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editOrial

rutH feindel: Herr Meier, gibt es einen 
zentralen Gedanken in der »Orestie«, der sie 
anhaltend umtreibt? 

cHristian meier: Also mein Zugang lief 
über die »Eumeniden« und die Zusammen-
hänge des politischen Denkens der Griechen. 
Mittlerweile finde ich den ersten Teil, den 
»Agamemnon« den tollsten. Das geht schon 
damit los, dass die gesamte Palastfront ver- 
schlossen ist, die entscheidenden Dinge voll- 
ziehen sich hinter der Wand. Der Chor der 
Alten tappt ständig im Dunkeln. Ich habe mich 
viel mit der Geschichte der Angst beschäftigt 

– die Entwicklung der Angst in diesem Stück 
finde ich ungeheuer eindrucksvoll.

felicitas brucker: Die Angst ist genau 
der Punkt, mit dem wir uns auf den Proben 
gerade auseinandersetzen. Die Arbeitsgesprä-
che über die »Orestie« haben zeitgleich zu 
meinem Athen-Aufenthalt 2008/09 begonnen, 
als dort die politischen Unruhen losgingen. 
Ausgelöst wurden sie durch den Mord eines 
Polizisten an einem Jugendlichen und haben 
sich schließlich grundsätzlich gegen die 
Verfasstheit des politischen Systems gerichtet. 
Mich hat der Punkt der Angst interessiert,  
der sich mit der Infragestellung eines Systems 
verbindet. Und die Überlegung, wie weit das 
noch von Deutschland weg ist. Leben wir nicht 
auch in einer Art Lethargie? Als Reaktion  
auf ein System, das nur noch Fassade ist? Man 
sieht, was in Athen unter der Überschrift 
»Demokratie« alles stattfinden konnte. Ausge-
hend davon, gibt es auf der Bühne eine dunkle 
Plexiglaswand, den Raum dahinter kann man 
ausschnitthaft beleuchten, ein mediales Bild. 
Heute gehen Regierungen sehr bewusst mit der 
Zurschaustellung von Horror um. Anderer-
seits gibt es eine Verschleierungstaktik und Un-
durchschaubarkeit, die Lüge und Korruption 
weich zeichnen sollen. Wir haben einen 
Angst-Text des Chors an den Anfang des 
Abends gestellt. Die Gruppe hat Angst, traut 
sich aber nicht, etwas zu tun, zu handeln.

rf: Auch Aischylos und seine Kollegen haben 
in ihren Tragödien und Komödien auf die 
Gegenwart reagiert, sie verarbeitet. Herr 
Meier, können Sie sagen, auf welche konkreten 
historischen Ereignisse Aischylos in der 
»Orestie« reagiert?

cm: Die »Orestie« ist 458 v. Chr. aufgeführt 
worden. Ungefähr drei Jahre vorher war in 
Athen der Areopag, der Adelsrat, entmachtet 
worden. Man spricht damals davon, dass das 
Volk herrscht. Wahrscheinlich kam der Name 
»Demokratie« in diesem Jahr auf. Die Vor- 
stellung von Demokratie gab es zuvor nicht, 
aber eine Geschichte, die zu einer allmählich 
stärkeren Mitsprache breiterer Schichten 
führte. In der »Orestie« ist man wirklich dabei, 
erlebt Zeitgeschichte mit, den Zusammenhang 
des Ganzen.
Die Adelsräte bestanden aus Leuten, die 
irgendwann mal ein Amt bekleidet hatten und 
dann lebenslang auf dem Posten saßen. Und 
daneben setzt man jetzt andere Ratskollegien, 
die jährlich gewählt werden. Und dann wird 
sogar verfügt, dass jeder nur zweimal im 
Leben Ratsmitglied sein darf und niemand 
zwei Jahre aufeinander. Also dieses Ratskollegi-
um wird zu hundert Prozent ausgewechselt. 
Stellen Sie sich das für unseren Bundestag vor 

– jährlich! Durch die Rotation entsteht eine 
hohe Beteiligung. Und auf diese Weise ent- 
stehen Ordnungen, in denen das Volk wirklich 
stark mitspricht. Das sind schon Vorstufen  
von Demokratie. 
Das waren ja ganz kleine Gemeinwesen.  
Pro Polis haben sie ein paar hundert Leute, die 
sitzen mehr oder weniger im Zentrum des 
Gebiets, bestellen ihre Felder, im übrigen kön- 
nen sie sich in der Stadt aufhalten. Diese 
Gesellschaft, die fast nichts tat, war in stärkster 
Weise auf Kommunikation angelegt. Sie hatten 
keine große Verwaltung, die Kriege fanden  
vor der Ernte statt. Und der klassische Krieg 
ist eine einmalige, kurzfristige Begegnung von 
zwei Heeren. Manchmal regnet es oder das 
eine Heer verweigert sich dem Kampf, dann 
verzögert sich das Ganze. Aber im Allgemeinen 
ist ein Krieg innerhalb von einer Woche zu 
Ende. 

fb: Was heißt das dann, wenn in der  
»Orestie« der Krieg gegen Troja zehn Jahre 
andauert?

cm: Das ist eine absolute Ausnahme. Jede 
Belagerung dauert lange, wenn die Stadt gut 
befestigt ist. Aber das ist natürlich auch ein 
Mythos, der sich zusammengebraut hat.  
Wir haben ja die Vorstellung, dass Krieg dazu 
dient, dem anderen seinen Willen aufzuzwin-
gen und zu erobern. Das ist nicht griechisch. 

Die wollen gar nicht erobern, denn wenn  
sie erobern, dann werden sie größer.  
Und wenn sie zu groß sind, dann können  
sie das Ganze nicht mehr sein. 

rf: Reflektiert Aischylos im dritten  
Teil der »Orestie« bewusst die Entstehung  
der Demokratie?

cm: Aufgrund des Perserkriegs, in dem  
Athen ja auch siegt, wird ein Seebund gegrün-
det, in den alle Städte an der Ägäis eintre- 
ten oder dazu genötigt werden. Und in dieser 
politisch virulenten Situation braucht man  
die Adligen. Deswegen wird der Areopag, der 
vorher wahrscheinlich gar nicht so mächtig 
war, mächtiger. Und nun kommt eine zweite 
Gruppe auf innerhalb der Politik, die will,  
dass das Volk selbst Entscheidungen nicht nur 
formal trifft, sondern unbevormundet.  
Deshalb wird der Areopag entmachtet. Die 
Gerichtskompetenz, die er am Ende durch 
Athene bekommt, behält er, aber alles andere 
behält er nicht. Und dadurch wird die Ent-
scheidung in sehr vielen Fällen wirklich  
von der Volksversammlung und ihrem Rat 
getroffen. Das ist für griechische Verhältnisse 
ein enormer Umsturz. Aischylos hat das 
gewissermaßen idealtypisch durchgespielt in 
der »Orestie«. Der Begriff Demokratie fällt 
nicht. Es geht primär darum, dass die Bürger, 
vertreten durch das Gericht, entscheiden 
können. Indem sie entscheiden, beenden sie 
den Streitfall und indem sie den Streitfall 
beenden, bekommen sie Macht über die 
Verhältnisse. Im »Agamemnon« und den 
»Choephoren« wird ja ganz deutlich, dass sie 
die vorher nicht hatten. Da können sie gar 
nichts machen, müssen zuschauen, wer wen 
erschlägt. 

fb: Die größten Fragezeichen tun sich für 
mich im dritten Teil auf: Zum einen, dass der 
letzte Stimmstein von einem Gott gesetzt  
wird, zum andern die absurde Argumentation 
Athenes: Sie dürfe für die väterliche Position 
stimmen, weil sie selbst dem Kopf von Zeus 
entsprungen sei und von keiner Frau geboren 
wurde. Das kann man heute doch nicht 
wirklich als eine Rechtfertigung lesen.

cm: Nein, Sie können das nicht zum Nenn- 
wert nehmen. Auf der Götterebene ist zunächst  
alles in Ordnung: Apoll muss aufpassen, dass 
das alte Recht vollzogen wird, die Erinyen  
sind ihm völlig fügsam. Apoll sagt ausdrück-
lich: Durch mich spricht eigentlich Zeus.  
Und er droht, wenn Orest seine Mutter nicht 
erschlägt, werden ihn die Erinyen verfolgen. 
Und dann kommt der Bruch: Auf einmal sind 
die Erinyen die alten und Apoll und Athene 
sind die neuen, die jungen. Und da wird nun 
die ganze Welt eingeteilt: Die Erinyen sind für 
das Blut, dafür, dass die Mutter das Wichtige 
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Liebes Publikum,

»Bambi lernt fürs Leben« ist der Untertitel einer Plakatserie, die 
unsere Arbeit seit zwei Jahren begleitet. Gelegentlich steigt das 
Bambi auch aus den Plakaten aus und vagabundiert neugierig  
auf den Schauplätzen unserer sozialen und politischen Wirklichkeit. 
Bambi lernt fürs Leben, sammelt Eindrücke, registriert Thesen und 
Szenen, stellt Fragen und macht sich seinen ganz eigenen Reim  
auf das, was seine Recherchen erbracht haben. Dann überrascht es 
uns mit Botschaften oder Parolen und konfrontiert uns mit einem 
neuen Plakat. Es war deshalb nur konsequent, dass Bambi im Früh-
jahr, als sich die Chefs der NATO-Staaten zum Geburtstag des 
Militärbündnisses in Straßburg trafen, unverzüglich dorthin aufbrach 
und sich unter Begleitung des Regisseurs Wolfgang Klüppel, sowie 
der Schauspieler André Benndorff und Martin Weigel mitten ins 
Geschehen begab. Bambi traf Politiker und NGO-Aktivisten, NATO-
Befürworter und NATO-Gegner. Was Bambi bei dieser Gelegenheit 
zu sehen bekam, zeigen wir Ihnen, dokumentiert von Fotograf  
Maurice Korbel, auf den folgenden Seiten unseres Magazins Nr.7, 
mit dem wir Ihnen einen ersten Ausblick auf die neue Spielzeit 
geben wollen.

»Ist der Finanzkapitalismus demokratiefähig?« lautete die Frage 
eines Vortrages, den der wichtigste Vertreter der katholischen  
Soziallehre, der Jesuit Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach, in der Reihe 
CAPITALISM NOW hielt. Diese Frage, die die Folgen der globalen 
Finanzkrise vor allem im Hinblick auf die innere Verfassung unserer 
demokratischen Gesellschaft beleuchtet, ist für unsere Arbeit  
der nächsten Monate zentral. Sie war grundlegend für die Auswahl 
der Stoffe, mit denen wir die neue Spielzeit eröffnen. Dazu fin- 
den Sie auf den folgenden Seiten in Texten und Interviews weiter-
führende Hinweise.

Darüber hinaus wollen wir Sie mit diesem Magazin zur Eröffnung der 
Spielzeit noch auf zwei wichtige Reihen aufmerksam machen.  
Die erste wird das Profil der Kammerbühne bestimmen: Unter der 
programmatischen Überschrift FESTUNG EUROPA haben wir  
dort in der letzten Spielzeit versucht, die inneren Grenzen Europas 
abzuschreiten. Im Laufe dieser Arbeit gewann die Gegenper- 
spektive derer, die von außen auf Europa schauen, für die Europa 
eine Hoffnung oder eine Bedrohung darstellt, die nicht selten  
ihr Leben aufs Spiel setzen, um hierher zu gelangen, eine immer 
stärkere Brisanz. 

Wir werden deshalb in der kommenden Spielzeit damit beginnen, 
die FESTUNG EUROPA mit dem Außenblick zu beschreiben. Die 
geografischen wie kulturellen Definitionen von Grenzverläufen, die 
Fragen von Inklusion und Exklusion, werden das Programm der 
Kammerbühne in der nächsten Spielzeit bestimmen. Den Schwer-
punkt bildet dabei Afrika, das uns im kommenden Jahr nicht nur 
wegen der Fußballweltmeisterschaft interessieren wird. HANI BALI 
ANTE PORTAS GERMANY wird diese Reihe eröffnen.

Die zweite Reihe wird ihr Zentrum im Werkraum, dem Theaterlabor 
für Kinder und Jugendliche, haben. Hier stellen wir die Frage nach 
der Zukunft der Bildung und der Bildungspolitik. SCHULE TRÄU-
MEN IM THEATER ist der Titel dieser Projektreihe, die mit der Eröff-
nung der Baden-Württembergischen Theatertage am 20. Juni  
begann. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hoch-
schule, mit Schulen, Schülern, Lehrern, Eltern und Experten die 
Suche nach »best practice« – Beispielen fortsetzen und versu- 
chen, unsere Leitfrage zu beantworten: »Wie muss Schule gestaltet 
werden, damit Lernen gelingen kann – und was kann das Theater 
dazu beitragen?« Der Journalist und Filmemacher Reinhard Kahl, 
Begründer des Netzwerkes »Archiv der Zukunft«, mit dem wir in 
diesem Zusammenhang arbeiten, hat dazu einige einleitende Ge-
danken formuliert.   

Wir möchten Sie mit diesem Magazin einladen, zusammen mit uns 
über diese Zukunftsthemen nachzudenken und sind gespannt auf 
Ihr Echo, das Sie uns auch über dramaturgie@theater.freiburg.de 
schicken können. 

Wir freuen uns auf eine lebendige Spielzeit 2009/2010!

