. Die Clubmitglieder sollten die 

Stücke selbst schreiben und die Vor-

führungen selbst organisieren, wenn 

auch manchmal mit der Hilfe von Be-

rufskünstlern. So entstanden zwar sel-

ten künstlerische Meisterwerke, dafür 

aber politisch aktuelle und zielführen-

de Stücke, oft für einen speziellen An-

lass, wie z.B. einen revolutionären Jah-

restag oder eine Kampagne. Hier hatten 

typische Formen des Agitations- und 

Aufklärungstheaters ihre Ursprünge, 

die eher den Bedürfnissen dieser Tage 

entsprachen und die Ende der 1960er 

das „Theater der Unterdrückten“ des 

brasilianischen Regisseur Augusto 

Boal aufgriff.

Meyerhold-Theater, Morgenröte, 1922
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Die „Lebende Zeitung“, die in den 

Clubs der Roten Armee, der Fabrikar-

beiter und auf dem Dorf präsentiert 

wurde, entwickelte sich von einer Le-

sung aktueller Zeitungstexte zur Dar-

stellungsform. Dies begann zunächst 

mit einem Chor, der ähnlich wie im 

antiken griechischen Drama mit dem 

Vorleser kommunizierte. Mit Elemen-

ten aus Kabarett, Operette, Volkslied, 

Tanz, Gymnastik, Pantomime und Film 

gepaart, wurde die „Zeitung“ in den 

professionellen Theatern und Arbeiter-

clubs bald zur beliebten Revue. 

Das Gerichtsspiel, das das Publi-

kum problemlos einbeziehen konnte, 

dramatisierte reale Gerichtsverhand-

lungen in den frühen Jahren der Revo-

lution. Dabei traten immer wieder die 

gleichen Charaktere auf – Bourgeois, 

Intellektuelle, Generäle, Arbeiter, Sol-

daten usw. Das Urteil des Gerichts-

spiels war immer schon zu Beginn ge-

fällt, wie das Urteil der Revolution über 

die Konterrevolution oder die über-

wundenen alten Verhältnisse. Ziel war, 

die Revolution inhaltlich zu begründen 

und für eine neue sozialistische 

Zukunft zu argumentieren.

Massenfeste

Im Rahmen eines Festtages mit De-

monstrationszügen der Betriebe, Ge-

werkschaften und Verbände und 

propagandistischer Straßenkunst, 

Gesangs-, Orchester- und Balletdar-

bietungen, Radiokonzerten und Film-

vorführungen fanden Massentheater-

aufführungen statt, welche die ver-

gangenen revolutionären Ereignisse 

noch einmal lebendig machen sollten. 

Der technische Aufwand war enorm, 

beispielsweise wurden bei einigen Auf-

führungen Minenschiffe zur Beleuch-

tung eingesetzt und eigene Telefon- 

und Signalnetze zur Leitung der Spek-

takels geknüpft. Besonders bei den 

Massenaufführungen verschwomm die 

Grenze zwischen Darsteller und Zu-

schauer: die berühmte „Erstürmung 

des Winterpalais“ zum 3. Jahrestag der 

Revolution beteiligte etwa 10.000 Dar-

steller, von denen viele den Umsturz 

noch selbst erlebt hatten. Sowohl reali-

stische und satirische Darstellungen 

wurden angewandt, eine möglichst ge-

naue Kopie der Ereignisse war hier 

nicht das Ziel. Unter Stalin wurden 

diese Massenschauspiele zum Inbegriff 

des proletarischen, revolutionären 

Theaters hochstilisiert, während die 

damalige Führung der Bolschewiki 

diese populären Spektakel weder für 

besonders lehrreich noch künstlerisch 

wertvoll hielt. 

Theater an der Front

Der Bürgerkrieg, die Verteidigung 

der Sowjetmacht nach außen, be-

stimmte das gesamte gesellschaftliche 

Leben. Trotz der grausamen Umstände 

an der Front kamen die Theaterwelle 

und die Bildungskampagnen auch bei 

den Soldaten an und spielten eine 

große Rolle bei der Hochhaltung ihrer 

Moral und des Enthusiasmus. 1920 

gab es ungefähr 2.000 Theater in der 

Roten Armee, die an der Front, in Stu-

dios, Schulen, Unis, Scheunen oder 

unter freiem Himmel aktiv waren, bei 

Kerzenschein oder am Lagerfeuer. Teil 

des Repertoires waren neben einigen 

Klassikern auch kollektiv erarbeitete 

Stücke, in denen Soldaten, Komman-

deure und Kommissare grundsätzlich 

eigene Erlebnisse reproduzierten. Auf-

führungen waren oft mit bolschewisti-

schen Kundgebungen verbunden. 

Später schickten auch die meisten 

etablierten Theater Moskaus und 

Petrograds Theatertruppen an die 

Front, trotz oft frustrierender und 

gefährlicher Arbeitsbedingungen.

Das Ende des Theateroktobers

Statt der erwarteten internationa-

len Ausdehnung der sozialistischen Re-

volution scheiterten revolutionäre Be-

wegungen in anderen Ländern. Diese 

Isolation, die ökonomische Rückstän-

digkeit und die Verwüstungen des Bür-

gerkriegs führte zu einem Absterben 

der Rätestruktur, ökonomischen und 

antidemokratischen Zwangsmaßnah-

men im Kampf gegen die Konterrevo-

lution  im  Inneren  und  letzten  Endes 

zur stalinistischen Entartung der jun-

gen Arbeiterdemokratie. Die zahlrei-

chen Arbeiter-, Bauern- und Soldaten-

theater verschwanden oder verwandel-

ten sich in niveaulose Laientheater. 

Subventionskürzungen und der stär-

kere ideologische Griff der Partei 

schränkten die Experimente der Thea-

teravantgardisten und kleiner selb-

ständiger Gruppen immer mehr ein. 

Mit der Machtübernahme privilegierter 

Bürokraten, den Mangelverwaltern des 

Staates, wurde die sowjetische Kunst 

komplett der Agitation untergeordnet 

und Kritik am Regime geahndet. Wie 

alle anderen Oppositionellen wurden 

unliebsame Künstler konsequent aus 

dem Verkehr gezogen. Sie gerieten in 

Schaffenskrisen, emigrierten, begingen 

Selbstmord oder wurden inhaftiert und 

umgebracht. Meyerhold starb 1940 im 

Gefängnis. Unter dem Begriff des „So-

zialistischen Realismus“ (von Lunat-

scharski geprägt) war der vermeintlich 

wahre proletarische, revolutionäre 

Kunststil von oben verordnet worden.

