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STA DT & T H EAT ER

WO GEHT‘S
HIER BITTE
ZUM STADTTHEATER
DER ZUKUNFT?
BARBARA MUNDEL UND JOSEF MACKERT ÜBER DIE PLÄNE UND IDEEN FÜR DIE NÄCHSTEN
JAHRE UND DARÜBER HINAUS.

Wir laden Sie im Herbst und
Winter zu Vorträgen und
Gesprächen zu diesem Thema
ein. Ende Januar 2011 ist die
Jahrestagung der Dramaturgischen
Gesellschaft in Freiburg zu
Gast. Und am Ende dieser Jubiläumsspielzeit veröffentlichen
wir die Texte und Gespräche, die
wir bis dorthin gesammelt
haben, in Form eines Arbeitsbuches.
Wir freuen uns darauf, mit
Ihnen zusammen über das Stadttheater der Zukunft nachzudenken!

Am 8. Oktober 2010 feiert das Theater Freiburg seinen 10 0 sten Geburtstag.
Aus diesem Anlass möchten wir in die Zukunft des Stadttheaters am Beispiel
dieses Hauses blicken. Dazu starten wir im Oktober mit dem Kunstprojekt „Heart
of the City“, das in den kommenden vier Jahren die Wechselbeziehung von
Theater und Stadt untersuchen wird. Kann und soll das Theater dem Anspruch
genügen, das „Herz“ einer Stadt zu sein? Ein pulsierendes und vitalisierendes
Zentrum, das den Austausch verschiedener „Ströme“ organisiert und in immer
neuen Anläufen das Alte und das Neue in ein kreatives Mischungsverhältnis
bringt? Wir fragen, wie das Stadttheater auf die sich abzeichnenden sozialen,
demographischen und politischen Veränderungen reagieren kann. Wie soll es
seinen Auftrag als „das“ Theater der Stadt in einer sich rasant verändernden
Medien-Welt neu definieren?
Wer heute die Möglichkeiten einer zeitgemäßen Interaktion zwischen Theater
und Stadt untersuchen will, muss mit immer größerer Dringlichkeit die Frage
nach der Funktion eines Stadttheaters in der Migrationsgesellschaft stellen. Wir
werden dies in der kommenden Spielzeit u.a. in Theaterprojekten versuchen,
die wir zusammen mit Partnern aus verschiedenen Ländern erarbeiten. Und wir
„verwandeln“ das Theater gleich zu Anfang der Spielzeit, am dritten Tag des
Geburtstagswochenendes, am 10. Oktober 2010, in ein „Haus der Kulturen der
Welt“, um uns zusammen mit den Zuschauern und Künstlern aus Indien, der

Türkei, Israel, Argentinien und Ghana
über interkulturelle Fragestellungen zu
verständigen. Der Publizist Mark Terkessidis, den wir für diesen Tag zu einem Vortrag eingeladen haben, hat in
seinem neuen Buch mit dem Titel „Interkultur“ die Widersprüche unseres momentanen Umgangs mit diesem Thema
vorgestellt. In unseren Städten sind gegenwärtig bis zu einem Drittel der Bewohner nichtdeutscher Herkunft, bei den Kindern, die eingeschult werden, sind es
um die 50 %, bei den Kindern unter sechs Jahren bilden Kinder mit Migrationshintergrund fast durchweg die Mehrheit. Terkessidis weist uns darauf hin, dass
die Rede von „Integration“ angesichts dieses Wandlungsprozesses nicht mehr

WENN DAS THEATER IM ZENTRUM EINER
STADT ZU HAUSE IST, MUSS ES LERNEN, DASS
ES FÜR MENSCHEN, DIE AM RAND
WOHNEN ODER AM RAND STEHEN, NAHEZU
UNERREICHBAR IST.
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weiterführt, weil die Vorstellung eines einheimischen „Wir“, an das sich „Zuwanderer“ anpassen sollen, keinen Sinn mehr macht. Er fragt: „Was ist eine
Einwanderungsgesellschaft? Wo spielt sie sich ab? Wie funktioniert sie und –
vor allem – was trägt sie an positiven Kräften in sich, die weiterentwickelt werden können?“
Für uns bedeutsam ist vor allem seine Forderung nach einem Umbau staatlicher
oder durch staatliche Gelder finanzierter Institutionen „im Hinblick auf die neue
Vielfalt der Gesellschaft“, denn sie ist offensichtlich eng mit der Frage nach demokratischer Legitimation verknüpft. Vorbilder für solche Umgestaltungsprozesse finden sich im Bereich des Theaters vor allem in England und Holland. Die
Beschreibungen dieser Einrichtungen lenken den Blick auf zwei wichtige Bedingungen für das Senken von Zugangsschwellen: Erstens sind dort Kunstproduktion und Kunstkonsum immer verbunden mit Angeboten zur aktiven Teilnahme;
und zweitens wurden an diesen Orten durch die Öffnung für gesellschaftliche
und soziale Aktivitäten die Außengrenzen dieser Räume verflüssigt. Was bedeuten diese Erkenntnisse für die Gestaltung unserer Räume, für die Öffnung
unserer Angebote zu Teilhabe und Teilnahme? Wie können sich in unseren Einrichtungen Kunstproduktion und Kunstkonsum mit den Bedürfnissen und Gegebenheiten eines soziokulturellen Zentrums verbinden? Was heißt das für die
Wahl unserer Themen? Für die Gestaltung unseres Programms? Für die Bildung
unseres Ensembles? Welche Strategien müssen wir entwickeln, wenn wir einerseits die Schüler nicht nur der Gymnasien, sondern auch der Real- und Hauptschulen mit unserer Arbeit in Kontakt bringen wollen und gleichzeitig an einer
interkulturellen Öffnung arbeiten?
Das führt dann zum Beispiel fast zwangsläufig dazu, das Verhältnis von Peripherie und Zentrum in unseren Städten neu wahrzunehmen. Wenn das Theater
im Zentrum einer Stadt zu Hause ist, muss es lernen, dass es für Menschen, die
am Rand wohnen oder am Rand stehen, nahezu unerreichbar ist. Da vermischen sich oft die sozialen Fragen mit den Bedingungen kultureller Parallelgesellschaften, die dazu beitragen, dass z.B. Jugendliche ihre jeweiligen Reviere
kaum verlassen. Für sie ist das Theater im Zentrum der Stadt nämlich schon
deshalb unerreichbar, weil sie dieses Zentrum vielleicht noch nie betreten haben. Und wer mit Menschen aus anderen Kulturen Theaterprojekte macht, wird
schnell erfahren, wie hoch die Hemmschwelle allein für das Betreten des Theatergebäudes sein kann. Wir spüren bereits die Dringlichkeit tiefgreifender struktureller Veränderungen. Unsere Möglichkeiten lassen im Moment jedoch erst
einmal nur beispielhafte Sondierungen und exemplarische Unternehmungen zu,
mit denen wir zumindest Signale aussenden und selbst Erfahrungen machen
möchten.
Wenn wir diesen Weg weitergehen wollen, und wenn es politisch gewünscht
wird, dass wir ihn gehen, dann müssen wir mit den verantwortlichen Politikern
darüber reden, welche Konsequenzen das für unsere Arbeit und unseren Spielbetrieb haben wird. Welche Unterstützung brauchen wir, um diesen Projekten
die notwendige Flankierung durch externe Kompetenzen zu verschaffen? Wir
sind weder Sozialarbeiter noch Psychologen, berühren aber deren Arbeitsfelder und sollten uns mit ihnen
immer wieder punktuell verbünden.
Vor allem, wenn es darum geht, den
Teilnehmern unserer Projekte auch
nach den Premieren noch Angebote zu
machen. Wie können ihre und unsere
Erfahrungen in einem fortdauernden
Gespräch weitergeführt oder weiter
geteilt werden? Es ist die Frage nach
dem, was die Politik mit dem Begriff
„Nachhaltigkeit“ thematisiert. Nachhaltigkeit ist umgekehrt aber auch für
uns wichtig, damit diese Erfahrungen
auch in unsere Arbeit zurückfließen
und diese verändern können.
Wer sich auf die veränderte Realität
einlässt und in ihr für die eigene Arbeit
zu lernen bereit ist, muss in unserem
Kulturbetrieb damit rechen, dass das
Feuilleton seine Arbeit möglicherweise
nicht bespricht weil sie vielleicht nicht
in die gängigen Premieren-Raster passt.
Oder weil sich die oberflächliche Betrachtung immer noch bei der Frage
aufhält, ob es sich bei einem soziokulturellen Theaterprojekt nun um Kunst
oder um Sozialarbeit handelt. Niemand bestreitet, dass es auch auf diesem Gebiet bessere und schlechtere
Projekte gibt. Nur müssten professionelle Beobachter inzwischen Kriterien
für das „in between“ dieser Arbeiten
entwickeln und einen Sinn für die neuen gesellschaftlichen Zusammenhänge
ausbilden, in der unsere Kunstproduktion steht. Um noch einmal Terkessidis
zu zitieren: „Wir stehen vor der großen Aufgabe einer interkulturellen Alphabetisierung. Und dabei lernen wir
alle eine neue Sprache.“ Genau das müssen wir als Bereicherung begreifen
und gestalten, um anderen die Angst vor dieser Entwicklung zu nehmen. Unser vorläufiges Resümee: Statt auf die Realität der Vielheit mit Angst zu reagieren, brauchen wir eine Neujustierung unserer Wahrnehmung dieser Vielheit.
Und wir müssen kulturelle Bildung als einen Prozess gestalten, in dem wir genauso viel zu lernen haben wie andere.
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KEIN
ZENTRUM FÜR
HASLACH!
IN EINEM ZWEIWÖCHIGEN FESTIVAL UNTER DEM TITEL „HASLACH 2010 – DEINE HEIMAT!“
BRINGT DIE FREIBURGER TANZSPARTE PVC DEN STADTTEIL HASLACH IN BEWEGUNG.
DRAMATURGIN INGA SCHONLAU ÜBER DIE KONTAKTAUFNAHME MIT DER BEVÖLKERUNG UND
ERSTE ERKENNTNISSE ÜBER DEN ZUSAMMENHANG VON TANZ, FOLKLORE
UND STADTPOLITIK.

H AS L AC H 2010 – D EI NE
H E I MAT!
Stadtreisen mit pvc Tanz
Premiere am 8.10.10, 16 Uhr
Startpunkt: Peters Schlupfwinkel,
Haslacherstr. 17
Infos über das tägliche OrbitProgramm vom 4. – 17.10.10 und
die Stadtteilparade am 17.10.10
unter: www.pvc-tanz.de

Wer beim E-Werk über die Ochsenbrücke geht, also die Dreisam und die Autobahn nach Süden hin überquert, verlässt den vertrauten Teil des Freiburger Stadtgebiets. Wir sind auf dem Weg nach Haslach. Nur wenige Menschen, die wir
kennen, wohnen hier. In den Gärten sollen ausgediente Kühlschränke lagern.
Unser Vorhaben ist, einen inszenierten Rundgang durch Haslach zu entwickeln.
Die Zuschauer werden sich in Kleingruppen durch den Stadtteil bewegen, entlang
einzelner öffentlicher und privater Stationen, die von Choreographen, Tänzern
und anderen Künstlern in Zusammenarbeit mit Haslacher Bewohnern gestaltet
werden. Uns schwebt eine Art „Abdruck“ von Haslach vor, bei dem sich ein konturenreiches Bild des Stadtteils ergibt. Durch die künstlerische Intervention haben
wir die Möglichkeit, zumindest eine Zeit lang die Wahrnehmung des Alltäglichen
auf der Seite der Zuschauer und der beteiligten Stadtteilbewohner zu schärfen
und dazu anzuregen, die Gegebenheiten neu zu überdenken.
Bevor die eigentliche Arbeit der Künstler an den einzelnen Stationen beginnen
kann, wollen wir uns mit Sozialstruktur und Historie des Stadtteils vertraut machen
und vor allem die Haslacher überzeugen, an dem Projekt mitzuwirken, manche sogar, die eigene Wohnung zur
Verfügung zu stellen. Es stehen viele Gespräche an. Wir wenden uns an offizielle Stellen wie Lokalverein, Kirchen,
Schulen, Vereine, klingeln aber auch an
privaten Haustüren.

WARUM HASLACH? Haslachs Bürgerschaft besteht aus völlig verschiedenen
sozialen Milieus, ein großer Teil ist geprägt von ausländischen Einflusskräften. Es gibt dörfliche Biederkeit und
soziale Brennpunkte. Bei einer der ersten Begehungen, vorbei am Flüsschen
„Hasel-Ach“ – übrigens der Namensursprung des Stadtteils – zwischen Sportplätzen und Grünanlagen der Staudinger Schule, lässt sich vor allem Idylle
konstatieren, überall Grün und Gärten.
Was also ist Haslach? Wer bezeichnet
WIE BEWEGEN SICH DIE MENSCHEN,
sich als Haslacher? Wie sehen das die
W E L C H E R A U S TA U S C H B E S T E H T Z W I S C H E N
„Menschen mit Migrationshintergrund“
I H N E N , L Ä S S T S I C H D I E F L U K T U AT I O N
A N R E G E N , B E S C H L E U N I G E N , V E R L A N G S A M E N ? in der Damaschkestraße? Wir sind neugierig darauf, wie sich dörfliche Strukturen und die eher urban anmutende Mischung von Kulturen und Menschen verbinden lassen und fragen uns: Was spielt sich hinter den Fassaden ab? Wer lebt
hier mit wem zusammen und wie funktioniert das? Welche Vorstellungen von
„Heimat“ prallen aufeinander? Im vergangen Jahr wurde ein umfassender Stadtentwicklungsplan für Haslach in Auftrag gegeben, der bis 2020 realisiert werden soll. Das Stichwort der modernen Stadtplanung lautet: „Soziale Stadt“. Doch
wie steht es mit Haslach zurzeit? Führt die künstlerische Arbeit und Erkenntnissuche im Stadtteil zu anderen Ergebnissen als die der Stadtentwickler und -planer? Wir möchten eine Diskussion initiieren, bei der die Kunst die Frage nach
Identifikationspunkten des Stadtteils für alle gesellschaft lichen Gruppen neu stellt.
WAS KANN DER TANZ DAZU BEITRAGEN? pvc steht für die Überzeugung,
dass Tanz in der realen Lebenswelt regelrecht virale Kräfte entfalten kann, festgefahrene Strukturen sichtbar machen und sogar aufbrechen kann.
„Tanz“ hat für uns zunächst eine Alibifunktion, die uns die Türen öffnet: Manche
unvermittelte Gesprächseröffnung auf der Straße, unangekündigtes Klingeln an der
Haustüre, sogar bestimmte kulturelle Tabubrüche werden akzeptiert, weil wir „vom
Tanz bzw. Theater sind“. Wir profitieren davon, Fremdkörper zu sein, nicht immer
ganz ernst genommen zu werden und mit Möglichkeiten spielen zu können.
Wie bewegen sich die Menschen, welcher Austausch besteht zwischen ihnen,
lässt sich die Fluktuation anregen, beschleunigen, verlangsamen? Verfolgen wir
zum Beispiel Herrn N. aus der Gartenstadt auf seinen abendlichen Spaziergängen, für die er sich gewöhnlich nicht bei seiner Familie verabschiedet. Sind
seine Schleichwege nicht Fluchtwege? Wie lebt es sich in diesem engen Netz
von zweigeschossigen Mini-Reihenhäusern? In den ersten Jahrzehnten wurden
hier sogar Tiere gehalten, Ziegen und Schweine. – Nach der Idee des reformsozialistischen Architekten Ebenezer Howard eine ideale Verbindung von Stadt
und Land, Selbstversorgung inklusive. Heute sind die Gärten zwar eher eine
Ausstellung individualistischer Freizeitgestaltung mit größeren Geschmacksunterschieden, aber noch immer lebt man auf engstem Raum mit den Nachbarn.
„Man muss die soziale Kontrolle mögen,“ sagt Frau N., die Ehefrau von Herrn
N. Wir denken daran, in einer Bewegungsstudie die Verwirklichung der sozialen Utopie zu überprüfen, Räume und Inventar zu verschieben ...
In einem Stadtteil wie Haslach erweist sich der Tanz von Vorteil, weil mancher
Haslacher sich auf Deutsch schlecht ausdrücken kann, mehr noch ist Tanz als
eine Art interkulturelle Ausdrucksform akzeptiert. Er kommt in allen Kulturen vor
und findet in allen Generationen seine Form. Methin hat seinen Tanzkollegen