Ihr Theater Freiburg
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ist. Apoll sagt, die Ehe ist aber viel wichtiger, 
ist also für den Vater. Die Erinyen sind die 
Barbaren, die anderen sind die Griechen. Die 
Erinyen gehören ins Dunkle, die anderen  
ins Helle. Und da ist natürlich der Gegensatz 
zwischen Mann und Frau sehr praktisch, weil 
er einer der elementaren ist. Hier wird ge- 
zeigt, was eine Entscheidung im Wesentlichen 
bedeutet: Radikale, also zuspitzende Partei-
lichkeit. So kommen die grotesken Aussagen, 
dass die Mutter ja mit dem Kind weiter gar 
nichts zu tun hat, dass sie wie ein Automat 
funktioniert: Oben steckt man den Samen rein 
und dann kommt unten das Kind raus. 
Das ist damals wohl eine neue medizinische 
Theorie gewesen. Aischylos nimmt sozusagen 
alles, was am Weg liegt, mit auf, wie die Götter- 
welt scheiden sich altes und neues Recht.  
Die Erinyen sagen, Orest hat doch zugegeben,  
dass er die Mutter ermordet hat. Nach der 
alten Auffassung ging es ausschließlich darum, 
ob der Tatbestand gegeben ist oder nicht. Ist  
er gegeben, dann ist die Strafe bereits beschlos-
sen. Aber Athene sagt, wir müssen die Rechts-
lage prüfen – wie ein modernes Gericht das 
macht. Und dann werden die Plädoyers ge- 
halten. Es wird wirklich ein Stück Geschichte 
gezeigt, die Überwindung dieses schrecklichen 
Rache-Widerrache-Systems durch eine Ent- 
scheidung. Die irdischen Richter sind indes mit 
einer Stimme Mehrheit für die Verurteilung 
des Orest. Aber durch Athene wird das wieder 
ausgeglichen.

rf: Felicitas, was können die Götter heute 
noch sein, welche Art von Referenz-System? 

fb: Wir haben die Götter von vornherein eher 
als Wunsch, als Befragung oder Projektion,  
als Möglichkeit begriffen, auf die gerade Orest 
sich bezieht, wenn er versucht, seiner Eigen-
verantwortlichkeit zu entkommen. Aber die 
Schuldfrage und die Entscheidung zum Töten 
bleibt in unserer Fassung allein beim Men-
schen. Und wenn Orest am Ende von Apoll 
Unterstützung bekommt, bleibt offen, ob Apoll 
Orests Morden wirklich unterstützt hat, oder 
ob er ein Legitimationswunsch von Orest ist. 
Mir geht es darum, dass Orest eine Grenze 
sucht und aus dieser Verzweiflung heraus nach 
einem Gott ruft, nach einem Gericht, das ihn 
be- und verurteilt.  
Deshalb ist für uns Euripides spannend, weil  
in seinem »Orest« das Menschen- und das 
Götterbild bereits ein ganz anderes ist als bei 
Aischylos. Die Götter werden aus einer 
humorvolleren, fast zynischen Sicht beschrie-
ben. Und die Figuren reflektieren auf einer 
sehr aufgeklärten, modernen Ebene. Wir ver- 
suchen durch die Aufteilung der Chortexte, 
die Figuren einerseits in ihrer Archaik zu 
belassen, ihnen aber andererseits ein Reflexi-
onspotenzial zu geben, also dieses absolute 
System vom Chor, der betrachtet und kom-
mentiert, aufzubrechen und das Reflektieren 
stärker in die Figuren hineinzuverlagern. 
Mir ist wichtig, dass die Figuren aus unserem 
neuzeitlichen Denken heraus mehrere Seiten 
haben, gebrochener sind. Dass Klytaimnestra 
z.B. nicht in ein Gut-Böse-Schema gepresst 
wird, sondern auch nahbar und nachvoll- 
ziehbar sein kann. Deshalb stellen wir den  
Mord an Iphigenie mit in den Vordergrund.  
Durch diesen Fokus erfährt Klytaimnestras  
Handeln eine andere Rechtfertigung und Glaub- 
würdigkeit. 

cm: Man muss bedenken, dass dieses fünfte 
Jahrhundert von einer ungeheuren Geschwin-
digkeit der Veränderung gekennzeichnet  
war. Da hat sich in ein, zwei Generationen ver- 
ändert, was ansonsten Jahrhunderte brau- 
chte. Euripides war 25 Jahre alt als Aischylos 
starb. Im Zweifelsfall hat er die »Orestie« 
gesehen und natürlich darauf reagiert in sei- 
nem »Orest«. Sein Götterbild ist ein anderes, 
er macht sich ja auch lustig, z.B. über die 
Fußstapfen, dass die Füße Elektras genauso 
groß sein müssen wie die ihres Bruders Orest.  
Ich glaube, man muss vieles als rein funk- 
tional nehmen. Aischylos hat seine Gedanken 
und die will er vorbringen. Da gerät manches 
Bild etwas kühn. In dem Moment, in dem 
simpler Realismus vorherrscht, gibt es die 
»Orestie« nicht mehr. 

rf: Ich würde gerne noch einmal auf die 
Demokratie zurückkommen. Wie schätzen Sie 
auf der Grundlage der demokratischen 
Entwicklungsgeschichte von Griechenland bis 

heute, den aktuellen Zustand der Demokratie 
ein? Gerade wenn man an Europa denkt,  
ist Demokratie ja eine sehr groß dimension- 
ierte und bürokratische Angelegenheit ge- 
worden und das Interesse der Menschen an 
einer Beteiligung immer geringer.  

cm: Wenn man Demokratie für sich nimmt, 
also als ein System, in dem das Volk indi- 
rekt mitherrscht, stehen die Chancen eigentlich 
sehr schlecht. Jetzt haben sich aber mit der 
Demokratie andere Dinge verbunden, wie 
Rechtsstaat, Meinungsfreiheit, Wohlstand und 
die werden im Zweifelsfall die nächste Zeit 
noch gut bedient werden. Man hat das lange 
als einen Komplex genommen, der nicht 
auflösbar ist. 

Der Rechtsstaat ist gut gegründet. Meinen  
und sagen können Sie fast alles – zumeist ohne 
Gehör zu finden. Und um die Verbraucher 
kümmern sich alle, gerade die EU. Bei den 
Griechen war das völlig anders. Da war der 
Arme zu seinem Schutz auf politische Mit- 
sprache angewiesen. Was einer galt, hing 
davon ab, ob er an der politischen Öffentlich-
keit, am Treiben auf dem politischen Markt 
teilhatte. Daher die Forderung nach Gleichheit. 
Das hieß Teilnahme am Volksrat, an Ämtern. 
Aktive Mitsprache war Ziel, nicht Mittel.  
Die Bürger mussten sich, nicht ihre unpoliti-
schen Interessen politisieren. 
Zum Bürger-Sein gehörte, dass man sich  
selbst versorgen konnte. Das reichte nicht 
mehr, als Athen große Machtpolitik trieb und 
eine mächtige Flotte unterhielt. Da wurden  
die unteren Bürgerschichten wichtig, weil sie 
Ruderer stellten. Da trat neben Gleichheit 
(Volks-)Herrschaft in den Vordergrund. Und 
man musste für die Bekleidung politischer 
Funktionen bezahlen. 

fb: Diese Verbindung von Mündigkeit und 
Versorgung hat sich in unserer Wirklichkeit  
ja völlig entkoppelt. Mittlerweile ist es so,  
dass durch den Kapitalismus die Bedürfnisse 
der Bürger erst erfunden und dann befriedigt 
werden. Die Entmündigung läuft über den 
Kommerz. 

cm: Etwas komplizierter ist es schon: Es geht 
ja damit los, dass wir im Grunde gar nicht 
wissen, was überhaupt gespielt wird. Sollen  
wir eigentlich ununterbrochen Autos produzie-
ren, obwohl die Welt schon voller Autos ist?  
Und wenn wir es nicht tun, was bedeutet das? 
Worum geht es eigentlich künftig? Was haben 
wir allein in den letzten zwanzig Jahren an 
Arbeitsplätzen abgeschafft, weil zu Gunsten  
der Industrie alles automatisiert wird. Wir 
haben uns in vieles reinmanövrieren lassen, 
ohne dass wir es eigentlich verstanden hätten.

fb: Und erschreckender Weise wird das so 
akzeptiert. Als im Frühsommer Europa- 
wahl war, kamen von Radiosendern Aufrufe, 
die Leute sollen bitte zur Wahl gehen, weil  
die Beteiligung bisher prozentual so schwach 
sei. Ein absurder Vorgang, von den Radio- 
moderatoren, die sonst für Werbung oder 
Musik sorgen, in humoristischem Ton zur Be- 
teiligung an der Europawahl aufgefordert  
zu werden. Wie traurig. 

cm: Traurig finde ich das nicht, denn es  
ist eigentlich ein schönes Zeichen dafür, dass  
die Leute merken, dass sie nichts zu sagen 
haben. Dass sie wissen, was Demokratie ist.  
Sie spielen das Spiel nicht mit. Auf den  
Wahlplakaten steht: »Wir in Europa«. Man 
weiß von keiner Partei, wofür die eigent- 

lich ist. Das Europaparlament hat zwar etwas 
zu sagen, aber wir haben überhaupt keinen 
Einblick, was sie eigentlich machen wollen. 

fb: Aber ist es nicht auch Fatalismus zu sagen, 
dann gehen wir eben gar nicht wählen? 

cm: Ja, aber wie wollen Sie diese EU ohne 
Fatalismus ertragen? Im Augenblick sind wir  
in einer Lage, wo die Linie einer Partei nicht 
mehr von August Bebel oder Willy Brandt 
oder wer es auch immer ist, bis zum letzten 
kleinen Ortsgruppenmitglied verläuft, sondern 
das eine sind die da oben, das andere sind wir 
hier unten. Programme mit Grundsätzen 
untermauert, wie sie z.B. die SPD lange hatte, 
spielen keine Rolle mehr. 

fb: Glauben Sie, das kann in Deutschland 
umschlagen, von der Bevölkerung ausgehend?

cm: Das sehe ich eigentlich nicht. Wer soll  
sich denn da hinstellen und sagen, was getan 
werden muss?

fb: In Athen hat ein Vorfall genügt … Die Er- 
fahrung fand ich sehr irritierend, weil ich  
mit der Erwartung nach Athen kam, dass die 
Menschen dort sehr diskussionsfreudig und 
direkt sind. Ich habe während der politischen 
Unruhen eine Premiere im Nationaltheater 
miterlebt, die von vermummten Demonstran-
ten gestürmt wurde. Sie forderten, die Schau-
spieler und alle Beteiligten sollten mit auf  
die Straße kommen.
Anfangs dachte man, die Realität breche ins 
Theater und alles sei gut inszeniert, dann 
wurde klar, es ist die Realität und der dritte 
Schritt war Schweigen, keiner hat reagiert.  
Das war das wirklich Beängstigende an diesem 
Vorfall. Man hätte auch direkt diskutieren 
können. Aber die Starre war so groß, dass die 
Vorstellung abgebrochen wurde. Einige von 
uns sind dann auf die Demo. Den alten 
Statuen vor den Universitätsgebäuden waren 
Anarchiezeichen auf die Gesichter gesprüht 
und die Fassaden waren voll mit Slogans: 
»merry crisis and a happy new fear«. Das hatte 
schon eine Gewalt an diesem Ort, den man  
als Ausländer mit humanistischem Erbe und 
Demokratie in Verbindung bringt. Wir glau- 
ben ja leider nicht mehr an die Wirkung von 
Demonstrationen. Aber als ich das erlebt  
habe, hatte ich das Gefühl, irgendetwas kann 
passieren und es kann auch etwas bewirken.   

Johannes der Täufer, Herodes und Salome: Mit 
einem Hauch von Bibelkenntnis glaubt man 
sich sicher zu wissen, worum es geht in Oscar 
Wildes und damit auch Richard Strauss’ 
»Salome«. Herodes, Vertreter des alten Systems, 
triumphiert über den Propheten einer neuen 
Zeit, indem er ihn köpfen lässt. Doch der Sach-
verhalt ist komplizierter und beginnt mit der 
umfassenden Frage, warum an der Wende zum 
20. Jahrhundert opernhaft auf ein biblisches 
Sujet zurückgegriffen wird. Was bedeutet hier 
der Orient? Warum wird Salome zur lüster- 
nen Hysterikerin? Oder ist sie es vielleicht doch 
nicht? Und hat die dargestellte Welt Angst 
vor dem Neuen? Oder ist sie fasziniert von den 
großen Prophezeiungen?

In der Vorbereitung der Neuinszenierung ergab 
sich beim intensiven Blick in Primärtexte und 
Sekundärliteratur ein Frage- und Antwortspiel, 
ein Geflecht aus Behauptungen, Erkenntnissen 
und Ambivalenzen zwischen Marcus Lobbes 
und Dominica Volkert. Vielleicht liegt gerade 
darin die größte Annäherung an das schillernde 
Kunst-Konstrukt. 

HerOdes: Tanz für mich, Salome!

HeinricH Heine: Jawohl! »Sie tanzt mich 
rasend – ich werde toll / Sprich, Weib, was  
ich Dir schenken soll. / Du lächelst? Heda! 
Trabanten! Läufer! /Man schlage ab das Haupt 
dem Täufer.«

tHOmas rHOde: Salome hat nie getanzt.  
Zu dieser ernüchternden Feststellung wird 
gelangen, wer von späteren Bearbeitungen des 
Salomestoffs – reichen Texten wie Oscar  
Wildes Drama, Gustave Flauberts Erzählung 
oder Stéphane Mallarmés lyrischer Szene –
zurückgeht zu den Quellen. Zwar berichten die 
Evangelien die skandalöse Geschichte von  
der Hinrichtung des Johannes des Täufers. Es 
ist darin die Rede von der List, mit der die 

geschmähte Königin Herodias zu ihrer blutigen 
Rache kommt, indem ihre Tochter während 
eines Festmahls den König durch einen Tanz be- 
tört. Auch berichten sie von einem unvorsich- 
tigen Ehrenwort des Königs und von der For-
derung, die Herodias der kleinen Tänzerin ein- 
geflüstert hat und durch die der Täufer zu  
Tode kommt. Denn es ist dem König schwerer,  
seinem Stieftöchterchen einen Wunsch, als dem 
Propheten seinen Kopf abzuschlagen.

salOme: Ah, ah, Jochanaan, Jochanaan. Du 
warst schön. – Nichts in der Welt war so  
weiß wie dein Leib. Nichts in der Welt war so 
schwarz wie dein Haar. In der ganzen Welt  
war nichts so rot wie dein Mund!

tHOmas rHOde: Doch in dieser Geschichte 
– die übrigens von geringer historischer Wahr-
scheinlichkeit ist – fehlt nicht nur die dichte 
Atmosphäre schwüler Erotik und unbeschreibli-
cher Faszination, die spätere Versionen auf- 
weisen. Es fehlt Salome selbst: Die Evangelien-
texte sprechen gar nicht von Salome. Sie 
nennen die Tänzerin nicht beim Namen, son-
dern lediglich bei ihrer Funktion: Tochter  
der Herodias.