Trotz der kurzen Dauer des sozia-

listischen Experiments und seiner vie-

len Einschränkungen gibt die Dynamik 

und die Radikalität des Theaters im 

revolutionären Russland einen vagen 

Eindruck davon, welche Möglichkeiten 

wir in einer befreiten Gesellschaft hät-

ten, „... einer neuen Gesellschaft , die 

alle beklemmenden und abstumpfen-

den Sorgen um das tägliche Brot abge-

worfen hat, (...) in der der befreite 

Egoismus des Menschen – eine gewal-

tige Kraft! – voll und ganz auf die Er-

kenntnis, Umgestaltung und Verbes-

serung des Weltalls gerichtet ist – in 

einer solchen Gesellschaft wird die Dy-

namik der kulturellen Entwicklung al-

les übersteigen, was es in der Vergan-

genheit gegeben hat. (…) Der durch-

schnittliche Menschentyp (...) sich bis 

zum Niveau des Aristoteles, Goethe 

und Marx erheben (wird), und über 

diese Gebirgskette werden neue Gipfel 

aufragen.“ ( Leon Trotzki, aus „Literatur 

und Revolution“, 1923). Diese Zu-

kunftsperspektive Trotzkis, Meyer-

holds und vieler anderer Revolutionäre 

war damals mehr als ein Wunsch-

traum. Und auch hundert Jahre später 

ist es eine Perspektive, für die es sich zu 

kämpfen lohnt.
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Es lässt sich ein gründlicher Um-

bruch im Theater des letzten Jahr-

zehnts erkennen. Stadttheater begrei-

fen sich nicht nur zunehmend dezidiert 

als politisch. Sondern auch das Ver-

ständnis dessen, was politisches Thea-

ter oder Politik auf dem Theater ist, hat 

sich verändert. Mit Agenda-Politik und 

Finanzkrise, Bekanntwerden der Prak-

tiken   digitaler   Überwachung,   NSU-

Komplex, zunehmender Zahl an Ge-

flüchteten und dem Erstarken politisch 

rechter, autoritärer und neonationa-

listischer Bewegungen hat in den ste-

henden Häusern eine Umorientierung 

eingesetzt: ein zunehmend direkter, 

nicht durch literarische Klassiker ver-

mittelter thematischer Zugriff auf poli-

tisch und gesellschaftlich bewegende 

Themen und Phänomene. Zugleich 

führt diese Entwicklung zu einem  for-

malen und organisatorischen Wandel. 

Auch im Stadttheater halten Arbeits-

weisen und theatrale Formen Einzug, 

die zuvor eher in den Theatergruppen 

zu finden waren, die man gemeinhin 

der Freien Szene zuordnet: Arbeit mit 

Experten des Alltags, eigene Stück- 

oder Performance-Entwicklungen, 

Bürgerbühnen, Stadtteilprojekte um 

nur einige zu nennen.

Das ist einerseits spannend zu beo-

bachten – stellt aber andererseits die 

stehenden Theater vor enorme Heraus-

forderungen, bei denen sie gut daran 

tun (oder: täten), von den besagten 

Freien Theatergruppen noch weit mehr 

zu lernen. Und das hat (mindestens) 

zwei Gründe oder Dimensionen. Zu-

nächst geht es um das Verständnis 

dessen, womit sich ein politisches 

Theater auseinandersetzen kann.  Was 

also der politische Raum ist, in dem 

sich Theater verortet und den es selbst 

auf der Bühne eröffnet. Zudem aber 

auch um die Frage, wie sich ein Theater 

selbst organisiert, das sich in dieser 

Veränderungsbewegung befindet.

Die erwähnten Themenkomplexe 

befinden sich auf hoher politischer 

Ebene. Es sind Fernseh-Themen: The-

men von weit überregionaler, wenn 

nicht globaler Relevanz und Brisanz, 

die auf die lokalen Welt-Bretter hin-

untergebrochen werden. Theater und 

Theatermacher positionieren sich im 

Schulterschluss mit kritischem Jour-

nalismus oder im Nachgang dazu in 

einem großen politischen Feld, zu dem 

sie Stellung zu beziehen versuchen. 

Daran ist nichts auszusetzen – sich mit 

globalen und großen Themen zu be-

schäftigen hat Tradition und Konstanz 

in der Theatergeschichte: Von der 

Auseinandersetzung mit dem Göttern 

in der Orestie über die mittelalterlichen 

Mysterienspiele und Shakespeares Er-

forschungen royaler Herrschaft bis hin 

in die neue Vergangenheit mit Brecht, 

Müller, Jelinek sind die übergreifenden 

Themen auf den Bühnen zuhause.

Das Politische des Stadt-Theaters
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FÜR EIN POLITISCHES 
UND POLYTISCHES THEATER 

IN DER STADT 
 

Dr. Ulf Schmidt
Foto: Jo Bacherl
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„DAS POLITISCHE THEATER WIRD ZU EINEM, DAS MAN POLYTISCH NENNEN KANN, 

VON DEN VIELEN (POLY-) HER GEDACHT, DIE GEMEINSAM AN EINEM PROJEKT ARBEITEN.”

Allerdings ist diese große Ebene 

nur eine denkbare Dimension des Poli-

tischen - neben derjenigen, die sich im 

Begriff des Politischen ebenso ver-

steckt, wie im Stadttheater: Die Polis. 

Die Stadt.  Mit Stadtteilprojekten, Bür-

gerbühnen und Diskussionsveranstal-

tungen wird versucht, die Verbindung 

mit den städtischen Nachbarn herzu-

stellen. Dabei kommt nicht immer in 

den Blick, dass auch genau diese Stadt 

ein politisches Gebilde ist, dass auf 

städtischer Ebene der Politik minde-

stens ebenso viele für das Leben der 

dortigen Menschen höchst bemerkba-

ren Entscheidungen getroffen werden 

wie auf den höheren Ebenen, zu der 

sich zu verhalten ebenfalls zur poli-

tischen Dimension eines Theaters ge-

hört. Neben der lokalisierenden Kon-

kretisierung der großen Themen geht 

es hier also um eine distanzierende, 

den politisch-narrativen Rahmen mit in 

den Blick nehmenden Erzählung von 

dem, was direkt vor der Tür des 

Theaters geschieht. In der Theaterstadt 

sozusagen. 

