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die schwarzweiße Bildstrecke unseres neuen Magazins 
erzählt von einem Ort in Freiburg, der sich für viele  
offenbar nur verbunden mit einer Theaterkarte betreten 
lässt. Alle Vorstellungen unserer Produktion »Wir sind 
Deutschland« im Flüchtlingswohnheim in der Hammer- 
schmiedstraße waren zu unserer Überraschung be- 
reits vor der Premiere ausverkauft. In einem Parcours 
durch das Flüchtlingsheim erzählten die Bewohner, 
Schüler der Internationalen Hauptschule Römerhof und 
Jugendliche aus unseren Theaterklubs Geschichten,  
die einen individuellen Blick auf das Einwanderungs-
land Deutschland werfen. Nachdem bekannt wurde, 
dass hier eine Theaterproduktion stattfinden soll, hatte 
die Stadt Freiburg im Hof des Flüchtlingsheims eine 
Rasenfläche angelegt. Die Bewohner freuten sich über 
das Grün auf dem ansonsten eher trostlosen Hof und 
äußerten den Wunsch, den provisorischen Schutzzaun, 
der zur Premiere weggenommen werden sollte, dauer-
haft stehen zu lassen. Dennoch kam der Zaun weg und 
so wurde der Rasen mit Hilfe eines selbstgebastelten 
Schutz-Schildes kurzerhand »mitinszeniert«. Die Be-
gegnungen sind uns unter die Haut gegangen, aller-
dings auch die eigene Hilflosigkeit angesichts der dro- 
henden juristischen Schritte gegen einige Mitwirkende: 
»Everyone has a past – not everyone has a future«!

Die Eröffnungspremieren dieser Spielzeit leuchten 
aus, unter welchen Rahmenbedingungen sich so etwas 
wie Individualität frei entfalten kann. Georg Büchner 
stellt in »Dantons Tod« die Frage nach dem Wert der 
Errungenschaften von »Gleichheit, Freiheit, Brüder-
lichkeit«. Slavoj Žižek vertritt in seinem Essay die 
These, dass jeder Prozess von Revolution eigentlich bei 
den wirtschaftlichen Verhältnissen beginnen müsse. 
Wir aber hinterfragen kaum noch unsere – inzwischen 
ökonomischen – Gesellschaftserzählungen. Mit unserer 
Uraufführung »Schulden. Die ersten 5000 Jahre« wer-
den diese Erzählungen auf den Kopf gestellt. Manche 
der Protagonisten der kommenden Premieren wollen es 
»einfach besonders gut machen«, wie z.B. Kafkas Karl 
Roßmann in »Amerika« oder Kleists »Prinz Friedrich 
von Homburg«. Je mehr sie sich aber anstrengen, desto 
weniger Freiheit gewährt ihnen das gesellschaftliche 
System. Die Varieté-Besucher der »Csárdásfürstin« 
hingegen nehmen sich die Freiheit heraus, dem drohen- 
den Untergang entgegenzutanzen. Diese Operette zeigt 
seismographisch die Gefühle einer jungen Generation, 
deren Aussichten auf eine selbstbestimmte Zukunft 
immer geringer werden. Unser urbaner Gemüsegarten 
vor dem Theater jedoch hat eine ertragreiche Zukunft 
vor sich. Jetzt im Herbst treiben wir während unseres 
Intensivwochenendes im Tanz, »Kraut und Rüben«, die 
erste Ernte ein. Exemplarisch für den Uraufführungs-
schwerpunkt der Spielzeit 13/14 werden drei besondere 
Projekte des Jungen Theaters vorgestellt, vor allem aber 
die Uraufführung der Oper »Oscar und die Dame in 
Rosa«, komponiert von GMD Fabrice Bollon, die allen 
Freiburger Kindern gewidmet ist.

Viel Vergnügen, ihr Theater Freiburg
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Blut jetzt anderswo. Gegen diesen 
Zynismus revoltiert der Philosoph Slavoj 

Žižek in seinem streitbaren Essay.
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Den »Mittelweg« auf der Straße  
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Der Philosoph Joseph Vogl über David 
Graebers brillanten Versuch,  

die wesentlichen ökonomischen Gesell-
schaftserzählungen als falsch zu  

entlarven. Stoff für eine Uraufführung.

16

Was 
macht der 

Tanz
Kuratorin Anna Wagner und Choreograf 

Graham Smith wissen, dass Tanz  
viel mit Essen zu tun hat. Und welche 
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GMD Fabrice Bollon über seine  

Uraufführung. Eine Geschichte über das 
Sterben, die eine Geschichte über  

das pralle Leben ist.

19

Frech 
wie  

Oscar 
Margarethe Mehring-Fuchs und Kathrin 

Feldhaus über ihre Intensivwoche  
für Jugendliche zu »Oscar und die Dame 

in Rosa« und ihr Buchprojekt über 
schwerkranke Kinder und Jugendliche.
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Das Junge Theater präsentiert drei 
Uraufführungen. Drei junge Autoren und  
ihre höchst unterschiedlichen Techniken 

des Schreibens.
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Seit einem Jahr arbeitet das Theater- 
kollektiv »Turbo Pascal« mit dem Theater 

Freiburg zusammen. Im November 
präsentieren sie einen »Tag der offenen 

Zukunft«, den Mitarbeiter/innen  
des Theaters aus vielen Abteilungen  

künstlerisch gestalten.

Liebes 
Publikum,
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Amerika
Premiere

Fr 4.10. 
2013
20 Uhr
Kleines Haus

Regie & Bühne Christoph Frick
Komposition Martin Schütz, Beni Weber
Kostüme Maren Geers
Mitarbeit Bühne Johannes Storch
Dramaturgie Jutta Wangemann
Mit Johanna Eiworth, Melanie Lüning-
höner, Nicole Reitzenstein; Hendrik 
Heutmann, Mathias Lodd; Live-Musik: 
Martin Schütz, Beni Weber

Franz Kafkas Romanfragment »Der 
Verschollene« – posthum veröffentlicht 
unter dem Titel »Amerika« – schildert 
die albtraumhaft-komisch abrutschende 
Immigrationsgeschichte eines jungen 
Europäers. Einer will alles richtig  
machen und macht dabei alles falsch. 
Nach Stationen als Schützling eines 
reichen Onkels, als Liftboy in einem 
riesigen Hotel und als Leibeigener einer 
fragwürdigen Operndiva sieht sich Karl 
Roßmann schließlich mit dem letzten 
Versprechen einer neuen Welt kon- 
frontiert: »Jeder ist willkommen! Wer 
Künstler werden will, melde sich!«  
Die Inszenierung von Christoph Frick 
unternimmt eine musikalische und  
thematische Reise ans Ende des Traums 
von der Selbstbestimmung in einem 

System von Abhängigkeiten. Zum Probenauftakt  
beziehen die fünf Schauspieler Position zu dem hundert 
Jahre alten Text, aufgezeichnet von Jutta Wangemann.

Hendrik Heutmann Karl Roßmann hat ein klares Gerechtigkeitsempfinden, das er aber 
meistens in seinem Inneren auskämpft. Nach außen verkauft er sich ständig unter Wert. 
Er ist das Gegenteil eines Hochstaplers und dazu bereit, sich von ganz unten hochzuar-
beiten. Ich habe als Schüler zwei Jahre lang bei Edeka gearbeitet. Die Chefs dort  
haben ihr Chefsein gerne ausgespielt. Ich habe damals versucht, alles richtig zu machen. 
Aber es wurde einem vermittelt, dass es egal ist, ob einer etwas mit Leidenschaft macht 
oder es gerade so hintrickst, ob ich da stehe oder ein anderer. Hauptsache, das Regal ist 
rechtzeitig und ordentlich aufgefüllt. Das hat mich tierisch aufgeregt. Trotzdem fühlte ich 
mich gegenüber den Erwachsenen so klein, sie hatten mehr Macht und ich dachte: Was 
habe ich denn für Erfahrungen? Man möchte ja auch kein Klugscheißer sein oder mehr 
verlangen, als man vielleicht wert ist. Wovon hängt dieses Selbstwertgefühl eigentlich ab? 
Viele Menschen müssen sich den Glauben an sich selbst erst erwerben. Das braucht Zeit, 
Erfahrung, Arschtritte, geplatzte Verträge, manchmal auch Wut. Oft kapiert man erst im 
Nachhinein, dass man nicht ernst genommen oder über den Tisch gezogen wurde. Heute, 
in meinem Beruf als Schauspieler, gibt es keine objektiven Kriterien der Beurteilung. 
Mache ich etwas gut oder schlecht? Deshalb ist für mich wichtig, ein Selbstwertgefühl zu 
entwickeln, das den Blick von außen – von Kollegen oder Zuschauern – zwar durchlässt, 
ihm aber etwas Eigenes entgegenstellt. Diese innere Instanz verteidigt meine Unabhän-

gigkeit. Das Schwierige dabei ist, dass diese Verinnerlichung 
gleichzeitig Druck erzeugt. Wenn ich zwei Wochen Urlaub  
mache, beginnt auch schon das schlechte Gewissen, das mir 
sagt, ich müsse jetzt wieder weiterarbeiten. Karls Tendenz zur 
Selbstkontrolle macht ihn zu einer sehr aktuellen Figur. Sein  
Gerechtigkeitssinn geht so weit, dass er sich als Liftjunge in 
Gedanken selbst entlässt, bevor der Oberkellner es tut. Der innere 
Richter ist immer da.

Melanie Lüninghöner Mich interessiert, wie man sich in der 
Fremde als Fremder behauptet. Für Kafkas Helden ist die Situa-
tion doppelt neu: Er muss sich als Einwanderer in einem fremden 
Land zurechtfinden und sich als 16-jähriger abgebrochener Mit-
telschüler ohne Ausbildung in die Arbeitswelt der Erwachsenen 
einfädeln. Ein neues Umfeld zwingt einen dazu, die eigenen 
Vorstellungen zu aktualisieren – von sich selbst und von der Welt: 
Was macht mich eigentlich aus? Wie geht das hier? Wer bin ich 
hier? Leuten, die mich kennen, brauche ich mich nicht zu erklä-
ren. Ein Fremder hingegen muss mich erstmal entziffern. Diese 
Phasen des Übergangs sind beängstigend, weil sich alles sehr 
wackelig anfühlt. Man weiß nicht mehr genau, worauf man 
bauen kann. Gleichzeitig ist dieses Zwischending aber gut, weil 
es die Strukturen des eigenen Lebens und die der neuen Welt 
befragt. Man muss und darf sich neu behaupten und erfinden. 
Die Herausforderung dabei ist, ehrlich zu sich selbst zu sein. Für 
die Kunstfigur Karl Roßmann ist die Anstrengung des Neube-
ginns ins Unendliche überdehnt. Ich mag, dass er versucht,  
einen guten Job zu kriegen, aber die ganzen anderen Spiele nicht 
mitspielt. Als ich eine längere Zeit in New York war, konnte ich 
mich nach anfänglicher Komplettüberforderung sehr für das Ge-
fühl begeistern, dass ich mein Leben selbst konstruieren kann. 
Eine solche Offenheit gefällt mir auch beim Arbeiten am besten. 
Mich interessiert dabei besonders der Weg, bei dem ich Verant-
wortung übernehmen kann für das, was ich tue. Wenn ich Karl 
einen Rat geben könnte, würde ich ihm raten, das Außen weniger 
mitzudenken und es den anderen weniger recht machen zu wollen. 
Er hat keine Schutzmechanismen, sich gegen die Menschen zu 
wehren, die ihn aussaugen. Er sagt zwar manchmal Stopp, aber 
die anderen respektieren die Grenze nicht. Trotzdem steht er bis 
zum Schluss immer wieder auf und macht weiter. Einmal sagt 
er: »Ich bin immer noch da.« Das finde ich sehr treffend.

Mathias Lodd Ich würde nicht sagen, dass ich mich in vergleich-
baren Situationen verhalten würde wie Karl Roßmann, aber ich 
habe eine große Sympathie für ihn entwickelt und beim Lesen 
mitgefiebert, dass alles einen guten Verlauf nehmen möge. Je 
schlechter es für Karl lief, desto mehr bin ich drangeblieben. Die 
Hoffnung stirbt zuletzt. Letztlich hofft man ja für sich selbst und 
für alle Menschen, dass man sich in einer Erfolgsgeschichte be-
findet. Aber den Überblick gibt es nur vom Ende her. In meinem 
eigenen Berufsleben habe ich deshalb irgendwann aufgehört, 
Überlegungen darüber anzustellen, ob ich gerade im Auf- oder 
Abstieg begriffen bin. Ich überlasse die Bewertung lieber anderen. 

Ich kann  
auch  

schreien
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Dabei bin ich eigentlich optimistisch, obwohl mir diese Haltung nicht angeboren ist. Vielleicht 
funktioniert das so, dass ich aus meiner Vergangenheit auf die Zukunft schließe. Ich bin aus mei-
ner Schauspielschulklasse der Einzige, der durchweg ein Engagement hatte: Also werde ich auch 
weiterhin Engagements in Ensembles kriegen. Eine rein spekulative Hochrechnung. Mir ist wichtig, 
was ich verlässlich spüren kann, zum Beispiel, ob mich etwas wirklich interessiert oder ob ich je-
manden mit meiner Arbeit erreiche. Zwischen meinem persönlichen Denken und Fühlen und 
dem, was ich hier auf der Probebühne tue, gibt es eine direkte Wechselwirkung – was ich als großen 
Luxus empfinde. Ich spüre dabei sehr genau, was ich gerade mit meinem Leben anfange. Als ich 
als Ferienjob mal in einer Flaschensortieranlage gearbeitet habe, habe ich die harte und ziemlich 
stupide Tätigkeit für mich zu einer Art körperlichem Fitnesstraining umgedeutet. Wenn man 
perspektivlos auf dem Posten hängt, funktioniert dieses Spiel natürlich nicht. Obwohl ich mir 
vorstellen könnte, etwas komplett anderes zu machen, hat meine Identität sehr viel mit meinem 
Schauspielersein zu tun. Dabei ist mir eine Gefahr bewusst, die ich in kleinem Maßstab aus dem 
berühmten »Premierenloch« kenne, 
nachdem eine Aufgabe abgeschlossen 
ist: Was wäre, wenn es auf einmal nur 
noch Privatleben gäbe?

Johanna Eiworth Karl Roßmann steht 
in den verschiedenen Situationen dieser 
Geschichte immer wieder für sich selbst 
ein und beschreibt sein jeweiliges An-
liegen sehr genau. Er argumentiert aus 
seiner alten Welt heraus und aus seiner 
persönlichen Vorstellung. Diese Rede-
kultur finde ich großartig. Bei Kafkas 
»Prozess«, in dem ich hier vor einigen 
Jahren gespielt habe, hatte das etwas 
eher Schriftliches oder Bürokratisches, 
die Hauptfigur wird dort durch eine 
düstere, labyrinthische Welt geschubst 
und wundert sich. In »Amerika« ist 
das anders: Karl versucht permanent, 
das System, in dem er sich bewegt, zu 
durchschauen und eine Haltung dazu 
zu entwickeln. Sie zu verbalisieren, 
spielt für ihn eine existenzielle Rolle: 
Durch Sprechen definiert er sich selbst 
und wird auch für den Leser sichtbar. 
Ich hatte bei der Lektüre den Eindruck, 
dass er aus dem Text zu mir heraus-
spricht, in der Art: »Hab keine Angst 
um mich, Johanna: Ich sage doch alles, 
was ich will!« Das hat mich getröstet in 
meiner Sorge, dass Karl sich nicht 
stark genug behaupten und untergehen 
könnte. Karl hat sehr klare Gefühle, 
aber anstelle eines Wutanfalls sagt er: 
»Ich kann auch schreien.« Zunächst 
habe ich den Roman als eine sehr 
dunkle Geschichte gelesen, unterbro-
chen nur von den Lichtpunkten, wenn 
Karl zu mir spricht. Ich habe es dem 
Autor übel genommen, dass er seinen 
Helden ständig auf einer Bananen-
schale ausrutschen lässt. Dann habe ich 
entdeckt, dass der Text sich auch in 
einem ganz anderen Licht lesen lässt: 
Wenn ich die Bananenschale betrachte 
wie in einem Louis-de-Funès-Film, 
dann schlägt das vermeintlich Viel-
gliedrige, Kleinliche, Zwanghafte von 
Kafkas Sätzen in enormen Sprachwitz 
um und bekommt eine große Leichtig-
keit und Selbstironie. Dann kommt eine 
ganz andere Matrix auf mich zu. Das 
habe ich bei einem Buch noch nie erlebt. 
Diese Strategie des Beleuchtungswech-
sels wird übrigens von den Romanfigu-
ren selbst permanent praktiziert: Ob ich 
eine Situation oder einen Menschen mit 
einer positiven oder negativen Grund-
haltung anschaue, ist aufs engste damit 
verwoben, welche Geschichte ich mir 
selbst erzählen will oder muss. 