Warum lässt man den Dingen nicht ihr 
Geheimnis?

götz friedricH: Auffallend ist die zwischen 
Stoff und Entstehungszeit bestehende Über- 
einstimmung im Empfinden und Registrieren 
des Endzeitlichen, der Übergangsperiode,  
einer historischen Grenzsituation. Die bürgerli-
che Gegenwart um 1900, die die eigene Krise 
als Weltkrise zu empfinden begann, wählte ge- 
wiss nicht zufällig in zunehmendem Maße 
Stoffe aus der antiken Zeitenwende. Man proji-
zierte eigene Ängste, Erkenntnisse, Sehn- 
süchte in die Krise einer Epoche, die in der 
Kultur des antiken Griechenland ihren idealen 
Höhepunkt und im Imperium Romanum  

den Höhepunkt der äußeren Machtentfaltung  
erreicht hatte und die sich nun – gerade an  
der Peripherie der alten Welt – im Zusammen-
stoß mit neuen historischen Kräften aufzu- 
lösen begann. Die dramatischen Kämpfe und 
die gewaltigen Konflikte dieser großen Zeiten-
wende erschienen um 1900 wie drohende 
Fanale, durch die die eigene Existenz in Frage 
gestellt wird. 

Noch einmal: Warum lässt man den Dingen 
nicht ihr Geheimnis?

micHael Walter: Nicht die Sujetfrage war 
hinsichtlich einer erfolgreichen Oper nach 
Wagner entscheidend, sondern die Funktion der 
Oper als Oase der bürgerlichen Lebenswelt,  
in der die Semantik des Bildungsdiskurses sus- 
pendiert wurde zugunsten jener illusionären 
Welten, die alles beinhalten durften, ja mussten, 
was vom bürgerlichen Publikum aufgrund  
der internen Logik der Bühnenhandlung als irre- 
levant und irreal im Hinblick auf die eigene 
Lebenserfahrung galt, dessen Grundkonflikt 
aber zugleich aufgrund dieser Lebenserfahrung 
plausibel sein und seinen Unterhaltungswert 
aus ihrer Überschreitung gewinnen musste.

HerOdes: Ich will hier bleiben. Mannasah, 
leg Teppiche hierher! Zündet Fackeln an,  
ich will noch Wein mit meinen Gästen trinken.

tHOmas rHOde: Salome wurde zur Ikone 
der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahr-
hunderts. Da sie, als Verbindungsfigur zwisch-
en alttestamentlicher und neutestamentlicher  
Zeit, eine Figur zwischen den Zeiten ist, stieß 
sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun- 
derts auf große Resonanz. Denn auch zu dieser 
Zeit fühlte man sich in einem Umbruch mit 
apokalyptischen und utopischen Zügen. Die Zeit 
war geprägt von den Folgen der Industriali-
sierung, ihren durchgreifenden gesellschaftlich- 
en Umgestaltungen und der Verunsicherung, 
die diese mit sich brachten. Neue naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse und Theorien, wie

         kann nicHt  
mal Wieder 
ein prOpHet 
vOrbeikOmmen, 
der uns 
sagt, WO’s 
langgeHt?
 Ein fiktives Nachtgespräch im Vorfeld der Salome-Proben mit Götz Friedrich, Elfriede Jelinek,  
 Heinrich Heine, Nâzım Hikmet, Hedwig Lachenmann, Thomas Mann, Friedrich Nietzsche, 
 Andreas Pflitsch, Thomas Rhode, Edward Said, Richard Strauss, Michael Walter, Oscar Wilde 
 und Schwärmen von Fragen zu Orient & Okzident 

5  salOme

als im früHsOmmer eurOpaWaHl War, 
kamen vOn radiOsendern aufrufe, die  
leute sOllen bitte zur WaHl geHen.  
ein absurder vOrgang, vOn den radiO- 
mOderatOren, die sOnst für Werbung 
Oder musik sOrgen, in HumOristiscHem 
tOn zur beteiligung an der eurOpa- 
WaHl aufgefOrdert zu Werden.   

 Orestie 
 Schauspiel nach Aischylos / Premiere: 2.10.09 Kleines Haus 

 Regie: Felicitas Brucker / Bühne: Frauke Löffel / Kostüme: Karen  
 Simon / Musik: Errol Dizdar / Dramaturgie: Arved Schultze, 
 Ruth Feindel 
 Mit: Anna Böger, Johanna Eiworth, Charlotte Müller, Lucia Schreiber; 
 Martin Butzke, Mathias Lodd, Konrad Singer, Martin Weigel 

 salOme 



Darwins Evolutionslehre oder die sich verbrei-
tende Entropieangst, ließen die Stellung des 
Menschen in der Welt mit einem Mal ungewiss 
erscheinen.

Oh Gott, sind wir noch zu retten?

andreas pflitscH: Oscar Wilde schuf  
mit seiner Tragödie »Salomé« die idealtypische 
Verbindung von schwüler, triebhafter Erotik 
und exotisch-faszinierender Grausamkeit im 
Geschmack des fin de siècle.

HerOdes: Man töte dieses Weib!

tHOmas rHOde: Auch in der Philosophie 
und in der Psychologie gelangte man zu 
Erkenntnissen, die das Leben und Selbstbe-
wusstsein des Menschen tief änderten: 
Beispielhaft hierfür waren die Entdeckung  
des Un- und Vorbewussten durch die Psycho-
analyse und Nietzsches Forderung nach  
einer »Umwertung aller Werte«. Auch in den 
privatesten Bereich, ins Geschlechtsleben,  
hielt die Verunsicherung Einzug: Sexualität 
wurde zum Forschungsgegenstand (Krafft-
Ebing, Havelock Ellis u.a.)…

HerOdias: Du sollst sie nicht ansehen, 
Herodes! Fortwährend siehst du sie an.

tHOmas rHOde: … und neue Optionen der 
Geschlechtsidentität wurden entworfen. All  
dies addierte sich zu einer Krisis, in der Konser-
vative wie Max Nordau nur Entartung sahen.

Apokalypse-Gefühle – in die Ferne gerückt, 
um sie mit schönem Exotismus zu bannen 
oder um die Gefahrenursache jemand ande-
rem unterzujubeln?

friedricH nietzscHe: Orient und 
Occident sind Kreidestriche, die jemand vor 
unsere Augen hinmalt, um unsre Furcht- 
samkeit zu narren.

Ah – ist  der Nahe Osten der neue Wilde 
Westen?

edWard said: Eurozentristischer Orient-
alismus ist aber immer als Stil der Herr- 
schaft, der Umstrukturierung und des Autori-
tätsbesitzes über den Orient zu verstehen.

Wie soll’s auch anders sein – Richard 
Strauss ist Münchner, groß geworden im 
Pschorrhaus. Apropos Hacker-Pschorr:  
seit 2007 füllen die’s Bier wieder traditions-
beflissen in Bügelflaschen.

tHOmas mann: Was für ein begabter  
Kegelbruder! Der Revolutionär als Sonntags-
kind, keck und konziliant. Nie waren Avant-
gardismus und Erfolgssicherheit vertrauter 
beisammen. Affronts und Dissonanzen genug, 

– und dann das gutmütige Einlenken, den 
Spießer versöhnend und ihm bedeutend, dass 
es so schlimm nicht gemeint war … Aber  
ein Wurf, ein Wurf …

elfriede Jelinek: Na, und wer ist  
der Sieger in dem Kampf Ware gegen Grund, 
Glaube gegen Vernunft? DAS TIER!

JOcHanaan: Es kommt ein Tag, da wird die 
Sonne finster werden wie ein schwarzes  
Tuch. Und der Mond wird werden wie Blut, 
und die Sterne des Himmels werden zur  
Erde fallen wie unreife Feigen vom Feigenbaum. 

salOme: Ich will deinen Mund küssen …

nâzim Hikmet: Doch es gab / weder ges- 
tern / noch gibt es heute / so einen Orient / und 
es wird ihn / auch morgen nicht geben!

tHOmas rHOde: Salome ist eine Präfigu- 
ration des Traumas der Moderne. Noch  
scheint die Kunst das Trauma zudecken, die 
existenzielle Leere abdecken und überbrü-
cken, gleichzeitig konstatieren und verleugnen 
zu können. Doch mit dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs 1914 und den neuen Traumata, die  
er mit sich bringt, Traumata von einer Qualität, 
dass sie nicht mehr zu verleugnen sind, ist die 
ästhetizistische Salome für die Kunst passé.

JOcHanaan: Es kommt ein Tag, wo die 
Kön’ge der Erde erzittern.

Ach! Kann nicht mal wieder ein Prophet 
vorbeikommen, der uns sagt, wo’s wirklich 
langgeht?

carOlin HOcHleicHter: ›Festung 
Europa‹ wird auch in dieser Spielzeit  
das thematische Zentrum der Kammerbühne 
sein, allerdings nun: ›Der Blick von außen‹. 
Schwerpunkt Afrika.

bülent kullukcu: Der Begriff ›Festung 
Europa‹ ist ja ursprünglich in einer Rede  
von Joseph Goebbels geprägt worden. Die 
Nationalsozialisten haben Bunker am Atlantik-
wall aufgebaut. Deutschland, Europa hat  
sich eingebunkert, nachdem feststand, dass sie 
die absolute Expansion nicht mehr reali- 
sieren können. 

cH: Mit »Hanib Ali Ante Portas Germany« 
übersetzt du einen historischen Text ins Heute: 
Christian Dietrich Grabbe schreibt 1835  
eine fünfteilige Tragödie über den afrikani-
schen Feldherrn. Er sieht in ihm den von 
seinem Umfeld unterschätzten Afrikaner, der 
sich, über Jahre auf der Flucht, Europa  
viel näher fühlt als seiner Heimat. Getrieben 
von Neugier und Furchtlosigkeit gibt  
Hannibal in seinem Pioniergang von Afrika 
nach Europa eine Richtung vor, für die  
sich heute unzählige Menschen entscheiden, 
um dem Schrecken und der Aussichtslosigkeit 
in ihrer Heimat Afrika zu entkommen.  
Täglich erreichen ca. 1000 Menschen auf 
illegalem Weg unseren Kontinent. Viele von 
ihnen – genau wie Hannibal – ebenfalls  
über die Meerenge von Gibraltar. So ist die 
Idee entstanden, Afrikaner in Freiburg  
ausfindig zu machen: In »Hanib Ali 1 – Afrika-
nische Wege nach Freiburg« sehen wir uns 
deren Geschichten genauer an: Wie sind sie in 
Freiburg gelandet? Was war das für ein  
Weg von Afrika bis nach Baden-Württemberg? 
Aus welchem afrikanischen Land stammen  
sie? Und welche Motivation hatten sie für Ihre 
(Aus)wanderung? – Bestätigt sich für Dich, 
Bülent, die Behauptung einer Verbindung zwi- 
schen dem Weg von Hannibal und den 
Geschichten, wie wir sie bisher von ›unseren‹ 
Afrikanern gehört haben?

bk: Es gibt insofern eine Verbindung, als dass 
die am Projekt beteiligten Afrikaner, Pape 
Dieye, Vida Ampomah und Charles Kemaiou 
identitätslos sind, wie Hannibal bei Grabbe 
auch. Sie leben alle schon lange hier in Europa 
und haben sich von ihrer eigenen Kultur 
entfremdet. Diese Entwicklung beschreibt auch 
Grabbe in seinem Stück: Hannibal kommt 
zurück in sein Land, kann aber sein Wissen 
dort nicht einbringen, kehrt also mit  
leeren Händen zurück, weil ihm eine ganz 
andere Kultur entgegenkommt. Er hat  
etwas von dieser neuen, europäischen, römi-
schen Kultur mitgenommen, die aber lässt  
ihn seiner Heimat fremd werden. Das erzählen 
›unsere Afrikaner‹ auch: Wenn sie in ihr 
Heimatland kommen, stellen sie fest, dass sie 
z.B. überpünktlich geworden sind. Pünkt- 
lichkeit ist ein großes Thema.

cH: In der aktuellen 
Flüchtlingspolitik besteht 
weitgehend Konsens,  
dass z.B. politisch verfolgte 
Menschen in der ›Festung 
Europa‹ weilen dürfen,  
bis die Situation bei ihnen 
im Land wieder in Ord-
nung ist. Dann sollen sie 
aber alle bitteschön  
schnell wieder zurück in 
ihr Heimatland …  
Wenn man aber Jahre oder 
Jahrzehnte in einem 
anderen Land verbracht hat, ist es unter Um- 
ständen nicht einfach, zurückzugehen in  
ein Land, in dem man keine Sozialkontakte 
und keinen Bezug zur Kultur mehr findet  
und zu dem man eine große Distanz entwickelt 
hat. Würdest du von den Menschen, die  
Du im Laufe des Projektes kennengelernt hast, 
sagen: Sie sind in der Lage, die europäische 
Kultur für sich anzunehmen?

bk: Sie haben sie schon angenommen. Ob sie 
entsprechend anerkannt werden von der 
Gesellschaft oder nicht, ist die entscheidende 
Frage. Das ist für einen Afrikaner schwie- 
riger als für einen Schweden oder einen Englän- 
der. Ein Afrikaner fällt allein durch seine 
Hautfarbe auf. Dieser Farbe gegenüber gibt es 
viele Vorurteile, und es ist schwierig, sich  
zu integrieren. Man stößt schnell an Mauern, 
im Endeffekt werden diese Menschen wie 
Zweite-Klasse-Menschen behandelt. 

cH: Du selbst bist in Deutschland geboren, 
stammst aber auch aus einem Migrations- 
Hintergrund. Wie erlebst du das Thema ›Inte- 
gration‹ in Deiner eigenen Biographie?  
Dieser Begriff ›Festung Europa‹ meint ja ein- 
erseits diese konkreten Grenzen, die am  
Rande von Europa mit Zäunen, Überwach-
ungsanlagen und Frontex existieren, aber  
es gibt in Europa auch eine ›innere Festung‹, in 
der eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft  
und dem Sozialleben praktiziert wird. Hast Du 
damit persönliche Erfahrungen?

bk: In jüngster Zeit nicht mehr so stark  
wie früher. Die Gesellschaft hat sich gegenüber 
Ausländern geöffnet, es ist anders als vor  
zehn, zwanzig Jahren. Durch das Wort ›Multi-
kulti‹ hat man das Interesse an anderen 
Kulturen in der deutschen und europäischen 
Bevölkerung geweckt. Ich selbst bin Türke  