Sich dabei nicht auf bereits vorhan-

dene Leit-Erzählungen stützen zu kön-

nen, wie es das politische Theater der 

globalen Themen tun kann, auf kapita-

lismuskritische, ökologische, eman-

zipatorische, humane, demokratische, 

stellt Theater vor eine neue Schwierig-

keit. Das eigene Recherchieren vor Ort, 

das Suchen nach möglichen Kontakten 

und Informanten, nach Betroffenen 

und Verantwortlichen ist nicht nur ein 

neuer Vorgang für Theater. Es erfordert 

andere Zeitdimensionen, Kompetenzen 

und Arbeitsweisen: einerseits die 

Fähigkeit, mit quasi-journalistischen 

Investigativmethoden zu arbeiten (ohne 

dabei über journalistische Ausbildung 

oder presserechtliche Absicherung zu 

verfügen). Andererseits die Fähigkeit, 

die gewonnenen Erkenntnisse nicht 

nur zu gewichten und zu bewerten - 

sondern eigene interpretatorische Rah-

men zu finden oder zu erzeugen, die 

aus der Theaterarbeit mehr machen, 

als eine Faktensammlung mit der 

begleitenden Erwartung, das Publikum 

Vom Stadttheater zum Theater 

in der Stadt 

werde die Einordnung schon selbst 

vornehmen.  

Neben dem fernsehverwandten po-

litischen Theater, das große Themen 

näher bringt, und dem Bürgertheater, 

das Allianzen mit dem Mitbürgern bil-

det, ist ein solches, sich auf die um-

gebende Polis fokussierendes Stadt-

theater die dritte (und vielleicht nicht 

die letzte) Dimension eines politischen 

Theaters: ein Nahsehtheater, das aus 

dem hier und jetzt Vorliegenden und 

Umgebenden seine Themen gewinnt, 

sich in der abstrahierenden Reflexion 

davon löst, um es dann den im Theater 

und in der Stadt Anwesenden als ihre 

direkte Umgebung wieder nahezubrin-

gen. Keine dieser Dimensionen des 

politischen Theaters schließt die 

andere aus oder konkurriert mit den 

anderen, keine ist zu bevorzugen: sie 

ergänzen sich zu einem Theater in der 

Stadt, das sich politisch versteht.

Von der Polarisierung der Städte, 

der Wohlstandsschere, Alltagsdiskri-

minierung, den lokalen Auseinander-

setzungen lässt sich am besten lokal er-

zählen. Von den Bestrebungen oder 

Umtrieben der Politik lässt sich global, 

es lässt sich aber auch sehr konkret 

sehr lokal erzählen, ohne damit in ein 

Heimattheater abzudriften, das den 

Blick nicht über den eigenen Kirchturm 

hinaus schafft. Im Gegenteil wäre die 

Aufgabe eines solchen Teils des politi-

schen Theaters: Think global - play 

local. Die politischen Leitnarrative fin-

den sich in ihrer Ausprägung ebenso 

auf lokaler Ebene wie ihre Auswirkun-

gen. Die Spuren und Opfer des Neolibe-

ralismus, des Finanzkapitalismus, der 

globalen Umweltzerstörung und der 

Weltpolitik finden sich in der unmit-

telbaren Nachbarschaft - und in der 

Summierung der globalen Nachbar-

schaften finden sie sich im Großen, 

dort aber eben abstrakter. Schwarze 

Nullen sind das allgemeine Eine, ver-

wahrloste Schulen und Hochschulen, 

geschlossene Bibliotheken, sterbende 

Zeitungen, steigende Mietpreise, sin-

kende Renten, rechte Aufmärsche rund 

um das Theater, kaputtgesparte 

Schauspielhäuser  (auch   das   lokales 

Think global – play local

Thema) das konkrete Andere. Ein poli-

tisches Theater wäre in der Lage, beides 

zugleich ins Auge zu fassen und auf die 

Szene zu bringen.

Wie anfangs gesagt, verändern sich 

damit nicht nur Themenfelder.  Auch 

die interne Organisation von Theatern 

und ihre Arbeitsweisen, Arbeitszeiträu-

me und Projektphasen sind in einem 

grundlegenden Veränderungsprozess 

begriffen, der seine Vorbilder in den 

Freien Theatern finden kann. Nicht nur 

werden von Regisseuren, Darstellerin-

nen und Darstellern, Dramaturgen, 

Technikern andere Fähigkeiten in 

ihrem jeweiligen Arbeitsbereich ver-

langt. Vielmehr werden auch andere 

Formen der Zusammenarbeit erforder-

lich, die sinnvollerweise auch diejeni-

gen mit einbeziehen, die im traditio-

nellen Theaterbetrieb außen vor und 

eher der Literaturszene zugehörig wa-

ren: die Autoren oder Theaterschreiber, 

wie man sie vielleicht besser nennen 

sollte, um den Unterschied zu markie-

ren. Die Arbeit an den Themen der um-

gebenden Stadt in einem Theater in der 

Stadt lassen sich nicht in eine Abtei-

lung delegieren. Nicht auf einen (re-

cherchierenden) Autor, nicht allein auf 

Regisseure, Dramaturgen, Performer, 

Darsteller. Es ist eine gemeinsame An-

strengung einer Gruppe, die den Ar-

beitsweisen freier Gruppen verwandt 

ist - aber in stehende Betriebe einge-

baut werden muss. 

Das klingt höchstens in der Theorie 

leicht, erfordert es doch schon von der 

Theaterleitung die Tollkühnheit, sich 

auf ein ergebnisoffenes Projekt einzu-

lassen. Ohne Stücktext, ohne vorhan-

dene Form, nur auf ein Thema oder ein 

Suchfeld hin, das interessant und rele-

vant erscheint. Es fordert von dem-, 

der- oder denjenigen, die sich auf die 

Erstellung von Text, Spielvorlage, -

(oder was auch immer es sei) kon-

zentrieren, nicht nur Recherche-

Fähigkeit, sondern Offenheit für den 

Umgang mit diesem Material und 

Das Politische und das Polytische



24               32

Reflexionsfähigkeit. Zugleich Diskus-

sionsbereitschaft mit den anderen Be-

teiligten. Und so könnte man durch alle 

Kompetenzfelder gehen und die Ver-

änderungen anzuspielen versuchen, 

die sich hier ergeben. Man wird mit den 

Anforderungen einer gemeinsamen Ar-

beit konfrontiert, die auch an den Rän-

dern des Theaterbetriebs nicht endet, 

sondern Allianzen und Verästelungen 

in die Stadt hinein bildet.