Nicole Reitzenstein Karls Verhalten 
macht mich aggressiv und rührt mich 
gleichzeitig. Sein Weg beschreibt für 
mich ein existenzielles Ausgeliefert-
Sein. Er ist, wie wir alle, in die Welt 
geworfen und muss sich darin zurecht-
finden. Wir alle leben zum ersten Mal. 

Meistens tun wir so, als wüssten wir, wie es funktioniert. In Wirklichkeit geben wir uns aber nur 
den Strukturen von etwas hin, das wir nicht kennen. Mich interessiert das Verhältnis von Karl zu 
dem, was wir sehr abstrakt das »System« nennen. Wir bewegen uns auf scheinbar vorgegebenen, 
scheinbar rational organisierten Bahnen. Was passiert, wenn das Emotionale dazwischenkommt, 
zum Beispiel auf einem Dienstweg in einer Institution? Karl argumentiert sehr menschlich, sehr 
empathisch, im Sinne eines: »Ich habe doch nur aus reinstem Gewissen gehandelt.« Sein Problem 
ist eigentlich nur, dass er das letzte Glied der Kette ist. Und diese Kette besteht letztlich aus einzel-
nen Interessen emotionaler Individuen. Die rationale, logische Argumentation ist hier immer nur 
eine Verschleierungstaktik, die die Figuren oft auch unbewusst, also auch sich selbst gegenüber, 
anwenden. Gegen diese Strukturen zu handeln, erfordert einen unglaublichen Kraftaufwand. Des-
halb haben wir oft das Gefühl von Ohnmacht, und manche kapitulieren auch und bleiben einfach 
stehen. Naivität hilft vielleicht dabei, weiterzumachen. Karl ist naiv und klug zugleich, für ihn gibt 
es die Option des Aufgebens nicht. Er ist zum Stehaufmännchen verdammt. Vielleicht eine litera- 

rische Verkörperung für den tragiko-
mischen Anspruch auf Glück, den die 
Verfassung der USA ja zum Staatsziel 
erklärt. Karl bemitleidet sich nicht 
selbst, und das ist schön. Ich persönlich 
komme eigentlich nie an den Punkt, 
dass ich denke, jetzt bin ich wirklich 
frei. Es bleibt immer ein kleines Stück 
Unfreiheit. Natürlich muss unsere 
komplexe Welt strukturiert sein, damit 
die Menschen miteinander leben kön-
nen. Mich interessiert es, mich in emo-
tionalen Strukturen zu bewegen. 
Eigentlich ist man viel größer als das 
alles.

»Sein Problem ist eigentlich 
nur, dass er das  

letzte Glied der Kette ist.«
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Dantons Tod
Premiere

Sa 21. . 
2013
1 .30 Uhr
Großes Haus

Regie Robert Schuster
Bühne & Kostüme Sascha Gross
Musik & Komposition Georg Zeitblom 
Dramaturgie Josef Mackert
Mit Linda Lienhard*, Iris Melamed; 
Roger Bonjour*, Matthias Breitenbach, 
Božidar Kocevski, Konrad Singer,  
Martin Weigel 
*  Absolventen der Zürcher Hochschule 

der Künste

»Georg Büchner.  
Geschichte eines Genies«
Der Germanist Hermann Kurzke  
über Büchners Auseinandersetzung  
mit der Französischen Revolution 

Fr 25.10. 
2013
17.30 Uhr Vortrag
19.30 Uhr Vorstellung im Großen Haus
anschließend Publikumsgespräch

Robert Schusters Inszenierung von 
Georg Büchners Drama »Dantons Tod« 
am Theater Freiburg konzentriert sich 
in besonderer Weise auf das Ringen um 
die Ideale »Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit« in den entscheidenden Jahren 
der Französischen Revolution. Aus  
der Perspektive des Stückes stellt sich 
dabei u.a. die Frage, welchen Preis die 
Demokratie für die Durchsetzung dieser 
Ideale zu zahlen hatte und welchen  
Einsatz wir heute für sie zu zahlen be- 
reit wären. Der Text unserer Verfassung 
beruft sich noch auf sie, aber unsere 
Verfassungswirklichkeit stellt sie zu- 
nehmend in Frage. Welche Waffen haben 
wir, um für sie zu streiten? Den Terror, 
mit dem die Französische Revolution  
sie durchsetzte, lehnen wir kategorisch 
ab. Wir alle sind Dantonianer geworden. 
Bürger, die, wie Dantons Gegenspieler 
St. Just uns vorhält, von Blut nichts 
mehr hören und sehen wollen. Dieses 
Problem haben wir inzwischen ausge- 
lagert. Für die Freiheit, die wir meinen, 
fließt das Blut jetzt in Bangladesch und 
Afrika. Gegen diesen Zynismus revol-
tiert der Philosoph Slavoj Žižek in sei-
nem streitbaren Text, der, wie Büchner 
in »Dantons Tod«, auf die Geburt der 
Demokratie in der Französischen Revo-
lution blickt, um eine Haltung gegen die 
Unhaltbarkeit der eigenen Gegenwart  
zu begründen. Wozu für ihn auch gehört, 
den Begriff des Terrors neu zu defi- 
nieren. Seine These: »Es ist besser, das 
Risiko der Treue zum Wahrheitsereignis 
einzugehen, als in dem utilitaristisch-
hedonistischen, ereignislosen Zustand 
der Nietzscheanischen letzten Menschen 
dahinzuvegetieren.«

Nirgends ist das Diktum »jede Geschichte ist eine Geschichte 
der Gegenwart« wahrer als im Fall der Französischen Revolution. 
Ihre historiographische Rezeption war stets ein Spiegelbild der 
jeweiligen politischen Auseinandersetzungen. Das Erkennungs-
zeichen der Konservativen ist ihre glatte Ablehnung. Die typisch 
liberale Haltung ist differenzierter; ihre Formel lautet »1789 ohne 
1793«. Kurz, was die sensiblen Liberalen wollen, ist eine koffein-
freie Revolution, eine, die nicht nach Revolution riecht. Radikale 
dagegen sind besessen von dem, was Alain Badiou die »Passion 
des Realen« nennt: Wer A sagt – Gleichheit, Menschenrechte 
und Freiheit –, sollte nicht vor den Folgen zurückschrecken und 
den Mut aufbringen, auch B zu sagen – um A wirklich verteidigen 
und behaupten zu können, braucht es den Terror. 
Jeder, einschließlich der heutigen »radikalen Linken« schämt 
sich irgendwie des jakobinischen Vermächtnisses des revolutio-
nären Terrors zentralstaatlicher Prägung, weswegen das allge-
meine Motto lautet, die Linke solle sich, um wieder eine politische 
Wirkung zu erzielen, von Grund auf neu erfinden und das soge-
nannte »jakobinische Paradigma« endgültig aufgeben. In unserer 
postmodernen Zeit der »emergierenden Eigenschaften«, der 
chaotischen Interaktion multipler Subjektivitäten, des freien 
Austauschs anstelle der einen Wahrheit ist die jakobinische Dik-
tatur ganz grundlegend »nicht nach unserem Geschmack«. Kann 
man sich etwas vorstellen, das unserer Welt der Meinungsfrei-
heit, des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs, der nomadischen, 
pluralistischen Interaktion etc. fremder wäre als Robespierres 
Politik der absoluten Wahrheit, deren erklärtes Ziel es ist, »das 
Schicksal der Freiheit wieder in die Hände der Wahrheit zu le-
gen«? Eine solche Wahrheit kann nur mit Mitteln des Terrors 
durchgesetzt werden: »Der Terror ist nichts anderes als die un-
mittelbare, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit; er ist also 
eine Emanation der Tugend; und er ist nicht so sehr ein besonde-
rer Grundsatz als vielmehr die Folge des allgemeinen Grundsatzes 
der Demokratie, angewandt auf die dringlichsten Bedürfnisse 
des Vaterlandes.« (Robespierre)
Diese Argumentationslinie Robespierres erreicht ihren Höhe-
punkt in der paradoxen Gleichsetzung der Gegensätze: Durch 
den revolutionären Terror wird der Widerspruch zwischen Be-
strafung und Wohltat »aufgehoben« – die gerechte und harte 
Strafe ist die größte Wohltat, in der Strenge und Wohltätigkeit 
zusammenfallen: »Die Unterdrücker der Menschheit zu bestrafen, 
ist Wohltat; ihnen zu verzeihen, ist Barbarei. Die Tyrannen sind 
streng nur um der Strenge willen; die Strenge der republikani-
schen Regierung wird von der Wohltätigkeit bestimmt.« Haben 
wir noch Ohren für ein solches revolutionäres »Zusammenfallen 
der Gegensätze« von Strafe und Wohltätigkeit, von Terror und 
Freiheit? 
Was soll nun jemand, der dem Erbe der radikalen Linken treu 
bleibt, mit alldem anfangen? Mindestens zwei Dinge: Erstens 
müssen wir die terroristische Vergangenheit als die unsere an-
nehmen, auch wenn – oder gerade weil – wir sie kritisch ablehnen. 
Die einzige Alternative zu der halbherzigen Defensivhaltung, in 
der wir uns unseren liberalen oder rechtsgerichteten Kritikern 
gegenüber schuldig fühlen, ist: Wir müssen die Kritik besser be-
treiben als unsere Gegner. Das ist freilich noch nicht die ganze 
Geschichte. Wir sollten unseren Gegnern auch nicht erlauben, 
das Feld und das Thema der Auseinandersetzung zu bestim-
men. Das heißt, die schonungslose Selbstkritik sollte einher- 
gehen mit dem furchtlosen Eingeständnis dessen, was man in 
Anlehnung an Marx‘ Urteil über die Hegelsche Dialektik den 
»vernünftigen Kern« des jakobinischen Terrors zu nennen ver-
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»Wir kämpfen
nicht gegen  

korrupte  
Individuen,  

sondern  
gegen die  

Mächtigen im  
Allgemeinen, 

gegen ihre  
Autorität,  
gegen die  

globale  
Ordnung und 

die ideologische 
Mystifikation, 
auf welcher  
sie beruht.«  

Slavoj Žižek

sucht ist: »Ohne besondere Freude nimmt die materialistische 
Dialektik an, dass bis heute kein politisches Subjekt ohne Mo-
mente von Schrecken zur Ewigkeit der von ihm entfalteten 
Wahrheit gelangt ist. Denn, wie Saint-Just fragt: »Was wollen 
die, die weder Tugend noch den Schrecken wollen?«. Seine Ant-
wort ist bekannt: Sie wollen die Korruption – ein anderer Name 
für die »Niederlage des Subjekts« (Alain Badiou). Oder, wie 
Saint-Just prägnant bemerkte: »Was das Gemeinwohl hervor-
bringt, ist immer schrecklich.« Diese Worte sind nicht als War-
nung vor der Versuchung, das Gemeinwohl in einer Gesellschaft 
gewaltsam durchzusetzen, aufzufassen, sondern im Gegenteil 
als eine bittere Wahrheit, die es rückhaltlos zu unterstützen gilt. 
Wenn Robespierre den Gemäßigten vorwirft, sie wollten in 
Wirklichkeit eine »Revolution ohne Revolution«, dann meint er 
damit eine Revolution ohne den Exzess, der Demokratie und 
Terror zusammenfallen lässt, eine Revolution, der die »göttliche« 
Dimension der Gewalt fehlt und die daher nichts weiter ist als eine 
strategische Intervention, welche präzisen und begrenzten Zielen 
dient. Diese radikal revolutionäre Haltung erlaubt es Robespierre 
auch, die »humanitäre« Sorge um die Opfer der revolutionären 
»göttlichen« Gewalt zu verurteilen: »Eine Empfindsamkeit, die 
fast ausschließlich die Feinde der Freiheit beklagt, ist mir ver-
dächtig. Hört auf, mir ständig das blutige Kleid des Tyrannen 
zu zeigen, denn sonst muss ich glauben, dass ihr Rom wieder in 
Ketten schmieden wollt.«
Die kritische Analyse und die Bereitschaft, das historische Erbe 
der Jakobiner anzunehmen, überschneiden sich in einer ent-
scheidenden Frage: Zwingt uns die (oft beklagenswerte) Wirk-
lichkeit des revolutionären Terrors dazu, die Idee rundweg 
aufzugeben, oder gibt es eine Möglichkeit, sie in der aktuellen, 
veränderten historischen Konstellation zu wiederholen und ihren 
virtuellen Inhalt von ihrer Verwirklichung abzulösen? Es kann 
und es sollte getan werden, und die prägnanteste Formel für die 
Wiederholung des mit dem Namen »Robespierre« verbundenen 
Ereignisses lautet: Übergang vom humanistischen Terror  
(Robespierres) zum antihumanistischen (oder besser: un-
menschlichen) Terror. 
Das Problem ist nicht der Terror als solcher – unsere Aufgabe 
besteht heute vielmehr genau darin, den emanzipatorischen 
Terror neu zu erfinden. Das Problem liegt woanders: Der egali-
taristische politische »Extremismus« oder »Exzessive Radikalis-
mus« sollte immer als Phänomen der politisch-ideologischen 
Verschiebung verstanden werden: als ein Indiz für sein Gegen-
teil, für eine Beschränkung, ja im Grunde für die Weigerung, 
»bis zum Ende zu gehen«. Was war die Zuflucht der Jakobiner 
im radikalen »Terror« anderes als eine Art hysterisches Ab- 
reagieren, ein Ausdruck ihrer Unfähigkeit, an den Fundamenten 
der Wirtschaftsordnung (Privateigentum usw.) zu rütteln? Und 
ließe sich dasselbe nicht sogar über die »Exzesse« der politi-
schen Korrektheit sagen? Zeugen sie nicht ebenfalls von einem 
Rückzug von der Bekämpfung der eigentlichen (ökonomischen 
usw.) Ursachen von Rassismus und Sexismus? Vielleicht ist es 
daher an der Zeit, den Standardtopos der »postmodernen« Lin-
ken infrage zu stellen, demzufolge politischer »Totalitarismus« 
irgendwie aus der Vorherrschaft der materiellen Produktion und 
Technik über die intersubjektive Kommunikation beziehungs-
weise symbolische Praxis resultiert, als ob die Wurzel des politi-
schen Terrors darin liegen würde, dass das »Prinzip« der 
instrumentellen Vernunft, der technischen Ausbeutung der 
Natur, auch auf die Gesellschaft ausgeweitet wird und die 
Menschen als Rohmaterial behandelt werden, aus dem ein neuer 
Mensch geformt werden soll. Was ist, wenn genau das Gegenteil 
zutrifft? Was, wenn der politische »Terror« anzeigt, dass die 
Sphäre der (materiellen) Produktion in ihrer Eigenständigkeit 
verleugnet und der politischen Sphäre untergeordnet wird? Ist es 
nicht so, dass jeder politische »Terror«, von den Jakobinern bis 
zu Maos Kulturrevolution, die Verwerfung der eigentlichen 
Produktion und die Reduktion auf das Feld des politischen 
Kampfes zur Voraussetzung hat? Es handelt sich, mit anderen 
Worten, um nichts weniger als die Preisgabe der Marx’schen 
Erkenntnis, wonach der politische Kampf ein Schauspiel ist, 
welches, will man es entschlüsseln, mit dem Bereich der Wirt-
schaft in Beziehung gesetzt werden muss. Das ist die Ebene, auf 
der man nach dem entscheidenden Augenblick eines revolutio-
nären Prozesses suchen sollte. Das ist die Ebene – man ist ver-
sucht, in Abgrenzung zum »abstrakten Terror« der »großen« 
politischen Revolution vom »konkreten Terror« der Durchset-
zung einer neuen Ordnung im täglichen Leben zu sprechen –, 
auf der die Jakobiner und die sowjetische wie die chinesische 
Revolution letztlich scheiterten. 
Die größte Stärke der Jakobiner war nicht die Theatralik des 
Terrors, sondern ihre utopisch ausufernde politische Vorstel-
lungskraft, was die Neuorganisation des Alltags anging; alles, 
wirklich alles wurde während der fieberhaften Aktivität weniger 
Jahre vorgeschlagen: von der Selbstorganisation von Frauen bis 
zu Gemeindeheimen, in denen die Alten die letzten Jahre in 
Frieden und Würde verbringen können sollten. Die harte Konse-
quenz, die es hier zu akzeptieren gilt, ist, dass dieser Exzess der 
egalitaristischen Demokratie über das demokratische Verfahren 
hinaus sich nur in Gestalt seines Gegenteils, als revolutionär- 
demokratischer Terror »institutionalisieren« kann.