Fabio einfach in der Tram angesprochen, ob er nicht Lust hätte zum Training in
den Jugendtreff zu kommen. An mindestens drei Tagen in der Woche treffen
sich dort bis zu 60 Jugendliche zum Tanzen. Das heißt hier Selbststudium in
Breakdance, Streetdance, MTV -Kopie-Dance, mal solistisch, mal als Gruppe. –
Kollektives Bewegen als solches, das ist uns wohlbekannt und zudem wissenschaftlich belegt, löst automatisch Freude aus.
Einen der ersten Besuche machen wir bei Adolf Seger, der nach einer unglaublichen sportlichen Karriere, die vom (aus Haslacher Sicht befeindeten) Ringerverein St. Georgen zum Weltmeistertitel führte. Jetzt wohnt er in der Gartenstadt, ist Strandbad-bekannter Tischtennisspieler und setzt sich für die
Kinderkrebshilfe ein. Wir reden über die Kunst des Ringens, über die Kraft des
Körpers, über Freistil, über Ehrgeiz und Leistungsidee – die Verwandtschaft zum
Tanz liegt auf der Hand. Zu unserer großen Freude lässt er sich auf ein Duett mit
einer unserer Tänzerinnen ein. – Tanz kann manchmal die Schwerkraft außer
Kraft setzen, die Zeit stillstehen lassen, poetisch sein, Konzentration auf den
Augenblick herstellen und dabei den Sinn für das Überzeitliche öffnen. Tanz
kann Momente hoher Wertschätzung hervorbringen, gerade indem sie als
flüchtig und vergänglich erlebt werden. –
Was macht Georgia K., die uns „mal so richtig zeigen will, wie Zigeuner feiern“
und die im Gespräch einen selbstironischen Gag nach dem anderen macht,
anders als Herr Mayer aus Alt-Haslach, wenn er zu seinem 60. Geburtstag einlädt? Uns interessieren alle Formen von Ritualisierungen: Feierrituale, Einkaufsrituale, Essensrituale. Welche Zeichen und Werte haben sich in den Körper und
seinen Anschein eingeschrieben und bestimmen oder verhindern den praktischen Umgang miteinander? Hat Erhan T. bei seinen abendlichen Festen im Laubenhof unter Beteiligung von Verwandtschaft verschiedener Grade und mehreren Generationen einfach mehr Spaß?
HASLACH IST EINE GRÜNE INSEL Wenn man Haslach einmal nicht von seiner Hauptachse her besucht, sondern auf Wegen und Unwegen unserer Parkourtruppe, wird klar: Haslach ist eine grüne Insel. Es ist möglich, sie zu überqueren, ohne ein fahrendes Auto beachten zu müssen. Ganz Haslach besteht
aus Vorgärten, Kleingärten, Rückgärten, geplanten, ungeplanten oder verwaisten Grünanlagen.
Die ehemalige Stadträtin Frau Dr. Kiefer verschafft uns einen umfassenden Einblick in die gegenwärtige Stadtplanung und das dabei erhoffte Potenzial des
Stadtviertels. Ein ambitioniertes Großbauprojekt steht mit der Bebauung der
Gutleutmatten an der Eschholzstraße an. Ein großes Kleingarten-Areal muss
dafür geräumt werden. Die Ersten haben bereits ihre Gärten und Häuschen verlassen – „besenrein“, wie es heißt. Die Veränderung verläuft in unseren Augen
verhältnismäßig ruhig dafür, dass die Pächter ihre Grundstücke oft bereits seit
30, 40 Jahren beackern.
ÜBERGÄNGE Beinahe so lange engagiert sich auch Frau Dr. Kiefer für den
Stadtteil und in der Stadtpolitik – ein Leben voller Ehrenämter und als – im emphatischen Sinne des Wortes – „Bürgerin“. Aus dem Gespräch mit ihr nehmen
wir mit: Für das funktionierende Zusammenleben wird in der Stadtplanung als
wichtig angesehen, die Menschen in den einzelnen Vierteln hinsichtlich ihrer
sozialen und kulturellen Herkunft zu mischen, Hoffnung setzt man in „die Familie“ und den Erwerb von Privateigentum, und in der Folge auf lange Verweildauern im Viertel.
Wer sind die Nachfolger von Frau Dr. Kiefer und den anderen Engagierten des
Stadtteils? Wer vermittelt in Zukunft so viele geschichtliche Details von Haslach
wie Herr Schlemmp? Es mangelt an Nachwuchs und der Integration von „ausländischen Mitbürgern“, wie uns Herr Nixdorf vom Lokalverein erzählt, der bedauert, dass auf einem der letzten Stadtteilfeste der kulinarische interkulturelle
Austausch an einer deutschen Hygiene-Bestimmung für öffentliche Essensausgabe gescheitert ist. Der Pfarrer der Melanchthon-Kirche formuliert den Gedanken, dass im Grunde die einzige gemeinsame Größe, die verschiedene Milieus
überwinden und Verbindungen schaffen könne, Gott sei. Das sei jedenfalls die
Leitidee der christlichen Identität.
KEIN ZENTRUM FÜR HASLACH Und wo treffen sich all die Haslacher? Am
Dorfbrunnen, der zurzeit von den Alkoholbedürftigen okkupiert wird? Im Gasthaus zum Hirschen? Im neu gebauten evangelischen Gemeindezentrum? In der
Carl-Kistner-Straße mit dem Rest Einzelhandelsläden-Charme, die noch nicht
einmal den vielen Besuchern des italienischen Eiscafés angemessen Platz an
der Sonne bietet? Braucht Haslach also ein neues Zentrum? Beim Studium einiger einschlägiger Werke zeitgenössischer Stadtplanung wird schnell klar, dass
wir damit einer sehr alten Vorstellung der europäischen Stadt anhängen. Der
Begriff der Stunde lautet: „Zwischenstadt“. Haslach wird für uns zu einem sehr
modernen, durchaus urbanen Beispiel für alle Fragen zeitgenössischer Besiedelungsformen: Wer sind die Einflussnehmer, wenn es um Fragen von Stadtplanung geht? Was sind die politischen Dimensionen von Bauprojekten, Wohnkultur und Architektur? Wie schafft man Übergänge von traditionellen Wohnformen zu heutigen? Wie verarbeitet man den Anpassungsdruck zwischen
alten und später zugezogenen Bewohnern? Wie schafft man die Integration
verschiedenster Bevölkerungsschichten? Braucht Haslach ein eigenes, von den
Bürgern selbst verwaltetes Budget?
Wir möchten über all diese Fragen gemeinsam mit den Haslachern und anderen
Freiburgern nachdenken, lassen den Orbit auf dem Rasen der Staudinger Schule landen und erklären ihn für kurze Zeit zum temporären Zentrum für zeitgenössische Heimatbegriffe und Stadtpolitik. Zentrum ist da, von wo aus man den
Blick nach draußen richten kann.
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DIE KUNST
DES VERSCHWINDENLASSENS

kierte der Siegeszug der Staigerwerke den Endpunkt vieler traditioneller Uhrenfirmen, die auf Metall und Beständigkeit setzten. Diese Arbeitsplätze verschwanden. Die Arbeit jedoch nicht. Es war Hochkonjunktur und viele, die bei
der einen Firma entlassen wurden, kamen anderswo unter. Räume wurden von
den Einen verlassen und den Nächsten bezogen. Bei Staiger selbst fielen durch
Rationalisierung und Automatisierung ständig Arbeitsplätze weg, aber die Zahl
der Beschäftigten stieg. Einfache Fließbandarbeit verschwand, dafür gab es
plötzlich eine eigene Schreinerei, Lackiererei, Druckerei und ähnliches. Ein Arbeiter konnte morgens zur Arbeit kommen und sein Arbeitsplatz war verschwunden, doch er durfte bleiben, anderswo, mit neuer Tätigkeit. Ähnliches gilt für
die Firma als Ganzes. Vor dem Ersten Weltkrieg war man schon mal Weltmarktführer – für Azetylenfackeln. Als Azetylen keine Zukunft mehr hatte, wandte
man sich der Radiotechnik zu. Zwischendrin, während des Ersten Weltkriegs,
stellte man Schlagbolzen und Zeltpflöcke für die Kriegswirtschaft her, im Zweiten Weltkrieg Wehrmachtsgeräte. Nach Krieg und Demontage begann der Betrieb mit der Produktion von Leichtbauplatten, Spielwaren, Thermosflaschen und
den ersten Plastikgriffen für Spül- und Zahnbürsten, bevor der Entschluss zum
Einstieg in die Uhrenindustrie gefasst wurde. Aber auch damit waren die MetaDE R JOURN ALIST UN D PUB LIZI ST J ÜR G E N R E USS HAT ZUR V OR BE R E I T UNG D E R
morphosen und Diversifizierungen nicht beendet. Quarzuhren machten das
I NS ZENI E RUN G „DIE GROSSE PAUSE“ I NT E R V I E W S M I T E HE M AL I G E N M I TAR BE I T E R N D E R F I R M A
klassische Uhrmacherhandwerk überflüssig. Wenn der damalige Leiter der
STAIGER IN ST. G E OR G E N I M SC HWAR ZWAL D G E F ÜHRT.
Qualitätssicherung von Uhrmachern um Fortbildung im Umgang mit QuarzuhE I N ZW I SC HE NBE R I C HT.
ren gebeten wurde, konnte er ihnen bestenfalls noch zeigen, wie man Batterien
Es bereitet Reinhard Jäckle sichtlich Unbehagen, die Gäste vom Theater in der wechselte. Der Rest war für den herkömmlichen Uhrmacher nicht mehr bewälehemaligen St. Georgener Uhrenfirma Staiger durch Räume führen zu müssen, tigbar. Überhaupt lohnte der Uhrpreis kaum noch die Reparatur. Am Ende hätte
an denen nicht nur der Zahn der Zeit, sondern auch organisierter Vandalismus sich die Firma Staiger vielleicht wieder von Uhren verabschieden, sich der MikD IE G R OS S E PA US E
genagt hat. Selbst die Türzargen und sämtliche Kupferkabel wurden herausge- roelektronik und Sensorenherstellung zuwenden und ihre Hauptproduktionslinie
Eine U(h)raufführung zum
rissen. Seit fast zehn Jahren ist das Fabrikgelände nun verwaist. Kaum zu glau- verschwinden lassen müssen, um nicht selbst zu verschwinden. Offenbar kann
Verschwinden der Arbeit
ben, dass dies einmal die Zentrale eines der größten Zeitexporteure der Welt nur die Kunst des Verschwindenlassens vor dem eigenen Verschwinden bewahin den ehemaligen Staiger-Werken
gewesen ist. Eine Firma, die mit dem Massenverkauf von präzisen Billigquarz- ren. An dem Punkt, an dem sich die Firma Staiger tatsächlich einmal traditionsSt. Georgen/Schwarzwald
uhren noch die entlegensten Orte an den Takt der Weltzeit angeschlossen hat. bewusst im herkömmlichen Sinn verhielt, innovative Bereiche abstieß und am
An diesem kalten Wintertag erinnert die große Fertigungshalle eher an die Uhrengeschäft festhielt, musste sie erst mit dem ehemaligen Erzrivalen fusioniePremiere am 18.9.10, 15 Uhr
postapokalyptische Industrielandschaft aus Tarkowskijs Film „Stalker“, einem ren und einige Zeit später, im Jahr 2000, Insolvenz anmelden. Das Festhalten
Regie: Uli Jäckle
der Urbilder des Verschwindens von Zeit, Arbeit, Zivilisation, Sinn. Das sanfte, an der Fertigungstradition beendete die Familientradition. Wieder verschwanaber beständige Tröpfeln vom leckenden Dach hat den Boden in eine seltsame den Arbeitsplätze. Für viele Mitarbeiter war dieser Schlusspunkt aber ebenfalls
Mit Schauspielern des Theater
Seenlandschaft mit exotischem Schimmelbewuchs und Inseln aus Fabrikschrott nur der Wechsel zu etwas Neuem, nur nicht mehr innerhalb der Firma.
Freiburg, ehemaligen Mitarbeitern
verwandelt. Ein paar Hochglanzbroschüren für eine Messepräsentation, ein Trotzdem scheint auch in dieser langen Traditionslinie des Verschwindenlassens
der Fa. Staiger und zahlreichen
paar Fotos des früheren Schauraums, ein vergilbtes Porträt des Firmengründers und unsentimentalen Zurücklassens ganzer Berufszweige, die durchaus eine
Mitspielern aus St. Georgen und
– viel mehr ist vom ehemaligen Weltmarktführer für Quarzuhren nicht geblie- Ahnung der Logik unseres Wirtschaftssystems geben kann, ab einem gewissen
Umgebung
ben. Für den Tross der Theaterkreativen, der diese Räumlichkeiten mit einer In- Punkt Quantität in eine Änderung der Lebensqualität umzuschlagen, die ganz
St. Georgen bis ins Stadtbild hinein deutszenierung bezieht, ist diese morbide Verlassenheit eine
lich anzusehen ist. In den 60ern strömten
malerische Inspirationsquelle, für Reinhard Jäckle, den
E IN A R B E I T E R K O N N T E MO R G E N S
Hunderte von Menschen in der Mittagsehemaligen Leiter der Entwicklungsabteilung, traurige
ZUR AR B E I T K O MME N U N D S E I N A R B E I T S P LAT Z
pause in die Innenstadt, erinnert sich AnManifestation des Scheiterns. Ein Scheitern, das Methode
WA R VE R S CH W U N D E N , D O CH E R
tonio Santalucia, einer der ersten italiehat? Arbeit wird verschwinden, prognostizierte SozioloD UR F T E B LE I B E N , A N D E R S W O , MI T N E U E R
nischen Gastarbeiter in der Schwarzwaldge und Wirtschaftstrendforscher Jeremy Rifkin schon vor
T Ä T I G K E I T.
kleinstadt. Heute stehen Läden leer, Wirtzehn Jahren. In den 20 größten Volkswirtschaften der
Erde sind zwischen 1995 und 2002 mehr als 30 Millionen Arbeitsplätze abge- schaften sind verschwunden. Auch die Staigerwerke stehen leer, haben keine
baut worden. 2020 sollen nur noch zwei Prozent der Weltbevölkerung in der neuen Nutzer gefunden. Bisher. Jetzt wird dort Kunst einziehen. In der InnenProduktion tätig sein. Selbst in China verschwinden Jobs. Aber was heißt das: stadt hat der Industrielle und Kunstmäzen Grässlin bereits begonnen, den LeerArbeit verschwindet? Was passiert, wenn Arbeit verschwindet? Was kommt da- stand mit Kunst zu füllen. Auch für die Staigerwerke hat sich ein erfolgreicher
nach? Kommt etwas nach? Das Theater Freiburg begibt sich in St. Georgen, Geschäftsmann als Käufer gefunden. Er wird die ehemaligen Fertigungshallen
in ein Museum verwandeln, für Autos und Gerätschaften, mit denen früher in
Schwarzwald, auf Spurensuche.
Als Reinhard Jäckle 1955 nach seinem Abschluss in Feinwerkmechanik an der solchen Hallen Arbeit gestaltet wurde. Auf die Spitze getrieben, wäre das die
Ingenieurschule Furtwangen als Leiter der Entwicklungsabteilung bei der Firma Umkehrung des oben beschriebenen Vorgangs, dass Arbeitsplätze verschwinStaiger anfing, waren die Arbeitsbedingungen nicht gerade paradiesisch. Im den, aber die Arbeit bleibt. Im neuen Museum werden die Arbeitsplätze bleiersten eigenen Büro roch es penetrant nach Kanalisation, und das Zeichenbrett ben, für immer, aber die Arbeit ist endgültig aus ihnen verschwunden. Auch
ließ kaum präzise Striche zu. Aber „Aufbruchstimmung lag in jenen Jahren Reinhard Jäckle wird sich um Ausstellungen an seiner alten Arbeitsstelle kümüber dem Unternehmen“, schreibt er in seinen selbstverlegten Erinnerungen. mern. Kunstausstellungen. Mit der Pensionierung hat er sich davon verabschieApokalyptische Visionen vom Verschwinden der Arbeit lagen noch jenseits des det, sich auf einem Zeitpfeil in eine sich stetig wandelnde Zukunft der Arbeit
Erfahrungshorizonts. Arbeitskräfte waren Mangelware. Trotzdem waren es Un- schießen zu lassen. Mit der Muße des Ruhestands hat er entdeckt, dass sein
ternehmen wie die Gbr. Staiger, die an der Nahtstelle zwischen Tradition und Leben und das damit verwobene Betriebsleben, jenseits des Leitbilds unaufhaltModerne spätestens ab den 50er-Jahren zum Motor einer Entwicklung wurden, baren Fortschritts, sich in Zyklen vollzogen hat. Genauer gesagt in Neunjahresdie zu genau den Veränderungen der Arbeitsverhältnisse führte, die Rifkin in zyklen. Im Hebräischen entspricht die Neun dem Buchstaben Teth, der Uterus
den 90ern für die Zukunft zu einem Verschwinden der Arbeit hochrechnete. mit Embryo bedeutet. Und so bleibt Jäckle von seinem Leben mit der Firma StaiTradition als Motor der Veränderung – das klingt paradox, wird jedoch ver- ger vor allem die Frage: „Ist dies als Bild nicht eine Entsprechung für den Zeitständlicher, wenn man sich die Tradition genauer anschaut. Die Firma Gbr. Raum, in dem das Leben eines Gemeinschaftswerks heranwächst?“ Neun Jahre
Staiger war, wie die Gebrüder im Namen schon andeuten, ein mittelständischer nach dem Ende der Firma wird das Theater Freiburg eine Weile in die leeren
Betrieb mit familiären Wurzeln, die bis zu ersten Versuchen mit Azetylenlicht im Hallen der Firma einziehen und Antworten auf die Fragen nach dem VerschwinJahr 1898 zurückreichen. In den entscheidenden Jahren der Weichenstellung den und der Zukunft von Arbeit suchen, sich über lineare und zyklische Zeit
zum Weltmarktführer für Quarzuhren wurde die Firma von Werner Staiger ge- Gedanken machen. Regie wird Uli Jäckle führen, Sohn des ehemaligen Fertileitet, einer charismatischen Führungspersönlichkeit mit zugehörigem Nach- gungsleiters der Staigerwerke Friedbert Jäckle, der mit Reinhard Jäckle nach
kriegs-Neugründungsmythos: „Wissen Sie, was der Anfang unserer Kunst- dessen Aussage „die ganzen Jahre hindurch ein kreatives Team bildete, das so
stoffspritzerei war? Ein Winterhilfswerkabzeichen aus der Zeit vor dem Kriege, leicht nichts erschüttern konnte“. Auch Familientraditionen enden. Söhne wermit welchem Herr Staiger 1947 zur BASF gegangen ist, um zu erfragen, was für den nicht mehr das, was ihre Väter waren. Aber ist es ein Bruch, wenn der
ein Material das sei und wie man so etwas mache“, schrieb seine Ehefrau Ger- Künstler den Ort des Technikers einnimmt? Oder schließt sich ein Kreis? Martrud, Chefsekretärin und Seele des Betriebs über den Neuanfang nach dem kiert die Kunst das Ende der Arbeit oder ihre Zukunft? Zeit, über China zu disZweiten Weltkrieg. Bis Reinhard Jäckle bei Staiger anheuerte, hatte in der Folge kutieren oder ein schöner Moment, um mit Peter Licht in das „Lied vom Ende des
die „Gemeinschaft einer Handvoll Männer und Frauen, die zu jeder Zeit mehr Kapitalismus“ einzustimmen?
als ihre Pflicht getan haben“, den Betrieb so weit vorangebracht, dass er in die
damals boomende Uhrenbranche einsteigen konnte. Als Bruder von Gertrud
Staiger gehörte Jäckle zur Familie, passte somit auch ins Traditionsschema.
Aber was heißt schon Tradition? Staiger stieg nämlich durchaus nicht mit Traditionsbewusstsein ins Uhrengeschäft ein, sondern mischte die Branche durch aggressive Innovations- und Preispolitik gehörig auf. Denn Staiger machte Plastikuhren, etwas, „was dem klassischen Uhrmacherverständnis von Solidität und
Präzision entgegenstand“, wie sich der ehemalige Fertigungsleiter Helmut Deusch erinnert. „Lohnminuten eliminieren und damit Arbeitskräfte einsparen,
hieß die Devise.“ Dazu wurden Arbeitsgänge ständig vereinfacht, zergliedert
und neu zusammengefasst. Die Untergliederung in immer kleinere Arbeitsschritte verkürzte die Akkordzeiten und ermöglichte den Einsatz ungelernter, billiger
Arbeitskräfte. Ende der 70er wurden die Quarzwerke vollautomatisch gefertigt.
Die Herstellungskosten spielten fast keine Rolle mehr. Zeitgenauigkeit war plötzlich billig zu haben. „Wir waren damals die Nummer Eins, da gab es niemanden, der mehr produziert hätte als wir“, sagt Reinhard Jäckle. „Aber da war
schon mehr oder weniger der Endpunkt erreicht.“
Genau besehen besteht die gesamte Tradition der Firma Staiger aus einer beständigen Abfolge solcher kleinerer und größerer Endpunkte. Zunächst mar-
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HÖCHSTE ZEIT,
DASS DIE
MILLIARDÄRIN
KOMMT
DER REGISSEUR CHRISTOPH FRICK UND DIE DRAMATURGIN JUTTA WANGEMANN SPRECHEN
ANLÄSSLICH DER INSZENIERUNG VON DÜRRENMATTS „DER BESUCH DER
ALTEN DAME“ ÜBER DAS AUFSCHIEBEN VON ENTSCHEIDUNGEN, DEN SIEG DER VERGANGEN HEIT
ÜBER DIE ZUKUNFT UND PFLICHTLÜGEN IN DER POLITIK UND IM THEATER.