Für solche Arbeitsweisen – man 

kann sie abgeleitet aus einer verwand-

ten Praxis bei der Entwicklung neuerer 

TV-Serien als „Writers Room“ be-

zeichnen – braucht es neue Arbeits-

modelle, die ebenso nur in gemeinsa-

mer Anstrengung gefunden werden 

können. Insbesondere dann, wenn - 

anders als bei den Freien Gruppen - 

keine Konstanz der Arbeitszusammen-

hänge besteht, sondern sich für neue 

Projekte jeweils neue Konstellationen 

bilden, die sich ihre Abläufe und Regeln 

der Zusammenarbeit sowie der inter-

nen Konfliktlösung dem aktuellen Pro-

jekt angemessen selbst geben müssen. 

Das verändert die traditionelle interne 

Organisation von Theatern – ein Pro-

zess, der schon beginnt. Die starren 

Strukturen verflüssigen sich, neue 

kristallisieren sich heraus. Meistens 

noch mehr oder minder organisch in 

alte Strukturen ein- oder daran ange-

bunden. Früher oder später aber wer-

den sie diese alten Strukturen ablösen 

(müssen). Das politische Theater wird 

zu einem, das man polytisch nennen 

kann, von den Vielen (poly-) her ge-

dacht, die gemeinsam an einem Projekt 

arbeiten.

Theater haben sich seit ihrem Be-

stehen immer auch um die Frage gebil-

det: Wie machen wir dieses? Wie setzen 

wir jenes um? Wie inszenieren wir das? 

Wie arbeiten wir dort? Die eigene 

Arbeitsweise hingegen ist dabei er-

staunlich wenig in Frage gestellt wor-

den. Abgesehen von Versuchen mit 

einer   Mitbestimmung    und    einigen 

Polytisches Theater als utopischer Ort

Kollektiven sind innerhalb der stehen-

den Theater vergleichsweise wenig ab-

weichende „Inszenierungen“ der eige-

nen Arbeit zu finden.  Die in  letzter Zeit 

zunehmende und lauter werdende Dis-

kussion rund um das Intendantenmo-

dell macht dieses Versäumnis deutlich 

bemerkbar. Und zwar nicht zuletzt da-

durch, dass keine wirklich anderen Mo-

delle ausgearbeitet oder angedacht 

sind - jenseits eher klassischer betrieb-

licher Mitbestimmungsmodelle, die 

sich nicht wesentlich von Wirtschafts-

unternehmen unterscheiden.

Dabei sind Theater als Häuser der 

Kunstfreiheit ideale Freiräume, um 

Modelle auszuprobieren und zu ent-

wickeln, die sowohl über das Hierar-

chie- wie auch das reformierte Hierar-

chiemodell hinaus reichen. Gerade als 

diejenigen Orte und Institutionen, in 

denen sich Menschen zusammenfin-

den, die in künstlerischer Freiheit 

selbstbestimmt arbeiten wollen, sind 

Theater prädestiniert, um solche ande-

ren Modelle zu entwickeln. Und zwar 

die stehenden Stadttheater mit ihren 

vorgehaltenen Produktionsmitteln und 

arbeitsvertraglichen Sicherungsme-

chanismen (so kritikwürdig deren Aus-

gestaltung ist). Die Frage also wäre: Wie 

sähe ein nicht nur politisches, sondern 

polytisches Theater aus, das sich in 

gemeinsamen Arbeitsprozessen den 

nahen und fernen politischen Themen 

stellt und sie gemeinsam bearbeitet - 

und das sich dabei in einer nicht mehr 

hierarchischen Gemeinsamkeit poly-

tisch organisiert? Ein Theater, dem es 

gelingt, Diversität in die eigene Arbeit 

unaufgeregt und selbstverständlich 

einzubinden: unterschiedliche Hinter-

gründe und Lebenserfahrungen, unter-

schiedliche Kompetenzen, vielleicht 

unterschiedliche Perspektiven, unter-

schiedliche Professionen von Innerhalb 

und auch von außen einbeziehend. Ein 

Theater, das Zusammenarbeit zwi-

schen festen Häusern und freien Grup-

pen organisch möglich macht.

Diese Fragen kann kein Text und 

kein Buch beantworten - zunächst weil 

genau dieses Modell des Arbeitens  

nach vorgefertigten Texten eben kein 

polytisches wäre. Es fiele in der eigenen 

Organisation hinter die eigenen künst-

lerischen  Arbeitsweisen zurück.  Zwei-

tens weil es eben die Selbstbestimmung 

der einzelnen Gruppen im innersten 

betrifft, sich die Weise des gemeinsa-

men, polytischen Arbeitens zu erarbei-

ten. Drittens, weil viele, die zusammen 

daran denken, arbeiten und streiten 

bessere, durchdachtere und zukunfts-

weisendere Modelle konkret erarbeiten 

können, als sich ein Einzelhirn ab-

strakt ausdenken mag. Nicht um dabei 

in uferlosen Geschäftsordnungsdebat-

ten in Agonie zu erstarren, sondern um 

gemeinsam die Wege zu finden, mit 

denen ein politisches Theater in der 

Stadt polytisch realisierbar wird.

Die Entdeckung der Nachhaltigkeit: 

Kulturgeschichte eines Begriffs
Autor: Ulrich Grober

Verlag Antje Kunstmann, 2013, 300 Seiten

ISBN-978-3888978241 

Ecological Design
Autoren: Sim van der Ryn,  Stuart Cowan

Verlag Island Press, 2007, 238 Seiten

ISBN-13: 978-1597261418 

Ökomedien: Ökologische Strategien in 

der Kunst heute
Autoren: Sabine Himmelsbach, Yvonne Volkart, 

Karin Ohlenschläger, Christoph Spehr, 

Roger F. Malina

Hatje Cantz Verlag, 2007, 232 Seiten

ISBN-13: 978-3775720489

Betriebliches 

Nachhaltigkeitsmanagement
Hrsg: Annett Baumast,  Jens Pape

Verlag UTB GmbH, 2013, 413 Seiten

ISBN-13: 978-3825236762 

Kulturelle Nachhaltigkeit

Konzepte, Perspektiven, Positionen
Hrsg: Rita Trattnigg,  Larissa Krainer

oekom Verlag München, 2007, 442 Seiten

ISBN-13: 978-3-86581-080-9 

KM Kultur und Management im Dialog 
Monatsmagazin von Kulturmanagement Network

Nr. 64 / Februar 2012 / ISSN 1610-2371
http://www.kulturmanagement.net/km_magazin/archiv/prm/65/chi_ia__1/

www.kulturmanagement.net/frontend/media/Magazin/km1202.pdf

BUCH- UND LESETIPPS

Artikel: Das Politische zurück ins 

Theater! 
Autor: Ulf Schmidt

http://postdramatiker.de/wp-content/uploads/

2010/01/DasPolitischeZurueckInsTheater.pdf

Artikel: Theater in der Russischen 

Revolution 1917-1923 
von Conny Dahmen

https://www.sozialismus.info/2004/08/10963/ 

Meyerhold: A Revolution in Theatre
Autor: Edward Braun

University Of Iowa Press, 1998, 368 Seiten

ISBN13: 978-0877456339 

Revolutionary Acts: Amateur Theater 

and the Soviet State, 1917-1938
Autorin: Lynn Mally

Cornell University Press, 2016, 260 Seiten

ISBN13: 978-1501707209 

Das Theater der russischen Revolution
Autor: Joachim Paech

Scriptor Verlag, 1974, 400 Seiten

ISBN13: 978-3589200290

Das politische Theater
Autor: Erwin Piscator

Schultz Verlag, 1929, 262 Seiten

(nur antiquarisch erhältlich) 