Slavoj Žižek ist Philosoph, Psychoanalytiker und Kulturkritiker. Er 
ist u.a. Professor für Philosophie an der Universität von Ljubljana 
in Slowenien und seit 2007 International Director am Birkbeck 
Institute for the Humanities in London. Der Text ist ein Auszug 
aus seinem Buch »Die bösen Geister des himmlischen Bereichs. 
Der linke Kampf um das 21. Jahrhundert«.
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Im Morgen-
dämmer  

des  
Untergangs

1913, dem »Sommer des Jahrhunderts«, folgt 1914 mit 
dem Beginn des Ersten Weltkrieges die »Urkata- 
strophe«, die die Zäsur des 20. Jahrhunderts markiert, 
indem sie alle naiven Fortschrittshoffnungen zerstört, 
die Zerstörungspotenziale der industriellen Moderne 
offenbart und alle Bereiche – Staat, Gesellschaft und 
Kultur – erfasst. »In Literatur, Kunst und Musik«,  
so demonstriert der Autor Florian Illies in seinem 
großangelegten Panorama über das Jahr 1913, »werden 
die Extreme ausgereizt, als gäbe es kein Morgen. 
1913: Anfang und Ende, Triumph und Melancholie 
verschmelzen, alles wird Kunst. Nach diesem Sommer 
ist nichts mehr, wie es war.« Der Tanz auf dem  
Vulkan wirbelt zwischen Ekstase und Panik – kaum 
ein anderes Werk vermag angesichts des Welten-
brands die rauschhafte Depression und melancholisch 
verzweifelte Vergnügungssucht besser zu belegen als 
Emmerich Kálmáns Operette »Die Csárdásfürstin«: 
Ende 1913 von den Librettisten konzipiert, Mitte 1914 
kompositorisch begonnen und im November 1915 
uraufgeführt. 
Stefan Frey, ausgewiesener Operetten- und Kálmán-
Kenner, zeichnet die »fast schon panisch verzwei- 
felte Vitalität« der »Csárdásfürstin« eindrücklich nach. 
Die »Csárdásfürstin« verabschiedet eine Epoche.

Ursprünglich hieß das Meisterwerk einmal »Es lebe die Liebe«. So jedenfalls lautete der 
Titel des Originallibrettos, das Leo Stein und sein Kompagnon Béla Jenbach dem sofort 
begeisterten Komponisten vorlegten. Stein, als Mitautor der »Lustigen Witwe« einer 
der renommiertesten Wiener Buchmacher, und der ungarische Burgtheatermime Béla 
Jenbach, der eigentlich Jacobovicz hieß und aus Miskolcz stammte, waren erst seit kur-
zem eine »Firma« – wie die Verbindung zweier Librettisten im Wiener Operettenjar-
gon genannt wurde. Als solche hatten sie am 23. Dezember 1913 mit Edmund Eyslers 
»Ein Tag im Paradies« ihre ersten Lorbeeren geerntet und kurz danach auch Kontakt 
zu Kálmán gesucht. Oder war es Kálmán, der den Kontakt aufnahm, wie sein erster 
Biograf Julius Bistron schrieb? Er wusste jedenfalls, dass Kálmán im Mai 1914 den fer-
tigen ersten Akt von »Es lebe die Liebe« ausgehändigt bekam. (...)
Wie keine andere Figur sprach Sylva dem Komponisten aus der übervollen ungarischen 
Seele, sagt sie doch Sätze wie: »Keiner darf’s mir anmerken, wenn’s mir noch so weh 
tut. Olala, ich bin schon so gebaut. Ich hab’ mich in der Gewalt. Ich lache... lache... bis 
zum letzten Moment lach’ ich …« Dann bricht sie in Tränen aus. Ein Kálmán’scher 
Kontrast, wie er bisher in keinem seiner Bücher stand. Sylvas Schwanken zwischen 
Lachen und Weinen kam nicht nur der Eigenart des Komponisten entgegen, sondern 
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brachte sie zum Klingen. Und so folgt der zitierten Szene ein dreiteiliges Lied, das in nuce Kálmáns 
ganzen musikalischen Kosmos umfasst. Es beginnt mit Sylvas sentimentalem Leitmotiv »O, jag’ 
dem Glück nicht nach« und schlägt nach einer tändelnden Allegro-Überleitung unvermittelt in 
eine Csárdásfriska um. Im Gegensatz zur vorausgehenden, fast schon pathetischen langsamen 
sogenannten Lassú, bezeichnet die Friska den rhythmisch markanten Teil des Csárdás, der sich 
wie eine Stretta von Takt zu Takt beschleunigt und meist in getanzter Raserei endet. So auch hier: 
»Ja, so ein Teufelsweib« wie Sylva Varescu trug den späteren Titel einer Csárdásfürstin zu Recht. 
Wie beim Csárdás selbst, schwanken die Leidenschaften seiner ungekrönten Fürstin zwischen 
Schwermut und Ekstase.
Nicht minder bei ihrem Komponisten, dessen Temperament dem Csárdás geradezu verblüffend 
entsprach. Kálmán, bei der Auswahl seiner Libretti stets besonders wählerisch, war dies durch-
aus bewusst. Das geht aus einem damals geschriebenen Brief an Victor Léon hervor, dessen 
lustspielhafter Librettovorschlag ihm fremd war. Er lehnte ihn mit folgender Begründung ab: 
»Meine musikalische Natur ist sangui-
nisch, ich brauche große Freuden, 
starke Leidenschaften, grelle Kontrast-
effekte. Sonst kann ich keine Musik 
machen.« All das bot ihm »Es lebe die 
Liebe« im Überfluss. Allein der erste 
Akt ist voller emotionaler Kontraste. Er 
beginnt mit einem Fest und drei Ab-
schieden: dem Sylva Varescus von der 
Bühne des Orpheum, von Budapest 
und von ihrem geliebten Edwin Ronald 
von und zu Lippert-Weylersheim. So-
eben noch vom Publikum frenetisch 
umjubelt, muss Sylva auch noch den 
liebestollen Fürstensohn zur Vernunft 
bringen. Denn im Gegensatz zu ihm, 
weiß sie von der Ausweglosigkeit ihres 
Verhältnisses: »Hüte dich, dein Herz zu 
hängen an die Chansonetten!« Der 
Trennungsschmerz taucht alle überbor-
denden Varietéfreuden in ein melan-
cholisches Zwielicht, dem sich selbst 
Sylvas ständige Begleiter nicht ent- 
ziehen können: die adeligen Nachtvögel 
Graf Bonifazius von Kanscianu, ge-
nannt Boni, und Baron Ferenc von Ke-
rekes, der väterliche Freund aller »Mädis 
vom Chantant« und von ihnen Feri Bacsi 
getauft. »Selten geh’n die Grafen / Vor 
drei Uhr morgens schlafen« – und das 
aus gutem Grund: »In der trauten At-
mosphäre / Wo man tanzt und küsst und 
lacht, / Pfeif’ ich auf der Welt Misere, / 
Mach’ zum Tag die Nacht!«
Doch die Misere erreicht auch dieses 
künstliche Paradies. Edwin Ronald 
wird einberufen – zwar nur zu einem 
Manöver, aber erstmals pocht die dro-
hende Katastrophe vernehmbar an die 
Pforten dieses Operettenparadieses. 
Sie lag schwül in der Luft des Sommers 
1914, als Kálmán den ersten Akt von 
»Es lebe die Liebe« komponierte. Für 
Edwins Einberufung ist aber nicht der 
kommende Weltkrieg, sondern sein 
fürstlicher Vater verantwortlich. Er will 
noch einmal die alte Ordnung herstellen, 
indem er den mesalliierten Sohn mit 
seiner Cousine Komtesse Anastasia, 
genannt Stasi, verlobt. Die entspre-
chende Verlobungskarte ist schon ge-
druckt und spielt im ersten Finale 
alsbald ihre fatale Rolle als typisches 
Kálmán-Requisit. 
Denn Edwin Ronald durchkreuzt die 
väterlichen Pläne und erklärt vor dem 
eigens bestellten Notar, mit Sylva »bin-
nen acht Wochen den Bund vor Gott, 
Gesetz und Welt zu schließen«. Sylva 
ist überwältigt, die Mädis improvisie-
ren eine Varietéhochzeit samt Braut-
schleier, »und es ist zu lustig, um 
pietätlos zu sein«, wie Kálmán den 
Hochzeitsmarsch« – von »Mendel und 
Sohn«, wie es witzelnd im Libretto 
heißt – »in echtes Zigeunerungarisch 
übersetzt und im tollen Friskawirbel vo-
rüberfliegen lässt.« Dieser sogar von 
der »Neuen Freien Presse« goutierten 
wilden Csárdásapotheose folgt die Er-
nüchterung auf dem Fuß: zum einen, indem Edwin von Vetter Eugen von Rohnsdorf zum Militär 
abgeholt wird, zum anderen, indem Boni Sylva die fatale Lippert-Weylerheimsche Verlobungsan-
zeige überreicht. Sie fällt aus allen jauchzenden Hochzeitshimmeln in tiefste Todesbetrübnis, aus 
der sie sich am eigenen Schopf wieder herauszieht: mit einer Reminiszenz jenes »Teufelsweib«-
Csárdás, mit dem sie einst Edwin Ronald zur Besinnung singen wollte. Sie verlässt das Lokal, um 
mit Boni zu ihrer längst geplanten Amerikatournee aufzubrechen. Nur Feri bleibt im leeren Varieté 
zurück und lässt sich von den Zigeunern noch einmal die mit Sylva gleich einer Phantasmagorie 
entschwundenen »Mädis« ins Ohr geigen.
Die ernüchternde Katerstimmung, die sich breitmacht, hat nicht nur mit der geplatzten Varieté-
hochzeit zu tun, sondern mit dem lauten Zerplatzen aller Illusionen auch außerhalb der Operetten-
welt – und das just zu dem Zeitpunkt, da Kálmán den ersten Akt seines neuen Werkes abgeschlossen 
hatte, das damals noch »Es lebe die Liebe« hieß. Er war gerade zu Besuch in Budapest, als am  
28. Juni 1914 der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajewo ermordet wurde. Einen 
Monat später begann der Erste Weltkrieg. Über Nacht hatte sich alles geändert, auch in der  
Operette. Die Einberufung Edwins hatte plötzlich eine ganz andere Bedeutung, auch wenn im Text 
nach wie vor nur von einem Manöver die Rede war. Im Krieg gab es freilich keine Manöver mehr.

Vor diesem Hintergrund wurde Sylvas Abschied zum Abschied einer Epoche. Geschichte und 
Operette durchdrangen sich auf so zwingende Weise wie selten zuvor. Als wären die Figuren für 
einen kurzen Augenblick erstarrt, geblendet vom Zusammenbruch ihrer Welt, der bis heute in ihnen 
nachschwingt. Ungeachtet ihrer dramatischen und musikalischen Qualitäten, hebt dieser authen-
tische Moment des Schocks Kálmáns Operette über andere erfolgreiche Vertreter des Genres hin-
aus – und gerade über andere im Krieg erfolgreiche Werke wie etwa Leo Falls frivoles Märchen 
von der »Rose von Stambul« oder die harmlose Biedermeier-Idylle des berüchtigten Schubert-
Verschnitts »Das Dreimäderlhaus«. Die spätere »Csárdásfürstin« wurde zum epochalen Bühnen-
werk des Ersten Weltkriegs, samt dessen apokalyptischer Fantasien: »Jaj, Maman, Bruderherz, 
ich kauf’ mir die Welt! / Jaj, Mamam, was liegt mir am lumpigen Geld! / Weißt du, wie lang noch 
der Globus sich dreht, / Ob es morgen nicht schon zu spät!« (...)
Die Rede ist von »Jaj, Maman, Bruderherz, ich kauf’ mir die Welt!«, jenem furiosen »Feuer- 
csárdás«, der zu Kálmáns Markenzeichen wurde, wie die Zigeunerkapelle, die ihn anstimmt. 

»Schwarzer Teufel, spiel’ und zeige, / 
Wie dein Bogen tanzt.« Der Bogen 
tanzt, bis er »kracht«. Der Zigeuner 
spielt, bis er »die Sorgen tot« geschla-
gen hat. Freilich die Sorgen seines 
Herrn, dessen Stimmer er zugleich ist. 
Da wird »ganzes Dasein« zum 
»Schmarren« erklärt, schlägt plötzlich 
aller Kater- und Katzenjammer dieser 
Welt um in einen wilden Tanz auf dem 
Vulkan. »Ein Lied, das weint und 
lacht«, mit einer Musik, die, wie so oft 
bei Kálmán, beides zugleich ausdrückt. 
Und mit einem Text, der nicht nur »das 
dumme Herz zum Schweigen« bringt, 
sondern durchaus poetische Qualitäten 
hat: »Dieses ganze Jammertal / Ist für 
mich ein Nachtlokal …«
Béla Jenbach traf den Ton, den Kálmáns 
Musik vorgab, mit einer solchen Selbst-
verständlichkeit, dass man meinen 
könnte, es wären seine Stimmungen 
gewesen, die Kálmán in Musik setzte. 
Alle Gesangstexte der »Csárdásfürstin« 
haben diese Qualität. In ihnen ist der 
Leichtsinn des Nachtlebens mit der 
Schwermut der Liebe glücklich vereint. 
Große Gefühle sind in kleine Weisheiten 
verpackt wie etwa Sylvas »das Glück 
wohnt überall, denn überall wohnt 
Liebe« oder Bonis »die Mädis vom 
Chantant, die nehmen die Liebe nicht 
so tragisch«, das gleich zu Beginn der 
weiteren Handlung hohnspricht und 
von Kálmán mit einem Hauch Melan-
cholie überzogen wurde. Diese Melan-
cholie bestimmt die Atmosphäre der 
ganzen Operette, mag es noch so aus-
gelassen zugehen. Dass der Text dabei 
der Musik nichts schuldig blieb, ist einer 
der vielen Glücksfälle, welche »Die 
Csárdásfürstin« zum Meisterwerk ma-
chen. Dreht sich schon die Handlung 
um Abschiede, so ist die ganze Ope-
rette ein Werk des Abschieds. »Jedem 
schlägt einmal sein Stündchen.« Nur 
vor diesem Hintergrund kann es über-
haupt zu einem Happyend kommen. 
Nicht, wie erst später – und besonders 
bei Kálmán – üblich, erweist sich näm-
lich der sozial tiefer stehende Partner 
einer drohenden Mesalliance als gleich-
wertig, sondern der höher stehende. 
Nicht also die Chansonette entpuppt 
sich als Fürstentochter, sondern der 
Fürst als Chansonettensohn. Der Lip-
pert-Weylersheimsche »Stammbaum 
zerfällt in lauter Brettl!«. Ein immerhin 
geordneter Zerfall.
Der Abschied einer Epoche macht sich 
darüber hinaus in apokalyptischen 
Textzeilen bemerkbar, die sich in der 
»Csárdásfürstin« häufen, wie sonst in 
keiner Operette. Das Kokettieren des 
Genres mit dem Weltuntergang wird 
zum Lebensgefühl erhoben. Es ist eine 
fast schon panisch verzweifelte Vitali-
tät, die angesichts der nahen Kata- 
strophe alle Beteiligten packt. »Hurrah, 
hurrah! / Man lebt ja nur einmal / Und 

einmal ist keinmal, / Nur einmal lebt man ja!« singen die durcheinander gewirbelten Paare im 
Quartett Nr. 10. Das führt zu verbalen Entgleisungen, wie sie so operettenhaft in dieser Operette 
sonst nie vorkommen: »Hupf’ mit mir, du süßes Mopsi! / Mach’ mit mir ein kleines Hopsi«. Was 
aber voll überschäumender Walzerseligkeit »tausend kleine Engel singen«, wird in Sylvas und 
Edwins mitreißendem Tanzduett zur makabren Offenbarung: »Mag die ganze Welt versinken, / 
Hab’ ich dich!«
Gewiss nicht zufällig tauchen solche Textstellen erst im zweiten und dritten Akt auf, jenem Teil 
der »Csárdásfürstin« also, der nach Kriegsausbruch komponiert wurde. Dies gilt freilich nur für 
die Gesangstexte, denn schon das Libretto hatte die zwielichtige Atmosphäre im Schatten des 
Weltuntergangs prophetisch eingefangen. Dass es damals noch »Es lebe die Liebe« hieß, macht 
den Kontrast umso deutlicher.