Dürrenmatts „Alte Dame“ von 1955 beginnt in einer Szenerie
der totalen Verlotterung. Jeder wurstelt mehr schlecht als recht vor sich hin, alles
ist „aufs unbeschreiblichste verwahrlost“. Das Städtchen Güllen ist vom Rest der
Welt abgehängt und befindet sich so tief in der Krise, dass ein Leben am ökonomischen und kulturellen Nullpunkt den Normalzustand darstellt. Der angekündigte Besuch der Milliardärin Claire Zachanassian versetzt die abgewrackte
Stadtgemeinschaft nun in Erwartungshaltung. Man erhofft sich Rettung durch
ein Geldgeschenk. – Was ist für dich das Gültige der bei Dürrenmatt vorgestellten Gesellschaft?
CHRIST O PH F R I CK Das Stück führt sehr modellhaft ein System vor. Es geht um ein
JUT TA WA N GE M AN N

D E R B E S U C H D ER A LT EN
D AME
Schauspiel von Friedrich
Dürrenmatt
Premiere am 8.10.10, 19.30 Uhr
Regie: Christoph Frick

mit keinerlei Solidarität rechnen. Als reiche Frau hat sie nun das System auf ihrer Seite und kann den Güllenern, solange diese das System aufrechterhalten,
Bedingungen stellen. Auf einer privaten Ebene legt sie damit nachträglich eine
Linie des Sinns in ihr Leben. Sie hat sich gewissermaßen die Mittel erarbeitet,
nicht nur ihre Zukunft zu gestalten, sondern auch ihre Vergangenheit zu korrigieren. Damit rangiert sie übrigens in einer Liga mit den großen Rächerinnen
des Kinos, wie Uma Thurmans Kiddo in „Kill Bill“.
J W Würden die Güllener auf das unmoralische Angebot hin direkt zur Tat schreiten, wäre das Stück ein lustiger Einakter mit blutigem Ausgang. Nun lässt uns
der Autor aber noch zwei weitere Akte lang miterleben, wie eine Entscheidung
aufgeschoben wird, man sich nicht wirklich mit der Zukunft konfrontiert, sondern
stattdessen zum Gegenstand allgemeiner Spekulation gerinnt.
C F Die Bürger und ihr politischer Vertreter, der Bürgermeister, führen ausschließlich Rückzugsgefechte und hoffen, dass aus einer miserablen Lage keine noch
größere Misere entsteht. Sie nehmen ihre Zukunft nicht aktiv in die Hand und
entwickeln keine eigenen Vorstellungen dazu. Das hat, selbst wenn am Schluss
alle mehr Geld auf dem Konto haben, fatale Folgen, denn sie haben immerhin
einen Mord zu verantworten.
J W Moralische Schuld und finanzielle Schulden verleiten dazu, gegenwärtiges
Handeln nicht auf die Zukunft, sondern auf die Vergangenheit auszurichten. Ein
solcher Sieg der Vergangenheit über die Zukunft, wie er bei Dürrenmatt vorkommt, lässt sich ja aktuell bei politischen Entscheidungen auf allen Ebenen
beobachten.
C F Ja, wir alle machen gerade eine kollektive Erfahrung damit, wie man sich an
Problemen aus der Vergangenheit vorbeimogelt, und diese dann zu richtig großen Monstren werden können, die unsere Handlungsfähigkeit in der Gegenwart
stark einschränken. Das, was wir global als Megakrise bezeichnen, wo sich finanzielle, soziale und ökologische Krisen auftürmen und sich die Lösungsschwierigkeiten potenzieren, ist so ein monströses Problem. Dürrenmatts Stück
funktioniert wie ein verkleinertes Modell, anhand dessen man sich die Verhaltensweisen und Strategien der Beteiligten im Detail anschauen kann. Das ist,
glaube ich, sehr bewusst in ein kleines
Städtchen gesetzt für Leute mit kleinen
Problemen. Es geht nicht um die Weltwirtschaftskrise, aber um den moralischen und finanziellen Bankrott einer
Kommune.

J W Immerhin ist Claire Zachanassian
aber so etwas wie die Weltbank, wie
Dürrenmatt sagt:„die reichste Frau der
Welt“.
C F Da ist das Stück dann auch bigger
than life, ein Experiment, das gerade
aus dem Clash der Dimensionen –
Frau von Welt gegen Leute, die ihr
Städtchen nie verlassen haben – seine
Relevanz bezieht: Indem es einerseits
das Verhalten der kleinen Leute zu
echter Gefährlichkeit vergrößert, andererseits das Fatale daran dann eben
auch sehr komisch aussehen lässt. Das
Stück beschreibt die schrittweise Entsolidarisierung mit Ill, dem zu Beginn des
Stückes beliebtesten Bürger Güllens.
Nach und nach wird er zum moralischen Monster stigmatisiert, wovon
man sich insgeheim erhofft, den Mord
an ihm zu legitimieren. Hier kombiniert Dürrenmatt die strukturelle Analyse mit der individuellen Sicht des
Opfers. Wenn wir sagen, es ist verkehrt, von der EU subventionierte Lebensmittel nach Zentralafrika zu exportieren, sagen wir nicht, wir bringen
damit den Herrn Soundso dort um,
auch wenn das unter Umständen genau das zur Folge hat. Wir handhaben das sehr indirekt und bestimmen
einen Punkt, ab dem die Vorgänge für
Gemeinwesen, das nicht bereit ist, mit uns nicht mehr wahrnehmbar sind und wir behaupten können, dass wir nicht
IST DIE REDE VON DER KOMPLEXITÄT DER
seinen Problemen selbst umzugehen, mehr schuld daran sind, wenn ein Mensch stirbt. Dürrenmatts Trick ist es, die
WELT NICHT AUCH DAZU DA, UM
sondern einerseits den Retter von au- Gruppe so klein zu machen, dass man sich nicht mehr rausreden kann.
UNS ZU ENTMUTIGEN ODER ENTMÜNDIGEN?
ßen erwartet und für sich vereinnahmt,
DIE SUMME DER VORGÄNGE IST
andererseits einen einzelnen Schuldi- J W Aber könnte man nicht umgekehrt einwenden, dass unsere Welt so komplex
NATÜRLICH KOMPLEX – ABER IST DER EINZELNE
gen in seiner Mitte sucht und aus- ist, dass das Stück vielleicht zu einfach oder zu allgemein ist, als dass wir es
VORGANG NICHT MEISTENS RELATIV
EINFACH?
grenzt. Das Privatschicksal – in der konkret anwenden könnten?
Vorgeschichte von Claire Zachanassi- C F Ist die Rede von der Komplexität der Welt nicht auch dazu da, um uns zu
an, dann von Alfred Ill – ist hier untrennbar mit den Mechanismen des Gemein- entmutigen oder entmündigen? Die Summe der Vorgänge ist natürlich komplex
wesens verbunden. Es spielt sich vor den Augen der Öffentlichkeit ab.
– aber ist der einzelne Vorgang nicht meistens relativ einfach? Ich finde es zum
Beispiel einen einfachen Vorgang, wenn eine Partei sagt, wir entscheiden das
JW Könnte man sagen, die alte Dame konfrontiert das System öffentlich mit sei- nach der Land- oder Bundestagswahl. Das Aufschieben von Entscheidungen ist
einfach zu verstehen, das kennt man von sich selbst. Diese Vorgänge hat man
nem Systemfehler?
CF Claire Zachanassian nimmt eine persönliche Erfahrung, die sie in einem nicht nur auf der Ebene der Bundesregierung, sondern auch im Kleintierzüchterkleinbürgerlichen Zusammenhang gemacht hat, vergrößert sie und trägt sie sys- verein – das ist dann auch wieder das Erschreckende. Wir beklagen einen Komtematisch in das Gemeinwesen zurück. Sie erklärt es kurzerhand zum Bordell: petenzverlust der Leute, die uns repräsentieren, und gleichzeitig sind wir beAnständig ist nur, wer zahlt. Wer kein Geld hat, muss hinhalten. In dieser Ge- schämt, weil wir uns darin selber erkennen. Das erzeugt Belustigung und
sellschaft ist auch die Gerechtigkeit käuflich. Sie bietet eine Milliarde, wenn je- Beschämung zugleich.
mand ihre Jugendliebe Alfred Ill tötet. Ihre Rache richtet sich aber nur mittelbar
gegen Alfred Ill. In erster Linie versetzt sie die Bürger des Städtchens Güllen in J W Heißt das, mit Hilfe von Dürrenmatt kann man viel darüber erfahren, wie
die Zwangslage, sich ihrem Angebot gegenüber verhalten zu müssen – so wie Menschen auf Situationen reagieren, in denen sie Entscheidungen treffen müsdiese sich hätten verhalten müssen, als sie 40 Jahre zuvor eine Vaterschaftskla- sen, also in der Krise?
ge gegen Ill wegen bestochener Zeugen verlor. Jetzt rollt sie die Gerichtsver- C F Er erzählt uns viel über das Vertagen von Verantwortung, was dazu führt,
handlung in einer neuen Dimension wieder auf. Damals war sie arm und konnte dass man entschieden wird und nicht selber entscheidet. Auf der anderen Seite
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geht es um den Prozess der schleichenden Normalität, also darum, wie schnell
wir uns an neue Zustände gewöhnen, wie schnell sich das Bewusstsein ausschaltet, und dass es eine ungeheure Aktivität und echtes Interesse braucht, um nicht
einzuschlafen.
Haben wir uns als Demokratieteilnehmer klammheimlich selbst entmündigt?
Mich interessiert das, was man mittlerweile in der Politik als Pflichtlüge bezeichnet. Sie wird fraglos praktiziert im Zuge eines Pragmatismus, bei dem Realpolitik und der Weg des geringsten Widerstands sich zu einer Einheit formieren,
die dann im Fall der „Alten Dame“ tödliche Konsequenzen hat. Ich beobachte
einfach, dass man mittlerweile so selbstverständlich mit dem Nichteinlösen von
Wahlversprechen umgeht, dass man schon gar nicht mehr erwartet, dass sie eingelöst werden. Das macht viele Dinge unklar und dadurch offen für Projektionen.
Und es führt unter anderem dazu, dass wir gewisse Dinge verschleppen, die wir
besser nicht verschleppen sollten, weil man dann plötzlich Opfer einer Agenda
wird, die man nicht selber gestaltet hat – als Politiker ebenso wie als Demokratieteilnehmer. Dass man dann ein bestimmtes Verhalten mit denselben moralischen
Werten begründen kann wie ein Nicht-Verhalten – darin liegt dann wahrscheinlich der Systemfehler, von dem du eingangs gesprochen hast.
JW
CF

Auf einer Pflicht- oder vielleicht eher Berufslüge basiert ja auch das Theater.
Allerdings hat die Lüge hier nicht die Funktion, etwas zu verschleiern, sondern
Begriffe hervortreten zu lassen, sie zu erschüttern, auf ihre Gültigkeit zu befragen
und etwas für unser Verhalten außerhalb des Theaters auszulösen. Anders als die
politische Bühne ist das Theater im Sinne von Schillers „moralischer Anstalt“ ja
ein Ort, der uns von der Moral gerade befreit, an dem das Unmoralische durchgespielt werden kann, damit wir dann wieder moralisch agieren können.
CF Trotzdem gerät gerade das Theater oft zu einer moralischen Konsensveranstaltung. Dürrenmatts Stück ist sich dieser Problematik durchaus bewusst. Er
spielt auf einer sehr inhaltlichen Ebene mit der Theaterverabredung. Die Figuren spielen die ganze Zeit über füreinander Theater, indem sie sich etwa naiver,
harmonischer und solidarischer geben, als sie es unter den gegebenen Umständen wirklich sind. Und zum Schluss wird dieser Theatervorgang nochmal ge-

brochen: Die Güllener berufen eine Bürgerversammlung ein, in der sie sich –
versteckt hinter dem Begriff „gemeinnützige Stiftung“ – auf den Mord an Ill
einigen. Dann entlassen sie ihr Publikum nach Hause. Nun wird mit der Fiktion
gearbeitet, dass der Zuschauerraum leer ist und das, was jetzt kommt, off-stage
passiert und nicht mehr gesehen wird. Dadurch wird das Theater-Publikum in
die unfreiwillige Zeugenschaft an der Ermordung Ills versetzt. Wie sich das Vorhersehbare in der Geschichte plötzlich aushebelt, das ist für mich eine echte
Entdeckung. Die Unverfrorenheit, mit der die Szenen permanent gestört werden, ist etwas, das man heute auch gerne macht: Kaum fängt einer an zu reden,
fährt ein unendlich langer Güterzug oder ICE durch die Szene, und die Rede
hat man leider nicht mitgekriegt. Einerseits ist es eine ganz einfache und überschaubare Geschichte, andererseits gibt es darin sehr viele Brüche innerhalb
der Erzählerstimmen und Ebenen. Dürrenmatt spielt damit, dass man es mit Einzelpersonen zu tun hat, aber gleichzeitig gibt es einen Chor von Leuten, in dem
das Individuum völlig irrelevant wird und in der Gemeinschaft zerfließt. Dass
diese Güllener überhaupt keine Distanz zu sich selbst und ihrem Gemeinwesen
haben und ihre Räume, wie den Wald, auch noch selber mitspielen, das finde
ich sehr inhaltlich und psychologisch gedacht, aber gleichzeitig so weit entfernt
von psychologischem Realismus, dass es wieder interessant ist. Das kommt einfach aus einer anderen Spieltradition.