Theatre of the Oppressed
Autor: Augusto Boal

Theatre Communications Group, 1993, 208 Seiten

ISBN13: 978-0930452490
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Theater am Markt Eisenach / CATO
Foto: Sascha Willms



FORTBILDUNGSPROGRAMM IM 2.HALBJAHR 2017

Das Weiterbildungsprogramm KULTUR BILDET WEITER: 

geht in die dritte Runde. Gemeinsam bieten der Thüringer Theaterverband, 

die LAG Soziokultur Thüringen und die LAG Spiel und Theater Thüringen 

Seminare und Workshops für Thüringer Kulturvereine, Initiativen 

und freie Kulturakteure an.

Im Wintersemester 2017 stehen neun Seminare auf dem Programm. 

„Zeit ist das wertvollste Gut, das wir besitzen“, heißt es in der Beschreibung 

für unser zweites Seminar. Ist sie deshalb immer so knapp? 

Nicht nur die Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter in Thüringen 

können davon ein Lied singen. Sind sie ehrenamtlich aktiv, ist die zur 

Verfügung stehende Zeit noch geringer. Höchste Eisenbahn also, 

das Thema „Zeitmanagement“ auf den Lehrplan zu rufen. 

Unsere zwei Seminare am 6. September und 1. November vermitteln 

Grundlagen und geben Tipps, wie man sich im Arbeitsalltag Freiräume 

schaffen und dem „Diktat der Dringlichkeit“ konstruktiv begegnen kann. 

Übrigens: Wir freuen uns auch über kurzfristige Anmeldungen!

Unser Weiterbildungsprogramm bietet aber noch andere spannende 

Seminare zu den Themen „Abgabepflichten“ und „Entgeltzahlung“,

„Konfliktmanagement“, „Kooperationen“, „Satz und Layout“ sowie ein 

Praxisseminar zur „Veranstaltungstechnik“.  

 

Wir wünschen den Teilnehmern spannende und informative Stunden!  
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Seminar 1

29.08.2017
Di. 10:30 - 16:30 Uhr

Offenes Jugendbüro filler Erfurt

GEMA, KSK & CO.
Abgabepflichten im Kulturbetrieb

Leitung: Klaus Thorwesten
GF Kultur- und Kommunikationszentrum

„Lagerhalle Osnabrück“  
www.lagerhalle-osnabrueck.de

Das Seminar behandelt Verwertungsrechte,
Abgabepflichten, Befreiungen, Ermäßigungen,

Ausländersteuer, Tantiemen, u.a.

Kosten: 45,- € /30,- € (ermäßigt)

ANMELDESCHLUSS: 15.08.2017

Seminar 5

27.10.2017
Fr. 09:00 -17:00 Uhr

Kulturzentrum mon ami Weimar

DU HAST GUT REDEN!
Konflikte im Arbeitsalltag erfolgreich lösen 

Leitung: Sylvia Tismar
Diplompsychologin, Systemische und

Familientherapeutin, Trainerin 
www.seelische-gesundheit-erfurt.de

Das Seminar behandelt Konfliktarten, Konflikt-
entstehungen, Eskalationsstufen, Deeskalations-

ansätze, Gesprächsführung und -techniken,
Anwendungsübungen im beruflichen Alltag.

Kosten: 45,- € /30,- € (ermäßigt)

ANMELDESCHLUSS: 13.10.2017

Seminar 9

13.02.2018
Mi. 09:00 - 19:00 Uhr
Theaterhaus Jena

SPOT AN!
Praxisseminar Licht-, Ton- und Projektionstechnik

Leitung: Steffen Prietzsch
Beleuchtungsleiter Theaterhaus Jena

Leitung: Martin Felber
Techn. Projektleiter MediaResourceGroup

Praxisseminar für Licht-, Ton- und Projektions-
technik. Das Seminar bietet die Möglichkeit 
moderne Veranstaltungstechnik zu testen

und unter Anleitung anzuwenden.

Kosten: 45,- € /30,- € (ermäßigt)

ANMELDESCHLUSS: 30.01.2018

gefördert von:
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Seminar 6

01.11.2017
Mi. 09:00 - 17:00 Uhr

Augustinerkloster Erfurt

KEIN LAND IN SICHT?
Grundlagen der Büroorganisation

Leitung: Gabriele Krischel
Unternehmenstrainerin und Couch, 
www.krischel-kommunikation.de 

Das Seminar vermittelt Grundlagen der
gelingenden Büroorganisation. Tipps zur

Umorganisation der eigenen Arbeitsabläufe
und das Ablage- und E-Mail-Management

Kosten: 45,- € /30,- € (ermäßigt)

ANMELDESCHLUSS: 18.10.2017

Online-Anmeldung unter www.kulturbildetweiter.wordpress.com
Das vollständige Seminarprogramm sowie das Anmeldeformular kann online und bei allen 

beteiligten Landesverbänden postalisch oder als pdf-Dokument angefordert werden. 

Anfragen bitte an:

Thüringer Theaterverband /// Platz der OdF 1 /// 07407 Rudolstadt

info@thueringer-theaterverband.de /// 03672 412072

Gern nehmen wir jetzt Themenwünsche für das 

Seminarprogramm im Frühjahr 2018 entgegen.
Hinweise bitte an: weiterbildung@soziokultur-thueringen.de 

Seminar 3

15. und 16.09.2017

Haus Dacheröden Erfurt

IDEEN GESTALT GEBEN
Satz und Layout mit Adobe InDesign

Leitung: Hans Peter Janisch
Diplom-Designer, Kommunikationsdesigner 

www.pressedesign.de 

Ziel des Seminars ist es einen Einstieg in das
Arbeiten mit dem Industriestandard Adobe 
InDesign zu bieten. Funktionen werden an 

Gestaltungsbeispielen vorgestellt, Arbeitsabläufe 
gezeigt und Bewertungen vorgenommen.