Aus: Stefan Frey, »Unter Tränen lachen. Emmerich Kálmán – eine Operettenbiographie«, Berlin 
2003, S. 97-101, 111-112; Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors.
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Der junge 
Mann  

ist krank
Kleist gehörte für Nietzsche zu den 
großen Dichtern, die sein müssen, wie 
sie nun einmal sind: »Menschen des 
Augenblicks, sinnlich, absurd, fünffach 
im Misstrauen und im Vertrauen«.  
Für die Inszenierung von Felicitas  
Brucker verwandelt sich die preußische 
Disziplinargesellschaft in ein Drama 
unserer Leistungsgesellschaft. Von Viola 
Hasselberg.

Ein merkwürdiges Stück. Das letzte, das einer schrieb, dem »auf 
Erden nicht mehr zu helfen war«. Bevor er sich 1811 mit seiner 
Geliebten in heiterer Stimmung erschoss, alle Abschiedsbriefe 
an die Verwandten und Vorgesetzten hatte er fertig verschickt, 
verfasste Kleist ein Stück über ein unfreiwilliges Sterben, das zu 
einem freiwilligen wird. »Prinz Friedrich von Homburg« handelt 
von einer Tat, die als misslungene Rebellion, als Ungehorsam 
gegenüber einem sinnvollen Gesetz, mit dem Tod bestraft wird. 
Nur dass diese Strafe als Erziehungsmaßnahme gedacht ist, die 
eigentlich bereits im Vorfeld dermaßen ihre Wirkung entfaltet, 
dass man sie am Ende gar nicht mehr vollstrecken muss. Der 
Prinz gerät beim Anblick des für ihn geschaufelten offenen 
Grabes in nackte Panik. Er will »nichts als leben«. Aus dieser 
Panik arbeitet er sich – begleitet von Freund, Mutter und Gelieb-
ter, Schritt für Schritt heraus zu der Einsicht, dass die Erzie-
hungsmaßnahme sinnvoll ist, dass er sich sogar selbst töten 
würde, wenn man ihm das mit der vorgesehenen Strafe nicht 
abnehmen würde. Am Ende, wenn er mit verbundenen Augen 
den Schießbefehl erwartet, fällt er in Ohnmacht, weil »die Freude 
ihn tötet« und er nicht mehr weiß, ob er noch in dieser oder 
schon in der anderen Welt angekommen ist. Man muss ihn zum 
Schluss – auf dieser Welt – wieder auf die Füße stellen. Damit er 
erneut in die Schlacht ziehen kann. Der Text ist eine endlose 
Kette seltsamer Argumentationen und Manipulationen. Der 
»Fehltritt« des Prinzen evoziert ein Exempel, an dem eine ganze 
Gesellschaft sich prüft. Er hat wegen eines Konzentrationsman-
gels einen entscheidenden Befehl verpasst und ist zu früh in die 
Schlacht geritten. Der Prinz hat zwar gewonnen, aber auf diese 
eigenmächtige, zufällige Weise darf man nicht siegen. Was ist 
rechtens? Wie funktioniert die Macht, wie funktioniert der Staat? 
Was ist die Rolle eines Einzelnen darin?

Die preußische Disziplinargesellschaft ist
längst der Leistungsgesellschaft gewichen

Es wundert einen nicht, dass dieses Stück so maßlos weit gebogen 
wurde. Die Nazis haben es als Parabel für das richtige Soldaten-
tum und eine unbedingte Gehorsamskultur gelesen. Sicherlich 
mussten einige »unheldenhafte« Szenen der Angst und Überfor-
derung einfach gestrichen werden. Andersherum ist »Prinz 
Friedrich von Homburg« als Drama der Rebellion und des Wider-
stands gelesen worden. Oder als Künstlerdrama. Unser Angang 
ist ein anderer. Kann man ein Theaterstück, das von einem Kon-
flikt mit einer preußischen Disziplinargesellschaft erzählt, zwei-

hundert Jahre später als einen eher inneren Kriegszustand 
erzählen, den jeder Einzelne mit sich selbst ausficht? Die (preu-
ßische) Disziplinargesellschaft ist längst der Leistungsgesell-
schaft gewichen, in der jeder sein eigener Zuchtmeister ist und 
alle Sanktionen subtilerer Natur sind. Mit diesen Gedanken öff-
net sich ein direkter Weg in den Text. Es beschleicht einen – 
neben vielen offenen Fragen – beim Lesen das Gefühl, dass der 
»Held«, der hier gefeiert wird, am Ende nicht gewonnen hat, 
sondern dass er etwas überwunden hat, dass er sich angepasst, 
sich eingepasst hat. Er funktioniert – bis zur Selbstaufgabe. Sein 
Antrieb ist ein Ehrgeiz, »es besonders gut machen zu wollen«, 
eine tiefe Sehnsucht nach Anerkennung. 
Kleist selbst war von diesem Wesenszug geprägt. Er lebte in 
Umbruchszeiten, erschüttert von den Ereignissen der Franzö- 
sischen Revolution, erzogen mit den »Mündigkeits- und Selbst-
bestimmungsmodellen der Aufklärung«, in einem chaotischen 
Alltag innerhalb eines deutschen Staatenverbunds, der politisch 
instabil und in allen sozialen Bereichen reformbedürftig war. Der 
vorgegebene Lebenslauf als Adliger funktioniert für ihn nicht 
mehr, aber welche neuen Modelle gibt es? Günter Blamberger 
schreibt: »Je heftiger man sich vom Überkommenen abgrenzt, 
umso mehr bleibt man daran gebunden.« Was heißt für Kleist 
»Adligkeit«? Zunächst und zuallererst: permanenter Kampf ums 
Obenbleiben, um den Erhalt der Ehre des Hauses und der sozialen 
Privilegien, um die fortdauernde Zugehörigkeit zur gesellschaft-
lichen Machtelite und um die kulturelle Hegemonie. Kleist sucht 
ständig nach Bereichen, Medien und Strategien, um wieder 
nach oben zu kommen und oben zu bleiben. Bescheiden auf der 
»Mittelstrasse« sich zu bewegen, wie er es im Aufsatz, »Den 
sichern Weg des Glücks zu finden …« 17 8 verspricht, wird ihm 
nie genügen. Kleist hat die Anerkennung, nach der er sich sehnte, 
nicht bekommen. Er hat nicht funktioniert, er war zu radikal, zu 
unzuverlässig. Ganz anders der letzte Held, den er sich schreibt.

Sogar ein Fehltritt wird einverleibt
Der Prinz von Homburg fällt gleich in der ersten Szene im Stück 
in eine Ohnmacht, eine tiefe Müdigkeit. Sie kommt allerdings 
nicht aus dem Nichts, sondern aus einer großen Anstrengung. 
Der junge General, das Adoptivkind des herrschenden Kur-
fürsten, kommt direkt aus der Schlacht und ist auf dem Weg in 
eine weitere Bewährungsprobe. In unserer Inszenierung ist die 
Befehlsstruktur des Stückes reduziert auf den inneren Kreis. Der 
Prinz von Homburg handelt nicht in einer Hierarchiekette ver-
schiedener militärischer Funktionsträger, sondern er ist Hoff-
nungsträger eines »familiären Teams«. Dieses System, in dem 
es Liebe und Anerkennung nicht gratis, sondern nur für erfolg-
reiche Leistung gibt, muss funktionieren. Alle spielen hier ihre 
Rollen. Der Machterhalt, sprich der Sieg gegen den äußeren 
Feind, ist wichtig. Die Legitimität des Systems wird nicht in 
Frage gestellt. Ein Ausstieg ist nicht möglich, vielmehr wird sogar 
ein Fehltritt mit einverleibt. Der ungarische Essayist und Ver-
fasser des genialen Kleist-Wörterbuchs »Im Netz der Wörter«, 
László S. Földényi, hat betont, dass es in »Prinz Friedrich von 
Homburg« auch um ein Generationendrama geht. Eine der span-
nendsten Rollen im Stück ist die der (Zieh)tochter Prinzessin 
Natalie, die zur Rettung des Prinzen eine veritable Rebellion 
anzettelt, die der väterliche Kurfürst aber so geschickt, man 
könnte auch sagen »intuitiv«, in seine politische Strategie mit 
einbaut, dass sie gleich wieder wirkungslos wird. Die Väter fres-
sen ihre Söhne und Töchter oder erreichen, dass diese sich selbst 
auf die Opferbank legen. Das System implodiert.
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Prinz Friedrich  
von Homburg

Premiere

Do 3.10. 
2013
20 Uhr
Kleines Haus 

Regie Felicitas Brucker
Bühne & Kostüme Viva Schudt
Musik Sven Hofmann
Dramaturgie Viola Hasselberg
Mit Marie Bonnet, Charlotte Müller, 
Stephanie Schönfeld; André Benndorff, 
Heiner Bomhard, Holger Kunkel

»Väter  
und Söhne«

Der ungarische Essayist 
und Kleistexperte  
László F. Földényi  

im Theater Freiburg

Sa 30.11. 
2013
1  Uhr: Vortrag
20 Uhr: Vorstellung im Kleinen Haus
anschließend Publikumsgespräch 

Prinz Friedrich von Homburg / Heinrich von Kleist
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14Schulden. Die ersten 5000 Jahre / David Graeber

Schulden.  
Die ersten 5000 Jahre

Uraufführung

Do 10.10. 
2013
20 Uhr
Werkstatthalle (Ganter-Gelände, 
Fabrikstr. )

Regie Andreas Liebmann
Ausstattung Mai Gogishvili
Dramaturgie Tilman Neuffer, Bernd Isele
Mit Yana Robin la Baume, Lilith Häßle, 
Alrun Herbing, Marianne Helene Jordan; 
Julius Forster, Daniel Friedl, Arlen 
Konietz, Andreas Ricci
In Zusammenarbeit mit dem Schauspiel 
Stuttgart & der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Stuttgart

Mit »Schulden. Die ersten 5000 Jahre« 
erzählt David Graeber, einer der Vor-
denker der Occupy-Bewegung, die 
Geschichte der Menschheit als eine 
Geschichte der Schulden – einem (mo-
ralischem) Prinzip, das die Macht der 
Herrschenden gleichermaßen stützt  
und bedroht. Bildreich und anschaulich 
entlarvt er die Ökonomisierung des 
Lebens als eine relativ moderne ideo- 
logische Erfindung und zeigt, dass viel 
eher der Gemeinschaftssinn als anthro-
pologische Konstante zu gelten hat. 
In Koproduktion mit dem Schauspiel 
Stuttgart und zusammen mit Schau-
spielstudent/innen der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart 
theatralisiert der Regisseur Andreas 
Liebmann diesen Theorietext. Für das 
Theatermagazin sprach er mit dem 
Literatur-, Kultur- und Medienwissen-
schaftler Joseph Vogl über Graebers 
Buch und über die Entwicklung des 
aktuellen Kapitalismus.

Herr Vogl, in Ihrem Buch »Das Gespenst des Kapitals« vergleichen
Sie Märkte mit »trüben Gewässern, deren komplexes Verhalten
sich nicht mit dem Rasiermesser zurechtschneiden lässt.« Erzählen
Sie: Was ist ein Markt?

Es gibt nicht den Markt, aber unterschiedliche Konzepte, Fiktionen, Legenden des 
Markts. Eine sehr idyllische Form des Marktes wäre, was man den »Dorfmarkt« nennt. 
Gerade die liberale Ökonomie hat sich daraus ihre eigene Legende gebildet. Aus elemen-
taren Tausch- und Versammlungsformen, der kleinen, dörflichen Öffentlichkeit, haben 
sich Geldwirtschaft, der internationale Handel und schließlich das internationale Finanz-
geschäft entwickelt. Diese liberalistische Legende ist bis heute nicht ausgetrieben. Karl 
Marx nannte sie »die Robinsonaden der politischen Ökonomie«: Auf der einen Insel sitzt 
jemand, der hat Wein, auf der anderen sitzt jemand, der hat Getreide und auf der dritten 
jemand, der hat Wolle; dann fangen sie an zu tauschen. Das ist Fiktion oder, schlimmer 
noch, eine sehr euphemistische Legende dessen, was tatsächlich moderne Ökonomie 
bedeutet.
Es gibt aber auch ganz andere Marktkonzepte. Da stellt man fest, dass das, was man 
Fernhandel nennt, Import und Export, nichts mit dem Dorfmarkt zu tun hat und in der 
Antike von Fremden betrieben wurde, von Nicht-Autochthonen. Zudem stand dieser 
Handel häufig in Zusammenhang mit Krieg, Beutezügen, Feldzügen, mit bestimmten 
Formen der Piraterie. Eine völlig andere Form des Markts. In der Wirtschaftsgeschichte 
wird dieser Markt als der eigentliche ökonomische Markt angesehen, der dann auch so 
etwas wie Handelskapital, Kapitalismus hervorgebracht hat. Das wären zwei völlig unter-
schiedliche Konzepte, und damit auch zwei völlig unterschiedliche Herleitungsformen 
dessen, was heute Ökonomie oder Marktwirtschaft im weitesten Sinn bedeutet. 

Wenn Fernhandel mit Piraterie, mit Krieg zu tun hat, kann man
dann sagen, globaler Handel ist Fortsetzung von Krieg?