– damals wurde Türke gleichgesetzt mit  
»ein Türke riecht nach Knoblauch«, »bei den 
Türken zu Hause riecht es anders«,  
»die stinken« … Heutzutage ist an jeder Ecke 
ein Dönerstand, der Deutsche riecht jetzt  
auch nach Knoblauch – es ist auf bestimmten 
Ebenen eine Assimilation passiert, viel- 
leicht in eine andere, als die erwünschte Rich- 
tung … Latent merke ich es aber nach  
wie vor in bestimmten Situationen: »Ja, bei 

euch zu Hause, da ist jetzt das Wetter so  
und so …« und »Bei euch zu Hause, hast du 
gehört, euer Staatspräsident, und was  
hältst du denn von der Kurdenproblematik?« 
Den Leuten ist gar nicht bewusst, dass ich 
Deutscher bin, dass ich fast genauso fremd bin 
demgegenüber wie sie selbst. Da merkt  
man das dann schon, dass man reduziert wird 
auf dieses ›Türke sein‹. 

cH: Du hast schon verschiedene Projekte 
gemacht – so zum Beispiel »Mir san  
Murat« – wo es immer wieder auch um die 
Migrationsthematik ging; ist Deine Situa- 
tion in Deutschland auch ein Anlass für Dich, 
Kunst zu machen?

bk: Nicht unbedingt. Die Projekte, in  
denen es um Migration ging, waren meist in 
einem Rahmen untergebracht, wie in  
einem Festival z.B., da war das Motto dann 
bereits vorgeben. Für mich ist die Tatsache, 
dass ich Migrant bin, sicher nicht der  
Anreiz, Kunst zu machen. Ganz sicher nicht. 
Aber ich kann vielleicht mehr erzählen  
über solche Geschichten als ein deutscher 
Regisseur, tiefer reingehen, weil ich diese 
Erfahrungen selbst gemacht habe. Die Erfah-
rungen, die jetzt die Afrikaner hier in dem 
Projekt beschreiben, kenne ich größtenteils aus 
dem eigenen Erleben. Und ich kann mir 
deshalb mehr erlauben: Ich kann sie z.B. bitten, 
sich total klischeemäßig auf der Bühne zu 
verhalten: »Seid Kannibalen!« Das könnte viel- 
leicht ein deutscher Regisseur nicht aus- 
sprechen, ohne dass die Mitwirkenden be- 
leidigt wären. 

cH: Würdest Du Dich selbst als einen politi-
schen Menschen bezeichnen?

bk: Politik … das ist eine schwierige Frage.  
Ich würde mich nicht als einen politischen 
Menschen bezeichnen. Denn Politiker sind für 
mich Leute, die im Parlament sitzen und 
Reden halten oder so. Das, was wir machen ist 
ja … ich weiß nicht, das hat vielleicht ent- 
fernt etwas mit Politik zu tun. Wir machen ja 
keine Gesetze.

cH: Wir üben vielleicht eher eine Auseinan-
dersetzung mit den aktuellen Zuständen.

           an den 
rÄndern 
ist die zukunft 
zu seHen. 
 Der Regisseur Bülent Kullukcu und die Dramaturgin Carolin 
 Hochleichter im Gespräch über ihre Zusammenarbeit mit 
 afrikanischen Migranten in Freiburg, den Angriff auf die innere 
 Festung Europas und die Ränder, die das Zentrum verändern. 
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 Oper in einem Aufzug von Richard Strauss / Premiere: 3.10.09 Großes Haus 

 Musikalische Leitung: Fabrice Bollon / Regie: Marcus Lobbes / Bühne: Pia Maria Mackert 
 Kostüme: Victoria Behr / Dramaturgie: Dominica Volkert & Friedrich Sprondel 
 Mit: Anja Jung, Sang Hee Kim, Sigrun Schell, Yuliana Vaydner/Suhyon Kim; Kyngmin Cha / 
 Juri Manschott, Sung-Man Cho / Jung-Nam Yoo, Peteris Eglitis / Neal Schwantes, Matthias 
 Flohr, Roberto Gionfriddo / Gunnar Gudbjörnsson, Jörg Golombek, Gary Jankowski, Jin Seok 
 Lee, Lorenz Minth, Peter Hans Parsch/Volker Stief, Christian Voigt, Christoph Waltle 

 Hanib ali ante 
 pOrtas germany 



bk: Genau, wir setzen uns mit den Zuständen 
auseinander. Dadurch dass ich als Regis- 
seur die Möglichkeit habe, eine Öffentlichkeit 
zu erreichen mit meiner Meinung oder der 
Meinung anderer, die ich gut finde, nehme ich 
die Möglichkeit wahr, genau das zu tun.

cH: Wie ist Dir die Hannibal-Thematik 
begegnet?

bk: Wie ich darauf gekommen bin?  
Eigentlich weil ich Grabbe als Autor entdeckt 
habe und ein Stück von ihm inszenieren  
wollte … da ist mir dieses Hannibal-Stück über 
den Weg gelaufen; ich hatte nicht sofort die 
Idee, das mit der heutigen Situation der Flücht- 
linge zusammenzubringen. Das ist mir erst  
so ein paar Wochen nachdem ich den Text gele- 
sen hatte gekommen.
 
cH: Und war dafür dann Dein erster Auf- 
hänger der geografische Fakt, dieser  
ganz konkrete Weg, den man vergleichen 
kann? 

bk: Das war sicher der erste Link, denn 
Hannibal ist ja genau diesen Weg gegangen.  
Er war auch Afrikaner und, wie Grabbe 
beschreibt, streunte er siebzehn Jahre  
in Europa herum, ist Europäer geworden,  
vertrat eine imperialistisch-kapitalistische  
Gesellschaft auch vor seiner Heimat; Er hatte 
das Ziel, Tugenden und Fortschritte in sein 
Land einzubringen und vertrat schließlich  
eine Gesellschaft, die nur vom Sklavenhandel  
lebte. Das wird in der zweiten Szene des 
Stückes ziemlich deutlich, auf dem Sklaven-
markt. Diese Situation kann man mit den 
afrikanischen Zuständen heute gleichsetzen. 
Die Diktatoren, die momentan regieren,  
bringen Korruption, Niedrigstlöhne und eine 
Versklavung des Volkes.

cH: Gibt es etwas, das man von Hannibal 
lernen könnte?

bk: Hannibal ist der Prototyp des heutigen 
Flüchtlings: Er flieht einerseits vor den Leuten, 
bei denen er Zuflucht sucht, in der Fremde, 
und andererseits flieht er auch vor den Leuten 
in seiner Heimat, die mit seinen Ansichten 
nicht konform sind. Schwierig, daraus etwas zu 
lernen: vielleicht, Toleranz und Offenheit in 
seiner Umgebung zu praktizieren. Das könnte 
man vielleicht daraus lernen, damit es solche 
Menschen nicht mehr geben muss.

cH: Du hast vor, für den zweiten Teil  
(Premiere März 2010) einen Weg durch die 

Stadt Freiburg zu inszenieren, das heißt man 
könnte versuchen, Orte, durch die sich 
Hannibal auf seiner Flucht bewegt hat, nach-
zuempfinden oder nachzustellen?  

bk: Genau, Grabbe setzt mit seinem Stück  
in dem Moment ein, in dem Hannibal  
schon am Ende ist, beim zerstörten Hannibal.  
An dem Zerrissenen, der es mit vielen Kul- 
turen zu tun hat, der auch gegen die  
Römer schon verloren hat und von ihnen 
schon fast vertrieben wurde, der aber immer 
Kontakt zu seiner Heimat hält, von dort  
aber ebenfalls reingelegt wird. Das könnte man 
in Freiburg gut machen: Eine Reise mit dem 
Publikum, die Flucht, in einer Art und Weise, 
dass das Publikum sie selbst erlebt. Da es  
bei Grabbe im Stück sehr viele Ortswechsel 
gibt, dachte ich mir: Dies im Theater darzustel-
len mit einem Bühnenbild, das rein- und 
wieder rausgeschoben wird, ganz im klassi-
schem Sinne … naja. Man könnte doch  
die Stadt als Kulisse benutzen! In der Stadt ist 
ja vieles schon da.

cH: Gibt es schon konkrete Ideen,  
welche Stationen Du Dir für diese Inszenie-
rung vorstellen könntest?

bk: Ich könnte mir eine Station auf dem 
Schlossberg gut vorstellen, da kann  
man erstmal runterblicken auf das Land.  
Dann eine Station vor dem Münster,  
weil das ja auch ein bekannter Ort ist. Even- 
tuell ein Schwimmbad, und sonst will ich  
noch Stationen suchen. Ich laufe schon immer 
herum … Im Wald, in dem ich gestern war  

… Es im Wald beginnen zu lassen …

cH: Der Wald ist eine schöne Metapher für 
den Zustand, in dem viele Flüchtlinge  
sozialisiert werden oder besser gesagt nicht  
sozialisiert werden, weil sie ganz am Rande der 
Stadt hausen, in einem Flüchtlingslager,  
das möglichst nichts zu tun haben soll mit dem 
Rest der Bevölkerung.

bk: Das wissen ja sehr wenige Leute, in vielen 
Städten. Und die Flüchtlinge, die hier- 
herkommen, die versuchen, sich hier einzu-
bunkern, damit ihnen diese Welt außen- 
herum nichts anhaben kann. Die kommen ja 
schon in einem Bunker an. Die Intellekt- 
uellen oder wir Theatermacher etwa,  
wir sitzen ja auch in einer Art Bunker, wir 
kommen zu selten raus aus dem Theater.  
Wir kriegen ja das reelle Leben oft nicht mit, 
das was wirklich real ist und deswegen:  
Die meisten Menschen,  

die im Stadtkern sesshaft sind bzw. sich 
ansiedeln, haben eine ganz andere  
Wohnkultur als die Menschen an den Rändern 
der Städte. Immer an den Rändern ist  
der Zuwachs zu sehen; an den Rändern ist  
die Zukunft zu sehen, die eigentlich ins 
Zentrum strömt und die natürlich auch da- 
durch das System verändert. Das System  
im Zentrum versucht dann mit aller Macht, sei- 
ne alten Strukturen zu erhalten, aber das 
schaffen sie auch nicht, und wenn sie dann 
Fremde auf der Straße sehen, dann  
merken sie: Okay, irgendwo muss ein Loch 
sein, dass so viele jetzt auf einmal bei uns 
reinkommen … und dann kriegt man Angst, 
dass man seine Wohnung nicht mehr  
behalten kann und seine Arbeit, weil da immer 
mehr Leute kommen … Es ist kein Problem  
der Gäste, die kommen, sondern ein Problem 
der Gastgeber, die Frage, wie diese  
sich verhalten: Sind wir willig, einen Teil  
der fremden Kultur anzunehmen oder  
wenn nicht anzunehmen, so zumindest ver- 
stehen zu wollen, um dann zu entschei- 
den: Könnte das eventuell sogar eine Berei- 
cherung für mich und mein Leben darstellen?!

9  
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»Sey mit Lust bey den Geschäften am Tage,  
aber mache nur solche, dass wir bey Nacht ruhig 
schlafen können«, schreibt ein Urahn der  
Buddenbrooks, der ein ungemein produktives 
Leben geführt hat, mit einer Unzahl von  
Kindern, »toten wie lebendigen«, den nachfol-
genden Generationen ins Familienalbum.  
Diese Formel klingt nach guter alter Zeit. Aber 
obwohl die Buddenbrooks – zumindest von 
heute aus betrachtet – in dieser guten alten Zeit 
spielen, führt der Roman mit beunruhigender 
Präzision vor, wie sich die schöne Formel  
der Mäßigung im Laufe von vier Generationen 
ca. zwischen 1830 und 1875 vollkommen ad 
absurdum führt. Die Buddenbrooks gehen unter, 
verenden an innerer Aushöhlung, finanziell  
und familiär. Niemand ist mehr vorhanden, um 
dem ungeheuren Leistungsdruck der Firmenver-
waltung standzuhalten. Thomas Buddenbrook, 
der das Unternehmen als letzter Clanchef zu neu-
en Dimensionen geschäftlichen Erfolgs führt, 
erleidet wohl so etwas wie einen »burnout«: 
»Was ist der Erfolg? Eine geheime, unbeschreib-
liche Kraft, Umsichtigkeit, Bereitschaft …  
das Bewusstsein, einen Druck auf die Bewegun-
gen des Lebens um mich her durch mein  
bloßes Vorhandensein auszuüben … Der Glaube 
an die Gefügigkeit des Lebens zu meinen  
Gunsten … Glück und Erfolg sind in uns. Wir 
müssen sie halten: fest, tief. Sowie hier  
drinnen etwas nachzulassen beginnt, anfängt  
sich abzuspannen, müde zu werden, alsbald wird  
alles frei um uns her, widerstrebt, rebelliert,  
entzieht sich unserem Einfluss … Dann kommt 
eines zum andern, Schlappe folgt auf Schlappe 
und man ist fertig.« Thomas Buddenbrook  
hat die inneren Verhaltens-Zügel, die ihn und 
seine Firma zum jeweils optimalen Ergebnis 
führen sollen, überspannt. Zuletzt agiert er wie 
ein Schauspieler, dessen Leben ein einziger, 
mühsamer und pervertierter Produktionsvorgang 
ist. Niemand, nicht einmal er selbst, kann  
sich von diesem Druck befreien. Bis er an einem 
Zahn – »verreckt« – in seinem Leben wie in 
seinem Sterben spielen Gewaltakte eine zentrale 
Rolle. Seine Hinterlassenschaft, die letzte  
Vermögenssumme von 650.000 Courantmark,  
ist eine Blase und entspricht nicht annähernd den 
tatsächlichen Werten. Immobilien müssen  
weit unter Wert zu Geld gemacht und verscher-
belt werden. Kommt einem bekannt vor.  
Aber der »Abstieg« dieser Familie ist nicht so 
spektakulär und nach außen sichtbar, wie  
die dramatischen Firmenpleiten in heutigen 
Krisenzeiten. Auch die Schuldigen sind nicht so 
einfach zu benennen, die spekulativen Ver- 
werfungen sind vergleichsweise harmlos. 