Kosten: 75,- € /50,- € (ermäßigt)

ANMELDESCHLUSS: 01.09.2017

Fr. 09:00 - 17:00 / Sa. 09:00 -17:00 Uhr

Seminar 4

21. und 22.09.2017
Do. 10:00 - 17:00 / Fr. 09:00 -16:00 Uhr

Offenes Jugendbüro filler Erfurt

MACH DAS BESTE DRAUS!
Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop

Leitung: Bernd Beuermann
Medienberater, Fachautor, Journalist 

und Fotograf 
www.beuermann.de

Das Seminar vermittelt Grundlagen der 
Bildbearbeitung sowie Funktionen und 

Werkzeuge von Adobe Photoshop. Es bietet
einen Überblick über Auflösungen und Formate. 

Kosten: 75,- € /50,- € (ermäßigt)

ANMELDESCHLUSS: 07.09.2017

Seminar 7

09.11.2017
Do. 09:00 -17:00 Uhr

Sparkassen-Finanzzentrum Erfurt

Kooperationen in der Kulturarbeit

Leitung: Dr. Almuth Werner
Rechtsanwältin 

Leitung: Dr. Michael Grisko
Kulturwissenschaftler, Stiftungsmanager 

In zwei Seminarblöcken werden Kooperations-
modelle vorgestellt sowie Verantwortungs-

und Vertragsfragen beantwortet. Wie gelingt 
Kooperation mit maximaler Synergie?

Kosten: 45,- € /30,- € (ermäßigt)

ANMELDESCHLUSS: 26.10.2017

HAND IN HAND

Seminar 8

16. und 18.01.2018
Di./Do. 16:00 - 20:00 Uhr
Haus Dacheröden Erfurt

ABC DER VERGÜTUNG
Grundlagen der Entgeltzahlung im Kulturverein

Leitung: Thomas Römpler 
Vereins-, Projekt- und Unternehmensberater, 

Das Seminar informiert ausführlich über die
Regelungen für Beschäftigungsverhältnisse in

Vereinen und Initiativen.
Inhalte: Aufwandsentschädigungen, Pauschalen,
kurzfristige und geringfügige Beschäftigung, u.a..

Kosten: 45,- € /30,- € (ermäßigt)

ANMELDESCHLUSS: 03.01.2018

Seminar 2

06.09.2017
Mi 09:00 - 18:00 Uhr
Radio LOTTE Weimar

ALLES HAT SEINE ZEIT
Zeitmanagement im Arbeitsalltag

Leitung: Silvia Mulik
Psychologin und Trainerin  

Das Seminar vermittelt grundlegende 
Informationen zum Zeitmanagement und 

zur Arbeitsorganisation. Es bietet Methoden 
und Tricks für eine effiziente Arbeitsgestaltung 

und -methodik auch unter Zeitdruck.

Kosten: 45,- € /30,- € (ermäßigt)

ANMELDESCHLUSS: 23.08.2017

JETZT ANMELDEN! 



Erneut war Rudolstadt Gastgeber 

für das Theater der Welt. Vier En-

sembles aus Neuseeland, Chile, Belgien 

und Nepal präsentierten an drei Tagen 

herausragende, zeitgenössische Thea-

terproduktionen voller bewegender 

Emotionen, starker Bilder und mit 

überbordender Begeisterung. Gäste 

und Teilnehmer aus der ganzen Welt  

erlebten die Darbietungen und agierten 

selbst auf der Bühne oder in den zahl-

reichen Workshops. 

Die internationalen „THEATER-

WELTEN“ 2017 waren ein Fest der dar-

stellenden Künste und ein Dialog der 

Kulturen.  Das   transkulturelle   Netz-

werktreffen des Amateurtheaterschaf-

fens ist bundesweit einmalig und eine 

besondere Bereicherung für das Kul-

tur- und Theaterland Thüringen.

Mit dieser zweiten Ausgabe 

„THEATERWELTEN“ hat der Bund 

Deutscher Amateurtheater (BDAT) ge-

meinsam mit dem Thüringer Theater-

verband und dem Institut für Theater-

wissenschaft Leipzig die Frage nach 

den Grenzen in einer transkulturellen 

Gesellschaft gestellt: Rudolstadt bot 

vom 22. bis 25. Juni den Raum für 

einen transkontinentalen Theateraus-

tausch aus der lokalen und globalen 

Perspektive der theatralen Praxis und 

Forschung sowie zivilgesellschaftlicher 

Positionierung. Dieser Grenzen über-

schreitende Ansatz wurde in der Fach-

tagung des Centre for Competence of 

theatre (Institut für Theaterwissen-

schaft Leipzig) unter dem Titel „Fremde 

spielen. (Amateur)Theater transkul-

turell“ diskutiert.

„Das transkulturelle Theater ist an 

der Zeit!“ eröffnete Prof. Günther Heeg 

seinen Vortrag zu seiner aktuellen For-

schung zur Thematik. Die Aufführun-

gen und Workshops belegten die Ak-

tualität dieser These und stellten auf 

konkrete Weise die kulturelle Grenze 

zwischen Eigen und Fremd in Frage. 

Dieses künstlerische „Ins Spiel brin-

gen“ und lustvoll „Aufs Spiel setzen“ ge-

wohnter, manchmal stereotyper Sicht 

auf Kultur wurde indes zu Teilen durch 

die gegenwärtige Politik beschnitten.

 

„This festival is a real revolution, 

because we have so many cultures, so 

many different people and we are all 

friends. And it´s a great atmosphere.“

Dries (Collectief verloren/ Belgien)

Die Aufführung „1980 and up-

wards“ vom „Studio El Brova“ aus Kairo 

in Ägypten musste abgesagt werden, da 

die deutsche Botschaft der Theater-

gruppe das Einreisevisum verweigerte. 