So einfach würde ich es mir damit nicht machen, es gibt dafür keine Regel. Aber die 
ersten großen kapitalistischen Unternehmen, wie beispielsweise die Vereinigte Ostindien 
Compagnie der Niederlande des 16./17.Jh., waren Handelsgesellschaften, gleichzeitig 
Aktiengesellschaften, die Söldnertruppen hatten und mit Souveränitätsrechten ausgestattet 
wurden, also in Ostindien Krieg führen, völkerrechtliche Verträge schließen konnten usf. 
Aber sowenig die Gleichung Krieg und kapitalistisches Geschäft generalisierbar ist, 

sowenig ist die These generalisierbar, dass so etwas wie kapita-
listische Marktwirtschaft einerseits und der sanfte und friedvolle 
Geist des Handelns zusammenpassen.
Mit seinem Buch »Schulden. Die ersten 5000 Jahre« schreibt 
der Anthropologe und Occupy-Aktivist David Graeber eine Art 
Schuldengeschichte der Menschheit. Er legt dafür die ökono- 
mische Brille weg, setzt die anthropologische auf, und erzählt 
von Handelsformen südamerikanischer Stämme, dem Hand-
schlag zwischen muslimischen Kaufleuten und Legenden von 
mittelalterlichen fahrenden Rittern. So löst er den Begriff der 
»Schuld« aus dem zwanghaften Ökonomischen und legt den 
Blick frei darauf, dass »Schulden« das sind, was wir daraus 
machen. 
Es ist bemerkbar, dass seit mindestens 30 Jahren eine herr-
schende westliche polit-ökonomische Ideologie (oder wie immer 
man das nennen mag) erfolgreich darauf abzielt, alle Lebensbe-
reiche zu kapitalisieren. Alles kann bepreist werden – Altersver-
sorgung, Bildung, Kindererziehung, Philanthropie, Altenpflege, 
Freundschaften, Ehen, Zeugungsverhalten etc. Dieser Prozess 
hat nicht aufgehört. Man hat es mit einer letzten Mutation des 
ökonomischen Menschen zu tun, mit einem »ganzen Menschen«, 
reinstem Humankapital, das mit allen seinen Existenzfasern ver-
wertbar ist. Ich glaube, es ist der große Vorzug von Graebers 
Buch, dass es diese Verwertungsprozesse blockieren will, indem 
er ihnen jede anthropologische Rechtfertigung entzieht: Es gibt 
keinen ursprünlichen homo oeconomicus, es gibt keinen primi-
tiven Tausch, der sozusagen zu unserer gattungsmäßigen 
Grundausstattung gehörte. Die Anthropologie dient also nicht 
mehr dazu, das aktuelle System zu rechtfertigen. Zudem geht es 
darum, Gegenerzählungen gegen die schönen ökonomischen 
Legenden zu präsentieren, gegen die Legende, die die gängige 
Entwicklung vom einfachen Tauschakt zum komplexen Wirt-
schaftssystem erzählt, gegen die Erzählungen von der Notwen-
digkeit und vom Segen endlosen Wachstums, die uns immer 
noch die Aussicht auf eine kleine Portion irdischen Glücks –  
irgendwann – versprechen. Graeber hat solche Gegenerzählungen 
in seinem Buch geliefert: Es geht in der Geschichte des Wirt-
schaftens und in der Geschichte des Kapitalismus nicht um die 
erfreulichen Korrespondenzen von Tausch und Gegentausch 
oder eine harmonische Gegenseitigkeit im Geschäftsverkehr, 
sondern um Unterwerfung und Verschuldung, um die Abhän-
gigkeit der Schuldner von den Gläubigern, um die Gewalt, die 
dabei im Spiel ist.
Es gibt also auch heute einen Krieg der Erzählungen, dem man 
sich nicht entziehen kann. Mit ökonomischen Legenden aller Art 
hat man z. B. solchen Unsinn glaubhaft gemacht, dass die Kon-
zerne sofort mehr Arbeitsplätze schaffen würden, wenn die 
Steuern gesenkt würden und die Renditen steigen. Da muss man 
endlich mit anderen Geschichten dagegenhalten.

Graeber plädiert für Schuldenschnitte.
Wäre das aus Ihrer Sicht in der
gegenwärtigen Situation eine Lösung?

Das kommt darauf an, wo, wann und für wen. Es gab in den 
letzten Jahren ja massenweise so etwas wie Schuldenschnitte, 
und zwar für Pleitebanken, für internationale Investmentbanken 
und Finanzkonzerne. Deren Schulden wurden erlassen bzw. 
sozialisiert. Und die Staatsschulden sind weiter explodiert. Das 
ist die Schuldenlogik heute: Die Gemeinschaft haftet für die  
Finanzmärkte, die großen Akteure auf diesen Märkten haften 
nicht einmal für sich selbst.
Völlig unverständlich ist es übrigens, warum man gerade in 
Deutschland heute nichts von Schuldenschnitten – für Griechen-
land etwa – wissen will. Es würde nämlich diese Bundesrepublik 
samt ihrer Wohlstandskultur nicht geben, hätte man sie nicht mit 
einem fulminanten Schuldenschnitt nach 1 45 entstehen lassen.

Bei Graeber gibt es die Überlegung,
dass Verschuldung auch eine Gesellschaft
zusammenhalten kann – jeder schuldet
jedem etwas, es ist nie ausgeglichen.
Ein Modell von positiver Verschuldung?

Ja, das war einmal eine regelrechte Hoffnungsfigur. Nicht nur 
weil Staatsschulden sozusagen die Urszene moderner Staaten 
darstellten und mit ihrer endlosen Zirkulation auch die Lebens-
dauer von staatlichen Wesen garantieren. Jeder Staat überlebt, 
solange er kreditwürdig bleibt. Aber auch, weil man in der öffent-
lichen Schuld, im öffentlichen Kredit, in den umlaufenden Staats-
schulden tatsächlich so etwas wie einen Gesellschaftsvertrag 
erkennen wollte. Alle sind allen verpflichtet, alle mit allen ver-
schuldet. Deutsche Romantiker nannten das um 1800 den  
»Zement« der Gesellschaft. Das gilt aber eben nur partiell. Die 
großen Vermögen, die in den letzten Jahren ja noch größer ge-
worden sind, können sich erfolgreich aus jeder ökonomischen, 
sozialen, politischen Verpflichtung befreien. Für sie gilt unser 
Gesellschaftsvertrag nicht. Im Gegenteil: Sie übernehmen viel 
eher den Posten eines Gläubigergotts, dem wir von Zeit zu Zeit 
opfern müssen.

Joseph Vogl ist Professor für Neuere deutsche Literatur, Literatur 
und Kulturwissenschaft/Medien an der Humboldt-Universität  
zu Berlin und Permanent Visiting Professor an der Princeton 
University.

Krieg 
der 

Erzählungen 

J
o
s
e
p
h
 
V
o
g
l



theater.freiburg.de

15



theater.freiburg.de

16Tanz / Kraut und Rüben

A
n
n
a
 
W
a
g
n
e
r

Anna Wagner arbeitet seit einem Jahr 
als Tanzkuratorin am Theater Freiburg. 
In dieser Zeit ist nicht nur eine inter- 
nationale Produktionsplattform für  
zeitgenössischen Tanz im Theater ent-
standen, sondern auch ein Gemüse- 
garten davor. Diese Entwicklungen 
nimmt Anna Wagner zum Anlass,  
dem Verhältnis von Tanz und Garten 
nachzugehen.

Seit Oktober 2012 wächst ein Gemüsegarten vor dem Theater, 
den mein Kollege, der Choreograf Graham Smith, Aktivisten von 
»Transition Town« und andere Freiburger Helfer gepflanzt haben. 
Für mich ist er in den letzten Monaten eine Metapher für die 
Aktivitäten im Bereich Tanz am Theater Freiburg geworden. 
Tanz und Garten blicken auf eine jahrhundertelange Wechselbe-
ziehung zurück. Gärten dienten Choreografen immer wieder 
als Inspirationsquelle und Bezugspunkt für ihr künstlerisches 
Schaffen. Wie im Tanz kreuzen sich im Garten auf paradoxe 
Weise Konzepte von Natürlichkeit und Disziplinierung. 
Für Ludwig XIV., den Gründungsvater des Balletts, war der 
Garten eine Bühne. Gartenkunst und Tanz offenbarten in seinen 
Augen die wahre Natur der weltlichen Ordnung. Barockgarten 
und höfisches Ballett orientierten sich in einem streng symme- 
trischen Aufbau zu einem Zentrum hin, in dem der König als 
Herrscher und Schöpfer wirkte. 
Der Landschaftsgarten des 18. Jahrhunderts brach mit diesem 
hierarchischen Konzept. Für den Wegbereiter des Handlungs-
balletts von Jean-Georges Noverre stand der Landschaftsgarten 
Modell für eine neue Form des Ausdrucks und der Wirkung. Der 
Spaziergänger blickte im Landschaftsgarten auf Szenarien, die 
der Natur nachempfunden waren. Eine sanft gewellte Wiese 
wurde von einer Baumgruppe durchbrochen. Eine Felsengruppe 
umschloss ein bachähnliches Wasserspiel. Der Garten wurde zu 
einem präzise inszenierten Reizfeld der Sinne, das seinen Be-
sucher zu einem empfindsamen und schöpferischen Wesen er-
ziehen sollte. Dieselbe Wirkung wollte Noverre auch durch den 
Tanz erreichen. Er befreite ihn von allem repräsentativen Pomp 
und war überzeugt, dass das Handlungsballett als eine Abfolge 
von bewegten Tableaus zur Emanzipation des aufgeklärten Indi-
viduums beitrage. 
Der Beginn des 20. Jahrhunderts markierte einen radikalen 
Bruch mit der bestehenden Tanztradition und eine Neuordnung 
im Verhältnis von Garten und Tanz. Nicht der Blick auf, sondern 
die körperliche Aktion in der Natur, der Tanz im Garten, waren 
für Rudolf von Laban und andere Pioniere des Ausdruckstanzes 
eine Quelle der Erneuerung. Der Garten schien für sie ein idealer 
Ort zu sein, die Zivilisationsschäden der Moderne zu überwinden 
und den Menschen in Einklang mit seinem Körper und dem ihm 
zugeschriebenen ursprünglichen Wissen zu bringen. 

Vertreter des amerikanischen Postmodern Dance, die ab den 
1960er-Jahren den westlichen Tanz entscheidend prägten, 
knüpften an die Freiluftexperimente der Ausdruckstänzer an. 
Choreografen wie Steve Paxton, der selbst eine Farm betrieb, 
glaubten allerdings nicht an ein wahres Wesen des Menschen. 
Mit ihren Aktionen definierten sie das Gärtnern genauso wie 
andere Alltagsbewegungen selbst als Tanz und stellten so die 
dogmatische Unterscheidung zwischen Hoch- und Alltagskultur 
in Frage. Tanz und Garten waren für sie keine Orte der ästhe- 
tischen Kontemplation, sondern vielmehr der Interaktion, an 
denen sich alternative soziale Beziehungen erproben ließen. Und 
genau da schließen wir mit dem Gemüsegarten vor dem Theater 
Freiburg an. 
Inspiriert von der Commonsbewegung gestalteten Graham 
Smith und seine Mitstreiter einen Gemeinschaftsgarten, in dem 
jeder pflanzen und ernten darf. Sie schlagen damit ein alternatives 
ökonomisches System und andere Formen des Sozialen vor. 
Während im Alltag Beziehungen meist von marktwirtschaftlichen 
Paradigmen bestimmt und Kommunikationszonen klar definiert 
sind, ist der Gemüsegarten ein Ort des Ungewissen, an dem 
nicht von vornherein festgelegt ist, was dort wächst und wer wie 
viel ernten kann. Jeder Gartenbesucher beeinflusst durch sein 
Handeln die Gestalt des Gartens und seinen sozialen Mikro- 
kosmos. 
Choreografen wie Su-Mi Jang und Sebastian Matthias erforsch-
ten in der letzten Spielzeit mit ihren Arbeiten eben diese Mecha-
nismen im Theater. In Sebastian Matthias‘ Stück »Dansereye« 
bewegten sich Musiker und Zuschauer frei durch das Kleine 
Haus, so dass sich ihre vorbestimmten Rollen auflösten. In der 
Veranstaltungsreihe »Open Practice« tanzte Su-Mi Jang nicht, 
sondern kochte zusammen mit den Zuschauern ein koreanisches 
Essen. Beide Choreografen verwandelten das Theater in einen 
sozialen Handlungsraum, in dem andere Ökonomien herrschen 
und offene Formen der Begegnung möglich sind. 
Theater und Garten sind im Alltag verortete und zugleich aus 
ihm ausgeschnittene Räume, in denen alltägliche Konventionen 
gelockert und neue Perspektiven auf diese gewonnen werden 
können. Beim Erforschen dieser Möglichkeitsräume geht es den 
Choreografen und Gärtnern am Theater Freiburg nicht um die 
Produktion von Form, sondern um die Suche nach einer Ästhetik 
der Beziehungen. Auch in der nächsten Spielzeit werden wir 
diese Suche fortsetzen. Gleich zum Saisonstart haben wir drei 
internationale Künstlergruppen eingeladen, die während des 
Themenwochenendes »Kraut & Rüben« den Garten mit der 
Bühne kurzschließen. Gemeinsam mit Tänzern aus Australien, 
Singapur, Frankreich und Brasilien rearrangiert der Choreograf 
Jochen Roller im Stück »Trachtenbummler« deutsche Volks-
tänze, die häufig ihren Ursprung in landwirtschaftlichen Bewe-
gungsabläufen haben, zu einem vertraut-exotischen Spektakel. 
Die japanische Performancegruppe »contact Gonzo« wählt den 
Garten und die Passage der Jackson Pollock Bar als Basis für 
ihre ebenso humorvollen wie halsbrecherischen Aktionen. Auch 
die Choreografen-Band »John the Houseband« hat den Sommer 
über in unserem Gemüsegarten Wurzeln geschlagen. In ihrer 
Konzert-Performance »Rambling Roots« verarbeiten sie Ge-
schichten und Lieder, die ihnen dort begegnet sind. Workshops, 
Vorträge und Aktionen ergänzen das Programm.

Kraut & Rüben –
Start in die Tanzsaison

Fr 11.10.– 
So 13.10. 
2013

Rambling Roots 
Konzert-Performance mit 

John the Houseband

Werkraum
Fr 11.10.2013, 20 Uhr
Sa 12.10.2013, 21.30 Uhr

Contact Gonzo 
Guerilla Aktionen  

aus Japan
Jackson Pollock Bar
Sa 12.10.2013, 18.30 Uhr
So 13.10.2013, 18.30 Uhr

Trachtenbummler 
Ein folkloreografisches 

Projekt  
von Jochen Roller

Kleines Haus
Sa 12.10.2013, 20 Uhr
So 13.10.2013, 20 Uhr

Der  
Garten als  

Bühne
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Graham Smith ist seit 2006 als Tänzer 
und Choreograf am Theater Freiburg 
tätig. Seit Herbst 2012 leitet er den 
Bereich Junges Theater Tanz. Egal ob 
Modern Dance, Parkour-Laufen, Urban 
Gardening oder Brain Dance mit 
Grundschülern oder Alten, Graham 
Smith vermittelt mit viel Leidenschaft 
Menschen tänzerische und choreo- 
grafische Zugänge zum Körper und 
zum Leben. Mit Anna Wagner, Kura- 
torin für Tanz, spricht er über das letzte 
Jahr und seine Pläne für die Zukunft. 

Seit einem Jahr bist Du für den Bereich
Junges Theater Tanz verantwortlich.
Was hat sich in diesem Jahr für Dich
verändert?

Vor der letzten Spielzeit habe ich viel Zeit im Finkenschlag in 
Haslach verbracht. Mit Beginn der Saison 2012/2013 bin ich 
gewissermaßen ins Theater zurückgekehrt. Allerdings trage ich 
nun die Erfahrungen, die ich in Haslach gemacht habe, mit im 
Gepäck.
 

Eines Deiner ersten Projekte in der
Spielzeit war, einen Gemeinschaftsgarten
vor dem Theater zu pflanzen. Wie kam
es dazu?

Durch die Zeit im Finkenschlag hatte ich plötzlich einen anderen 
Blick auf das Theater. Plötzlich sprangen mir die Rasenflächen 
vor dem Theater ins Auge. Sie waren mir nie aufgefallen. Sie 
wurden höchstens von Hunden als Klo genutzt. Ich fragte mich, 
ob man diesen für das Theater eigentlich zentralen Raum nicht 
anders nutzen könnte. Und so entstand die Idee, die Wiesen in 
einen Gemeinschaftsgarten zu verwandeln. Als ich dann erfuhr, 
dass der Platz neu gestaltet werden soll und zwar mit ziemlich 
viel Beton, stand für mich endgültig fest: Bis die Bagger kommen 
müssen die Flächen alternativ genutzt werden.
 

Was hat der Garten mit Tanz zu tun?