JW

DIE ZURÜCKGEWORFENHEIT DES
MENSCHEN AUF
SICH SELBST
DER AUTOR DAVID LINDEMANN KOMMENTIERT DÜRRENMATTS „DER BESUCH DER ALTEN DAME“ UNTER
BERÜCKSICHTIGUNG INTERPLANETARER VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN

Vertrauen wir den Schriften des AlienExperten Erich von Däniken, dann können wir getrost davon ausgehen, dass
Außerirdische schon vor Jahrtausenden
die Geschicke des Menschen in ihre
Hände genommen haben. Seitdem beobachten und leiten sie die technische,
gesellschaftliche und geistige Entwicklung aller Lebewesen auf dem blauen
Planeten und arbeiten Hand in Hand
mit einigen zentralen Entscheidungsträgern, wie Angela Merkel oder Steve
Jobs, um nur zwei zu nennen. In die
Agenda dieser interplanetaren Kollaboration haben wir keine Einsicht, aber
doch in die Notwendigkeit ihrer Geheimhaltung. Wir schlafen gut im festen
Glauben an eine verbindliche Absprache, eine „gewaltige Verschwörung für
eine bessere Welt“ hinter der chaotischen Fassade zur Schau gestellter TaKONFLIKTE SIND ZUERST EINMAL
gespolitik.
EIN WESENTLICHER ANTRIEB DER EVOLUTION
In dieser Sphäre der EntscheidungsEINER GESELLSCHAFT. SIE ZWINGEN
findung haben es die Mächtigen perUNS ZU ALTERNATIVEN UND ERZEUGEN
MUTATIONEN, DIE UNS DAS ÜBERLEBEN IN EINEM manent mit Konflikten zu tun. Konflikte
sind zuerst einmal ein wesentlicher AnSICH BESTÄNDIG VERÄNDERNDEN
trieb der Evolution einer Gesellschaft.
LEBENSRAUM ERMÖGLICHEN.
Sie zwingen uns zu Alternativen und
erzeugen Mutationen, die uns das Überleben in einem sich beständig verändernden Lebensraum ermöglichen. Echte Konflikte sind aber mehr als bloße
Meinungsverschiedenheiten, sie setzen einen Widerspruch voraus, der immer
dann auftritt, wenn zwei Optionen sich wechselseitig ausschließen. Genau das
passiert mit der Ankunft der alten Dame in Dürrenmatts „tragischer Komödie“.
Claire Zachanassian hat ihre Heimatstadt erfolgreich ins Koma spekuliert, mit
Güllen geht es seit langem bergab. Spekulationen auf das Scheitern eines Gemeinwesens sind uns aus jüngster Vergangenheit bekannt. Gewettet wird auf

Dem Volksstück?
Man könnte auch sagen: Das Ganze ist wie ein psychotischer Traum von Alfred Ill, in dem er die Verschwörung in alles hineininterpretiert und sich selbst in
unterschiedlichen Konstellationen sieht – im Gespräch mit seinem inneren Polizisten, inneren Pfarrer oder inneren Bürgermeister. Es erinnert auch an die Filme von David Lynch, in denen sich Vergangenheit und Gegenwart so merkwürdig verschlaufen und man gar nicht mehr weiß, wo man sich befindet, ob das
jetzt nur Erinnerung ist, ob das alles Untote sind, die nicht aufhören können,
ihre Geschichte nochmal zu erzählen, oder ob es einfach ein Fiebertraum ist.
Das Spannende ist, dass die „Alte Dame“ etwas vom sogenannten Volksstück
hat, das dann aber doch ganz anders gesteuert ist.
JW
CF

alles, was den Bach runtergehen kann. Wie in Güllen steigt auch bei uns die
Abhängigkeit von den Spekulanten mit dem Grad an Zerfall, in den sie uns bereits getrieben haben. So ist bei Dürrenmatt die Zwangslage beschrieben, in der
ein zukunftversprechendes Angebot auf fruchtbaren Boden fallen muss, und die
der Situation einiger europäischer Demokratien nicht unähnlich ist. Wie die
Güllener haben wir, hoch verschuldet, fragwürdige Zukunftsperspektiven, unser
politischer Handlungsspielraum geht gegen null.
In dieser desolaten Situation lässt Dürrenmatt also jetzt den Feind ein Angebot
machen und löst damit einen Konflikt im reinsten Sinne eines Widerspruchs aus:
„Güllen für einen Mord, Konjunktur für eine Leiche.“ Ohne die Milliarde der
Claire Zachanassian hat Güllen keine Chance, daran lässt Dürrematt keinen
Zweifel. Andererseits setzt der Mord, der den Güllenern abverlangt wird, das
Gemeinwesen außer Kraft. Entweder die Gemeinschaft vernachlässigt das Wohl
aller und schlägt das Angebot aus, oder das Wohl des Einzelnen wird vernachlässigt und der Bürger Ill muss sterben. Sowohl dem Wohl der Gemeinschaft als
auch dem Wohl jedes Einzelnen ist das Gemeinwesen aber verpflichtet.
Demokratien, die ihrem Selbstverständnis nach Mehrheitsentscheidungen nicht
auf Kosten von Minderheiten treffen, produzieren Konflikte dieses Typus am laufenden Band. Wenn Sexualverbrechern lebenslange Sicherheitsverwahrung
droht oder man einem Entführer, der das Verlies seines Opfers nicht preisgeben
will, die Folter androht, wird das Wohl des einen zu Gunsten des anderen suspendiert. Entscheidungen müssen getroffen werden und werden getroffen.
Wenn deutsche Soldaten am Hindukusch nicht nur unsere Sicherheit verteidigen, sondern zudem auch unsere Wirtschaftsinteressen, erwarten wir allerdings, dass wir davon gefälligst nichts erfahren. Der Staat soll die Drecksarbeit
nicht nur übernehmen, er soll uns darüber auch lieber in Unwissenheit lassen.
Bei Dürrenmatt tritt nun genau solch ein Widerspruch in die Öffentlichkeit, und
das sind wir nicht gewohnt.
In der Bundesrepublik hat man sich zu einer Konstruktion durchgerungen, die
den Bürgern den Entscheidungsfindungsprozess weniger widersprüchlich kommuniziert. Durch die Teilung der Repräsentantenherrschaft in eine gesetzgebende Regierung und die überparteiliche moralische Instanz des Bundespräsidenten soll die Ebene der Drecksarbeit von der Arbeit am reinen Gewissen
unterschieden werden. Das ist weniger zynisch gemeint als es klingt. Konflikte
sind ein hartes, aber alltägliches politisches Brot. Hat nicht der Ruf nach einer
Direktwahl des Bundespräsidenten in diesem Jahr ein eindrucksvolles Beispiel
dafür geliefert, dass wir an politischen Entscheidungsfindungsprozessen gar
nicht beteiligt werden wollen? Die politischen Feuilletons lehnten das Aufbegehren der Bevölkerung mit dem Argument ab, die eingeschränkte Gestaltungsbefugnis des Bundespräsidenten könne einem Direktmandat nicht gerecht werden.
Wollen wir womöglich eher einen moralischen Repräsentanten wählen als einen
Entscheidungsbefugten? Sollen Entscheidungen nicht viel lieber jene treffen, die
wir gar nicht kennen, von denen wir gar nichts wissen, die wir gar nicht gewählt
haben, die Außerirdischen? Erwarten wir von einer Regierung nicht eigentlich,
dass sie Entscheidungen hinter unserem Rücken in unserem Sinne trifft, uns Entscheidungen abnimmt? Wollen wir nicht einfach unseren täglichen Verrichtungen
nachgehen und uns nur durch ein direkt gewähltes moralisches Gewissen beruhigend repräsentiert sehen, vertrauend auf den großen Plan hinter den Kulissen?
Aus dem Vertrauen in die Verschwörung resultiert unser Optimismus. Natürlich
wird es jemanden geben, der Ill tötet. Darum reagieren die Güllener auf eine
bloße Möglichkeit wie Spekulanten an der Börse, ganz so, wie man es von ihnen erwartet: Sie investieren. Prognosen in die Zukunft wirken unmittelbar auf
die Gegenwart, und zu diesem Zweck werden sie auch veröffentlicht. Von der
Politik wird erwartet, dass sie die Prognosen sozusagen rückwirkend vor vollendete Tatsachen stellt, damit die Kurse nicht in tiefere Niederungen abrutschen
als vor dem Aufschwung, auch wenn dieser seine Kraft aus einem Gerücht bezogen hat. Die Prognose „Jemand wird Ill töten“ konstruiert sich ihre eigene
Realität. Es wird davon ausgegangen, dass es in Zukunft nicht möglich sein wird,
dass niemand Ill getötet hat. Ills Opfer ist also ein wirkliches Opfer. Mit der Einwilligung in seinen Tod wäscht er die Gemeinschaft rein, nicht von Schuld, son-
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dern von einem Widerspruch. Als Direktkandidat zur Wahl des Bundespräsidenten hätte Ill sich der Mehrheit der Güllener sicher sein können.
In einer selten genannten, aber wichtigen Vorlage von Dürrenmatts Stück, Jack
Arnolds Sci-Fi-Klassiker „It came from outer Space“, der drei Jahre vor der Entstehung der „Alten Dame“ in die Kinos kam, war die freundliche Übernahme
der politischen Tagesgeschäfte durch Außerirdische noch als Bedrohung miss-

verstanden worden. Am Ende des Films ziehen sich die Aliens, von den Menschen in die Flucht geschlagen, wieder zurück. Heute lesen wir bei Dürrenmatt
das Bedauern um die Zurückgeworfenheit des Menschen auf sich selbst. Arnold
endet allerdings mit einer für uns hoffnungsvollen Replik: There‘ll be other
nights, other stars for us to watch. They‘ll be back.

MARKTWIRTSCHAFT
UND FALSCHE
PREISE

Wenn der Preis dann bei 30 bleibt oder vielleicht sogar auf 20 fällt und dort
drei Jahre verharrt, kann man all diese Investitionen wegschmeißen. Das nimmt
unsere Politik einfach in Kauf, denn sie redet nicht einmal darüber. Haben Sie
irgendeinen Politiker gehört, der darüber geredet hat, dass der Ölpreis etwas
mit Finanzspekulation zu tun hat? Wie können wir den Preis für Reis oder Weizen den Finanzspekulanten überlassen?
Was steckt genau dahinter? Warum macht man an diesen Märkten Gewinn?
Stellen wir uns einmal vor, wir gehen alle heute zu unserer Bank und heben
10.000 Euro ab. Wir gehen dann am Montagmorgen zur Börse und kaufen
eine bestimmte Aktie, alle hier, die in diesem Raum sind. Was passiert? Nun,
mit ziemlicher Sicherheit geht der Kurs dieser Aktie nach oben. Und was tun wir
dann am Ende des Tages? Da machen wir unsere Bilanz und sagen: „Oh, wir
waren erfolgreich, wir sind reich geworden.“ Das ist das, was die Banken und
die Hedgefonds und die anderen tagtäglich an diesen Märkten machen. Aber
sind wir wirklich reich, meine Damen und Herren? Sind wir reich? Hat sich irgendwas geändert zwischen diesem Morgen und diesem Abend? In der realen
Welt meine ich, in der Firma, deren Aktie wir gekauft haben? Nur aus der Tatsache, dass wir alle wie eine Herde an die Börse gegangen sind und diese Aktie
„KAPITALISMUS OHNE ENDE“ HIESS DER VORTRAG, DEN PROFESSOR DR. HEINER FLASSBECK
gekauft haben, entsteht kein wirklicher Reichtum, es entstehen Schein-Reichtum,
IM RAHMEN UNSERER REIHE „CAPITALISM NOW“ IM MÄRZ 2010 IM
Schein-Wohlstand und Schein-Werte.
THEATER FREIBURG GEHALTEN HAT. MANCHE KOMPLIZIERTEN ZUSAMMENHÄNGE KLANGEN
Noch eins ist verblüffend: Die ganze Weltwirtschaft kollabiert quasi über Nacht.
PLÖTZLICH ERSCHRECKEND EINFACH. ZU EINFACH?
Wir haben die größte Rezession aller Zeiten. Und was passiert in der Politik?
Ich werde heute ein bisschen über die Finanzkrise reden. Ich werde das alles Gibt es irgendwen, der mal gesagt hat, wir brauchen einen Untersuchungsausunter ein einfaches Motto stellen: „Marktwirtschaft und falsche Preise“. Ökono- schuss oder eine Kommission mit Menschen, die sich intensiv über Jahre damit
men würden sagen: „In einer Marktwirtschaft macht falsche Preise nur der beschäftigt haben, die systematisch fragen, was da passiert ist? Die Politik hat
Staat“. Ich werde zeigen, dass die Märkte falsche Preise machen, systematisch das versäumt, aus welchen Gründen auch immer.
falsche Preise machen und damit die Marktwirtschaft in erhebliche Bedrängnis Jeder, der eine Sekunde nachgedacht hätte, wäre darauf gekommen, dass wir
das normale Bankgeschäft vom Kasino-Bankgeschäft trennen müssen. Man
bringen. Was macht die Politik dagegen?
müsste das Gebäude der Deutschen
Diese Analyse hat mit Ökonomie zu tun, aber Sie werden
Bank in Frankfurt „trennen“: Auf den
sehen, dass es am Ende alles ganz einfach ist. Auch die
MAN MÜSSTE DAS GEBÄUDE DER
einen Turm schreiben wir „Bank“, auf
Finanzkrise zu verstehen, ist furchtbar einfach. Es ist nur
DEUTSCHEN BANK IN
den anderen schreiben wir „Spielschwer für die Mainstream-Ökonomen. Ökonomen glauFRANKFURT „TRENNEN“: AUF DEN EINEN
bank“, da sitzen die Investmentbanker.
ben nämlich ganz fest daran, dass Marktpreise immer richTURM SCHREIBEN WIR
Das wollen die Banker natürlich nicht.
tig sind. Wenn die Preise vom Markt gemacht werden und
„BANK“, AUF DEN ANDEREN SCHREIBEN
Herr Ackermann hat explizit gesagt,
es keine Einflüsse vom Staat oder sonstigen „falschen“ InsWIR „SPIELBANK“, DA SITZEN DIE
dass ihm das normale Bankgeschäft zu
titutionen gibt, dann sind die Preise immer richtig, weil
INVESTMENTBANKER.
Märkte effizient sind. Dieses Credo müssen wir in Frage
langweilig ist. Wir brauchen aber norstellen, wenn wir einen Schritt weiterkommen wollen und verstehen wollen, was male Banker, brauchen Menschen, die sich bemühen, den Investoren, nämlich
wirklich passiert ist. Das Ideal des Marktes, so wie es sich der Freiburger Den- Leuten, die in Sachanlagen investieren, die versuchen, den Ertrag einer Gesellker Friedrich August von Hayek vorgestellt hat, ist selten verwirklicht, aber an schaft zu erhöhen, die die Produktivität erhöhen, die dafür sorgen, dass alle
den Finanzmärkten gibt es nicht einmal der Idee nach etwas, was sich mit Menschen mehr Einkommen haben können, die diesen Menschen zu vernünftiHayeks Ideal vergleichen ließe. Finanzmärkte sind Zerrbilder von Märkten, und gen Konditionen Kredite geben.
auf diese Zerrbilder von Märkten muss die Politik reagieren.
Dafür hat der Staat das Bankgeschäft auch immer an einer staatlichen Leine.
Zunächst ein einfaches Faktum: Die täglichen Bewegungen der Preise an ganz Das wird immer vergessen. Das gesamte Bankgeschäft ist ein staatlich subventivielen Finanzmärkten, also Märkten für Aktien, Rohstoffe oder Währungen sind oniertes Geschäft. Und was die Banker tun, ist nur eine Vermittlung von staatliextrem hoch korreliert. Die Preise bewegen sich fast immer in die gleiche Rich- chem Geld. Das ist der größte Skandal, den wir im Moment haben. Die gesamtung. Der Grund dafür ist leicht zu verstehen: An all diesen Märkten werden te Bankaktivität, inklusive der Kasinoaktivität, wird extrem hoch subventioniert
nicht die Informationen über den Markt gehandelt, um den es da geht. All diese von den Staaten, weil alle Banken durch die Bereitstellung von Liquidität zum
Märkte sind reine Zockermärkte, die sich völlig gleich verhalten, weil es an die- Nulltarif via Zentralbank refinanziert werden. Das ist aber nur zu rechtfertigen,
sen Märkten nur ein Schema gibt. Es gibt an diesen Märkten immer nur eine wenn damit Kredite für produktive Investitionen finanziert werden.
„Null-oder-Eins-Entscheidung“. Man muss sich das so vorstellen: Es sitzen diese Wer ins Kasino gehen will, darf das tun, aber er darf das nur mit 100 % Eigenhoch qualifizierten Leute vor ihren drei oder vier Bildschirmen, wo alle Märkte kapital tun. Wer sein Geld verjubeln will, darf es verjubeln. Aber er darf nieabgebildet sind. Und links haben sie noch einen Bildschirm, da laufen täglich mals dafür einen Kredit von einer Institution bekommen, für die am Ende irdie Meldungen rein, was so in der Welt passiert. Dann gibt es z.B. die Meldung, gendein Bürger oder der Staat geradestehen muss. Wenn wir das begriffen
dass in Deutschland der Ifo-Index steigt, was heißt, dass sich die Konjunktur haben, dann ist die Finanzkrise weitgehend gelöst. Es müssen dann noch systeverbessert. Und dann machen alle diese hoch bezahlten Jungs und Mädels auf matisch Rohstoffe aus diesen Märkten entfernt werden und es müssen systemader ganzen Welt genau das Gleiche. Sie kaufen Papiere, die riskant sind. Weil tisch Währungen aus diesen Märkten entfernt werden. Dann können sie spielen
sie nach dem einfachen Schema handeln, wonach eine Verbesserung der Kon- – womit auch immer.
junktur die Chancen für eine Preissteigerung bei riskanten Papieren verbessert.
Geht der Ifo-Index runter, passiert das Gegenteil.
In keinem einzigen dieser Märkte steckt mehr Information als das, was ich gerade gesagt habe. Und das machen diese Jungs und Mädels nicht mal selbst,
sondern das macht inzwischen in vielen Fällen eine Software, die sie installiert
haben und die dann automatisch, wenn der Ifo-Index hochgeht oder runtergeht,
verkauft oder kauft. Rein ins Risiko oder raus aus dem Risiko. Null oder Eins.
Das ist alles, was an diesen Märkten passiert. Deswegen entstehen an all diesen
Märkten die Blasen zur gleichen Zeit und natürlich implodieren sie zur gleichen
Zeit. Und dann sind wir genau da, wo wir vor der Finanzkrise waren: Wir haben geplatzte Blasen an den Finanzmärkten und wir haben Staaten, die für die
Schulden der Zocker, die an diesen Märkten gezockt haben, einstehen müssen.
Die zweite Folge ist eher noch schlimmer.
Die zweite Folge heißt, dass durch die Spekulation an diesen Märkten systematisch die Preise anderer Märkte verzerrt werden. Der Preis für Öl hat nichts mit
Angebot und Nachfrage von Öl zu tun. Der Preis für Kupfer hat nichts mit Angebot und Nachfrage für Kupfer zu tun. Der Preis für Reis, Weizen, Soja, Zucker, für all die anderen Produkte an all diesen Märkten hat nichts mehr mit
Angebot und Nachfrage zu tun. Sondern er wird einzig und allein von der primitiven Frage bestimmt, ob ich ins Risiko rein- oder rausgehe.
Stellen Sie sich einmal vor, das würden Staaten tun, das würden Regierungen tun.
Es gäbe einen gewaltigen Aufschrei. Aber wenn es ein Markt tut, dann ist es in
Ordnung, denn Märkte sind ja effizient, das wissen wir. Wir reden alle über
den Klimawandel. Wenn man den Klimawandel ein bisschen ernst nimmt, dann
müsste man dafür sorgen, dass der Preis für den wichtigsten fossilen Energieträger zumindest stabil bleibt. Dieser Preis ist der Ölpreis. Und was passiert? Wir
überlassen den Ölpreis den Finanzmärkten, über Jahre hinweg. Und das nächste, was passiert, ist, dass dieser Preis kollabiert, von 80 wieder auf 30 Dollar
pro Barrel fällt. Was ist dann mit all den Investitionen in erneuerbare Energie?
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IST
DER MENSCH
NOCH
ZUKUNFTSFÄHIG?