Die Festivalgäste und Ensembles 

bekundeten ihren Protest und ihre 

Solidarität mit einer spontanen 

performativen Videobotschaft. 
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THEATERWELTEN 2017

EIN FEST DER 
EMOTIONEN & 
INSPIRATIONEN
 

mehr unter: www.theaterwelten.info

Collectief verloren (Brüssel, Belgien) / A warm place
Foto: Mathias Baier
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Quartett theatre company (Wellington, Neuseeland) / Skin tight
Foto: Mathias Baier

Collectivo Racum (Santiago de Chile, Chile) / Fire tongues
Foto: Mathias Baier

Theatre village (Kathmandu, Nepal) / The princess of garden
Foto: Mathias Baier



ICH STAND AN DER KÜSTE 
UND REDETE 
MIT DER BRANDUNG BLABLA, 
IM RÜCKEN 
DIE RUINEN VON EUROPA. 

von Lara Wenzel

Heiner Müller war der prägende 

deutsche Dramatiker der zweiten Hälf-

te des 20. Jahrhunderts, obwohl sein 

literarisches Schaffen durch (politi-

sche) Grenzen gekennzeichnet war. 

Viele seiner Dramen, die sich mit dem 

sozialistischen Aufbau befassten, wur-

den mit Aufführungsverboten verse-

hen. So konnten seine Texte in der BRD 

im Schnitt 15 Jahre früher gelesen wer-

den, als in der DDR. 

Geboren wurde Heiner Müller am 

09. Januar 1929 in Eppendorf/ 

Sachsen. Müllers Vater war Sozialde-

mokrat und trat nach dem Krieg in die 

SED ein, jedoch verließ er die DDR mit 

seiner Frau und dem jüngeren Sohn 

aus Protest bereits 1956. Heiner Müller 

blieb und begann seine schriftstelleri-

sche Laufbahn mit Literaturkritiken in 

kleinen Zeitungen. Das erste Stück von 

ihm, das aufgeführt wurde, war eine 

Überarbeitung des John Reeds Romans 

„Zehn Tage die die Welt erschütterten“. 

Er wurde Mitarbeiter im Maxim-Gorki-

Theater. In dieser Zeit wurden „Der 

Lohndrücker“ und „Die Korrektur“  

erstaufgeführt. 

1961 veröffentlichte er „Die Umsied-

lerin oder das Leben auf dem Lande“. 

Geschildert wird die Bodenreform und 

die damit verbundene Enteignung der 

Bauern in der Zeit von 1944 bis 1960. 

Das Stück war ein Auftragswerk für das 

Deutsche Theater Berlin. Während 

Heiner Müller schrieb, inszenierte B. K. 

Tragelehn den Stoff. Aufgrund der an-

gespannten Situation zum Mauerbau 

1961,  standen  die Arbeiten am  Stück 

unter besonderer Beobachtung der  

staatlichen Organe. Obwohl das Drama 

zur Generalprobe zur Aufführung frei-

gegeben wurde, folgte ein Aufführungs-

verbot nach der erfolgreichen Premiere. 

Zwei Jahre verbrachte der als „konter-

revolutionär“ gestempelte Autor in der 

Isolation und der Regisseur Tragelehn 

wurde in einen Braunkohletagebau 

zwangsversetzt, bis er 1964 wieder am 

Theater arbeiten durfte. 

Um das Verbot seiner Stücke zu 

umgehen, konzentrierte sich Müller auf 

antike Stoffe und Shakespeares Stü-

cke und nutze sie, um seine Inhalte zu 

transportieren. „Philoktet“ von Sopho-

kles war der Beginn dieser Serie. Die 

drei Instanzen „Verstand“, „Recht“ und 

„Gefühl“, die von Charakteren aus dem 

trojanischen Krieg verkörpert sind, 

werden in seiner Adaption zum Funk-

tionär, zum Moralisten und zum ge-

brochenen Individuum. Die Urauf-

führung fand 1968 in München statt.

1971 bearbeitete er Macbeth. In 

einer Zusammenarbeit mit Ginka 

Tscholakowa, seiner Frau, und Hans-

Joachim Schlieker, als Bühnenbildner, 

entstand eine Inszenierung, die 1982 

an der Volksbühne am Rosa-Luxem-

burg-Platz Premiere feierte. In dieser 

Fassung steht der blutige Machtkampf 

im Vordergrund. Das „Volk“ ergibt sich 

der Brutalität der Geschichte und wird 

als feige und opportunistisch darge-

stellt. Müller beschreibt hier Geschich-

te als Stillstand, was ihm den Vorwurf 

des „Geschichtspessimismus“ von 

Wolfgang Harich einbrachte.

Der Macbeth wird in Müllers In-

szenierung dreigeteilt. 1985 erklärte 

Heiner Müller die Entscheidung in 

einem Gespräch mit Dieter Kranz. 

„Wenn man den Macbeth mit einem 

Protagonisten besetzt, dann entsteht 

etwas Ähnliches wie die Einschrän-

kung der Auseinandersetzung mit dem 

Problem Stalin auf den Begriff Perso-

nenkult. […] Das wichtigste Argument 

für die Verteilung der Titelrolle auf drei 

Schauspieler war also, dass man da-

durch drei Erscheinungsformen von 

Macht deutlich zeigen konnte.“ Da-

durch beleuchtete er die Strukturen 

der Macht, von der Macbeth nur ein Teil 

war, und stellt die Mechanismen hinter 

der brutalen Geschichte in den 

Vordergrund.

Das zweite von Shakespeare Moti-

ven geleitete Stück von Heiner Müller 

befasste sich mit Hamlet. Wie bei 

Macbeth begann er mit der Überset-

zung des Werks und entwickelte da-

raus einen neunseitigen Text, die 

„Hamletmaschine“. In diesen fünf Ak-

ten, bestehend aus „monologischen 

Blöcken“, bezieht sich Heiner Müller 

nicht nur auf weitere Shakespeare Dra-

men, wie Richard III und Macbeth, son-

dern integriert antike Motive und Werk-

zitate - sogar seiner eigenen Texte - und 

schafft damit eine dichte Intertextua-

lität. Sexualität, Gewalt und Geschich-

te sind gemeinsam mit dem Tod die 

Hauptthemen Müllers, die die „Hamlet-

maschine“ zu seinem „schwärzesten 

Stück“ machen. 

                    Fortsetzung auf Seite 32
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Stiftung Deutsches Historisches Museum; https://www.hdg.de/lemo/biografie/heiner-mueller.html (30.05.2017)

getAbstract AG; https://www.getabstract.com/de/coming-soon/philoktet/7294/ (30.05.2017)

Stephan Suschke: MÜLLER MACHT THEATER.  Theater der Zeit, 2003, S.46 ff 

Albert Meier: Konstruktiver Defaitismus; http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de/wp-  

     content/uploads/2015/09/HamletmaschineMeier.pdf (30.05.2017)
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DER DRAMATIKER HEINER MÜLLER





Im Februar 1989 begannen die dra-

maturgischen Vorbereitungen für die 

A u f f ü h r u n g  v o n  „ H A M L E T |  

MASCHINE“, der Zusammenschluss 

von „Hamlet“ und  „Hamletmaschine“. 