Tanz ist vergänglich. Das ist für mich Fluch und Segen zugleich. 
Im Gegensatz dazu gibt der Garten seit Oktober 2012 eine groß-
artige Dauervorstellung. Er wächst, blüht, wird geerntet und 
wächst von Neuem. Der Garten ist also ein Gegenpol zu meiner 
tänzerischen Arbeit. Es gibt aber auch viele Parallelen. Das Ge-
müse im Garten kann jeder pflanzen, ernten und essen. Essen 
hat für mich viel mit Tanz zu tun. Du bist, was Du isst. Unsere 

Nahrung beeinflusst unseren Körper und unser Körpergefühl. 
Außerdem bringt der Garten Leute in Kontakt mit anderen 
Menschen. Er ist ein großer Gesellschaftstanz, eine soziale 
Choreografie.
 

Wer nimmt an dieser Choreografie teil?

Der Garten ist wie ein Katalysator, der Menschen zusammen-
bringt, die sonst nie etwas miteinander zu tun haben. Hardcore-
Ökos treffen auf Einwanderer, die kaum Deutsch können, 
Studenten auf Profigärtner, Bildungsbürger auf Obdachlose. Die 
wenigsten Leute, die den Garten nutzen, haben jemals einen 
Fuß ins Theater gesetzt. Nicht nur die Pflanzen, sondern auch 
die Menschen haben sich diesen öffentlichen Raum zurück- 
erobert.
 

Gibt es auch Probleme?

Zum Glück kaum. Einige Leute beschweren sich natürlich, dass 
Tomaten nicht vor das Theater gehören. Aber wenn die riesige 
Unibibliothek und das Theater in der Stadtmitte stehen können, 
warum nicht auch ein kleiner Garten? Ich finde solche Wider-
sprüche sehr inspirierend. Sie zwingen mich, Unsicherheiten 
auszuhalten und meine Standpunkte zu befragen. 

Welche Standpunkte?

Welche ästhetischen Vorstellungen verbinden Menschen mit 
dem Theater und seiner Architektur? Vor dem Theater und auf 
der Bühne. Im Garten sprechen mich häufig ältere Menschen 
an. Erzähle ich ihnen, dass ich Tänzer bin, leuchten ihre Augen. 
Sie sagen, dass sie eigentlich gerne tanzen. Wenn sie dann hören, 
dass ich auch mit älteren Menschen arbeite, verschwindet das 
Leuchten schlagartig. Sie finden, dass es sich nicht gehört, in 
ihrem Alter zu tanzen. Für mich sind das alles Vorurteile. Warum 
keinen Gemüsegarten vor einem Theater? Warum keine alten 
Menschen auf der Bühne? Niemand ist zu alt, zu unbeweglich 
oder zu dick. Nicht die Menschen müssen sich ändern, sondern 
wir unsere Konzepte von Tanz und Choreografie. 

Seit zwei Jahren leitest Du die School of
Life and Dance (SoLD), in der Du
mit Jugendlichen zwischen 15 und 25
Jahren arbeitest. Ist SoLD ein Ort,
um eine alternative Vorstellung von Tanz
zu entwickeln?

Mit SoLD versuche ich, eine andere Art von Theater und Ge-
meinschaft zu denken, in der nicht hochspezialisierte Menschen 
aufeinandertreffen, sondern Tanz vielmehr zu einer Matrix für 
das Leben wird. Ich versuche, den Jugendlichen mein ganzes 
Wissen, das ich als Tanzprofi gesammelt habe, zu vermitteln: 
verschiedenste Körpertechniken, Bühnenbau, aber auch orga-
nisatorische Dinge. Mich interessieren die Menschen, die vor 
mir stehen und der Prozess, den wir miteinander durchleben. 
Tänzerische Perfektion ist für mich nicht wichtig. Ab September 
wird es neben SoLD Originals SoLD Sprossen für Kinder zwi-
schen 8 und 14 geben und SoLD Gold für Menschen ab 50. 
Hoffentlich kommt später SoLD Platin dazu für wirklich alte 
und kaum noch mobile Menschen. Mein Traum ist, dass man 
dank SoLD sein Leben lang tanzen kann.

Wie werdet Ihr arbeiten?

Ich arbeite zunächst regelmäßig mit jeder Gruppe allein. Daneben 
wird es aber auch Aktionen geben, in denen sich die Gruppen 
begegnen, das erste Mal bei »Kraut & Rüben«, unserem Eröff-
nungswochenende. Es ist mir wichtig, zunächst eine körperliche 
Basis und ein Bewusstsein für die Grenzen und Potenziale des 
eigenen Körpers zu entwickeln. Was ist Raum, Gewicht, Energie? 
Es geht eigentlich um sehr einfache Dinge. Jeder kann das.
 

Worin liegt Dein Interesse, mit Laien zu
arbeiten?

Die Arbeit mit Laien macht auf besondere Weise deutlich, dass 
Tanz Zugang zu einer anderen Art von Wissen ermöglicht. Dieses 
prozessuale Wissen wird meiner Meinung nach immer wichtiger. 
Wir leben in einer Zeit voller Unsicherheit. Die rasanten techno-
logischen Entwicklungen, der Klimawandel, die Wirtschafts-
krise. Durch Wörter und Begriffe versuchen wir Klarheit in 
diesem Chaos zu schaffen. Tanz muss sich nicht durch Wörter 
definieren lassen. Egal, ob subversiv, spirituell oder ansteckend, 
Tanz provoziert mehr Fragen als Antworten. Das Zukunftsfähige 
von Tanz ist für mich, dass man durch ihn lernt, Unsicherheiten 
auszuhalten. Er ist ein ständiges Fragen.

Essen  
hat für 
mich viel 
mit Tanz 
zu tun

G
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School of Life  
and Dance (SoLD)

Im September starten drei Gruppen  
der School of Life and Dance. Alle 
Neugierigen können, ausgestattet mit 
bequemer Kleidung, einfach zu den  
angegebenen Terminen kommen.  
Getanzt wird barfuß oder in Socken.

Sept– 
ember 
2013

SoLD Sprossen  
(8–15 Jahre)

Mi 16–18 Uhr
Baumhausspielplatz neben der  
Staudinger-Gesamtschule

SoLD Originals  
(15–25 Jahre)

Mo & Fr 19–21.30 Uhr
Tanzstudio I im Theater Freiburg

SoLD Gold  
(50+)

Di 19–21.30 Uhr
Tanzstudio I im Theater Freiburg

Bei weiteren Fragen: 
sold@theater.freiburg.de
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Eine 
Liebes- 
erklärung 
an das 
Leben

Seit geraumer Zeit arbeitet der General-
musikdirektor des Theater Freiburg, 
Fabrice Bollon, an einem Lieblings- 
projekt: Er komponiert eine Oper nach 
einer Erzählung von Eric-Emmanuel 
Schmitt. Kinder spielen dabei eine ganz 
besondere Rolle. Der Dramaturg Heiko 
Voss spricht mit dem Komponisten 
über »Oscar und die Dame in Rosa«.

Fabrice Bollon, Sie haben für »Oscar und die Dame in Rosa«
Kinderspiele, ein Weihnachtsfest, eine rasante Autofahrt und
Träume komponiert. Eine wichtige Größe ist dabei der Kinderchor:
Das Werk ist allen Freiburger Kindern gewidmet.

Unser Kinderchor hat einen ganz wichtigen Part, sowohl hinter 
der Bühne als auch auf der Bühne. Ohne unsere Kinder können 
und wollen wir das Werk gar nicht denken.

Als Ausgangspunkt für Ihre erste Oper haben Sie eine Erzählung
von Eric-Emmanuel Schmitt genommen: »Oscar und die Dame
in Rosa« ist Teil einer Reihe von Erzählungen, die sich mit dem
kindlichen Blick auf Religiosität beschäftigen und die Schmitt den
»Zyklus des Unsichtbaren« nennt. Warum haben Sie sich gerade
für »Oscar« entschieden?

»Oscar« war das erste Buch, das ich aus dieser Reihe gelesen 
habe. Das ist jetzt fünf oder sechs Jahre her. Die Idee kam mir 
gleich beim ersten Lesen. Ich hatte schon lange das Anliegen, als 
erste Oper eine Familienoper zu schreiben, denn dieses Genre ist 
in der Literatur kaum existent. Der Gedanke, »Oscar« zu kompo-
nieren, war also gewissermaßen schon da, bevor ich die Erzäh-
lung überhaupt gelesen habe.

Erzählung und Oper zeichnen sich durch eine seltene Balance aus:
Oscar ist gerade einmal zehn Jahre alt und schon sterbenskrank.
Doch seine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Tod ist nur
eine Seite der Medaille, daneben steht die kindliche Phantasie und
eine Leichtigkeit, die staunen lässt – bunt und berührend zugleich.

Er konfrontiert sich nicht mit dem Tod, er konfrontiert sich mit 
dem Leben. Das ist es, was das Buch ausmacht: Nur wer zu 
leben weiß, weiß auch zu sterben. »Oscar« ist keine Geschichte 
über einen kranken Jungen, sondern eine Geschichte über das 
pralle Leben – eine Liebeserklärung an das Leben. Auch wenn 
es in diesem Fall nur eine kurze Lebensdauer ist, ist doch ent-
scheidend, was man aus seinem Leben macht. Auch wenn die 
Geschichte oberflächlich betrachtet traurig ist, ist sie in ihrer 
Tiefe unglaublich positiv ausgerichtet.

Oma Rosa gibt Oscar einen wertvollen
Hinweis: »Lebe jeden Tag so, als wären
es zehn Jahre deines Lebens.« Der
Junge nimmt den Hinweis gerne auf.

Am ersten Tag sucht er noch verzweifelt nach Erkenntnissen: 
Welche Krankheit habe ich? Wieso spricht niemand mit mir dar-
über? Wieso weiß ich gar nichts? Und dann kommt Oma Rosa, 
die ihm sagt: Leb erst mal ...

... und plötzlich tut sich ein ganzes Leben
vor ihm auf. Das Wichtigste dabei ist
der kindliche Blick auf die Welt. Nur so
wird das Krankenhaus zur Erlebniswelt.
Nur so öffnen sich auf einmal Räume
für kindlich-poetische Momente, wie
in der Annäherung zwischen Oscar und
Peggy. Ist das die Liebesgeschichte, die
in keiner Oper fehlen darf?

»Oscar« ist eine Parabel über das Leben, da muss es doch zu-
mindest eine Liebesgeschichte geben, oder? Sie führt sogar bis 
zur Hochzeit – symbolisch gesehen, denn die beiden sind ja erst 
zehn. Die Annäherung zwischen Peggy und Oscar läuft über 
Tschaikowskys »Nussknacker«. Oscar sagt: Ich finde diese 
Musik sehr schön und als ich sie gehört habe, habe ich an dich 
gedacht. Und auch Peggy findet sie schön, und so kommt es zu 
einem ersten, vorsichtigen Kuss. So einfach ist das. Und doch 
gibt es selbstverständlich auch die kindliche Unsicherheit. Keines 
der Kinder weiß, wie man sich als Liebespaar benimmt, sie 
können es aber gemeinsam entdecken – und wenn sie nicht mehr 
weiter wissen, spricht die Musik. Für mich flößt die Musik den 
Figuren auf der Bühne erst das Blut ein. Durch die Musik werden 
sie dreidimensional.

Oma Rosa ist eine Figur, die nicht so
ganz ins Erwachsenenleben hineinpassen
will. Was ist das für eine Figur, deren
Alter man nicht zählen kann und die
trotzdem so kindlich-phantasievoll ist,
dass Oscar sie adoptieren will?

Sie ist fast eine Art Weihnachtsmann, eine Figur, die aus dem 
Nichts kommt. Plötzlich ist sie da, und man weiß nie so genau: 
Ist es nur Oscars Wunsch, dass es sie gibt? Entscheidend ist, 
dass sie das Kind gar nicht erst ins Grübeln über den Tod kom-
men lässt, sondern ihm zeigt: Schau, da ist das Leben. Das Leben 
ist das Wichtigste. Ich denke, Oma Rosa kreiert sich nach dem 
Wunsch Oscars. Sie führt Oscar auch an Gott heran, aber bis er 
ihn selbst entdeckt, bleibt er skeptisch. Es ist dann auch weniger 
der christliche Gott, den er für sich findet, als ein ganz persön- 
licher Gott. Er erlebt ihn in einem einfachen Moment, wenn er 
aus dem Fenster schauend die Schneeflocken betrachtet: Er sieht 
nichts als Schnee und Licht an einem grauen Dezembertag, aber 
das ist für ihn ein göttliches Erlebnis. Er findet Gott im Alltäg- 
lichen, im Banalen.

Die Erzählung ist in Briefen verfasst,
die Oscar an Gott schreibt, nachdem ihm
Oma Rosa den Hinweis gegeben hat,
dass Gott jemand sein könnte, dem er
sich anvertrauen kann.

Am Ende eines jeden Tages schreibt Oscar einen Brief. Doch er 
schreibt diese Briefe weniger an Gott als an sich selbst. Er setzt 
sich mit seinem Leben auseinander. Ob Gott diese Briefe jemals 
bekommt, muss offen bleiben. An der Tagesstruktur haben wir 
natürlich festgehalten, denn Oscar erlebt in diesen Tagen ein 
ganzes Leben. Jeder Tag, den er beschreibt, ist ein Lebensab-
schnitt – Lebensabschnitte, die trotzdem aus der Weltsicht eines 
zehnjährigen Kindes beschrieben sind. 

Am Ende der Oper steht die Einsicht,
dass das Sterben wie selbstverständlich
zum Leben gehört. Oscar kann das
für sich annehmen. Es gibt dafür ein
schönes Bild: Oma Rosa schenkt ihm
eine Pflanze aus der Sahara.

Diese Pflanze lebt nur einen Tag, wenn man sie gießt – und Oscar 
begießt sie dennoch mit Wasser. Er bekennt sich zum Leben, das 
sich selbst für einen einzigen Tag zu leben lohnt.

Ist es das, was wir von Oscar lernen
können?

Wir können von ihm lernen, das Beste aus den Lebensumständen 
zu machen. Die Botschaft Oscars ist eine unglaublich lebensbe-
jahende Botschaft. Die Stärke des Stoffs ist, dass einem am 
Ende die Tränen in den Augen stehen, man aber gleichzeitig 
wahnsinnig glücklich ist. So etwas zu schaffen, ist einfach groß-
artig.

Oscar und  
die Dame in Rosa

Uraufführung 

So 5.1. 
2014
18 Uhr
Großes Haus 

Musikalische Leitung David Parry 
Regie Clemens Bechtel
Bühne & Kostüme Olga Motta 
Chor Bernhard Moncado
Kinderchor Thomas Schmieger
Dramaturgie Heiko Voss

Im Umfeld der  
Premiere »Oscar und die 

Dame in Rosa«  
veranstalten wir ein  

facettenreiches  
Rahmenprogramm mit 

musikalischen  
Werkstattgesprächen, 

Lesungen und  
Einführungen – dazu 

begrüßen wir neben dem 
Komponisten  

Fabrice Bollon auch den  
Bestseller-Autor  

Eric-Emmanuel Schmitt.
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Meine 
Glücksfee 
ist in 
Urlaub  
gegangen

Die Theatermacherinnen Margarethe 
Mehring-Fuchs und Kathrin Feldhaus 
bringen ein Buch über erkrankte  
Kinder heraus. Hier berichten sie über 
ihre Recherche in der Klinik und ihre 
Themenwoche »Frech wie Oscar«  
im Theater Freiburg, die im Kontext 
der Uraufführung von »Oscar und die 
Dame in Rosa« stattfinden wird. 