von Anfang an der Eindruck, dass die Musik des „Rings” nicht einfach als Theatermusik, sondern als Trägerin einer Weltanschauung, einer Philosophie zu
lesen und zu hören wäre. Wer sich dieser Musik aussetzt – sei es als Hörer, sei
es als Interpret – bekommt es mit Wagner selbst, mit seinem Weltbild zu tun.
Die Musik in ihrer gewaltig großen Anlage an sich, mit der Motivtechnik, dem
Prinzip der „unendlichen Melodie” und Wagners Schriften haben dafür gesorgt,
dass der „Ring” als etwas Geschlossenes wahrgenommen wird. Eine Geschlossenheit, die mit so vehementer, demagogischer Wucht vorgetragen wird, dass
manche sich fürchten und angeekelt abwenden, weil sie das Gefühl haben, dass
dieser Komponist sie vereinnahmt, sie Dinge fühlen oder wissen, womöglich
sogar meinen lässt, die nicht ihre sind.
Beides sind, meiner Meinung nach, nicht nur Überinterpretationen, sondern
schlicht Überschätzungen. Diese Polarisierung hat sich ewig im bildungsbürgerlichen Lager gehalten: „Für oder gegen Wagner“ – fast eine Frage der politischen Gesinnung. Mit der Musik an sich hat das nicht viel zu tun.
Wagners Musik ist in ihrer Struktur nicht mehr und nicht weniger als eine großartige Theatermusik: hochemotional, spannend, dramaturgisch extrem klug eingesetzt und sehr effektstark. Sie bleibt – auch und gerade durch die sogenannten Leitmotive – extrem eng an Figuren und die Handlung geknüpft, sie
kommentiert, gibt Stimmungen vor, erweitert gedankliche Rahmen, schafft
Grenzen, aber sie spricht – Musik kann nicht anders – immer auf einer psychologisch-emotionalen Ebene. Schopenhauer ist da nicht zu hören, allenfalls mit
DER REGISSEUR FRANK HILBRICH HAT SICH NOTIZEN GEMACHT FÜR EIN RISKANTES
Sekundärliteratur hineinzulesen.
UNTERNEHMEN: DEN FREIBURGER „RING“.
Wir wollen versuchen, erlebbar zu machen, dass die Musik nicht Trägerin oder
VERLUST DER DEUTUNGSHOHEIT Wagners „Ring” ist ein gewaltiges, alle heimliche Mitwisserin der Handlung, sondern die Erlebnisebene der Figuren ist.
vorher gekannten Darstellungsformen sprengendes Theaterspektakel. Wie kaum Eine Erlebnisebene, die immer komplexer, immer ausufernder wird, bis sie das
etwas anderes hat es das Denken und Fühlen des 19. Jahrhunderts zum Aus- sprengt, was die Figuren, die Menschen ertragen können.
D E R R IN G D E S
druck gebracht – in verschlüsselter, mythologisierter Form. Als vierteiliges GeNIBELUNGEN
samtkunstwerk konzipiert, scheint es nach seinem Willen und dem Verständnis WIE VIEL GESCHICHTE ERTRAGEN WIR? Auffällig ist, dass das Textbuch –
vieler Wagnerianer als einheitliche Erzählung einer gewaltigen Geschichte be- bei mythosträchtigem Tonfall und viel unterirdisch-unterweltlichem Gemähre –
D AS R H E IN G O LD
griffen werden zu sollen. Fakt ist aber, dass Wagner sich zwischen und inner- im Grunde viel weniger mystisch ist als die Musik. Der Handlungsverlauf wird in
21.9.10 & 3.1.11, 19.30 Uhr
halb der vier Handlungen immer wieder widerspricht bis hin zur Willkür – so- großer Klarheit erzählt, die Figuren scharf und sehr menschlich gezeichnet. Bewohl im Text als auch in den Regieanweisungen. Ziel fast jeder „Ring”-Deutung sonders spannend ist es, zu sehen, mit welcher Genauigkeit Wagner die für die
D IE WAL KÜ R E
und -Betrachtung bleibt der Versuch, so etwas wie eine „große Wahrheit”, eine Handlung oft extrem wichtigen Requisiten – Speer, Gold, Ring, Schwert – ins
22.9.10 & 4.1.11, 17 Uhr
einzelne philosophische Botschaft zu erkennen und in Form von Inszenierungen Spiel bringt und durchführt. Keiner dieser Gegenstände hat von sich aus überauch darzustellen. Erst die Stuttgarter Aufführung hat mit ihrer Verpflichtung menschliche Kraft oder Bedeutung. Immer sind es die Figuren bzw. Menschen,
S I E G FR I E D
von vier verschiedenen Regieteams mit dieser Vorstellung aufgeräumt und be- die im Laufe der Handlung bzw. Szenen den Gegenständen ihre Bedeutung, ihr
24.9.10 & 6.1.11, 17 Uhr
wusst das Unvollkommene, Widersprüchliche des „Rings” ausgestellt. Der „Ring” Gewicht geben. Das Rheingold etwa wird erst durch Wellgundes Behauptung
erwies sich auch im Zeitalter der zusammengebrochenen Utopien als adäquates (deren Wahrheitsgehalt bei einer Nixe sehr zweifelhaft ist!) zu dem Stück Gold,
G ÖTTE R D ÄM M ERUNG
Ausdrucksmittel einer Sinnsuche.
aus dem man sich die Weltmacht schmieden könnte. Der Ring ist nicht mehr als
26.9.10 & 8.1.11, 15 Uhr
Um den „Ring” als eine Art Sinnsuche und ihr Scheitern zu beschreiben, als ein Stück Metall. Nur dadurch, dass alle glauben, er bedeute die Weltmacht,
heilloses Episodendrama einer Zivilisationsgeschichte, wollen wir versuchen, in führt sein Besitz tatsächlich zu Mord, Totschlag und den übelsten Intrigen und
ideologiefreier und unvoreingenommener Weise die einz
Verheerungen (Prinzip der Königskroelnen Szenen, die einzelnen Abende zu betrachten. Zentrane – oder: des Kapitals!). Das Schwert
DER RING IST NICHT MEHR ALS EIN
ler Ausgangspunkt bleiben dabei der Text und die Musik
ist zunächst nur ein einfaches Schwert.
STÜCK METALL. NUR DADURCH, DASS ALLE
jeweils im einzelnen Moment der Betrachtung, nicht im ZuFafner lässt es liegen, nachdem er FaGLAUBEN, ER BEDEUTE DIE
sammenhang eines „Gesamt”-Konzepts oder einer übergesolt ermordet hat, und Wotan schwingt
WELTMACHT, FÜHRT SEIN BESITZ TATSÄCHLICH
ordneten philosophischen Idee. Die Musik wird hierbei auses im Finale von „Rheingold“. Dann
ZU MORD, TOTSCHLAG UND DEN
drücklich als emotionales, als psychologisches, nicht als
gibt Siegmund ihm den seltsam-mythiÜBELSTEN INTRIGEN UND VERHEERUNGEN.
ideologisches Mittel verstanden. In der Abfolge der Abenschen Namen Nothung und stirbt. Die
de wird so am Ende hoffentlich ein eindrückliches, vielfältiges Theater-Musik- Schwerttrümmer, eigentlich nur ein Andenken an Siegmund, werden mühsam
Erlebnis stehen, das die Frage nach der Zukunftsfähigkeit von Zivilisation in sehr weitergereicht und als Erbe des „freien Helden” betrachtet. 17 Jahre später, zu
unterschiedlichen Momenten und Darstellungsformen verhandelt – wahrschein- Beginn des Siegfried, hat sich „die Mär” (so Mime) verbreitet, dass dies das
lich dabei mehr Fragen aufwerfend, als am Ende beantwortet werden können. einzige Schwert sei, mit dem man Fafner töten könne. Ein pures Gerücht! Aber
Mime glaubt das und versucht verzweifelt, die Trümmer wieder zusammenzufüENTMYTHOLOGISIERUNGEN Mythen finden sich nicht nur in der Ring- gen – was rein technisch unmöglich ist. Erst Siegfried, der unbefangen und frei
Handlung, sondern auch rund um den Künstler Richard Wagner, der es offen- von jeglichem Glauben an eine „Mär” ist, tut das, was naheliegend und verbar genoss, sich mit dieser Arbeit als geradezu göttlich verehrter Seismograph nünftig ist: Er schmilzt die Trümmer ein und gießt das Schwert neu. Wieder etwas, was als Heldentat gerühmt wird – dabei aber völlig banal ist.
einer Epoche fast wie ein Religionsstifter feiern zu lassen.
Bis heute werden unsere Theaterästhetik und unser Rezeptionsverständnis unge- Erst indem die Menschen die Gegenstände mit Wünschen, Sehnsüchten und
heuer von Wagner geprägt. Der Kult um seine Person aber bekam im Laufe der Fantasien aufladen, werden die Requisiten bedeutsam. Erst dadurch, dass Geletzten Jahrzehnte immer mehr Risse und kommt zum Glück allmählich zum Er- schichten erlebt und bewusst als Geschichte weitergegeben werden, setzt die
liegen. So bleiben seine Werke lebensfähig – auch wenn es immer noch not- Geschichte des „Rings” sich fort.
Dazu gehören auch die von „Rheingold” bis „Götterdämmerung” immer mehr
wendig scheint, sie von allzu viel „Wagner” zu befreien.
Heute entdecken wir im „Ring” unsere Geschichte. Und zwar nicht als Geschich- Raum einnehmenden Erzählungen. Ein ohnehin schon langes Stück wird durch
te, der uns vorangegangenen Generationen oder als Glaubensbekenntnis, son- quälend langsam vorgetragene, manchmal mehr hervorgestotterte Erzählungen
dern als konkret erzählte Geschichte unseres Versuchs, zivilisiert zu sein, dem retardiert und scheinbar unnötig in die Länge gezogen. Es wäre naiv zu glauLeben eine Form, der Welt ein Gesetz zu geben. Wagner verhandelt im „Ring” ben, Wagner hätte diese Erzählungen geschrieben, um uns Zuschauer an etwas
nicht nur die Frage des Kapitals und der herrschenden Verhältnisse des 19. zu erinnern, was wir womöglich verpasst oder vergessen haben. Die Figuren
Jahrhunderts, sondern auch – und für uns heute interessanter – die Frage nach des „Rings” selbst brauchen die Erzählungen! Sie brauchen sie, um ihr eigenes
der Beherrschbarkeit der Welt überhaupt. Man kann im „Ring” eine Geschichte Sein, ihr Handeln, ihr Wollen zu begreifen und zu erkennen. Sie sind im besten
der Heillosigkeit sehen. Die Figuren erleben exemplarisch eine furchtbare Ver- Sinne archetypische Figuren für die Menschen Mitteleuropas – egal, ob die des
strickung von dem Moment an, in dem sie anfangen, ihr Leben in die Hand zu 19. oder des 21. Jahrhunderts: Sie schleppen weiter Geschichten mit sich hernehmen. Nicht unbedingt eine Menschheits-, aber auf jeden Fall eine Men- um, die längst vergessen sein könnten und von denen sie sich befreien könnten
– wenn sie nur könnten ...
schen-Geschichte.
Sowohl werkimmanent als auch biographisch führt uns Wagner vor, dass My- Am Ende der „Götterdämmerung” wird die Last und Belastung durch Geschichthologie ein Gestus ist, ein Gebaren, eine Taktik – um von individuellen und te unerträglich. Besonders Brünnhilde ist davon betroffen. Sie hat zu viel erlebt,
allgemeinen Unsicherheiten abzulenken. Es gibt kein Patentrezept mehr, die auf ihr ist zu viel Geschichte abgeladen worden. Die Folge dieses unerträgliWelt einheitlich zu erklären. Es gibt nur noch eine Vielzahl an mehr oder weni- chen Zustands, dieses Gefühls der Lähmung durch die Vergangenheit, ist ein
ger sinnvollen, mehr oder weniger legitimierten Verhaltens- und Argumentations- brutales Selbstmordattentat, mit dem sie die gesamte bestehende Welt in Brand
weisen, sich vorgefundenen und selbst verantworteten Verhältnissen zu stellen. setzt und damit das herbeiführt, wonach Wotan sich schon im 2. Akt der „WalDer Begriff „Zukunft“ hat insofern eine teleologisch ausgerichtete Hoch-Bewer- küre” gesehnt hat: das Ende – zumindest dieser Geschichte.
tung eingebüßt: kommen wird sie, aber ihre Gestaltung steht ebenso auf dem Warum suchen wir immer das Ende? Immer die Abgeschlossenheit der Geschichte? Warum ist die offene Form, das Ungeklärte oft auch so unerträglich?
Prüfstand wie die der Gegenwart.
Wie viel Geschichte, wie viel Belastung ist erträglich?
MUSIK ALS PSYCHODROGE Die Musik Wagners und besonders die im Auch heute wimmeln die Philosophien und Zeitdeutungen, die Medien, von End„Ring” hat eine wahnsinnige Sogkraft, wirkt gleichzeitig wie eine Droge und zeit-Szenarien und davon, dass man sich nicht mehr vorstellen kann, wie nach
wie ein übermächtiges Rätsel. Das ist nicht nur ein zufälliges Ergebnis beson- uns, nach Turbo-Kapitalismus, Klimakatastrophe und zunehmend globalisierter
ders geglückter Einfälle Wagners bei der Komposition oder vielleicht einer spe- Gesellschaft noch irgendetwas Neues entstehen könnte.
ziellen Arbeitsweise, sondern, denke ich, die volle Absicht des Demagogen Menschen und Zivilisationen können sich nicht von ihrer Geschichte und ihren
Geschichten lösen, weil gerade diese einen wichtigen Teil ihrer Zivilisiertheit
Wagner. Er will verführen, überwältigen, mitreißen, bewegen.
Auffällig ist jedenfalls, dass die Widersprüche, die es im Textbuch gibt, die ausmachen. Die Zivilisation des Menschen – eine heillose Geschichte.
Bruchstellen, von der Musik nicht nachvollzogen werden. Im Gegenteil: Die Mu- Wagners „Ring” als Ausdruck dessen?
sik bindet, glättet und bündelt alles in einen gewaltigen, scheinbar ungeheuer
bedeutungsträchtigen Fluss, die „unendliche Melodie”. Der Erzähler – Wagner
– wird als schöpferischer, also gottähnlicher Erzeuger der Handlung und des
Schicksalslaufs der Figuren zu einer ungeheuer dominanten Gestalt. So entstand
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DE R NEUE M ENS C H

DIE IDEOLOGIE
DER
OPTIMIERUNG
TRAGEN
WIR ALLE
LÄNGST IN
UNS
SEIT ZWEI JAHREN BESCHÄFTIGT SICH DAS THEATER FREIBURG INTENSIV
MIT MANIPULATIONS- UND OPTIMIERUNGSMÖGLICHKEITEN AM MENSCHLICHEN GEHIRN.
ZWEI THEATERPRODUKTIONEN AM BEGINN DER NEUEN SPIELZEIT
VERT IEFEN DAS THEMA UND GEBEN IHM EINE KONKRETE MENSCHLICHE DIMENSION.
VON VIOLA HASSELBERG.