Die Regie übernahm Heiner Müller für 

das Deutsche Theater und Erich 

Wonder wurde die Arbeit am Büh-

nenbild aufgetragen. Die Vorbereitung 

für die Inszenierung begann bereits ein 

dreiviertel Jahr früher. Für Feldstudien 

begab sich das gesamte Regieteam in 

die Nervenheilanstalt nach Neuruppin, 

aus der Überlegung heraus Hamlet als 

Autisten zu inszenieren. Wieder wurde 

bei der Inszenierung mit dem Gedan-

ken gespielt, den Protagonisten auf drei 

Schauspieler aufzuteilen. Nach einigen 

Absagen und Verschiebungen im En-

semble war klar: Ulrich Mühe spielt die 

Rolle allein. Der  Charakter wurde von 

Heiner Müller so beschrieben: „Das ist 

ein Mann, der weiß mehr als er ertragen 

kann unter den Umständen in denen er 

lebt und zu leben gezwungen ist.“ Da-

mit setzt er sich mit der schwindenden 

Lebensrealität in der DDR auseinan-

der. Auf konkrete Bezüge verzichtet er 

jedoch, da sie im steten Wandel dieser 

Zeit bei der Aufführung bereits obsolet 

wären. 

Die Inszenierungsarbeit war für die 

Schauspieler eher schwierig. Müller 

verzichtete darauf die Rollen zu psy-

chologisieren oder zu erklären und for-

derte von den Schauspielern immer 

wieder neue Angebote. Es wurde eine 

parodistische Form gefunden, die nur 

etwas über dem real Psychologischen 

lag. Die hysterischen Momente im 

Stück gingen Hand in Hand mit der 

Situation im Herbst 1989. 

Das Bühnenbild von Erich Wonder 

war „als Höhle, als Bunker“ gestaltet. 

Die fragmentarische Struktur des 

Textes sollte sich in Unfertigkeit auf  

der Bühne widerspiegeln. Als über-

greifende Thematik für das Bühnenbild 

fand Müller den Klimawandel. Ein „Eis-

würfel“ aus gespannten Tüchern füllte 

die Bühne. Das Publikum symboli-

sierte zu Beginn das Meer.  Am 24. 

März 1990 wurde der achtstündige 

Theatermarathon zum ersten Mal 

aufgeführt. 

Müllers letzte Inszenierung von 

Brechts Arturo Ui lief im Berliner En-

semble seit 1995 399 Mal. Die Berliner 

Zeitung charakterisiert die Aufführung 

als „eine blutige Operette mit gut abge-

hangenem Zynismus“.  Nur wenige Mo-

nate nach der Premiere am 30. Dezem-

ber 1995 verstirbt Heiner Müller. Seine 

Dramen werden weiter am Deutschen 

Theater aufgeführt. Dimiter Gotscheff, 

der zeitlebens ein Freund von Heiner 

Müller war, bringt gleich vier Stücke 

von ihm auf den Spielplan. Der bul-

garisch stämmige Regisseur begann 

damit die Stücke Heiner Müllers in 

seine Muttersprache zu übersetzen 

und zu inszenieren. Später arbeitete er 

hauptsächlich in Deutschland als 

Regisseur und übernahm selbst einmal 

die Rolle des Hamlet aus „Hamlet-

maschine“.

Am Theater Hebbel am Ufer (HAU) 

wurde vom 3. bis 13. März 2016 der 

Versuch gewagt, von einem zeitgenös-

sischen Blickwinkel ausgehend, mit 

Müllers Positionen in einen Dialog zu 

treten. Performance und klassische 

Theaterformen setzten sich mit Müllers 

Geschichtsverständnis unter dem Mot-

to „Was jetzt passiert, ist die totale 

Besetzung mit Gegenwart“ ausein-

ander. 

Heiner Müller ist mit seinen unzäh-

ligen zurückgelassenen Theater- und 

Hörstücken, Drehbüchern und Libret-

ti, Lyrik, Prosa, Übersetzungen, Rezen-

sionen, Briefen, Schriften, Reden und 

Lesungen sowie Gesprächen, Inter-

views und Diskussionen viel mehr als 

ein Modeautor der 1980er und 1990er, 

sondern avanciert zu einem (modernen) 

Klassiker.

Stephan Suschke: MÜLLER MACHT THEATER.  Theater der Zeit, 2003, S.106 ff.

Peter Laudenbach: Heiner Müller inszenierte Brechts "Arturo Ui" am Berliner Ensemble - 

     Panik in jedem Augenblick ; 06.06.1995; http://www.berliner-zeitung.de/17178434  (30.05.2017)

Ulrich Seidler: Der Regisseur Dimiter Gotscheff über ein Leben mit Heiner Müller, Theater als ein 
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Das utopische Theater: Von Brecht bis 

Müller - vier Jahrzehnte DDR-Theater 
Autor: Gerhard Ebert

neobooks, 2014, 352 Seiten

ISBN13: 978-3738006223 

Griechisches Theater in Deutschland: 

Mythos und Tragödie bei Heiner Müller 

und Botho Strauß 
Autorin: Eva C. Huller

Verlag Böhlau Köln, 2007, 507 Seiten

ISBN13: 978-3412200411

Müller macht Theater 
Autor: Stephan Suschke

Theater der Zeit, 2003, 280 Seiten

ISBN13: 978-3934344310

Krieg ohne Schlacht: 

Leben in zwei Diktaturen 
Autor: Heiner Müller

KiWi-Taschenbuch, 2009, 528 Seiten

ISBN13: 978-3462041002

Theater ist kontrollierter Wahnsinn 
Autor: Heiner Müller

Alexander Verlag, 2015, 256 Seiten

ISBN13: 978-3895813337 

Heiner Müller - Gesamte Werkausgabe 
Suhrkamp-Verlag, 12 Bände + Registerband,

1998 - 2011, 7790 Seiten

ISBN13: 978-3518408933 (Band 1 - Gedichte)

Heiner Müller-Handbuch

Leben – Werk – Wirkung 
Autoren: Hans-Thies Lehmann, Patrick Primavesi

Verlag  J.B. Metzler, 2003, 525 Seiten

ISBN13: 978-3476018076

Peter Weiss: Vom existentialistischen 

Drama zum marxistischen Welttheater. 

Eine kritische Bilanz 
Autor: Otto F. Best

Francke A. Verlag, 1971, 203 Seiten

(nur antiquarisch erhältlich)