Der Verfall der Familie Buddenbrook wird uns 
zunächst präsentiert in Form der Chrono- 
logie eines märchenhaften Aufstiegs; ein Aufstieg, 
der hart errungen wurde durch das konse- 
quente Anwenden des bürgerlichen Leistungs-
ethos’. Aber wirklich hart erarbeitet wurde  

er nicht, zumindest 
nicht im engeren  
Sinne, denn wenn man 
sich die Geschäfts- 
bücher der Budden-
brooks ansieht,  
muss man feststellen, 
dass die wesent- 
lichen Summen nicht 
erwirtschaftet, sondern 
ererbt werden. Zum 
bürgerlichen Leis-
tungsethos gehören 
noch ganz andere Dinge, die uns Thomas Manns 
Roman als perfektes System darlegt: »Nur  
der Erfolgreiche verdient das Leben!« könnte 
man als Motto über diese Familiensaga schreiben. 
Vielleicht berührt uns der Aufstieg und Verfall 
dieser Familie so sehr, weil dieser Text unsere 
eigene bürgerliche Geschichte darstellt, wir sind 
die Buddenbrooks. Wir können nur staunen, zu 
welchen unglaublichen Leistungen das emanzi-
pierte Bürgertum im vorletzten Jahrhundert fähig 
war: ökonomische Leistungen im Zuge der 
Industrialisierung, Bildungsleistungen, Sozialleis-
tungen, Errungenschaften politischer Selbstbe-
stimmung. 

Die Buddenbrooks machen uns andererseits er- 
schauern, auch vor uns selbst erschauern,  
abgefedert durch die subtile Ironie der Thomas 
Mann’schen Beschreibungen: Der Kapitalis- 
mus hat, verkleidet in alle möglichen bürgerlichen 
Gewänder, von allen Lebensäußerungen Besitz 
ergriffen und gnadenlos wird ausgemustert,  
was sich nicht in diese Muster fügt. Die  
Ausdrucksweise ist eindeutig, zum Bespiel wenn 
Thomas zu seinem (für das Geschäft nicht  
wirklich zu gebrauchenden) Bruder Christian 
sagt: »Du bist ein Auswuchs, eine unge- 
sunde Stelle am Körper unserer Familie.« Wer 
nicht mithalten kann, wird abgewrackt oder 
besser – anerkennt seine eigene Ausmusterung: 
»Ich bin nun fertig … ich habe abgewirt- 
schaftet, ich hätte nicht gedacht, dass es mir  
so gänzlich misslingen würde«, resümiert  
Tony Buddenbrook nach dem Scheitern ihrer 
zweiten Ehe.  

In Zeiten eines verschärften Psychokapitalismus 
sind die Buddenbrookschen Muster unseren 
Verhaltensweisen alles andere als unähnlich, 
wenn man z.B. einmal konstatiert, dass wir heute 
grundsätzlich von instrumenteller Kommuni- 
kation ausgehen, ob im Job oder in der Liebe. 
Ähnlich wird in der Familie Buddenbrook  
jede Form von sozialem Engagement oder sozia-
ler Vernetzung, jede Liebesbeziehung als  
finanzielle Ressource gerechnet. Leistung ist 
gleich Erfolg, und Erfolg ist letztlich immer auch 
finanziell rechenbarer Ertrag. Wer nichts  
leistet, soll auch nicht essen, nicht leben! Wir 
haben diese Maxime genauso irrational  
verinnerlicht, wie die Buddenbrooks, die »den 
Abstieg«, »wir sind nicht so ungemein reich«, 
oder »die Knappheit«, »glaubt nicht, dass es zum 
Besten mit uns steht, die Geschäfte gehen 
schlecht!«, als Schreckgespenst instrumentalisie-
ren, um ihre durch die sogenannte »ökono- 
mische Vernunft« geprägten Entscheidungen zu 
legitimieren. 

Wir haben für die Inszenierung am Theater 
Freiburg beschlossen, den Text thematisch neu 
aufzuschlüsseln, anstatt der Chronologie der 
Geschichte und ihren vermeintlichen Span-
nungsbögen zu folgen. Der Text bekommt, jen-
seits der Schicksale der Figuren, eine große 
Transparenz im Hinblick auf individuelle und 
gesellschaftliche Verhaltensmuster in der  
Verbindung zwischen Ökonomie und (familiären) 
Beziehungen, in der Durchdringung von Leis-
tung und Liebe. Unter der Überschrift »Soziale 
Vernetzung ist die wichtigste Grundlage des 
Erfolgs« wird ein »einfaches Mittagsbrot« bei den 
Buddenbrooks zu einem »Arbeitsessen«, wird 
eine Taufe zur »Investition«, wird ein Diner zum 
»Börsenereignis«. Unter der Überschrift  
»Liebesbeziehungen dienen der gegenseitigen 
Optimierung der Ressourcen« analysieren  
und taxieren die Familienmitglieder der Budden-
brooks sehr genau, welchen Marktwert welche 
Verbindung hat. »Entscheidungen sind unabhän-
gig von persönlichen Gefühlen zu treffen«,  
lautet daher ein weiterer wichtiger Grundsatz 
und »Herkunft ist ein wesentlicher Faktor  
des Erfolgs«. Die Buddenbrooks sind Nutznießer 
dieser Erfolgssystematik, aber sie bemerken  
den Punkt der Überspannung nicht, und so wer- 
den Akteure und Täter im Laufe der Zeit  
zu Opfern. Eine Zuspitzung zu einer sichtbaren, 
bewusst wahrgenommenen und angegangen 
Krise gibt es bei denBuddenbrooks eigentlich nie, 
vielmehr wagt, unter dem Druck des Systems, 
keiner, die wirklichen Fragen laut zu formulieren, 
Zweifel werden nicht ausgesprochen, zumin- 
dest nicht von jemandem, der sich Gehör zu ver- 
schaffen weiß. Erst ganz am Schluss gibt es  
eine Beschleunigung im Verfall, eine Art Überhit-
zung und plötzlich bricht das ganze Familienge-
bäude in sich zusammen.

Vom Zusammenbruch unseres eigenen ökonomi-
schen Systems sind wir ähnlich überrascht  
worden. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise ist 
vielleicht vor allem eine gesellschaftliche Krise. 
Der Tübinger Soziologe Christoph Deutschmann 
spricht von einem »kollektiven Buddenbrooks 
Effekt«. Auf einem Kongress im Herbst 2008 
beschrieb Deutschmann ein gemeinsames Muster 
der sich von 1618 bis 1998 ereigneten 38  
Finanzkrisen und berief sich dabei auf den  
bezeichnenden Titel einer Studie von Charles P. 
Kindleberger und Robert Aliber »Manias,  
Panics and Crashes«. 

der »budden-
brOOks-
effekt«

11 buddenbrOOks

 Können wir uns eine Alternative zum 
 »System Buddenbrook« vorstellen und aus 
 einer utopischen Vogelperspektive 
 zurückschauen auf unsere kapitalistische 
 Gesellschaft? 

 buddenbrOOks 
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Alle untersuchten Wirtschaftskrisen wiesen 
folgende Merkmale auf: 
1.  Instabile Finanzmärkte, die Krisensymptome 

nicht durch Ausgleich behandeln, sondern 
durch Verstärkung.

2.  Das Kreditwesen heizt diese Bewegung, nach 
oben oder nach unten, zusätzlich an.

3.  Die Finanzmarktkrisen verteilen das vorhan-
dene Kapital neu zu Lasten breiter Gesell-
schaftsschichten. 

4.  Die an den Finanzmärkten tätigen Akteure 
erwiesen sich als lernunfähig. 

Genauso wie in Thomas Manns Roman die 
Lübecker Kaufmannsfamilie aus dem  
Mittelstand in die städtische Oberschicht aufge-
stiegen und schließlich untergegangen ist,  
genauso sind breite Teile der Bevölkerung im 
Nachkriegsdeutschland zu Geld gekommen.  
Die Buddenbrooks scheiterten, weil bei wachsen-
dem Vermögen die Spekulationslust wuchs. 
Ähnlich ist es heute angesichts der Finanzkrise, 
die durch die unseriöse Spekulationswut  
einer vermögenden Klasse ausgelöst wurde. Der 
Soziologe Deutschmann sieht jedoch keine 
kriminellen Einzeltäter am Werk: »Geht nicht  
der Terror der Ökonomie zu einem guten  
Teil auf die gut entwickelten finanziellen Instink-
te der Mittelstandsbürger selbst zurück?«  
Die Bedeutung des Geldes für die gesellschaft- 
liche Position ist überproportional. Geld ist 
generalisiertes Machtpotential geworden, das 
scheinbar ohne soziale Vermittlung aus- 
kommt und wird zum Vehikel narzisstischer 
Selbstüberhöhung: »Was mein Geld kann,  
das kann und bin ich.« Gibt es ein Recht auf 
Wohlstand? Das System der unbedingten  
Gewinne löst auf der anderen Seite Verluste aus, 
die immer sichtbarer geworden sind: die ver-
schärfte Kluft zwischen arm und reich.  
Die Vermögenslosen haben kaum noch Moti- 
vation »nach oben zu kommen«, was sich negativ 
auf die ökonomische Struktur einer Gesell- 
schaft auswirkt. Und die noch Vermögenden 
haben eine hysterisch gesteigerte Panik vor dem 
Abstieg, mit all seinen anscheinend unwider- 
ruflichen Konsequenzen. Wer ist in dieser Situa-
tion der Verlierer, wer verliert wie viel und  
wer ist ein Gewinner? Oder sind das vielleicht 
schon veraltete Fragen?

Wenn man die »Buddenbrooks« aufmerksam 
liest, gibt es kleine Inseln des Widerstands,  
des Ausbruchs aus dem Erfolgsmuster.  
Permaneder, der gutmütig bayrische Zweit- 
Ehemann von Tony, der sich nicht immer weiter  
»schinden« will und sich einfach mit der  
Buddenbrookschen Mitgift zur Ruhe setzt, was 
als eigentlicher Trennungsgrund angesehen 
werden kann. Dieser gemütliche Mensch, der 
sich im Haushalt der Buddenbrooks mindestens 
so exotisch ausnimmt wie ein afrikanischer 
Stammeshäuptling, zahlt zur großen Überrasch-
ung aller anstandslos die Mitgift zurück. Oder 
Gotthold, der wegen Widerstand gegen die 
väterliche Gewalt enterbte Halbbruder Jean 
Buddenbrooks, der sich aus dem Geschäftsleben 
verabschiedet und in Frührente geht. Können  
wir uns überhaupt eine Alternative zum »System 
Buddenbrook« vorstellen und quasi aus einer 
utopischen Vogelperspektive zurückschauen auf 

unsere kapitalistische Gesellschaft? Was passiert, 
wenn wir unser Erzählen der Buddenbrooks  
aus der heutigen Situation eines Schwellenzu-
stands sichtbar machen – so geht es nicht mehr lange 
weiter oder etwa doch!? Was passiert, wenn wir 
unsere Suche und Sehnsucht nach »etwas ande-
rem« als Einfallswinkel oder ganz einfach  
als Kontrastmittel hinzuziehen, um den Text der 
Buddenbrooks anders zu durchleuchten?  
Die Palette der gesellschaftlichen Visionen ist 
nicht gerade üppig bestückt. Die Möglich- 
keit eines Grundeinkommens ist für die Arbeit 
an den Buddenbrooks ein interessanter Flucht-
punkt. Wollen wir Menschen bedingungslos 
vergüten, einfach um eine grundsätzliche Teilha-
be an der Gesellschaft für jede(n) zu ermög- 
lichen? Wollen wir das denken, abgesehen von 
der Frage, wie es sich rechnen lässt? Der  
»Bürger« mit seinen positiven Eigenschaften, 
seiner Kultur der sozialen Gemeinschaft,  

der Geselligkeit, könnte wieder ein Vorbild 
werden. Aber ist er dann, befreit von sei- 
nen bürgerlichen Ansprüchen, ohne seine Moral, 
noch »Bürger«? Ist es möglich, den »Bürger« 
unabhängig von Arbeit wieder zu denken?  
Es gibt keinen optimalen Lebensweg für alle, 
aber welcher Rahmen ermöglichte eine Gesell-
schaft, die »Platz für alle hat«, wie einmal in einer 
Probe verblüffend einfach die Utopie formu- 
liert wurde? Viel Platz müsste darin sein für viele 
verschiedenartige, gleichwertige Wege. Dafür 
müssten wir umverteilen. Haben wir wirklich den 
Willen, gesellschaftliche Umverteilungspro- 
zesse in Gang zu setzen? Können wir uns einen 
Paradigmenwechsel in der Bedeutung des Geldes 
vorstellen? Können wir einen Überschuss an 
Liebe produzieren? Können wir Beziehungen 
ohne Besitzansprüche denken und leben? Können 
wir Kinder gemeinsam erziehen? Können wir
den Tod wieder mehr ins Zentrum unserer Gesell- 

schaft rücken? Warum brauchen wir immer 
mehr Besitz, mehr Gewinn? Können wir  
ohne Wachstum auskommen? Wie sieht eine  
Post-Wachstumsökonomie aus? Macht  
es Sinn, sich alle diese Fragen zu stellen, ohne 
widerspruchslose Antworten dafür bereit  
zu haben? Was löst Fragen aus? Wolfgang Engler 
schreibt in seinem neuen Buch »Lüge als  
Prinzip. Über die Kultur der Aufrichtigkeit im 
Kapitalismus«: »Was wir verloren haben,  
ist ein Reich zweckfreier, anmutiger Kommuni-
kation …«. Dieses Reich zumindest haben  
wir schon mal gefunden, wenn wir auf Umwe-
gen über Referieren, Tanzen, Singen unter- 
wegs waren zu den Buddenbrooks.  