In der nächsten Spielzeit setzen
wir unsere Beschäftigung mit aktueller Biotechnologie in Form
eines neuen Langzeitprojektes
fort. „Wunschkinder“ untersucht
mit Vertretern verschiedener
Generationen aus Freiburg und
internationalen Wissenschaftlern
die Auswirkungen der Technisierung der menschlichen Reproduktion: Designerbabys, Baby mit
Fünfzig, eingefrorene Eizellen.
Infos unter www.theater.freiburg.de
Gefördert durch die

In unserem Theater- und Wissenschaftsprojekt „Die Optimierung des menschlichen Gehirns“ von November 2008 bis Oktober 2009 erforschten 60 Schüler
und Schülerinnen gemeinsam mit Wissenschaftlern und Künstlern, wie brisant
die Gestaltungsmöglichkeiten des menschlichen Gehirns schon jetzt sind; sie lasen Berge von Texten, führten Interviews, besuchten Labors und Operationen
und spielten schließlich das, was sie gesehen hatten in sechs Theaterperformances. Wer oder was ist mein Gehirn? Wem gehört, was sich darinnen abspielt?
Es geht um ein heißes Eisen, so viel ist allen Beteiligten schnell klar, nachdem
die erste Hochachtung vor der abstrakten Materie verschwunden ist. Das Gehirn
wird plötzlich zum letzten Kampfschauplatz, um dessen Verfügung sich Forscher
und zukünftige Märkte erbittert streiten. Im Moment geht es noch um die Bekämpfung von chronischen Krankheiten wie Parkinson, Epilepsie und schweren
Depressionen durch „Tiefenhirnstimulation“. Oder die Steuerung von Prothesen
mittels sogenannter „Mensch-Maschine-Schnittstellen“. Die Zukunftsvisionen, und
hier reden wir von Dingen, die in 20, 30 Jahren unseren Alltag massiv bestimmen werden, beschreiben andere Möglichkeiten: Das Gehirn wird in seinen
Funktionsarealen vermessen sein und „stimulierbar“, unsere Persönlichkeit wird
„modulierbar“, unsere Leistungsfähigkeit „optimierbar“. Wie verhalten wir uns
zu der Technik, die immer mehr in unsere Körper, unsere Gehirne, unser Denken
eindringt, mit uns verschmilzt und zu einem Teil von uns wird? Was heißt das für
unser Menschenbild? Woher kommt der Wunsch nach Verbesserung? Die zunächst ähnlich abstrakt aussehenden Bilder des menschlichen Gehirns, die ein-

WIE VERHALTEN WIR UNS ZU DER TECHNIK, DIE IMMER MEHR IN UNSERE KÖRPER, UNSERE GEHIRNE,
UNSER DENKEN EINDRINGT, MIT UNS VERSCHMILZT UND ZU EINEM TEIL VON UNS WIRD?
WAS HEISST DAS FÜR UNSER MENSCHENBILD? WOHER KOMMT DER WUNSCH NACH VERBESSERUNG?
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gefärbten Areale der Hirnschnitte, die komplizierten medizinischen Fachbegriffe und Verfahrensweisen werden in den Monaten der gemeinsamen Recherche
plötzlich konkret in Form von Begegnungen und Schicksalen von Menschen, von
Entscheidungen, die sie treffen mussten, von ethischen Fragen, die nicht immer
eindeutig zu beantworten sind. Diese Zukunft ist unsere unmittelbare und wird
jedem von uns eine Haltung zu der Frage abverlangen, wie weit wir über uns
selbst verfügen möchten bzw. in welcher Weise. Vielleicht gibt es durchaus positive Aspekte der Selbsttechnisierung, wie zum Beispiel eine utopische Wissensanhäufung, die auf konventionellem Wege unmöglich wäre? Wo würde man die
Grenze ziehen, ob etwas gut ist für den Einzelnen oder nicht? Den Gedanken,
die Ideologie der Optimierung tragen wir alle längst in uns: sich unabhängig
machen, emotionaler Art, körperlicher Art, die Mängel und die Sterblichkeit
überwinden und vorhandene Stärken verbessern! Kann die Technik uns quasi zu
„mehr als Menschen“ machen, wollen wir im Grunde aufhören, Mensch zu sein?
Zwei Geschichten aus der Vielzahl der Begegnungen im Zusammenhang mit der
Recherche zur „Optimierung des menschlichen Gehirns“ haben wir exemplarisch weiterverfolgt. In der Gruppe, die sich mit „Tiefenhirnstimulation“ beschäftigte, trafen wir neben vielen anderen Patienten und Ärzten den Neurologen
Professor Benedikt Volk Orlowski, der – schwer an Parkinson erkrankt –
versucht, seine Krankheit zum Gegenstand radikaler Selbsterforschung zu machen und in seine künstlerischen Tätigkeiten zu integrieren. Eine Behandlung
durch Tiefenhirnstimulation lehnte er damals strikt ab. Orlowski hat sich ein
Jahr lang durch den Autor und Regisseur Andreas Liebmann begleiten lassen,
lag acht Monate im Krankenhaus und hat sich im Januar 2010 doch einen Hirnschrittmacher einsetzen lassen. Aus literarisch bearbeiteten Protokollen dieser
Begegnungen entstand der Text „Mein prähistorisches Hirn – eine Sprachtomographie für ein maßloses Organ“. Orlowski feuert aus einem versehrten Körper
eine Hommage an das Leben, wie es vielleicht bereits gar nicht mehr existiert,
auf uns ab und analysiert das Hirn als ein geniales Organ, „für das der Mensch
nicht geeignet ist“. Als Antithese dazu befasst sich die Produktion „Als wir Menschen waren“ mit einer Wissenschaftsutopie, in der die Sterblichkeit überwunden werden soll. Dieses Produktionsteam hat sich mehrfach mit dem Soziologen
Helmut Dubiel getroffen, der – ebenfalls an Parkinson erkrankt – seit vielen Jahren einen Hirnschrittmacher trägt. Er hat uns durch seinen Vortrag im Theater
Freiburg eindrucksvoll den Begriff der „narrativen Bioethik“ nahe gebracht: Die
Notwendigkeit, sich in künftiger Zeit, in der Auf- und Abtritte von der Bühne des
Lebens dank biotechnologischer Erfolge eigentümlich gestreckt oder gestaucht
werden können, selbst einen Reim auf das eigene Leben und Sterben zu machen. Das Leben und Sterben – und das gilt in steigendem Maße – wird nicht nur
zu einer ethischen, sondern zu einer politischen Frage.
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BVO, MEIER
UND ICH
DER AUTOR UND REGISSEUR ANDREAS LIEBMANN PROTOKOLLIERT
SEINE EINJÄHRIGE BEGEGNUNG MIT DEM AN PARKINSON ERKRANKTEN PROFESSOR
BENEDIKT VOLK ORLOWSKI, AUS DER EIN THEATERSTÜCK
ENTSTANDEN IST.
ERSTE BEGEGNUNG. BVO zeigt mir sein Büro, sein Kopf ist nach unten angewinkelt. Seine linke Seite zittert. Kein Wort von seiner Krankheit. Ihn interessiert
die Kunst. Vor seinem Büro stehen Bilder herum. BVO hat eine eigene Methode
MEIN PRÄHISTORISCHES
entwickelt, Bilder herzustellen. Er bringt unter der Lupe Farbe auf 1000fach geHIRN
schliffene Holzstücke auf. Die Schleifmethode: japanisch. Die Malmethode, die
Eine Sprachtomographie für ein
Farbmischungen: nach BVO . Auf ein bis zwei Meter Durchmesser vergrößert,
maßloses Organ
wirken diese Bilder wie Fotographien des Alls oder wie vergrößerte und bemalte Hirnzellen. Ich habe BVO zugehört, wie er sich kritisch gegenüber TiefenhirnPremiere am 9.10.10, 18 Uhr
Universität, Hörsaal Rundbau,
stimulation äußert, einer Operationsmethode, die für Parkinsonpatienten wie ihn
Albertstr. 21
infrage käme. Diese Methode ist Gegenstand einer Performance, die ich im
Text & Regie: Andreas Liebmann
Rahmen von „Pimp your Brain“ mit Jugendlichen erarbeite. BVO hat Bedenken,
die Elektroden im Hirn könnten seine eigene Kreativität hemmen.
EINIGE BEGEGNUNGEN SPÄTER.
Ich frage BVO , ob er für ein Theaterprojekt als Gesprächspartner zur Verfügung stünde. Mich interessiert seine
gedankliche Welt, insbesondere seine
Fähigkeit, Gedanken über Wissenschaft,
Kunst und Alltäglichkeit zusammenzubringen. Er ist einverstanden, ich freue
mich. Wir vereinbaren einen ersten Gesprächstermin nach dem Sommer.
N A C H D E M S O M M E R . Ich rufe an.
„Ich bin in der Klinik“, seine Antwort.
Ich besuche ihn. Und jetzt beginnt eine
andere Geschichte.
DIE UHR TICKT. Die folgenden Monate werde ich Zeuge, wie BVO sich verändert und sich treu bleibt. Innerhalb
kürzester Zeit wird BVO mehrfach operiert, magert ab: Ich erkenne ihn kaum
wieder, und er bereitet sich auf den Tod
vor. Selbst in diesen Momenten interessiert sich BVO für alles: Wie sein Körper
DAS HIRN IS T EIN WUNDER,
die Schmerzen produziert, die ihn fast
EIN SENSITIVES INSTRUMENT, DEM DER
in den Wahnsinn treiben, für Literatur,
MENSCH ERST EINMAL
die er, da er sie nicht mehr lesen kann,
GERECHT WERDEN MUSS, BEVOR ER
in seinem Kopf „begeht“, für Musik, für
MIT TECHNISCHEN MITTELN
EINGREIFT.
Politik. Es stapeln sich um ihn herum
Bücher, und bald hängt in seinem Krankenzimmer ein großes Bild von ihm.
EIN ZITTERNDER SCHATTEN. Der Einfachheit halber nenne ich Herrn Professor Benedikt Volk Orlowski in diesem Artikel BVO . Aus ihm ist dann eine Theaterfigur entstanden, die nie auf der Bühne auftaucht, aber den ganzen Abend ausmacht: Meier. Vielleicht ist es wichtig, zu sagen, dass BVO meinen Theatertext,
der aus den Gesprächen und Begegnungen zwischen uns entstanden ist, nicht
gegengelesen hat. Manche Texte, die an diesem Abend gesagt werden und als
Zitat daherkommen, sind Zitat, andere nicht. Die Begegnungen eines Jahres sind
hier im Subjektiven aufgegangen, meiner Subjektivität und der aller Mitwirkenden. Der Text ist nicht dokumentarisch und doch ein Dokument. Das Dokument
einer Begegnung, Dokument eines entstehenden Phantasieraumes. Bei vielen Texten weiß ich genau, ob sie von BVO stammen, und bei anderen, dass sie von

WOLLEN WIR
UNENDLICH
SEIN?
DAS THEATERPROJEKT „ALS WIR MENSCHEN WAREN“ BASIERT
AUF EINER ZUSAMMENARBEIT DES THEATER FREIBURG MIT DEM INSTITUT FÜR ETHIK
UND GESCHICHTE DER MEDIZIN DER UNIVERSITÄT FREIBURG.
DER DRAMATURG JOSEF MACKERT SPRICHT MIT DR. OLIVER MÜLLER ÜBER NEUE FRAGEN
UND DIE AUSWIRKUNGEN DER BIOTECHNOLOGIEN AUF
UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS:

ALS WIR MENSCHEN WAREN
Premiere am 9.10.10, 20 Uhr
Regie: Thomas Krupa

JO SEF MACKE RT Ethische Reflexion hat die Medizin schon immer begleitet. Als akademische Disziplin allerdings, die sich systematisch mit ethischen Fragen der
Medizin und damit auch immer mit der modernen Biotechnologie befasst, hat
sich die Medizinethik erst in den 60er Jahren in den USA entwickelt. Sind die
Fragen, die sich auf dem Gebiet der Medizin stellen, so dringlich geworden, dass
sie eine eigene Institution erzwungen haben?
O LIVER M ÜL L E R Tatsächlich ist es so, dass Medizin und Biotechnologien in den letzten Jahrzehnten so viele neue Fragen – oder alte Fragen in neuer Form – auf-

mir sind. Bei einigen weiß ich es nicht mehr so genau. Der Text ist Produkt des
Zwischenraums zwischen BVO und mir.
DIE SELTSAMEN VERSCHMELZUNGEN MEINER HERKUNFT. In meiner Familie gibt es in jeder Generation Ärzte und Heilkundige. Meine beiden Großväter waren Ärzte, und der eine Großvater, den ich miterlebt habe, war begeisterter Bergsteiger, Hobbycellist und schrieb sich ab und zu auch Monologe auf den
Leib, die er als Chefarzt seiner versammelten Ärztegesellschaft darbrachte. Wie
der Applaus aussah, weiß ich nicht. Aber er war jemand, der verschiedene Lebensaspekte in seiner Person zusammenbringen und auch ausagieren wollte.
Spezialistentum hat er verlacht, vermute ich. Mit zunehmendem Alter wurde er
immer kritischer gegenüber dem medizinischen Apparat und seinem Können.
Als Jugendlicher war ich praktisch jedes Jahr einmal im Spital, damit man mir
Knochen flickt oder mich in einen Tomographen schiebt. Die Tode in meiner
Familie fanden bisher in Spitälern statt. In der Umgebung eines Spitals fühle ich
mich zu Hause. Vielleicht war es ein Echo aus meiner Biographie, das mich
veranlasst hat, BVO anzusprechen, als ich ihm auf dem Parkinsonkongress begegnete. Sofort war ich berührt von den verschiedenen Ebenen, die bei ihm
immer beteiligt sind, wenn er von einer Sache spricht: Kunst, Wissenschaft,
Krankheit und ganz alltägliches Leben. Schmerz soll man wertschätzen. Das
Nichtwissen soll man wertschätzen. Das Hirn ist ein Wunder, ein sensitives Instrument, dem der Mensch erst einmal gerecht werden muss, bevor er mit technischen Mitteln eingreift. Haubenmeisen sind bewundernswerte Flieger. Der
„Nachsommer“ von Stifter ist herrlich. BVO ´s Gedanken kreisen, tasten einen
Bereich ab, springen zum nächsten, geben ihm dieselbe Wertschätzung und
springen weiter. Ein sich ständig aufladender assoziativer Kosmos, der immer
wieder die präzise Beobachtung als Absprung und seine eigene Unwissenheit in
Kauf nimmt. Diesem Denken will ich begegnen, mit der Absicht, daraus einen
Theaterabend zu machen, der ebenso offen und assoziativ, zugleich wissenschaftlich begründet, diese Themenfelder abtastet, wie es BVO tut.
DAS HAT DOCH SO VIEL MIT LEBEN ZU TUN. BVO sagt sofort zu. „Ich bin
an jedem Austausch interessiert“. Ich springe in die Luft vor Freude, und als ich
ihn nach den Sommerferien besuchen will, und er in der Klinik liegt, nimmt das
Ganze doch eine sehr viel ernsthaftere Wendung, die aber irgendwie immer
noch, in unterschiedlichen Graden, Aspekte eines Spiels hat, wenn auch eines
mit tödlichem Ausgang.
BVO IST SC HWER ERKRANKT. Zu seinem Parkinson kommen kaum operierbare Entzündungen, ein kaputtes Hüftgelenk und weitere Problemfelder. Acht
Monate wird er im Spital verbringen, sechs Operationen erleben, dem Tod nahe
kommen und ihn erwarten – seltsamerweise tritt er nicht ein.
ICH HAB DEM TOD EIN SCHNIPPCHEN GESCHLAGEN. Als die Aussicht
auf ein Leben außerhalb des Klinikbettes nur noch mit Tiefenhirnstimulation
denkbar wird, entschließt sich BVO sogar für diese Operation, die er für sich
immer abgelehnt hat. Ich hätte es gut verstanden, wenn er keine Besuche mehr
von mir gewollt hätte. Aber ich darf BVO besuchen, immer wieder, über die
Monate. Ich schalte mein Aufnahmegerät ein. Krankheit, Tod, Operationen,
Schmerz, Suppen, Dostojewskij, gutes Fleisch – über Wochen streut er mir aus
seinem immer schwächer werdenden Körper Gedanken in mein Gerät und meine Ohren. Als Wissenschaftler weiß er, wie ein Schmerz entsteht. Er sagt es
auch im Moment des Schmerzes und ist fasziniert von ihm. Ich besuche ihn, besuche ihn, und im November verabschieden wir uns voneinander. Wir beide glauben nicht an ein Wiedersehen. Aber es geht weiter und weiter. Warum hat er
überlebt? Die Liebe zu den Dingen, sagt er, zur Natur, zu seiner Familie, zur
Literatur, die Liebe von seiner Familie, der Pfleger. BVO kommt hier zu einfachen Worten. Vielleicht hat er einfach nur Glück gehabt. Jetzt ist er wieder zu
Hause und kann durch seinen Garten gehen. Meier sagt: Die Elektroden ermöglichen mein Wichtigstes: das Zusammensein mit meiner Familie, und würgen
mein Wichtigstes ab: meine künstlerische Lust. Ich bin gerettet und beraubt im
selben Augenblick. Ich bin darüber glücklich und unglücklich im selben Augenblick. Es ist großartig, es ist schrecklich. Wenn ich meine Familie nicht hätte, ich
wäre lieber reines Hirn geworden.
Ein Theatertext ist irgendwann geschrieben und abgeschlossen. Mein unbiographischer Text ist voll von biographischen Elementen, Lügen und Hochrechnungen. Die Theaterfigur Meier ist etwas anderes geworden als BVO . Eine Projektion, die durch diese Begegnung ermöglicht wurde. Diese Projektion kann ich
beschreiben, während ich BVO lieber weiter besuche. Für all das und viel mehr
möchte ich Benedikt Volk Orlowski von ganzem Herzen danken.