Warum beschäftigen wir uns häufig erst dann intensiv mit dem 
Leben, wenn jemand krank wird? Diese Frage haben wir uns 
nach den Gesprächen mit lebensbedrohlich und chronisch er-
krankten Kindern und Jugendlichen, die wir im Rahmen unseres 
Buchprojekts an der Universitätsklinik Tübingen geführt haben, 
oft gestellt. Seit einem Jahr sammeln wir Geschichten und Zeich-
nungen über ihre Krankheit und den Umgang damit im Alltag, 
über Ängste und Glücksmomente, Hoffnungen und Visionen. 
Das Projekt knüpft an unsere Erfahrungen in den Theaterprojek-
ten »Kennwort: Hoffnung« (2007, Theater Freiburg) und »Sta-
tion Leben« (2010, Tübingen/Freiburg) mit krebskranken und 
gesunden Jugendlichen sowie an das Filmprojekt »Planet Hoff-
nung« an. Der Blick in die Gedankenwelt von kranken Kindern 
und Jugendlichen zeigt, dass sie in einer Art Parallelwelt leben, 
die sie schneller erwachsen werden lässt. »Mein größter Wunsch 
ist, morgens früh um 7 Uhr aufzustehen, in die Schule zu gehen 
und zwei Stunden Matheunterricht zu haben. Es ist doch ko-
misch, dass ich mich jetzt nach 
Dingen sehne, die ich vorher 
Scheiße fand«, erzählte uns 
zum Beispiel die 16-jährige 
Sevval. Neben einer großen 
Sehnsucht nach Normalität 
spiegelt die Bandbreite an 
Themen, die kranke Kinder 
und Jugendliche beschäftigen, 
in voller Konzentration das Le-
ben wider. Diese Erfahrungen 
als Ausgangspunkt nehmend, 
möchten wir uns nun in Work-
shops mit Schulklassen und 
einer szenischen Lesung rund 
um die Oper »Oscar« lustvoll 
den Höhen und Tiefen des Le-
bens annehmen: Muss man 
Glück suchen? Was ist der Sinn 
(und Unsinn) des Lebens? 
Werden im Himmel Partys ge-
feiert? Und was können wir von 
kranken Kindern und Jugendli-
chen über das Leben lernen? 

Für uns steht fest: Sie sind bewundernswerte kleine und große 
Lebensphilosophen, wie zum Beispiel Paul, der uns erklärte, 
warum er krank geworden ist und trotzdem Glück hat. Oder 
Meltem, deren Lebenskraft und realitätsnahe Klarheit uns be-
sonders beeindruckt haben.

Paul, 11 Jahre:
»Ich hatte bis jetzt immer Glück im Leben. Ich bin in Frankreich 
geboren, in Deutschland aufgewachsen, habe einen Hund, gehe 
aufs Gymnasium, habe Freunde, wir sind wohlhabend, also man 
kann sagen: Ich habe ein relativ gutes Leben. 
Dann ist meine Glücksfee in Urlaub gegangen und prompt bin 
ich an Leukämie erkrankt. Als ich aus dem Nichts einen 
Schmerzanfall hatte und anschließend die Diagnose erfahren 
habe, fühlte ich mich sehr verloren und einsam. Dieses Gefühl 
von Verlorenheit hatte ich auch einmal in der Grundschule, als 
ich aus Versehen einem Freund die Nase blutig geschlagen habe. 
Die Glücksfee kam jedoch gerade noch rechtzeitig aus dem Ur-
laub zurück, denn ich habe nicht die ganz schlimme Form von 
Leukämie, also ist es Glück. Ich frage mich, was mit den anderen 
Kindern passiert, bei denen die Glücksfee zum Beispiel auf 
Tournee ist und nicht rechtzeitig kommen kann, um sie zu ret-
ten? Ich hoffe, dass sie bei mir nicht mehr so schnell in den Ur-
laub geht, damit ich keinen Rückfall bekomme.« 

Meltem, 20 Jahre:
»Ich sehe meine Krankheit als Job. Andere Menschen gehen zur 
Arbeit, ich gehe jeden Tag in die Klinik und bekomme meine 
Chemotherapie oder Antibiotika. Manchmal gibt es Tage, da 
habe ich keine Lust mehr. Das kommt aber sehr selten vor. Ich 
will meine Gelegenheit im Leben nutzen und mich nicht ständig 
zu Hause verstecken. Allerdings muss ich mein Leben nach 
meinen Blutwerten arrangieren. Andere Frauen in meinem  
Alter überlegen sich, was sie anziehen; wenn ich mich mit mei-
nen Freundinnen treffe, muss ich abwägen, ob das mit meinem 
momentanen Blutbild geht. Wenn ich gute Werte habe, gehe ich 
ins Kino, auf Konzerte oder zum Tanzen. Ich weiß mittlerweile, 
ab wie viel tausend ich rausgehen kann. Ich lasse es mir nicht 
anmerken, dass ich Krebs habe und sehe nicht deprimiert aus. 
Ich habe keine Lust mehr, ständig über meine Krankheit zu reden. 
Denn wenn die Menschen merken, dass ich krank bin, verän-
dern sie ihr Verhalten mir gegenüber, das nervt!
Jeder Mensch hat irgendein Problem, ich hab auch eins und das 
ist Krebs. Ich komme damit klar! Ich will den Tod nicht ständig 
hinter mir spüren, obwohl ich weiß, dass er da ist. Ich lebe mit 
meinem Krebs in Frieden. Im Moment ist es so, dass ich unbe-
dingt leben will, und ich werde bis zu meinem letzten Atemzug 
machen, was ich will.« 
Meltem ist im Juli 2013 verstorben.

Frech wie Oscar 
Themenwoche zu »Oscar und die Dame 
in Rosa« (12+)

Mo 13.– 
So 1 .1. 
2014
Werkraum

Künstlerische Leitung Margarethe 
Mehring-Fuchs, Kathrin Feldhaus, 
Benedikt Grubel, Michael Kaiser 
Ein Projekt von »Element 3 – Jugend, 
Kultur, Konzept« in Kooperation mit  
dem Theater Freiburg

Kathrin Feldhaus & Margarethe 
Mehring-Fuchs: 

Ich hab‘ jetzt  
die gleiche Frisur wie 

mein Opa
Wie kranke Kinder und  

Jugendliche das Leben sehen

Buch mit Hör-CD / Patmos Verlag, 
Erscheinungsdatum: Januar 2014
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Seit einer ersten Lesung von Finn-Ole Heinrich am Theater Freiburg vor drei  
Jahren, ist viel passiert. Michael Kaiser, künstlerischer Leiter des Jungen  
Theater Freiburg, portraitiert den vom Film inspirierten Autor, der inzwischen  
den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen hat. Im April 2014 wird der  
erste Teil seiner Jugendroman-Trilogie »Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina 
Schmitt« in einer szenischen Lesung mit Musik im Werkraum vorgestellt. 

Theater Freiburg, Werkraum, Dezember 2010: Gegen Ende einer gemeinsamen 
Late-Night-Performance mit dem Musiker Spaceman Spiff erklärt Finn-Ole 
Heinrich, dass er zum Abschluss aus einem Kinderbuch lesen werde, an dem 
er derzeit arbeite. Im Publikum – vornehmlich junge Erwachsene Mitte bis 
Ende Zwanzig – entsteht ein leichter Zweifel. Nach wenigen Absätzen aus 
»Frerk, du Zwerg« jedoch ist spürbar, dass Heinrich mit seiner Erzählung um 
den Außenseiter Frerk der Spagat gelungen ist, eine sprachlich gewitzte und 
überaus charmante Anarcho-Geschichte für Kinder zu schreiben, die auch 
Erwachsene zu begeistern weiß. Am Ende der Lesung hört man vermehrt 
Stimmen, die davon sprechen, sich das Buch mit dem Jungen, der ein seltsames 
Ei findet und aus Versehen Zwerge ausbrütet, unter Garantie zu besorgen, 
sobald es erschienen sei.
Knapp drei Jahre später ist viel passiert: Heinrich hat als einer der jüngsten 
Preisträger überhaupt gemeinsam mit seiner isländisch-norwegischen Illustra-
torin Rán Flygenring den Deutschen Jugendliteraturpreis für »Frerk« gewonnen, 
sein Debütroman »Räuberhände« ist unterdessen Abitur-Prüfungsstoff an 
Hamburger Gymnasien und zusammen mit Flygenring arbeitet er an der  
Jugendroman-Trilogie »Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt«. 
Geboren wurde Finn-Ole Heinrich 1982 bei Hamburg, aufgewachsen ist er in Cuxhaven. 
Während seines Zivildienstes las er einem Mann, der an einer Art des Locked-in-Syn-
droms litt, täglich zehn bis zwölf Stunden lang vor. Die Lektüre begann immer mit dem 
Hamburger Abendblatt und wechselte dann zu Krimis oder Romanen. Heinrich gilt als 
einer der Autoren, die wirklich gut vorlesen können. Er selbst begründet das mit den 
unzählbar vielen Stunden Übung, die er in seinem Jahr als Zivi sammeln konnte. 
Im Anschluss studierte er Filmregie in Hannover. Kritiker beschreiben immer wieder, 
dass seine Texte »filmisch« komponiert seien. Heinrich fand diese Einschätzungen an-
fangs zu naheliegend. Dann jedoch erhielt er auch von Lesern die Rückmeldung, dass es 
ihnen so vorkomme, als würden sie bei der Lektüre seiner Texte mit einer Kamera durch 
die Szenen gleiten. Tatsächlich wurde er in seiner Jugend zunächst vor allem durch 
Filme geprägt. Als er von einem Freund aus der Theater-AG ins Cuxhavener Programm-
kino zu Michael Haneke mitgenommen wurde, war das für ihn eine Art Offenbarung. 
Später erlebte er Ähnliches bei Filmen von Lars von Trier. Wenn er heute die Arbeit an 
seinem ersten Roman beschreibt, umreißt er den Entstehungsprozess mit Begriffen aus 

dem Film-Jargon, spricht vom »Rohmaterial«, der »Montage am Schneidetisch«, der »Post-Production« und »Farbkorrekturen«.
Bereits während des Studiums erschien sein erster Erzählband »die taschen voll wasser«. Damals war Heinrich 23 Jahre alt. Es 
folgten der Roman »Räuberhände«, zwei Erzählbände und Audiobooks. 2008 wurde Heinrich Stadtschreiber in Erfurt. 
Dass er ein Kinderbuch verfassen würde, war nicht geplant. »Frerk« sei plötzlich in seinem Kopf gewesen, und es machte ihm 
Spaß zu erkunden, was die Figur ihm zu erzählen habe, auch wenn er zunächst nicht recht einschätzen konnte, wohin diese Ideen 
führen würden. Schließlich waren sie ganz anders als alles, was er zuvor geschrieben hatte. Es entstanden erste Entwürfe,  

die jedoch zunächst ein- 
einhalb Jahre in der Schub- 
lade verschwanden, bevor die  
Zusammenarbeit mit Rán  
Flygenring dazu führte, dass 
das Projekt konkrete Formen 
annahm. 
Auf »Frerk« folgt nun »Mau-
lina«: Heinrich wird in drei 
Romanen die Geschichte der 
elfjährigen Paulina Schmitt 
erzählen, deren Leben im 
Zeitraum von drei Sommern 
– zwischen der Trennung 
der Eltern, einem ungelieb-
ten Umzug und der Erkran-
kung der Mutter – komplett 
auf den Kopf gestellt wird. 
Der erste Teil, »Mein kaput-
tes Königreich«, ist im Juli 
erschienen, den zweiten hat 
Heinrich soeben beendet und 
aktuell schreibt er am letzten 
Band der Reihe.

Junges Theater / Uraufführungen
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Schreiben  
am Schneide- 

tisch

Frerk, du Zwerg
Lesung mit Musik
Mit Finn-Ole Heinrich

So 6.10. 
2013
Im Rahmen des Lirum-Larum-Lesefestes

 

Wir freuen 
uns auf  

die Urauf- 
führungen  

der Spielzeit 
2013/14: 

  

Schulden. 
Die ersten 5000 Jahre 

Schauspiel  
nach David Graeber 

11. Oktober 2013 
 

Drüberleben 
Schauspiel  

nach dem Roman von 
Kathrin Weßling 
25. Oktober 2013 

  

Falk macht kein Abi 
Schauspiel  

von Tina Müller 
22. November 2013 

  

Oscar und 
die Dame in Rosa 

Oper  
von Fabrice Bollon  

nach einer Erzählung von  
Eric-Emmanuel Schmitt 

5. Januar 2014
 

Seattle 
Schauspiel  

von Dirk Laucke 
1. Februar 2014 

  
Intensivtäter 
Schauspiel  

von Paul Brodowsky 
1. Februar 2014 

  
Das geopferte Leben 

Kammeroper 
von Hèctor Parra  
auf ein Libretto  

von Marie NDiaye 
27. Mai 2014 
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Ein  
Kosmos 
von  
Stimmen

Tina Müller schreibt ein 
Auftragswerk für das  
Theater Freiburg – »Falk 
macht kein Abi«. Nach-
dem vorletzte Spielzeit  
»8 Väter«, ihr Stück über 
Patchworkfamilien, im 
Werkraum zu sehen war, 
ist es Zeit, die preisge-
krönte Autorin einmal 
vorzustellen. Ein Porträt 
von Ruth Feindel.

Tina Müller sitzt auf einer 
Bank, die zu großzügig und zu 

hell ist, um ein Schulmöbel sein zu können und sagt: »Ich habe Schreiben 
immer gehasst. Ich habe auch Lesen gehasst. Ich hatte schlechte Deutschno-
ten, ich war gut in Mathematik, Physik.« Das war zwei Jahre vor dem Abitur 
bzw. der Schweizer Matura, in Zürich, wo sie aufgewachsen ist. Heute lebt 
sie in Berlin und schreibt. Schreibt Theatertexte, die gerne als »Jugendstü-
cke« etikettiert werden, weil sie Themen verhandeln, die im Lebensalltag von 
jungen Menschen eine essenzielle Rolle spielen. Und sie bekommt Preise da-
für, wie z.B. für »8 Väter« (2011), das vorletzte Spielzeit in Freiburg im 
Werkraum zu sehen war. Und Zuschauer aller Generationen begeisterte. Weil 
das, worum es ging, alle interessiert und angeht – die Familie als filigranes, 
störanfälliges soziales Gebilde, das öfter mal einer Neukonstellation unterzogen wird. 
Der »dramatic turn« hin zum Schreiben kam in Tinas Leben über ein anderes großes 
Thema, das meistens in der Adoleszenz beginnt und nie mehr aufhört, einen umzutrei-
ben: die Tragödie. Tina Müller hat ihrem Deutschlehrer vorgeschlagen, eine Bearbei-
tung von »Romeo und Julia« machen zu dürfen. Und plötzlich eine ausgezeichnete 
Deutschnote bekommen. Der zweite Hinweis, dass sie schreiben kann, kam von ihrem 
Freund, mit dem sie sich während ihres Studiums Briefe geschrieben hat, zwischen 
Hildesheim und Zürich. Nach zweieinhalb Jahren Kulturwissenschaften in Hildesheim 
wechselte sie an die Universität der Künste (UdK) nach Berlin, um Szenisches Schrei-
ben zu studieren. Dort kam das Handwerk in ihr Schreiben, die Narration, die Figuren, 
der perfekte Aufbau eines Stücks. Parallel dazu hat sich Tina Müller eine davon unab-
hängige und eigenwillige Art des Recherchierens zugelegt, die wenig mit literarischen 
und viel mit sozialen Kontexten zu tun hat: die Begegnung und das Gespräch, vor allem 
mit jungen Menschen. Von denen sie sich angezogen fühlt, weil es bei ihnen das Fer-
tige, Festgelegte noch nicht gibt, sie vielmehr damit beschäftigt sind, sich selbst zu su-
chen. Tinas Schreiben verdichtet sich oft in einem Kosmos unzähliger Stimmen, einem 
Kaleidoskop von Ansichten, Meinungen: »Ich habe nicht das Bedürfnis zu sagen, so 
empfinde ICH das, sondern bin eher fasziniert davon, was verschiedene Menschen zu 
einem Thema sagen. Deshalb hat mein Schreiben ein Stück weit mit Journalismus zu 
tun. Manchmal denke ich: »Ich bin näher am Berufsbild einer Journalistin dran als an 
dem einer Schriftstellerin.« Dennoch entsteht inmitten dieser eingefangenen Vielstim-
migkeit dieser unverkennbare Tina-Müller-Ton, der die Gedanken, Figuren, Handlun-
gen zusammenführt und durchdringt: humorvoll, rhythmisch, fein ironisch und 
trotzdem zutiefst ernsthaft. Dieser Ton ist sehr mündlich und sehr szenisch, er braucht 
das Schnelle und Direkte des Theaters, braucht die körperliche Präsenz und Lebendig-
keit. Für ihr aktuelles Stück, das im Auftrag des Theater Freiburg entstanden ist, hat sie 
mit Freiburger Abiturienten und Abiturientinnen gesprochen, mit Lehrern, Schullei-
tern, besorgten Eltern, Psychologen und Abiabbrechern. Und mit Schülerinnen und 
Schülern, die eine Initiative gegründet haben, um auf externem Weg, ohne Eingliede-
rung ins Schulsystem zur »allgemeinen Hochschulreife« zu gelangen. »Falk macht kein 
Abi« erzählt von drei Abiturienten, die in sämtliche Rollen schlüpfen, um ihrem Schul-
kameraden Falk auf die Spur zu kommen, einem Querkopf, der sich scheinbar nicht 
einordnen lässt, zumindest in kein Schulsystem. Über das Mysterium Falk kommen sie 
sich selbst näher und der Frage, ob man Schule überhaupt so gestalten kann, dass es 
wirklich um Bildung geht. »Wenn du es schaffst, die Bildung umzukrempeln, dann 
schaffst du es vielleicht auch, das System umzukrempeln«, das hat Tina Müller von den 
Jugendlichen als wesentlichen Gedanken mitgenommen.