Viola Hasselberg

können Wir uns einen paradig- 
menWecHsel in der bedeutung des 
geldes vOrstellen?

inga scHOnlau: Sind Hochstapler im 
Raum?

cHristOpH frick: Natürlich.

is: Inwiefern?

cf: Einer von uns beiden mindestens. 

is: Sind sich Hochstapler ihres Tuns im 
Allgemeinen bewusst oder geben sie  
einfach einer krankhaften Sucht nach?

cf: Das eine schließt das andere nicht aus.  
Ich gehe davon aus, dass Hochstapler  
meist ein sehr hohes Bewusstsein dessen 
haben, was sie tun. Sie sind sich ihrer kommu-
nikativen Fähigkeiten und der Situationen,  
die sie selber inszenieren, und der Rollen, die 
sie darin spielen, der Vorgeschichten, die  
sie gegenüber dem Vis-à-vis aufgebaut haben, 
sehr bewusst. Sie bearbeiten permanent 
mehrere Ebenen: Wie sie sich selbst wahr- 
nehmen, wie sie glauben, von außen wahrge-
nommen zu werden usw. Das erachte ich  
als eine ziemliche Leistung.

is: Gibt es Formen von nichtkrimineller 
Hochstapelei oder können Hochstapler nur 
schlecht belangt werden?

cf: Viele Hochstapler haben das Talent,  
das kriminelle Risiko in der Regel  
klein zu halten und operieren möglichst viel 
mit Wahrheit, zumindest mit Teilwahr- 
heiten. Die Opfer klagen selten, weil die 
Scham bei den Leuten, die auf sie  
reingefallen sind, sehr hoch ist. Und oft ist 
Schwarzgeld im Spiel, so dass beinahe  
ein symbiotisches Verhältnis zwischen Opfer 
und Täter entsteht. Hochstapelei tritt  
zudem in vielen nicht quantifizierbaren Berei- 
chen mit der klaren Berechnung auf, dass 
Behauptungen dort weniger überprüfbar sind. 

is: Wie gelingt es dem Hochstapler, ob 
kleinem oder großem, das notwendige 
Moment von Wahrhaftigkeit zu erzeugen? 

cf: Hochstapeln heißt, gut lügen kön- 
nen. Einige beanspruchen für sich tatsächlich 
das Wort Authentizität. Sie haben ein sehr 
hohes Bewusstsein für die Situation des Gegen- 
übers, regelrechte Techniken des Fragens  
und Bestätigens. Sie schaffen einen Raum, in 
dem die Bedürfnisse des anderen Platz haben. 

is: Also ist der Hochstapler ein Wunscher- 
füller? In ihren Biographien beschreiben sie es 
oft so, als hätten sie bloß das getan, was das 
Opfer ihnen im Grunde nahe legte.

cf: Eine tolle Entschuldigung. Ich glaube, da 
stimmt etwas daran, aber es ist natürlich  
auch ein Schutz, die Absolution, die man sich 
selbst erteilt.

is: »Die Welt will betrogen werden.«  
Ist denn das eine schlechte Welt, in der wir 
immer wieder betrogen werden und uns  
selbst betrügen?

cf: Betrogen klingt gleich immer so negativ: 
mit Schein, mit Verführung, mit Glanz und 
Phantasie und all diesen Dingen zu operieren, 
ist erst einmal wunderbar. Geschichten zu 
entwerfen, Atmosphären und Menschen zu 
schaffen, überhaupt Menschen zu mobili- 
sieren, das sind alles sehr positive Eigenschaf-
ten. Der Hochstapler interessiert mich,  
weil er eine sehr quecksilbrige Erscheinung ist.

is: Er wird häufig in der Nähe des Künstler-
tums angesiedelt. Aus vielen Beschrei- 
bungen des Hochstaplers spricht eine große 
Faszination ob der Ästhetik der Hochsta- 
pelei, der Kunst, die dahintersteckt, die viel- 
leicht verwandt ist mit anderen Künsten … 
dem Theaterspiel zum Beispiel. 

cf: Ich wollt’s jetzt nicht sagen. Ja, natürlich. 

is: Und kann man nicht doch den Eindruck 
gewinnen, heutzutage viele recht drama- 
tische aktuelle Beispiele zu finden in der Wirt- 
schaft, in allen Formen von Spekulantentum, 
im Glauben an die Kreditwirtschaft, die 
letztendlich in genau derselben Form Schulden 
anhäuft und Schulden versteckt, wie es der 
Hochstapler tut. Oder im Sport, beim Doping: 
Macht es Sinn zu sagen, unsere Zeit bringt  
ein großes Phänomen der Hochstapelei hervor 
oder ist es gar nicht so anders als in anderen 
Jahrzehnten und Jahrhunderten? 

cf: Unsere Produktion heißt »Hochstapler 
und Falschspieler«. Nicht alles, was gesell-
schaftlich passiert, hat mit Hochstapelei zu tun, 
aber doch ganz vieles mit Falschspielerei,  
mit falschem Spiel. Dass alle Werte verhandel-
bar sind, ist keine neue Erkenntnis. Dass  
die weichen, moralischen Werte gewisserma-
ßen in Gefahr sind oder man von einer 
Entsolidarisierung der Gesellschaft spricht, 
das ist das eine. Das Überraschende für  
viele ist doch, dass es diesmal auf die Wirt-
schaft übergegriffen hat, in die Welt  
der sogenannten harten Werte. Man merkt: 
Eigentlich ist alles von der Behauptung,  
dem Moment und der Person bestimmt. Dass  
wir kein Vertrauen in die Auftritte unserer 
öffentlichen Figuren haben, seien es Politiker, 
seien es Leute aus den Medien, ist, meine  
ich, eher ein Symptom. Wenn Wahlverspre-
chen gemacht werden und alle wissen,  
dass es sich nur um ein ebensolches handelt, 
das nach der Wahl überhaupt nicht mehr  
gilt, ist das als ein wichtiges Element des Spiels 
akzeptiert. 

is: Warum beteiligt sich das Kollektiv daran? 
Was gewinnt der Einzelne? Es kommt ja  
nicht zur großen Hinterfragung dieses demo- 

kratischen Systems, das eben solche Formen 
der Kommunikation hervorbringt.

cf: Ob es Demokratie ist, weiß ich nicht,  
aber man kennt ja den Begriff vom flexiblen 
Menschen. Wenn man im Zweifelsfall  
alles sein muss, wir aber wissen, dass wir nicht 
alles sein können, bekommen Lüge, Falsch-
spiel und Hochstapelei ihren Platz. Wenn 
gesellschaftlich eine Anforderung besteht, die 
man nur durch falsche oder aufgesplitterte 
Identitäten erfüllen kann, dann wird es interes- 
sant! Wer kann ich alles auch noch sein?  
Oder wer muss ich alles auch noch sein? Man 
kann als Beispiel auch die vielen Schönheits-
operationen oder den beschönigten Lebenslauf 
anbringen, das ist doch alles miteinander 
verwandt. 

is: Und nun hält uns der Hochstapler den 
Spiegel vor?

cf: Natürlich halten sie uns einen Spiegel vor. 
In sehr direkter Weise. Sie sagen: Warum  
soll ich jetzt diesen Umweg über diese sowie- 
so unwägbare Karrierelaufbahn nehmen,  
wo es scheinbar um Leistung geht, wenn die 
Leistung sowieso nicht mehr das ist, wodurch 
ich Karriere machen kann – und Karriere 
meine ich jetzt nicht nur beruflich. Sie wählen 
die Abkürzung und das finde ich erst mal 
faszinierend. 

is: Weil es eine Wahrheit erzählt, die  
nicht behauptet, man könne alles nur durch 
Leistung und Ehrlichkeit erreichen?

cf: Es erzählt von der Fähigkeit, sich selber 
anders zu entwerfen, als die eigenen Vor- 
aussetzungen es nahe legen. Das ist geradezu

            die Welt 
Will 
betrOgen
Werden.

15 HOcHstapler 
und falscHspieler

 Der Regisseur Christoph Frick und die Dramaturgin Inga Schonlau 
 über Formen krimineller und nicht-krimmineller Hochstapelei, Momente 
 von Wahrhaftigkeit und falschem Spiel, über Scham, Entschuldigungs- 
 schriften, Schönheitsoperationen und beschönigte Lebensläufe 

 die buddenbrOOks 
 Schauspiel nach dem Roman von Thomas Mann  
 Premiere: 10.10.09 Großes Haus – HInterbühne 

 Regie & Dramaturgie: Jarg Pataki und Viola Hasselberg / Bühne: Anna Börnsen  
 Kostüme: Margret Burneleit / Musik: Thomas Seher / Video: Philipp Hochleichter 
 Mit: Lena Drieschner, Bettina Grahs, Rebecca Klingenberg, Jennifer Lorenz; 
 André Benndorff, Gabriel von Berlepsch, Matthias Breitenbach, Hendrik Heutmann, 
 Ben Daniel Jöhnk, Ullo von Peinen, Andreas Helgi Schmid 

 HOcHstapler 
 und falscHspieler 



eine utopische Form, mit seinem Lebenslauf 
umzugehen. Ich finde Victor Lustig, der 
zweimal den Eiffelturm verkauft hat, großartig. 
Einfach weil das Ding so groß war, überprüf-
bar da war, und diese Direktheit, es einfach zu 
machen – das finde ich ziemlich großartig.

is: Eine Form der Freiheit.

cf: Eine Form der Freiheit. Und zu beo- 
bachten, an welchem Punkt das kriminell wird, 
interessiert mich. Zu beobachten, inwieweit 
das gesellschaftliche Klima jemanden geradezu 
dazu zwingt.

is: Was sehen wir denn konkret in der Pro- 
duktion? Sehen wir den Hochstapler,  
sehen wir viele Hochstapler, sehen wir uns 
selbst in den Hochstaplern?

cf: Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass alle 
gleich aussehen. Zum einen, weil das auf  
der Bühne eine Spannung erzeugt, sich vom 
anderen zu unterscheiden und zweitens,  
weil wir ein großes Ego, einen Organismus, 
der wie ein großes Ego funktioniert, auf die 
Bühne stellen, der in unterschiedliche Facetten 
zerfällt, in psychische Konstellationen, in 
Bilder, die man versucht abzugeben usw. Wir 
versuchen, eine Art von Mind-Map oder 
Psychogramm von Hochstaplern und Falsch-
spielern – die beide über die Scheinwelt der 
Lüge verknüpft sind – zu entwerfen. Da geht’s, 
auf das Theater angewandt, darum auszu- 
loten, was passiert, wenn jemand im Theater 
lügt, also öffentlich lügt. Wir versuchen  
das Phänomen mit allen Mitteln, die uns zur 
Verfügung stehen, zu beleuchten. Da sind 
Schauspieler, die Fragmente von Biographien 
entwerfen, Tänzerinnen, die auf eine kör- 
perliche Art und Weise das Selbstbild und das 
verdrängte Bild von einem in den Raum 
setzen, oder die Musik, die sich allmählich auf- 
türmt, die sich über Lautstärke, Kitsch und 
Understatement mit dem Eindruck-Machen 
auseinandersetzt. Da sind wir eigentlich  
ganz nah am Theater selber dran. 

is: Der Hochstapler ist im Grunde jemand, 
der sein eigenes Potenzial voll ausschöpft  
und sogar noch transzendiert. Darin liegt eine 
Verwandtschaft zum Theater, als dem Ort,  
an dem das Mögliche transportiert wird,  

und da ist der Schein ja gar nichts Nega- 
tives, sondern eigentlich die Voraussetzung 
des Schönen, oder?

cf: Ja.

is: Des »Schönen und Guten«.

cf: Genau.

is: Was will denn der Hochstapler eigent- 
lich für sich erreichen? Will er wirklich Reich- 
tum oder will er eigentlich auch nur Glück- 
seligkeit?

cf: Geld ist für den Hochstapler nur ein 
Medium, durch das man Eintritt in  
gewisse gesellschaftliche Kreise erhält, Zu-
wendung, Aufmerksamkeit erfährt,  
Wichtigkeit.

is: Finden die Hochstapler, dass es das  
wert ist? Beispielsweise auch, wenn sie schließ- 
lich im Gefängnis landen?

cf: Ob sie das wirklich finden, weiß ich nicht. 
Es ist auffällig, dass sie stolz davon erzäh- 
len. Sie haben Erfinderstolz. Sie wissen, dass 
sie eine Leistung vollbracht haben, die  
zwar nicht honoriert werden darf, aber dass 
sie gut waren. 

is: Sie verfügen über ein hohes Maß  
an kommunikativem Talent, über viele hoch 
angesehene  Fähigkeiten: Eloquenz, Ein- 
fühlungsvermögen, antizipatorische Vermögen 
und was noch alles dazugehört.

cf: Unglaublich! – Auch von der Kondition 
her, wenn man das einmal anfängt – man 
kommt ja nicht mehr ohne weiteres aus dem 
Bild heraus, das man aufgebaut hat.

is: »Der Hochstapler hat nie frei«. Mir fällt  
dazu der Hamburger Hochstapler Harkson  
ein, der schildert, dass nur sein Hund ihm eine 
Art von Entspannung gewährte, ihn so neh- 
men konnte, wie er war, wirklich war. Das ist 
aber auch traurig, oder?

cf: Ja, das ist traurig, klar. Das narzisstische 
Gefängnis, in dem man sich in einer  
Scheinwelt und in einer Lügenwelt bewegt, 
ist, glaube ich, durchaus traurig und fatal,  
weil man keine Schuld bei jemandem anderen 
suchen kann. 

is: Und wer wäre jetzt kein Hochstapler?

cf: Kennst Du jemanden?

is: Meine Mutter.

cf: Die kenne ich nicht! Ich möchte sie un- 
bedingt einmal kennenlernen. Du bist  
einer, weil Du das mit Deiner Mutter sagst. 

is: Kann denn der Hochstapler über- 
haupt damit rechnen, nicht aufzufliegen?

cf: Ja, klar.

is: Kann er?

cf: Das glaube ich schon. Also ob er damit 
rechnet – ich glaube, es gibt einige Hoch- 
stapler, die sind überhaupt noch nicht aufge-
flogen. Von denen können wir einfach  
nichts erzählen. Ich glaube, da gibt es einige.

is: Die sind unter uns!

cf: Die sind unter uns.

betrügen klingt gleicH immer sO negativ: 
mit scHein, mit verfüHrung, mit glanz 
und pHantasie und all diesen dingen zu 
Operieren, ist erst einmal Wunderbar.