werfen, dass die philosophische oder theologische Ethik das nicht mehr mit abdecken kann. Daher ist es wichtig, dass sich interdisziplinär angelegte Institute,
in denen mit Klinik und Grundlagenforschung zusammengearbeitet wird, um
die durch die Biotechniken veränderten Grundfragen kümmern: Wie kann ich in
einer durch die Biotechnologien komplexer werdenden Welt handeln? Was bedeuten die weitreichenden technischen Eingriffe in das Leben für den Verantwortungsbegriff? Oder überhaupt die alte Frage: Was ist ein gutes Leben?
Die Institutionalisierung der Medizinethik hat aber auch Schattenseiten. In der
Praxis hinken viele Medizinethiker dem biotechnischen Fortschritt hinterher und
betreiben Ethik mit bestimmten „Messmethoden“ – Ist Autonomie gegeben?
Schadet dies oder jenes dem Patienten? –, wodurch viele Mediziethiker so nahe
an die Technologien geraten, dass der Vorwurf, Bioethik sei dazu da, die Biotechniken zu legitimieren, durchaus berechtigt ist; der „embedded ethicist“
macht das Fach unglaubwürdig. Wir brauchen zwar keinen dämonisierenden,
aber einen kritischen und dialektischen Blick auf die Medizintechnologien.
Wenn die These stimmt, dass das Aufkommen dieser Institutionen etwas mit
Paradigmenwechsel in der Sache selbst zu tun hat, was hat sich da genau verschoben? In dem Buch „Tief im Hirn“ von Helmut Dubiel findet sich der Hinweis,
dass die medizinische Forschung auf der Suche nach Mitteln der Heilung in
vielen Bereichen den Umschlagspunkt erreicht hat, wo es nicht mehr um Heilung, sondern um Verbesserung – „enhancement“ – geht, mit der Folge, dass
wir immer öfter fragen müssen, ob wir das, was wir tun können, auch tun sollen.
Markiert das einen epochalen Wandel?
O M Neu ist derzeit in der Tat die Optimierungsabsicht, die mit einer zunehmenden Invasivität der Technik einhergeht, also mit einem immer tieferen Eindringen
in den Körper. Die Idee der Verbesserung unserer Natur hat verschiedene Gründe, sie hängt vielleicht mit der utopistischen Dimension des Menschseins überJM

DER NEUE M ENS CH

16
haupt zusammen. Man könnte aber sagen, dass die politischen Utopien abgelöst wurden durch Körperutopien.
Man korrigiert den menschlichen Körper zu einem „besseren“ Arbeits-Körper – und nicht mehr die gesellschaftlichen Umstände. Es liegt in der Logik
der Technisierung selbst, nicht mehr nur
zu reparieren, sondern auf die Verbesserung des Gegebenen zu zielen – auch
wenn es die biologische Grundlage unseres Seins ist.

J M Müssen wir die Entwicklung in ihren Folgen eher pessimistisch beschreiben
und befürchten, dass alle jetzt schon möglichen Optimierungsprozesse letztlich
einhergehen mit einem Verlust an Autonomie, Freiheit, Würde?
O M Ich glaube nicht, dass dem transhuman umgebauten Wesen diese personale
Eigenschaften oder Wertzuschreibungen vorsätzlich genommen werden. Doch
wird sich die Art und Weise, wie mit sich selbst umgegangen wird, gravierend
ändern. Darüberhinaus ist jede Technik auch eine Art Standardisierungsvorgang. Jede etablierte Technik führt dazu, dass sie auch eingesetzt werden muss.
Die Idee, es gibt die Technik und ich setze sie ein oder nicht, ist naiv. Wenn Biotechnologien Lern- und Arbeitsprozesse so beeinflussen, dass nur der technisch
optimierte Mensch gute Jobs bekommt, wird man sich kaum noch „frei“ entJM Trotzdem wurde ja auch im Prozess unserer Arbeit immer wieder die Frage scheiden können, ob man die biotechnologische Aufrüstung seiner selbst magestellt, ob der Traum einer künstlichen Verbesserung des Menschen nicht schon chen lässt oder nicht.
immer im Menschen angelegt war. Wir haben uns zum Beispiel mit literarischen
Figuren beschäftigt wie Pygmalion, Golem, Homunculus, Frankenstein, Olympia, J M Du hast in einem Aufsatz unsere Situation als die eines Übergangs vom Homo
oder, seit es den Film gibt, Figuren wie Maria in „Metropolis“. Das christliche faber zum Homo creator beschrieben. Wir haben daraufhin unterschiedliche
Abendland lebt mit der menschlichen Projektion eines Gottes, der die Menschen Forschungsbereiche angeschaut und stehen jetzt vor der Frage, ob hinter unseaus einem Klumpen Lehm formt und ihnen Atem einhaucht. Tragen also nicht ren Forschungsanstrengungen nicht tatsächlich die kryptoreligiöse Sehnsucht des
auch wir, die wir in diesem Weltbild bekanntlich das Ebenbild Gottes sind, von Menschen steht, sich selbst zum Schöpfer über das Leben zu machen?
Anfang an die prometheische Sehnsucht in uns, das menschliche Leben zu mo- O M Dieses Selbst-Schöpfer-Werden ist eine der bemerkenswerten Umbrüche in
dellieren, zu einem Kunstwerk zu machen, das Leben künstlich besser zu ma- der Biotechnologie. In der sogenannten „Synthetischen Biologie“ will man auf
chen?
molekularer Ebene neue Lebensformen schaffen, Organismen, die es in der NaO M Am Beispiel solcher Figuren stellt sich die Frage, ob es tatsächlich immer um tur noch nicht gibt. Sie hat also andere „ontologische Ziele“ als die klassische
die Sehnsucht ging, den hinfälligen Körper mit biotechnologischen Mitteln zu Biotechnologie: Während diese auf einer „metaphysischen“ Grundlage, die Naverbessern, oder ob hier nicht die Idee des Gottgleichwerdens durchgespielt tur als Ressource zu sehen, sie so manipuliert, dass man aus ihr möglichst viel
wird, in denen das Biotechnologische nur das Anschauliche ist. Aber klar, je wei- herausholen kann, versteht die Synthetischen Biologe die Welt als ergänzungster diese Geschichten in die Moderne rücken, wenn Goethe im „Faust II“ vom bedürftige Schöpfung, in die man quasi als Ko-Schöpfer neue Lebensformen hinHomunculus erzählt oder Mary Shelley von Frankensteins Monster und seinem einsetzen kann. Der Begriff des Homo creator kann den Blick für diese veränderte
Schöpfer, dann verbindet sich der Menschheitstraum des Gottgleichwerdens mit Einstellung zur Natur schärfen. Das ist mit der Enhancement-Thematik vergleichder Homo-faber-Idee der technischen Kontrollierbarkeit. So scheinen auch heu- bar: Das Sich-selbst-neu-erschaffen durch Biotechnologie ist von dem Homo
te in den scheinbar rationalen Biotechnologien die mythischen Selbsttransfor- faber-Paradigma, das versucht Körperfunktionen, wiederherzustellen, zu unterscheiden. Hinter der biotechnologischen Optimierung steht die Idee, sich selbst
mationen wieder aufzuleben.
Aber eigentümlich ist – und das scheint mir ein Unterschied zu den alten Ge- so neu zu erfinden, dass man besser als von Natur aus „funktionieren“ kann.
schichten zu sein –, dass der Maßstab der technischen Selbst-Modellierung nun
in dem technisch Möglichen selbst liegt, dass die Technik die Selbst-Modellie- J M Können wir angesichts unserer technischen Möglichkeiten und der hohen Eirung geradezu erzwingt. Günther Anders hatte von der „prometheischen Scham“ gendynamik der biotechnologischen Forschung überhaupt noch alternativ disgesprochen, von dem Gefühl der Unzulänglichkeit angesichts der eigenen tech- kutieren? Oder sind wir diesen quasi autopoietischen Beschleunigungsprozesnischen Produkte. Dies hat die paradox erscheinende, aber in technischer Hin- sen zwischen Forschungen und Märkten nicht einfach ausgesetzt? Bleibt uns
sicht stimmige Konsequenz, dass man sich selbst, seinen Körper, seinen Geist eigentlich noch etwas anderes, als verstehend nachvollziehen, was sich da alles
der Perfektion und Effektivität der Technik angleicht. Aus der anthropologischen ereignet?
O M Leider nein. Was möglich ist – und das ist vielleicht schon Gewinn genug –,
Vision ist das Selbst-Update geworden.
Daher ist es kursichtig zu behaupten, die Biotechniken seien „nur ein Mittel“ und ist tatsächlich Verzögerung, sozusagen Entschleunigung. Mehr kann man nicht
es komme darauf an, wie sie eingesetzt werden. Typisch für Technisierungspro- erreichen durch ethische Debatten. Wir leben in einer Welt politischer Auszesse ist vielmehr die Umkehrung des Zweck-Mittel-Verhältnisses. Das heißt: Die handlungsprozesse und Ethik kann durch Argumente und Gründe für EntschleuMittel selbst sowie ihre Anwendung und Optimierung sind zum Zweck des Han- nigung sorgen, so dass im Zögern Raum zum Nachdenken entsteht – der politidelns geworden.
sche Entscheidungen und ihre rechtliche Kodifizierung doch etwas verändern
kann.
JM Gleichzeitig führt das dazu, dass sich die Menschen gegenüber der Technik
auf einmal als defizient beschreiben. Wir sind nicht mehr so präzise wie eine J M Könnte ein überraschender Nebeneffekt sein, dass wir wieder intensiver darMaschine. Wir haben geringere Speicherkapazitäten als unsere unendlich ver- über nachdenken, was eigentlich unser Leben wertvoll macht und auf was wir
netzbaren Computer und können schon lange nicht mehr so schnell rechnen wie uns konzentrieren sollen?
sie. Sie haben uns überholt und wir beginnen, uns ihnen gegenüber abhängig O M Das wäre natürlich zu wünschen, auch wenn ich da Zweifel hätte. Die Gezu fühlen. Es sei denn, wir entwickeln – wie die Transhumanisten – im Gegenteil spräche etwa, die zurzeit zwischen Neurowissenschaftlern und Buddhisten gegenau aus diesem Verhältnis die Vision, vermittels einer neuen Verbindung von führt werden, in denen versucht wird, diese Disziplinen zusammenzuführen, um
Mensch und Maschinen den defizitären Menschen zu überwinden und zu etwas das Spirituelle neurobiologisch zu verstehen, sind mir persönlich ein bisschen
viel Perfekterem vorzudringen. Sloterdijk hat in seinem Buch „Du musst Dein Le- unheimlich, denn sie sind symptomatisch für die Tendenz, dass Biotechnologien
ben ändern“ den Menschen ein pontifikales, also brückenbauendes Lebewesen zu Anthropotechniken werden. Was nicht heißt, dass wir unser kulturelles Erbe
genannt. Aber in der Vision der Transhumanisten strebt der Mensch eher da- über Bord werfen müssen. Aber es werden sicher Meditationstechniken entwinach, die Brücken hinter sich abzubrechen und den Menschen zu überwinden, ckelt werden, die zwar aus buddhistischer Tradition kommen, die aber gleichum – mit einer Formel von Ray Kurzweil – „unsere Biologie von der Krankheit zeitig biotechnologisch unterstützt, „optimiert“ werden.
wegzuprogrammieren“ oder gar, um unsterblich zu werden.
O M Im Sinne einer methodischen Dramatisierung könnte man sagen, dass die
Transhumanisten das Programm explizit machen, das letztlich hinter vielen Biotechnologien steht. Die Transhumanisten reden von einer Art Übermensch, aber
in einer ganz anderen Weise als Sloterdijk oder Nietzsche. Es geht nicht darum,
eine Ästhetik der Existenz zu überschreiten und zu großen Einsichten und Taten
fähig zu sein, Transhumanisten versuchen den aus technischer Perspektive
schlecht funktionierenden Körper – Gelenkverschleiß, Gedächtnisverlust, Verkalkung, etc. – zu „reprogrammieren“, um letztlich das reine biologische Fortexistieren zu garantieren. Der radikale Transhumanismus versucht, den Tod abzuschaffen.
Dahinter steckt die Idee, Unsterblichkeit zu erreichen, indem man das biologische Substrat eines Menschen ewig weiterleben lässt. Warum das gut sein soll,
bleibt aber unklar – leitend ist nicht die Frage nach dem gelingenden Leben, wie
man glücklich werden kann, hinter den Umbaumaßnahmen steht die technisch
diagnostizierte Fehleranfälligkeit des menschlichen Körpers.

MAN KÖNNTE SAGEN, DASS
DIE POLITISCHEN UTOPIEN ABGELÖST WURDEN
DURCH KÖRPERUTOPIEN.
MAN KORRIGIERT DEN MENSCHLICHEN
KÖRPER ZU EINEM „BESSEREN“ ARBEITS-KÖRPER
– UND NICHT MEHR DIE
GESELLSCHAFTLICHEN UMSTÄNDE.

Ray Kurzweil sagt:
„JETZT WERDEN UNSERE GESUNDHEIT, UNSERE BIOLOGIE,
UNSERE MEDIZ IN ZU INFORMATIONSTECHNOLOGIEN. UND DAMIT UNTERLIEGEN
SIE AUCH DEM GESETZ DER BESCHLEUNIGTEN ERTRÄGE UND
DES EXPONENTIELLEN WACHSTUMS.
GESUNDHEIT, BIOLOGIE, ALTERN UND KRANKHEIT WERDEN NUN ALS
INFORMATIONSPROZESSE BEGRIFFEN, UND DAMIT VERFÜGEN
WIR ÜBER DIE PRAKTISCHEN MITTEL, DAS ENDE DES TODES ABZUSEHEN, DA UNSER
WISSEN ÜBER DIESE DINGE EXPONENTIELL WÄCHST.
ICH GLAUBE, DASS WIR NUR 15 JAHRE VON EINEM WENDEPUNKT ENTFERNT
SIND, AB DEM WIR JEDES JAHR MEHR ALS EIN JAHR ZU
UNSERER VERBLEIBENDEN LEBENSERWARTUNG HINZUFÜGEN WERDEN. UND DAS
GEFÜHL, DASS UNSERE ZEIT RAPIDE ABLÄUFT, WIRD
SCHLIESSLICH EIN ENDE HABEN.“

DER NEUE M ENS CH
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ALLES
WIRD IMMER
BESSER ...
DIE DRAMATURGIN VIOLA HASSELBERG BERICHTET AUS ZWEI INTERKULTURELLEN
THEATERPRODUKTIONEN ZWISCHEN FREIBURG UND ISTANBUL.