Falk macht kein Abi
Uraufführung 

Fr 22.11. 
2013 
19 Uhr
Werkraum

Regie Sylvia Sobottka
Bühne & Kostüme Jens Dreske
Mit Charlotte Müller; Mathias Lodd, 
Daniel Wahl
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Als Kathrin Weßling von 
uns gefragt wurde, ob sie 
sich eine Uraufführung 
ihres Debütromans »Drü-
berleben« im Werkraum 
des Theater Freiburg 
vorstellen könne, schickte 
sie uns aus Hamburg eine 
Mail mit einem »Freu-
denschrei, der bis nach 
Freiburg zu hören sein 
müsste«. Jutta Wange-
mann beschreibt, wie  
die Autorin das intime 
Thema Depression auf 
öffentlichen Plattformen 
verhandelt.

Kathrin Weßling, geboren 1985 
in Ahaus an der holländischen 
Grenze, begann mit dem Sch-
reiben für die Öffentlichkeit 
nicht im stillen Kämmerlein, 
sondern mitten auf einer Bühne: 
Sie entdeckte den Poetry Slam 
– und sehr schnell entdeckte 
das Publikum Kathrin Weßling. 

Knapp 5 Monate nach dem ersten Mal sah sie sich im ausverkauften Ham-
burger Schauspielhaus beim »Dead or Alive« 1400 Menschen gegenüber. 
»Und so ging es weiter. Mal 500, mal 1000. Mal 100, mal 700. Mal mit Kame-
rateam, mal ohne. Ich war darauf nicht vorbereitet und auch nicht auf den 
Druck, der mit dem Gewinnen wächst. Niemand macht diesen Druck, aber 
er war da, zwei Minuten, bevor ich auf die Bühne musste. Und je öfter ich so 
einen Slam gewann, desto öfter wollte ich wieder gewinnen. Es gibt ganz 
bestimmt Menschen, denen das total egal ist – mir war es nicht egal. Und deshalb habe 
ich damit ganz schnell wieder aufgehört.« Kathrin arbeitete als freie Texterin und Auto-
rin für Magazine wie uMag und jetzt.de und startete 2010 ihr eigenes Blog mit einem 
sehr persönlichen Gegenstand: In »Drüberleben« erzählte sie aus ihrem Alltag mit der 
Krankheit, an der sie seit ihrem 16. Lebensjahr leidet: der Depression, »Therapieschlüs-
sel F 32.2«. Auch in der Netzöffentlichkeit praktizierte Kathrin die Flucht nach vorn – 
nun allerdings als literarisches Mittel. Ihre Momentaufnahmen eines Lebens »zwischen 
Dispo, Psychiatrie und Disko«, ihre Beiträge mit Überschriften wie »Mein Name ist 
Kathrin Weßling und ich habe Angst vor Ämtern« sind unverstellte und präzise Innen-
ansichten und selbstironisches Distanztraining. Kathrin Weßling wurde aus dem Stand 
zum »Bloggermädchen 2010« gewählt. Ihr Blog wurde bis zu seinem offiziellen Ab-
schluss dieses Frühjahr laut Internetzähler 382696 mal aufgerufen und verzeichnet 
1679 Follower. Das lässt vermuten, dass sich gerade netzaffine, jüngere Leser mit The-
men wie Strukturlosigkeit und Angst identifizieren können. Dass auch Literaturagenten 
auf Kathrins Schreiben aufmerksam wurden, führte dazu, dass die Wortschöpfung »Drü-
berleben« nun der Titel ihres im vergangenen Jahr erschienenen Romandebüts ist. Es 
handelt von einer jungen Frau, Ida, die sich wegen F 32.2 freiwillig in die Klinik einlie-
fert und den Kampf aufnimmt gegen das Tiefdruckgebiet im Kopf. Der Text beginnt mit 
einem Bild für etwas, das sich nicht so einfach mit Worten beschreiben lässt: »Ich bin 
ein menschlicher Verkehrsunfall. Irgendwann bin ich einfach stehengeblieben, und dann 
sind die Erlebnisse wie LKWs in mich hineingefahren. Man kann sich vorstellen, dass 
das zu großen Problemen führt. Wenn man nicht ausweicht, geht das immer weiter. Der 
Unfall wird immer größer, immer unübersichtlicher …« Im Wechsel innerer Monologe 
mit kammerspielhaften Therapiegesprächen reflektiert die Autorin – analytisch, ko-
misch und rhythmisch – immer auch eine Außenwelt mit, die von der gnadenlosen 
Forderung zur Selbstoptimierung angetrieben wird. Auch wenn die Ängste, die mit der 
Depression verbunden sind, etwas über die Welt erzählen, in der wir leben, auch wenn 
Idas Geschichte mit den Erfahrungen ihrer Autorin arbeitet: Die klinische Depression 
ist »sinnblind«, das heißt: ohne Grund. Und ein Buch zu schreiben, ist keine Therapie. 
Während am Theater Freiburg zwei Schauspielerinnen und ein Livemusiker für »Drü-
berleben« proben, schreibt Kathrin Weßling an einem neuen Buch – und auf ihrem 
neuen Blogspot »schreibenschreien« über ein weiteres höchst intimes Thema: das Sch-
reiben. Erste Lektion: »Angst ist kein Antrieb. Sie gehört aber dazu.«

Drüberleben
Uraufführung

Fr 25.10. 
2013
19.30 Uhr
Werkraum

Regie Daniel Wahl
Ausstattung Viva Schudt
Musik Malte Preuß
Dramaturgie Jutta Wangemann
Mit Charlotte Müller, Nicole  
Reitzenstein / Live-Musik: Malte Preuß

Im Anschluss an die 
Vorstellung am 

So 27.10.13 findet  
ein Gespräch mit  

der Autorin  
Kathrin Weßling statt. 

Angst  
ist kein 
Antrieb
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Zeitreise durchs 
Stadttheater  
der Zukunft

Seit einem Jahr arbeitet 
das Theaterkollektiv 
»Turbo Pascal« mit  
dem Theater Freiburg 
zusammen. Im Novem-
ber präsentieren sie  
einen Tag, den Mitarbei-
ter/innen aus vielen  
Abteilungen des Theaters 
künstlerisch gestaltet 
haben. Hier schauen  
sie auf die bisherigen 
Erfahrungen zurück.

Als wir – das Theaterkollektiv »Turbo 
Pascal« – im vergangenen Jahr mit dem 

Theater Freiburg über eine zweijährige Zusammenarbeit nachdachten, ging es immer 
wieder um unsere unterschiedlichen Arbeitsstrukturen: das Theater, eine hoch arbeits-
teilige und hierarchisch organisierte Institution mit 350 Mitarbeiter/innen, und wir, 
eine Theater- und Performancegruppe mit einem Kernteam von fünf Personen, bei der 
alle gemeinsam Entscheidungen treffen und Stückentwicklung, Regie und Darstellung, 
aber auch Öffentlichkeitsarbeit, Technik oder Finanzverwaltung von allen getragen 
wird. Klar: Wir machen beide Theater, aber kann man diese beiden »Bühnenbetriebe« 
überhaupt miteinander vergleichen? Ist man neugierig aufeinander? Inwiefern kann 
man vielleicht sogar voneinander lernen oder auf Dauer kooperieren?

Für uns war in den ersten Gesprächen mit der Theaterleitung schnell klar, dass wir uns 
im Rahmen der zweijährigen Zusammenarbeit nicht nur mit dem künstlerischen Stab, 
den Schauspieler/innen und Dramaturg/innen, austauschen wollen, sondern dass ein 
Reiz der Kooperation darin besteht, mit möglichst vielen Menschen des Theaters zu tun 
zu haben. So entstand die Idee eines Mitarbeiter-Projekts.
Aufseiten des Theater Freiburg knüpft dieses Vorhaben an die Recherchen zum »Stadt-
theater der Zukunft« an – mit dem Ziel, die Befragung auf die Ebene des eigenen Hauses 
zurückzuholen und die eigenen Perspektiven und das Wissen derjenigen, die an diesem 
Haus arbeiten, mit unserem Außenblick in einen produktiven Austausch zu bringen.

Ein wesentliches Merkmal der Theaterarbeit von »Turbo Pascal« ist es, dass meist 
Bühnensituationen geschaffen werden, die den Zuschauern eine Rolle zuweisen, und 
im Laufe der Vorstellung Entscheidungen an das Publikum abgegeben werden. Können 
wir unsere Erfahrungen, wenn es um die Stiftung neuer Kommunikationssituationen 
auf der Bühne geht, auf das Theater Freiburg übertragen? Die Idee war so ungewöhnlich 
wie größenwahnsinnig: Wir entwickeln ein Projekt, bei dem alle 350 Mitarbeiter/innen, 
vom Kassenpersonal bis zur Haustechnik, vom Orchestermusiker bis zum Theater-
schreiner, eingeladen sind, mitzuarbeiten und als großes Kollektiv über die Institution 
»Stadttheater« nachzudenken. Mit Methoden und Formaten, die wir sonst bei der Ent-
wicklung neuer Performances nutzen, werden wir die Gegenwart befragen und Szenarien 
und Ideen für die Zukunft des Theaters entwickeln.

Zusammen mit der künstlerischen, technischen und administrativen Leitung des Hauses, 
aber auch im Gespräch mit einem Unternehmensberater, entstand der Plan für ein halb-
jähriges Projekt – jetzt zu Anfang der Spielzeit 2013/14 sind wir mitten drin, blicken 
zurück auf die bisherigen Erfahrungen und Erlebnisse und die kommende heiße Phase 
des Projekts, das sich am 24. November 2013 im Rahmen eines »Tags der offenen 
Zukunft« allen Freunden und Zuschauern des Theaters öffnet.

Die erste große Herausforderung bestand darin, überhaupt erst einmal allen Mitarbeiter/
innen die Gelegenheit zu geben, zu erfahren, was da geplant war und uns zu ermöglichen, 
viele Menschen aus dem Haus kennenzulernen und sie nach den Themen zu befragen, 
die ihrer Meinung nach für den Arbeitsort Theater zukunftsrelevant sind. Eine Woche 

lang trafen wir bei Kaffee und Butterbrezeln Gruppen aus verschiedenen Abteilungen 
– und nach und nach wurden in den Gesprächen eine Reihe von Themen deutlich, die 
die Zukunft der Institution betreffen: Wie werden wir in Zukunft kommunizieren? Wie 
werden in Zukunft Entscheidungen getroffen? Wie geht das Stadttheater mit den aktuel-
len und zukünftigen Entwicklungen unserer Arbeitskultur und den sozialen Verände-
rungen unserer Gesellschaft um? 

Seit diesen ersten Treffen haben sich eine Reihe von Gruppen gebildet, die – meist an 
ganz konkreten Bedürfnissen der Mitarbeiter/innen orientiert – über wünschenswerte 
zukünftige Veränderungen ihres Arbeitsortes nachdenken oder diese Veränderungen 
auch initiieren. So wird es beispielsweise in der laufenden Spielzeit möglich sein, be-
triebsinterne Praktika bei anderen Abteilungen zu machen, um durch den Perspektiv-
wechsel einen neuen Blick auf die (eigene) Arbeit an diesem Haus zu erhalten. Und es 
fanden eine Reihe von Interventionen im Arbeitsalltag statt – eine dieser Aktionen, bei 
der sich die Mitarbeiter/innen für einen Vormittag auf der Großen Bühne unseren 
Fragen stellten, soll im Folgenden genauer erklärt werden.

Das Theaterkollektiv Rimini Protokoll entwickelte 2008 eine Performance mit 100 Berliner 
Bürgern, die in ihrer Auswahl (Alter, Stadtbezirk, Herkunft) die Berliner Einwohner-
statistik repräsentierten – »100 % Berlin«, so der Name der Produktion. Diese Stadtbe-
wohner beantworteten als Großgruppe auf der Bühne Fragen über Ihre Lebensrealitäten 
und Ansichten, indem sie sich auf unterschiedliche Bereiche der Bühne, die Zustim-
mung oder Ablehnung einer Aussage bedeuten, bewegten. Dieses Prinzip wollten wir 
auf das Theater übertragen und so fand am 20. Juni 13 auf der Großen Bühne eine 
interne Veranstaltung unter dem Titel »100 % Theater Freiburg« statt, bei der sich 130 
Mitarbeiter/innen zu Fragen und Aussagen positionierten.

Sichtbarmachung war das eine Thema dieser Aktion: Wer hier im Haus steht in di-
rektem Kontakt mit den Zuschauern? Wer ist in irgendeiner Form für die Sicherheit der 
Kolleg/innen zuständig? Wer ist am abendlichen Vorstellungsbetrieb beteiligt, steht 
aber nicht auf, sondern hinter der Bühne? Im zweiten Schritt stellten wir Fragen zur 
Zukunft der Institution »Stadttheater«: Wer ist der Meinung, dass wir andere Formen 
von Arbeitsteams erproben sollten, zum Beispiel Produktionsteams, bei denen Kunst 
und Technik ein Projekt von Anfang bis zum Ende betreuen? Wer glaubt, dass das 
deutsche Theater- und Orchestersystem vor einer großen Umbruchssituation steht?

Die Diskurse, die seit einigen Jahren u.a. in den Feuilletons und in Fachpublikationen 
stattfinden – Ist das Stadttheater mit seiner aus dem 19. Jahrhundert stammenden 
Struktur in der Lage, zeitgenössische Kunst zu produzieren? Wendet sich das Stadtthe-
ater nur an eine kleine bildungsbürgerliche Öffentlichkeit und schließt weite Teile der 
Stadtbevölkerung durch unbewusste Zugangshürden von seinem Angebot aus? – diese 
Debatten wollten wir bei dieser Aktion mit denen abstimmen, die neben dem Publikum 
am direktesten involviert sind: den Mitarbeiter/innen, die in ihrer Gesamtheit »das 
Stadttheater« bilden.

Um diese Debatten aber eben auch zum Publikum hin zu öffnen, werden das Theater 
und »Turbo Pascal« am 24. November 2013 zu einem »Tag der offenen Zukunft« 
einladen. Mit Rundgängen, Performances, Installationen und Diskussionsrunden soll 
diese Veranstaltung sowohl einen Einblick, als auch die Möglichkeit der Teilhabe an 
diesem Nachdenken über die Zukunft des Theaters ermöglichen.

Gefördert im Fonds Doppelpass der: 

Tag  
der offenen  

Zukunft
Eine Zeitreise durchs Stadttheater  
von und mit den Mitarbeiter/innen des 
Theaters und »Turbo Pascal«

So 24.11. 
2013
Öffnungszeiten: 14–21 Uhr, 
anschließend Gespräch & Feier,
Theater Freiburg