 HOcHstapler und falscHspieler 
 Die Artistik der Selbstaufblähung – gespielt, getanzt, musiziert 
 Premiere: 17.10.09 Kleines Haus 

 Regie: Christoph Frick / Bühne und Kostüme: Clarissa Herbst 
 Musik: Martin Schütz / Dramaturgie: Inga Schonlau, Patrick Wymann 
 Mit: Kate Harman, Uta Krause, Angelika Thiele; Nicola Fritzen, 
 Philippe Nauer, Tobias Schramm, Martin Schütz, Dominique Rust,
 Michael Wolf 

 Eine Produktion von KLARA und Theater Freiburg/pvc Tanz Freiburg 
 Heidelberg in Koproduktion mit Theaterspektakel Zürich, 
 AUAWIRLEBEN Bern und Kaserne Basel. Unterstützt durch: Fach-
 ausschuss Theater und Tanz BS/BL; Pro Helvetia; GGG Gesellschaft 
 für das Gute und Gemeinnützige Basel; Migros Kulturproduzent; 
 Göhner Stiftung; Stanley Thomas Johnson Stiftung 



Wie wird Politik im Kapitalismus 
aussehen, wenn die Krise vor- 
bei sein wird und die Banken und 
Automobilfabriken wieder  
privatisiert sein werden? Diejenigen 
Politiker, die etwas zu sagen  
haben, mussten in den Monaten  
seit dem Zusammenbruch des 
Finanzsystems in Abgründe blicken, 
von denen sie nie gedacht hätten, 
dass es sie geben könnte. Die Erfah-
rungen dieser Zeit – immer  
neue Hiobsbotschaften, atemlose 
Hetze von Konferenz zu Kon- 
ferenz, geheime Verhandlungen mit 
härtestgesottenen Hilfeerpres- 
sern, vertrauliche Briefings durch 
Beamte mit tief erschrockenen 
Augen, Pressetermine zum Heu-
cheln von Zuversicht – werden sie 
nicht vergessen. 
Groß geworden ist die heutige 
Politikergeneration in einer Epoche 
fast vollkommener Hegemonie  
des Kapitals und des Marktes. Zwei Jahrzehnte lang hat sie hören müssen, 
dass Wirtschaft, Politik und Gesellschaft am besten gedeihen, wenn  
Märkte und Unternehmen in Ruhe gelassen werden; dass die Politik für die 
Wirtschaft nicht die Lösung ist, sondern das Problem; dass es zu freien 
Märkten keine Alternative gibt. Die meisten haben das am Ende geglaubt 
und waren ganz froh darüber, für die Wirtschaft nicht mehr verant- 
wortlich sein zu müssen. Während sie sich durch ihre Parteien nach oben 
arbeiteten, stiegen die Gehälter der Unternehmensvorstände ins  
Unabsehbare; zugleich nahm das Ansehen von Politik und Politikern 
immer weiter ab.
Manche suchten Zuflucht in eifriger Identifikation mit dem Aggressor: 
Wenn sie von Henkel und Konsorten als inkompetent gegeißelt wurden, 
hielten sie beeindruckt den Mund. Als dann die ersten Landesbanken  
unter der Last ihrer »toxischen Papiere« zusammenbrachen, widersprachen 
sie nicht, wenn verbreitet wurde, dass dort eben keine richtigen Banker, 
sondern nur öffentlich-rechtliche Stümper am Werk gewesen seien.

Dann kam Hypo Real Estate und mit ihr mit kaltschnäuziger Selbst- 
verständlichkeit der Ruf nach Rettung des Kapitalismus durch die Politik. 
Politiker, deutsche zumal, sind es gewohnt, sich wortreich zerknirscht  
zu entschuldigen, wenn etwas schiefgegangen ist. Aber bis heute haben sie 
aus den Banken außer ultimativen Forderungen nach öffentlicher Unter-
stützung nichts gehört als dröhnendes Schweigen. Wie konnte sich in den 
Unternehmen des Finanzsektors, geführt von the best and the brightest,  
auf einmal so viel Schrott anhäufen? Was ist da passiert?

Die Eliten der Wirtschaft, so heißt es in den kleinen Kreisen, in denen 
geredet werden darf, lassen uns allein im Regen stehen: Sie drücken  
sich. Sie überlassen es der Politik, Erklärungen zu erfinden – wenn sie nicht 
gerade versuchen, ihr die Schuld zuzuschieben: Schließlich hätten die 
Staaten versäumt, die Märkte richtig zu regulieren.

So etwas kann nicht ohne Folgen bleiben. Selbst wenn am Ende doch  
noch alles gut geht – keine »verlorene Dekade« wie in den 1990er Jahren  
in Japan, keine »verlorene Generation« wie in den dreißiger Jahren in  
Amerika und darüber hinaus –, mit dem Vertrauen der Politik in den Kapi-
talismus wird es auf lange Zeit vorbei sein. Die Angst, dass sich so  
etwas wiederholen könnte, sitzt tief und wird lange bleiben. Liberale  
Rhetorik wird bei denen, die sich nach zwei Jahrzehnten rapider Liberali-
sierung zur Rettung und Rechtfertigung des Kapitalismus in Anspruch 
genommen sehen, nicht mehr verschlagen. Dass die Wirtschaft mehr von 

Wirtschaft und Politik versteht als die Politik, werden sie nie wieder  
glauben. Schon gar nicht werden sie noch einmal bereit sein, sich selbst  
für dümmer zu halten als die Großverdiener in den Vorständen von  
Daimler oder General Motors.
Auch die Zunft der Ökonomen hat unter dem neuen Misstrauen zu  
leiden. Die Unterscheidung zwischen Risiko und Ungewissheit – das eine 
kann man berechnen, die andere nicht – wird in das Alltagsverständnis 
eingehen. Politiker, die ihr Handwerk verstehen, haben intuitiv schon 
immer gewusst, dass man die Zukunft genau dann am wenigsten kennen 
kann, wenn man sie am dringendsten kennen müsste. Sie werden sich  
von nun an weniger denn je von den Prognosemaschinen der Wirtschafts-
forschungsinstitute beeindrucken lassen. Der gewaltige und teure  
mathematische Apparat der neoklassischen Wirtschaftstheorie hat die 
Krise nicht vorhergesehen und hätte sie auch nicht vorhersehen können; 
noch Ende 2008, als die führenden Politiker das Ungeheuer längst im 
Anmarsch sahen, war aus den Instituten nur Gutes zu hören. Wohl auch, 
weil man sich scheute, den mühsam aus der Theorie vertriebenen  
Interventionsstaat mit neuer Legitimation zu versorgen. John Maynard 
Keynes’ abfällige Beschreibung (1937) der ökonomischen Standardtheorie 
seiner Zeit als Sammlung von »hübschen, netten Techniken« zur Vor- 
hersage einer unvorhersagbaren Zukunft, »erfunden für holzgetäfelte Vor- 
standszimmer und einen friedlich regulierten Markt«, entsprach schon 
immer dem Common Sense der practical men in den Ministerbüros; nach 
dem Desaster von 2008 werden sie das auch öffentlich erkennen lassen.

Zu Hilfe gerufen zu werden sollte eigentlich dem Selbstbewusstsein zu- 
träglich sein. Aber so einfach ist das hier nicht. Die politische Klasse  
hat seit der Verkündung der Agenda 2010 im März 2003 der Bevölkerung 
unter hohem Risiko für sich selbst viel zugemutet: ein verkürztes  
Arbeitslosengeld, reduzierte Sozialleistungen aller Art, eine verlängerte 
Lebensarbeitszeit und eine zumindest ernsthaft versuchte Konsolidierung  
der öffentlichen Haushalte und Sozialkassen. Die hierfür entwickelte  
und über Jahre eingeübte Rhetorik der Nachhaltigkeit und der Solidarität  
mit künftigen Generationen musste 2009 in kürzester Zeit entsorgt  
werden. Dies gelang auf durchaus erstaunliche Weise: Niemand erinnert 
sich mehr an sein Gerede der letzten Jahre und wird daran auch vom 
politischen Gegner nicht erinnert. Dabei hilft das Wahljahr, in dem selbst 
die Opposition keine Haushaltsgrenzen mehr kennt, sondern nur  
noch Wähler. Mit einem Mal kann wieder verantwortet werden, was noch 
vor kurzem als Gipfel der Verantwortungslosigkeit gegolten hätte: ein 
Defizit von 90 Milliarden, einschließlich Autoprämie für fünf Milliarden. 

                 UND 
WENN JETZT 
NOCH EINE 
KRISE KÄME?
 Die globale Finanzkrise und die möglichen Folgen für die demokratische Verfassung unserer Staaten 
 waren seit dem vergangenen Herbst die dominierenden Themen und werden es auf absehbare Zeit 
 bleiben. In der Reihe »Die Zukunft des Kapitalismus« der FAZ billanzierte Wolfgang Streeck, Soziologe 
 und Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln die gegenwärtige Lage. 

  CAPITALISM NOW 

19 CAPITALISM NOW

So etwas wie Erleichterung ist zu erkennen: Endlich darf man  
wieder ja sagen, Politik darf wieder Spaß machen, Regieren wird leich- 
ter, das Lustprinzip ist zurück.

Allerdings nur auf sehr kurze Zeit. Alle, die denken können, wissen, dass  
alles, was jetzt ausgeteilt wird, wieder eingesammelt werden muss –  
und zum großen Teil von Leuten, die nichts oder vergleichsweise fast nichts 
bekommen haben. Die Politik, die ihr Geschwätz von gestern vergaß, hat 
sich nicht nur nicht aus eigenem Antrieb zum Narren gemacht, sondern sie 
wird es ein weiteres Mal tun müssen. Die Sanierung wird von vorn zu 
beginnen haben, auf einem höheren Schuldenstand denn je und mit struk-
turellen Defiziten, die alles Bisherige in den Schatten stellen. Diejenigen,  
die weiter nach vorne blicken, malen sich schon heute die Herkulestaten aus, 
die sie nach der Krise werden vollbringen müssen, nicht zuletzt auf beson-
deren Wunsch der wieder sicher im Sattel sitzenden Wirtschaftsklasse: 
Steuern erhöhen, wo Steuersenkungen versprochen wurden; Sozialbeiträge 
heraufsetzen, die man gerade mühsam gesenkt hatte; Frühverrentungen 
abschaffen, nachdem man sie soeben wieder eingeführt hat – und so weiter.
Dann aber wird die Rhetorik der Agenda-Jahre, desavouiert durch die 
Rhetorik und Praxis der Krisenbewältigung, unbrauchbar geworden sein. 
Aufrufe an den kleinen Mann und die kleine Frau, beim Sparen mit- 
zuhelfen und Opfer zu bringen, werden hohl klingen angesichts der unge-
heuren Summen, die der Staat in den Tresoren von verlotterten Orga- 
nisationen wie der Hypo Real Estate zu versenken bereit war: Ein neues 
Programm zur Frühverrentung von Langzeitarbeitslosen kostet im  
Vergleich dazu so gut wie gar nichts. Niemand kann zweimal in denselben 
Fluss steigen. Die heute amtierende Politikergeneration könnte sich bei 

der Rettung ihrer Verächter in den Vorstandsbüros der Banken verbraucht 
haben; die nächste Rolle rückwärts, zu einer Konsolidierungsanstreng- 
ung, wird sie vielleicht schon ihren Nachfolgern überlassen müssen. Auch 
wenn irgendwann Banken wieder 25 Prozent auf ihr Kapital verdienen 
sollten: Die Wunden, die sich der Staat auf dem Feld der Krisenbewälti-
gung gegenwärtig zuzieht, werden lange nicht verheilen. Dass er den Kapi-
talismus noch einmal vor sich selbst retten könnte, erscheint auf abseh- 
bare Zeit undenkbar. Der schlimmste Albtraum, den ein Politiker heute 
träumen kann – und den man ihm dringend anraten sollte zu träumen – 
wäre eine neue Krise in den nächsten fünf oder zehn Jahren; der zweit-
schwerste, dass die Krise von heute 2010 überdauern könnte. Allzu viele 
Kugeln sind nicht mehr im Magazin. Die Rettung muss gelingen, sie muss 
bald gelungen sein, und sie wird lange nicht wiederholbar sein. Auch 
deshalb wird sich die Politik nie wieder dazu verstehen können und dürfen, 
der Wirtschaftsklasse bei der Vermehrung des Kapitals freie Hand zu 
lassen. Wo Vertrauen verbraucht ist, muss Kontrolle an seine Stelle treten. 
Ob und wie sie funktionieren kann, weiß niemand.

Wolfgang Streeck,  in der Frankfurter  Al lgemeinen Zei tung am 8.9.09.
Al le  Rechte vorbehal ten.  Frankfurter  Al lgemeine Zei tung GmbH, Frankfurt .
Zur Verfügung geste l l t  vom Frankfurter  Al lgemeine Archiv.

 Die monatliche Vortragsreihe CAPITALISM NOW geht dank des 
 unverändert hohen Publikumsinteresses in ihr viertes Jahr. 
 Am 11. Oktober wird Peter Sloterdijk («Du musst dein Leben 
 ändern«) zur Eröffnung sprechen und am 22. November erwarten 
 wir Ernest Callenbach (»Ecotopia«) aus Berkeley, USA. 



leisten wir am meisten. Schulen, die begeistern, sind zwar noch in der 
Minderheit, aber sie stehen nicht mehr am Rande. Wenn man sich die Liste 
derer ansieht, die in den vergangenen Jahren mit dem Deutschen Schul-
preis ausgezeichnet worden sind, dann sind es durchweg Schulen, in denen 
sich beherzte Pädagogen irgendwann an dem Spruch der Bremer Stadt- 
musikanten aufgerichtet haben: »Etwas Besseres als den Tod finden wir 
überall.« Sie haben nicht lange gefragt, was erlaubt ist, sie haben gemacht, 
was sie für richtig halten und verantworten können.
Es sind Schulen, die versuchen, Noten so spät wie möglich zu geben. Es 
sind Schulen, die Kinder unterschiedlichen Alters in Lerngruppen mischen, 
weil die Kinder einer Jahrgangsklasse ja ohnehin auf verschiedenen Ent-
wicklungsstufen sind. Weil überhaupt alle Menschen verschieden sind, weil 
es ein Vorteil ist, verschieden zu sein und weil alle im Laufe ihres Lebens 
immer verschiedener werden, wie Remo Largo am 21. Juni ebenfalls beim 
Auftakt »Schule träumen« im Theater Freiburg anhand einer Langzeit- 
studie in Zürich so überzeugend nachwies. Genau genommen sind Unter-
schiede die Voraussetzung fürs Lernen. Lernen im Gleichschritt, wie es  
der Unterricht in den üblichen Schulklassen vorsieht, geht eigentlich gar 
nicht. Das ist kein Lernen, das sind Varianten des Kopierens und des 
Mitmachens. 
Lernen können nur Individuen, und jedes lernt ein wenig anders, aber 
dafür brauchen diese Individuen Gesellschaft. Sie brauchen eine möglichst 
vielfältige, wohlwollende und herausfordernde Umgebung. In solchen 
Lernlandschaften lernen Schüler mehr voneinander als von ihren Lehrern. 
Lehrerinnen und Lehrer müssen eine pädagogisch gut klimatisierte  
Umgebung mit vielen Heraus- 
forderungen und Gelegenheiten 
schaffen. Lehrer laden dann ihre 
Schüler wie Gastgeber ein. Sie 
drohen nicht mit dem Ernst des 
sogenannten »späteren Lebens«,  
der ja häufig noch wie eine  
Strafe in Aussicht gestellt wird,  
und die Schule als zur Bewährung 
ausgesetzte Vorstrafe erleben lässt.

Das Ergebnis dieser Scheinbildung hat Peter Sloterdijk so beschrieben: 
»Schüler in Deutschland verlassen die Schulen nach 10 oder 13 Jahren wie 
Landsknechte eine aufgelöste Armee.« In der Tat. Landsknechte! Aufgelös-
te Armee! Die Tradition der Schule ist stark militärisch bestimmt. Die 
Ordnung von Raum und Zeit in Schulen und Kasernen war ähnlich. Strikte 
Skandierung des Tagesablaufs. Eine Architektur langer Gänge, die immer 
nur von A nach B führen. Sie sind niemals Zwischenräume, in denen  
sich etwas Unerwartetes entwickeln könnte. Alles fixiert auf Zwecke, die 
außerhalb, ganz weit weg liegen.
Einladende Orte und anregende Räume hingegen ermöglichen es, ganz 
gegenwärtig und voll da zu sein. Wäre das nicht die wirksamste Investition 

in das Bildungssystem? Wie viele Milliarden kämen schon in kurzer Zeit 
zusammen, wenn man die Stunden zusammenzählte, in denen Schüler  
und Lehrer nur so tun, als wären sie da? Bis eine OECD Studie auch diese 
Rechnung aufmacht, wird es wohl noch ein bisschen dauern.
Der Neurobiologe Gerald Hüther hat die vor uns liegende Aufgabe an dem 
Wochenende »Schule träumen«, am 20. Juni im Theater Freiburg, so  
formuliert: Abschied von einer Gesellschaft des Ressourcenverbrauchs! 
Hin zu einer Gesellschaft der Potentialentwicklung. Der Übergang von  
der Industriegesellschaft zu einer Wissens- und Ideengesellschaft verlangt, 
Bildung endlich zu dem zu machen, was sie immer schon sein sollte.  
»Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht werden 
wollen.« Das schrieb der Schriftsteller, Arzt und Priester François  
Rabelais bereits vor fast 500 Jahren.

Reinhard Kahl

21 scHule trÄumen

Eine kürzlich veröffentlichte Studie 
im Auftrag der Bundesregierung 
kommt zu einem grausamen Ergeb-
nis. Studenten in Deutschland  
sind heute so »labil und teilnahms-
los« wie nie zuvor. Sie haben  
den Eindruck, »als könnten sie 
weder ihre berufliche Karriere noch 
politische Entscheidungen wirk- 
lich beeinflussen.« Was bislang nur 
für Jugendliche ohne berufliche 
Qualifikation gegolten habe, trifft 
nun »auf mehr und mehr Studieren-
de zu.« Sie ziehen sich ins Private 
zurück. Nur noch ein Drittel interes-
siert sich für Politik. 1983 war es 
noch mehr als die Hälfte. Katastro-
phaler könnte eine Bilanz real 
verkommener Bildung kaum ausfallen. Gegenwind kommt auf. Der  
»Bildungsstreik« vieler Schüler und Studenten richtete sich vor allem gegen 
die Verknappung der Zeit, gegen das Hineinpressen mehr und mehr  
fein zermahlenen Stoffs in die Köpfe. Stoff, der nach der Klausur wieder 
Platz machen muss für die nächste Runde. Bulimielernen. Zensuren,  
Credit-Points, Module und immer wieder »der Stoff« haben sich zu obers-
ten Zielen verselbstständigt. Man sollte das Verkaufen von Stoff den  
Dealern überlassen. 
Alle, vor allem die Politiker, sind natürlich für die Bildung, zumal sonntags. 
Aber schon wird bei Bildungsausgaben wieder die alte grausame Spar- 
politik angedroht. Politiker verweisen auf leere Kassen und insistieren un- 
schuldig darauf, dass der durch die Krise geschrumpfte Kuchen nur einmal 
verteilt werden könne. Denkfehler! Es geht bei Bildung und Forschung 
nicht darum, Kuchen zu verteilen, sondern darum Kuchen, zu backen!  
Das rechnen uns auch die coolen Jungs von McKinsey vor, alles andere als 
romantische Pädagogen, aber gute Rechner. Jeder Euro für die Bildung, 
zumal für die frühen Jahre, fanden sie in der Auswertung internationaler 
Studien heraus, wird für die Gesellschaft mit 12 Prozent verzinst und auch 
die Bildungsrenditen jedes Einzelnen sind hoch. Das unternehmernahe 
Institut der Wirtschaft, wollte die Zahl nicht glauben, rechnete nach und 
kam auf 13 Prozent. 

Preisfrage: Warum bringen wir unser Geld eigentlich nicht auf diese  
Bank, die höchste Zinsen verspricht? Weil wir nicht an diese Wirkung von 
Kindergarten, Schule und Hochschule glauben. Nicht wenige finden:  
das, was sie geworden sind, seien sie nicht wegen, sondern trotz Uni und 
Schule geworden. Ist in vielen Fällen bestimmt nicht falsch. Dann geben sie 
den Tritt zurück, den sie meinen erhalten zu haben. 

Allein für Hypo-Real-Estate wurden in Deutschland Hilfen und Garantien 
von 110 Milliarden mobilisiert. Das ist eine Summe, die sämtliche staat- 
liche und private Ausgaben für Bildung eines Jahres in Deutschland über-
steigt. Die gesamten Bildungsausgaben, ohne Hochschule und Forschung, 
aber inklusive privat gezahlter Kindergartengebühren und der zwei  
Milliarden für Nachhilfe betragen 104 Milliarden. Aber trotz der Wut,  
die man angesichts solcher Bilanzen zügeln muss, steht weniger die 
Schlacht mit Feinden an, als die Suche nach Freunden, nach Verbündeten, 
nach Ideen und Geschichten vom Gelingen. 
Es gibt mehr und mehr Schulen, die sich von der verbreiteten Lernbulimie 
verabschieden. Diese Schulen beweisen, was die meisten Menschen hier- 
zulande bisher nicht für möglich gehalten haben: Lust und Leistung sind 
keineswegs wie Feuer und Wasser. Lernen ist keine bittere Medizin,  
die desto besser wirkt, je schlechter sie schmeckt. Im Gegenteil. Eigentlich 
weiß das ja auch jeder. Wenn wir von einer Sache begeistert sind, dann 

       vOn einer 
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zu einer 
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scHüler in deutscHland verlassen die 
scHulen nacH 10 Oder 13 JaHren Wie  
landsknecHte eine aufgelöste armee. 

 scHule 
 trÄumen 

 »Es wird Zeit, Bildung neu zu denken. Oder sie überhaupt wieder zu denken. Welcher Ort wäre dafür 
 besser geeignet als das Theater?« schreibt Reinhard Kahl, Journalist, Filmemacher und Begründer  
 des Netzwerkes »Archiv der Zukunft«. Im Rahmen der Baden-Württembergischen Theatertage versam-
 melten sich im Theater Freiburg am 20. und 21. Juni 2009 rund 2.000 Menschen zu den Aktionstagen 
 »Schule träumen im Theater«. In Workshops, Vorträgen und an runden Tischen ging es um Theater als 
 »Wurzelbehandlung der Langeweile« oder um das »Wände Einreißen« in Schulen. Nach dem Erfolg 
 des Wochenendes haben das Theater Freiburg und das Netzwerk »Archiv der Zukunft« beschlossen, 
 das Projekt rund um »Zukunftsvisonen unseres Schulsystems« weiterzuführen. 

 scHule trÄumen 
 Eine Reihe des Theater Freiburg in Kooperation mit dem Netzwerk 
 »Archiv der Zukunft« und der Pädagogischen Hochschule Freiburg. 
 In der Saison 2009/10 wird im Theater Freiburg durch die ganze 
 Spielzeit hindurch Schule geträumt. Diese Reihe mündet am 
 17. und 18. Juli 2010 in eine große Abschlussveranstaltung: Auf allen 
 Bühnen, in den Werkstätten, Foyers und anderen Räumen soll 
 die ansteckende Gesundheit des Lernvirus in Umlauf gebracht 
 werden. 
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»Merry crisis and a happy new fear«. Das 
wünschten die besprayten Fassaden der Athener 
Universität allen, die an ihr vorübergingen 
während der wochenlangen Unruhen in Athen 
im Winter 2008/09. Und die alten Statuen  
überwachten – mit einem neuen Anarchiezeichen 
im Gesicht – als alt eingesessene Zeugen der 
Demokratie, die Wut der Demonstranten. Die 
Demokratie war, skeptisch gegenüber ihrer 
eigenen Verfasstheit und Glaubwürdigkeit, in 
Bewegung geraten. 

Für Bewegung ist auch das Fluchttier Bambi zu 
haben, der alte Freund des Theater Freiburg, 
und hat sich deshalb in diesem Frühjahr zum 
großen NATO-Gipfel nach Straßburg und Kehl 
aufgemacht. Bambi hatte gehört, dass er hier 
einmal eine richtige riot sehen könne, eine Aus-
schreitung der Bürger gegen den Staat. Zu sehen 
bekam es brennende Autos, sich prügelnde 
Menschen, Tränengas, Platzwunden, Schlag- 
stöcke, schwarz und grün gekleidete Menschen 
mit Masken und Helmen. Aber was war  
das für ein seltsamer Ausnahmezustand? Wen 
verkörpern diese grünen Männer, wen be- 
kämpfen die schwarzen?  Was ist das für eine 
Wut, woher kommt sie? Entlädt sie sich in diesen 
riots oder wendet sie sich ins Produktive? 

Natürlich kennen wir diese Bilder vom Kampf  
auf der Straße. Sie alle scheinen auf den  
ersten Blick austauschbar – Straßburg, Genua, 
Berlin, Athen, Paris, Teheran – doch mit Bambis 
naivem Blick stellen sich die Fragen noch ein- 
mal frisch: Was ist da los? Wofür so viel Adrena-
lin in den Adern? Was könnte mich selbst auf  
die Barrikaden bringen? 

Die einzelnen Geschichten und Motivationen 
hinter den Bildern sind so vielfältig, indivi- 
duell und oft fundamental anders gelagert, als 
die großen gesellschaftlichen und politischen 
Gegensätze in unserer Welt, die man als Motor 
dahinter vermuten möchte. Die einen treibt  
der antidemokratische Wunsch nach Anarchie 
auf die Straße – nach einer herrschaftsfreien 
Gesellschaft – »no control«. Für die anderen ist 
es die Sehnsucht nach Demokratie, der Wert-
schätzung der eigenen politischen Stimme und 
der damit verbundene Wunsch nach Teilhabe 
und politisch sichtbarem Einfluss. – »where is my 
vote?« – »I am needed«: Die Stimme soll sich 
nicht nur auf einem Wahlzettel, sondern als 
politische Handlung manifestieren und in ihrer 
Auswirkung greifbar werden.

Aber was ist mit den Menschen hier in Europa, 
in Deutschland, in Freiburg, die nicht auf  
die Straße und auch nicht zur Wahlurne gehen? 
Was ist mit denen, die sich vollkommen aus  
der politischen Handlung zurückziehen? Nach 
der extrem niedrigen Wahlbeteiligung bei  
der Wahl des Europaparlaments wird auf den 
einschlägigen Internet-Foren der Parteien  
viel diskutiert. Die einen fordern die Einführung 
der Wahlpflicht – im Sinne einer Wehrpflicht  

für die Demokratie – , die anderen fordern ein 
ehrliches und konsequentes Engagement der 
Politiker. Doch wo fängt der Politiker an, wo hört 
der Bürger auf? Noch gibt es in Deutschland 
keinen Wahlzwang. Wenn sich nur 1000 Bürger 
zur Bundestagswahl an die Wahlurne begeben, 
gilt die Entscheidung, die diese getroffen haben. 
Mit der »Orestie« nach Aischylos, unserer  
Saison-Eröffnung im Kleinen Haus, greifen wir 
eine über 2000 Jahre alte Dramentrilogie auf,  
die sich frappierend aktuell den Zuständen der 
ersten Demokratieversuche in Europa widmet. 
Aischylos selber erlebte diese ersten Schritte  
zur Athener Volksherrschaft mit all ihren Ausein-
andersetzungen und Schwierigkeiten. In Inhalt 
und Form spiegelt er anhand der Atriden- 
Erzählung die Einrichtung eines Volksgerichts, 
die die Ablösung einer alten Gesellschafts- 
ordnung markiert. Eine entscheidend metapho-
rische Bedeutung nehmen die Erinyen in der 
»Orestie« ein. Sie sind die göttlich-mystischen 
Furien, die das alte Gesetz vertreten und verteidi-
gen. Mit der Ablösung ihrer Herrschaft und  
ihrer Besänftigung tritt eine neue, vom Volke 
getragene Entscheidungsgewalt an. Diese  
kann aber immer wieder kippen: Die »Besänftig-
ten« können jederzeit wieder zu Furien werden 
und das fragile System der Gerechtigkeit stürzen, 
Anarchie und Verwüstung bringen. In unserer 
Interpretation spielt die gesamte »Orestie« in der 
Demokratie – welchen Erschütterungen hält  
sie Stand, welche Interessen, wie viele Systeme 
beheimatet eigentlich das Label »Demokratie«?

Es stellt sich die Frage nach Bewusstsein, Ver- 
antwortung und Teilhabe jedes Einzelnen.  
Denn eine Demokratie, die sich schleichend 
davonmacht, weil sie keine Akteure mehr findet 
und ihre Einflussspähre an die Ökonomie,  
die Gleichgültigkeit und eine formale Machtre-
präsentanz abgibt, wird uns am Ende alle  
angehen. 
Bambis neue Glaubensregel mag lauten: Jeder, 
der wählt, ist kein Anarchist.

Arved Schultze

merry 
crisis and 
a Happy 
neW fear!

 Die Eröffnung der Spielzeit 09/10 untersucht 
 den Zustand unserer Gesellschaft 
 zwischen demokratischem Anspruch und 
 ökonomischer Realität. 

merry crisis and 
a Happy neW fear