Zuerst klingt es immer nach einer Verheißung: internationale Projekte, die
Auseinandersetzung mit einer anderen
Kultur – Neugier, Exotik und auch ein
bisschen Lampenfieber, wie vor einer
großen Reise. Es gibt wenige Vorbilder
und solche Produktionsformen gehörten bisher nicht zum Kerngeschäft eines Stadttheaters. Das Theater Freiburg
hat zwei solcher Produktionen, ausgerechnet mit der Türkei und mit Israel,
für die nächste Spielzeit begonnen, als
Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung, die grundsätzlicher und längerfristiger ist: In welchen Kulturen leben
wir bzw. mit welchen gestalten wir eine
gemeinsame Gesellschaft, die längst
nicht mehr einer „Leitkultur“ unterliegt?
Und was hat das für Auswirkungen auf
das Stadttheater? Seit Oktober 2009
befindet sich unser Theater in einer PhaBEVOR DIE MOTOREN DURCHDREHEN UND
se der intensiven Auseinandersetzung
JEGLICHE DIPLOMATIE VERSAGT,
mit der Türkei, stellvertretend geht es
IST ES MANCHMAL KOSTBAR, EINEN MOMENT
hier um Okzident und Orient, um den
DES GEMEINSAMEN SCHWEIGENS
Islam und den Westen, (aber da geht
AUSZUHALTEN UND DEN GEMEINSAMEN
das Problem mit den Definitionen und
RAUM NICHT ZU VERLASSEN.
Zuschreibungen schon los). „Nathan
schweigt“, die Durchleuchtung und Demontage eines deutschen Klassikers durch
ein türkisches Regieteam, hatte im Mai 2010 Premiere. „Cabinet“, eine Koproduktion des Theater Freiburg mit dem unabhängigen Spielort garajistanbul, in
der 15 Künstler aus beiden Ländern über das deutsch-türkische Verhältnis forschen, befindet sich nach einem Jahr der Recherche von Türken in Freiburg und
Deutschen in Istanbul kurz vor der Premiere am 29.10.10 in Freiburg.
Als ich 2007 das erste Mal in Istanbul war, hatte ich das inspirierende und befreiende Gefühl, an einem Ort zu sein, wo sich verschiedene Kulturen begegnen
und dadurch eine faszinierende Lebendigkeit entsteht. Eine Mischung zu sehen,
von der man selbst Teil ist, aber mit völlig fremden Elementen konfrontiert wird,
ermöglicht einem erst einmal eine lustvolle und angstfreie Annäherung an „das
Fremde“. Ich werde nicht das Bild eines Straßencafés vergessen, in dem zwei
Freundinnen, eine davon tief verschleiert, die andere in einer Art Bikini, miteinander saßen. „Das geht?“, dachte ich damals. Ich weiß, dass dieses erste Bild
von Istanbul auch eine naive Projektion ist. Trotzdem: Dass Verschiedenes so
gleichberechtigt nebeneinander existieren kann und dabei eine ungeheure Lebendigkeit entsteht, nehme ich seither als inneres Bild eines idealen Zustands
mit. Ich empfinde heute eine Gleichzeitigkeit des Verschwindens, der Auflösung
von Kulturen in einer global vernetzten Gesellschaft und eine Betonung der Zugehörigkeiten und kulturellen Differenzen. Kulturell können Menschen derselben
Nationalität so verschieden wie nie zuvor sein. Was regelt das Zusammenleben
dieser Kulturen in einer Gemeinschaft, wenn nicht automatisch eine Kultur Vorrang hat – in dem Sinne, dass sie alle Lebensbereiche gestalten kann? Das gegenseitige Verstehen ist vielleicht auch weniger das Ziel, als ein guter Umgang
miteinander, trotz Differenzen.
Dass dieser Umgang miteinander über das Feststellen und Anerkennen der Differenzen hinauswachsen müsste zu einem Formulieren gemeinsamer Werte,
kann man weltpolitisch genauso erfahren wie auf einer stinknormalen Probe.
Auch die Sprachlosigkeit, das Einrasten in gewohnte Argumentationsmuster, die
Wut und das Kapitulieren vor scheinbar unüberwindbaren Gegensätzen haben
sich für mich in nicht erwarteter Intensität in unseren bisherigen deutsch-türkischen Proben abgebildet. Bevor die Motoren durchdrehen und jegliche Diplomatie versagt, ist es manchmal kostbar, einen Moment des gemeinsamen Schweigens
auszuhalten und den gemeinsamen Raum nicht zu verlassen. „Nathan schweigt“
haben wir u.a. deswegen unser erstes gemeinsames Stück genannt. Die türkische Regisseurin hatte ein Buch in die Proben mitgebracht, das deswegen interessant war, weil es beide Perspektiven durch eine dritte, eine Außenperspektive
spiegelt: Der Libanese Amin Maalouf beschreibt in seinem neusten Werk „Die
Auflösung der Weltordnungen“, wie sich das aggressive Klima zwischen den Kulturen immer weiter hochschraubt: „Mit dem Ende der Konfrontation einer Welt
zweier Blöcke, in der die Diskrepanzen hauptsächlich ideologisch und die Diskussionen permanent waren, hat sich die Welt verwandelt in eine, in der die
Diskrepanzen hauptsächlich die Identität betreffen und es für Diskussionen wenig Platz gibt. Es gibt eine rückwärts gerichtete Tendenz zu weniger Universalismus, weniger Rationalität, weniger Laizismus; zu einer Betonung der ererbten
Zugehörigkeiten auf Kosten erworbener Meinungen. Durch die Betonung von Zugehörigkeiten, insbesondere die religiösen, wird die Koexistenz der verschiedenen menschlichen Gemeinschaften jeden Tag etwas schwieriger, die Demokratie
ist dem ständigen Konkurrenzkampf der Identitäten ausgeliefert; eine Verschiebung vom Ideologischen zum Identitären. (...) Man kann sich dauerhaft missverstehen zwischen diesen Zugehörigkeiten: Man hat es mit zwei Geschichtsinterpretationen zu tun, und sobald man bestimmte Prämissen akzeptiert, vermag man
alle Ereignisse schlüssig zu interpretieren, ohne die Meinung der anderen hören
zu müssen.“ Dieses von Maalouf beschriebene Muster ist auf eine deutsch-türki-
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sche Probeneskalation über den „Karikaturenstreit“ genauso anwendbar wie auf
die Debatte zum Irakkrieg.
„Nathan schweigt“ – auf dieses Projekt haben sich alle gefreut. Eine türkische
Regisseurin, die in kritischer Distanz zu ihrem eigenen Land steht und sowohl
die Republik als auch den Islam und die kulturellen Wurzeln dieses Landes vermitteln kann, blickt mit uns auf Nathan, den Klassiker der Aufklärung über die
Toleranz und die Gleichwertigkeit der Religionen. Der Diskurs auf unseren Proben beginnt mit der ersten Differenz: „Woran glaubt Ihr denn eigentlich und wie
weit wäret Ihr bereit, dafür zu gehen?“ „Wieso – wie weit?“ fragen wir zurück.
Als jeder von uns seinen Glauben formulieren, seine eigenen Gebote aufstellen
soll, kommen Standardsätze heraus: „Tolerant sein, keine Gewalt anwenden,
Familie und Freunde pflegen, nicht egoistisch sein“. Das alles ist ziemlich unspezifisch. „Und was würdet Ihr tun für diesen Glauben?“ fragt Emre, die türkische Regisseurin, wieder. „Keine Ahnung.“ Bei der Erinnerung an gebliebene
biblische Geschichten unserer Kindheit kommen überall die bildmächtigen, eher
grausamen Beispiele des alten Testaments hoch. Im Kontrast dazu stehen unsere
Glaubensdemontagen der Gegenwart. Als einer unserer Schauspieler in einer
ersten Improvisation „auf seinen Glauben spuckt“, ist die türkische Regisseurin
geschockt, aber auch, weil keiner der Mitspieler gegen eine solche Respektlosigkeit protestiert. Wir fühlen uns aber nicht verletzt. Der Eindruck unserer türkischen Regisseurin nach einer Woche ist, dass wir mit unseren Glaubensvorstellungen ziemlich „verkopft“ sind, dass wir feige und vorsichtig im Umgang mit der
Frage sind, wie weit wir für diesen Glauben gehen würden. Bei ihr um die Ecke
in Istanbul sind bereits zweimal Autobomben explodiert, der Terror ist viel näher: „Ich lebe mit dieser Gewalt, diese Leute sind einfach Terroristen, sie repräsentieren nicht den Islam.“ Gleichzeitig ist ihr die Normalität eines gelebten Islam näher. Unsere türkische Regisseurin weiß einfach besser, woran sie glaubt,
und woran sie nicht glaubt.
In einem zweiten Schritt graben wir „Nathan“ als sogenanntes Drama der Aufklärung an. Was heißt dieser Begriff eigentlich für eine Türkin? Sind wir Deutschen nicht alle Kinder der Aufklärung, deren letzte Konsequenz doch nur der
Markt ist? Wir können nicht raus aus diesem System, obwohl wir es kritisieren.
„Eure Spiritualität ist weg“, sagt uns unsere Regisseurin. Ist das denn jetzt nicht
auch ein Klischee? Eine Schauspielerin formuliert ihren leicht verzweifelten Fortschrittsglauben: „Alles wird immer besser. Das muss so sein, sonst stürzt meine
Welt ein. Ich will, dass es so ist.“ Daraus resultiert für uns andere – recht nachvollziehbar – der Glaube an das gesprochene Wort, das bessere Argument.
Entscheidungen kommen durch Abwägen der Argumente zustande! „Euer Diskutieren ist oft nur Reden, es führt ins Leere“, formuliert die türkische Regisseurin ihre Zweifel an unserer tatsächlich auf den Proben wilde Blüten treibenden
Diskussionskultur. Dieser Zweifel ist auch ihr Zweifel an der aufklärerischen Argumentationskette Nathans in Lessings Text. „Das Argumentieren Nathans ist
eine permanente Vereinnahmungsstrategie, die jemand anderem seinen Raum
nicht zugesteht.“ Wir lesen gemeinsam Imanuel Kant und amüsieren uns über
den in verschraubten Sätzen immer wieder entgleitenden Sinn, der sich weder
Deutschen noch Türken erschließt: „Staatenbund, allgemeiner Wille, allgemeingültige Verfassung der bürgerlichen Gesellschaft“. Freiheit ist anstrengend, lernt
man daraus. Und: Die Aufklärung ging um ein „Wir“, das Zeitalter der gemeinsamen Utopien. Ist die „Gesellschaft“ vielleicht ein Wert, der mehr geschützt und
gebildet werden sollte? Weiter an diesem Punkt! Dieselben Begriffe der utopischen Gesellschaft der Aufklärung finden sich inzwischen in Hetzreden rechtsextremer Politiker und Populisten. Eine offene Islamophobie ist längst in unserer
bürgerlichen Gesellschaft, in unseren Feuilletons und an den Stammtischen angekommen. Diese Erkenntnis ist für eine Türkin wirklich neu, für uns Deutsche ist
sie unangenehm, weil sie an nachvollziehbare Ängste andockt. Wir lesen die
Rede des holländischen Politikers Geert Wilders vor dem britischen Unterhaus:
„Islam und Demokratie funktionieren nicht zusammen, wir werden uns niemals
dafür entschuldigen, frei zu sein.“ Sind wir also besser, weiter? Tragen wir das
Muster der kulturellen Überlegenheit des Westens nicht doch in uns?
„Nathan schweigt“ ist eine diskursive Erforschung von Lessings „Nathan“. Vielleicht wäre es am Ende radikaler gewesen, auf Lessing ganz zu verzichten? Denn,
da, wo wir uns am meisten zu sagen hatten, haben wir gestritten oder improvisiert. „Es gibt keine Wahrheit (schon gar nicht über Kulturen), nur verschiedene
Repräsentationen von ihr in Schrift und Bild.“ Wie wird also der Islam meistenteils in der Öffentlichkeit repräsentiert? Wie der Westen? Über diese Ebene der
Repräsentationen lässt sich kräftig streiten, und wir merken im Laufe unserer
gemeinsamen Arbeit, wie viel kritischer man sie hinterfragen müsste. Und wie
lernt man, mit Differenzen umzugehen? Am Ende der Proben gab es immer heftigere Kämpfe, vielleicht, weil kulturelle jetzt zu ästhetischen Differenzen wurden.
Wir streichen eine ans Publikum direkt gerichtete Gottesstaat-Persiflage. Zu
platt, zu einseitig für unsere türkische Regisseurin. Wir Deutschen hätten diese
Überzeichnung durch Humor vielleicht gemocht. Wir geben uns einer seltsamen
Improvisation mit Heilerde hin, um ein Gemälde der menschlichen Gewalt zu
erfinden. Darauf wären wir Deutschen niemals gekommen. Leichte Hilflosigkeit
der Schauspieler entlädt sich in einer totalen Zerstörungsorgie, Emre ist begeistert über die Konsequenz und Brutalität der Szene. Uns gefällt sie schließlich
auch, aber das Publikum steht vor einem Rätsel. Das markiert vielleicht auch
unseren letzten großen kulturellen Konflikt: Geheimnis versus Erklärung, Intuition versus Diskussion. Unsere gegenseitige Toleranz ist bis an die Schmerzgrenze gefordert in den letzten Tagen vor der Premiere. Was an dieser Produktion
jetzt speziell „türkisch“ ist, wird oft gefragt. Vieles – offenbar nicht auf den ersten Blick Erkennbares. Für so viele Widersprüche und Konflikte ist es gar nicht
einfach, eine (gemeinsame!) Theatersprache zu finden.
Vielleicht ist es gar nicht möglich, gar nicht wünschenswert, eine gemeinsame
Sprache zu finden? Unser zweites Projekt, „Cabinet“ fährt bewusst auf zwei
Gleisen. Türken recherchieren über zehn deutsche Ikonen in Deutschland, bilden sich ihre Meinung und behaupten später auf der Bühne „echte-falsche“
Deutsche zu sein. Deutsche recherchieren in der Türkei über zehn türkische Ikonen und behaupten „echte-falsche“ Türken zu sein. Die beiden Mannschaften
begegnen sich auf einem Theaterbasar, in der Hoffnung, sich gegenseitig ein
Stück die Augen zu öffnen und vielleicht herauszufinden, was sie miteinander
zu tun haben bzw. voneinander wollen. Der politisch inkorrekte Perspektivwechsel ist Programm. Die Recherchen haben uns jeweils in einen Strudel überfordernder Erfahrungen gezogen, in eine jeweils fremde Welt. Dieses Eingesogenwerden war etwas höchst Lustvolles. Unglaubliche Unwahrscheinlichkeiten,
wirkliche Geschichten haben sich ereignet. Uns kam die Türkei viel wacher, viel
politischer vor. Und gleichzeitig übergriffiger, nationalistischer. Was denken die
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Kollegen über Freiburg, über Deutschland? Sie haben seltsame Fotos von Fahrradanhängern, eingezäunten Mülltonnen und Vogelhäuschen gemacht. Wir sind
gespannt darauf, wie der türkische, homosexuelle Countertenor Marlene Dietrich singen wird und was uns diese falsche Marlene, diese Vaterlandsverräterin,
über Deutschland 2010 mitteilen wird! In unserem zweiten Projekt kommen wir,
ausgehend von subjektiven Erfahrungen, die in vielen Begegnungen gemacht
worden sind, zu einer Theaterform, die zunächst all diese Einzelerlebnisse berücksichtigt: In 26 kleinen Zelten kann sich der Zuschauer seinen Parcours durch
diese türkisch-deutsche Welt selber gestalten und wird ebenso in Einzelbegegnungen verwickelt. Dann treten die beiden Mannschaften gegeneinander an, wobei

ES GIBT
KEINE
METHODE
DAS KÜNSTLERPAAR MU STAFA UND ÖVÜL AVKIRAN GRÜNDETE 2007
DEN ERSTEN FREIEN SPIELORT ISTANBULS IN EINER PARKGARAGE, DIE „GARAJISTANBUL”.
INZWISCHEN IST DIESES THEATER EIN BEGEHRTER SPIELORT FÜR
INTERNATIONALE UND TÜRKISCHE PRODUKTIONEN. DAS GEMEINSAME STÜCK VON
THEATER FREIBURG UND GARAJISTANBUL STEHT NACH
EINJÄHRIGER RECHERCHE KURZ VORM PROBENSTART: EIN DEUTSCH-TÜRKISCHER THEATER BASAR.
MUSTAFA UND ÖVÜL AVKIRAN IM GESPRÄCH MIT DER DRAMATURGIN
VIOLA HASSELBERG

jede Mannschaft ihren eigenen Gestus haben wird. Die Türken (falschen Deutschen) sind momentan beim Stichwort: „Propaganda“! Die Deutschen (falschen
Türken) wollen vor allem „Fragen stellen“. Ganz langsam kristallisiert sich auch
ein gemeinsames Thema heraus, ein Punkt, an dem alle Fäden zusammenlaufen.
Dieses Thema ist so groß, dass man kaum wagt, es auszusprechen: „Leben wir
noch in der Demokratie, in der wir einmal meinten zu leben, und wenn nicht, wie
könnte Demokratie heute funktionieren?“ „Cabinet“ ist ein nahezu symmetrisch
aufgestelltes deutsch-türkisches Team. Wie sehr diese Doppelhelix in den Proben
zusammenfindet, wird sich im Herbst zeigen.

männlich ist und Dumrul ein wunderschöner junger Mann. Die Beschäftigung
mit Texten, vor allem von Murathan Mungan, dauerte ungefähr von 1993 bis
2000. Ab 2001 begann ein neuer Weg. Was ist Realität und Fiktion, was ist Politik, was ist Postdramatik? Das waren unsere neuen Fragen.
Gab es für diesen Wechsel irgendein Initiationserlebnis?
Sehr häufig hatten wir für Themen, die uns interessierten, keine Texte an der
Hand, aber es war uns ein Bedürfnis, sie auf der Bühne darzustellen. Möglich,
dass sich auch die Entwicklung unseres Landes in diesem Bedürfnis abbildet:
Jeden Tag gibt es die Notwendigkeit, unsere politische Meinung auszudrücken.
Wir wollten ein Stück über die Minoritäten, Kurden, Armenier machen – daraus
wurde „A ura“ geboren, wir wollten eine Arbeit über Frauen und ihre Rechte
machen, daraus entstanden drei verschiedene Arbeiten.
M A Als wir 1996 unsere Arbeiten in der Türkei präsentierten, sagte jeder, dass
das kein Theater sei. Als wir 1999 in Berlin gastierten, wurde man auch in der
Türkei darauf aufmerksam, dass man so etwas überhaupt machen kann.
VH

ÖA

V H Könnt ihr uns einfach noch methodisch ein paar Beispiele nennen, in welcher
Art und Weise ihr international zusammengearbeitet habt ?
M A Wenn ich ehrlich bin: Es gibt keine Methode. Es gibt nur ein Ziel: gute Arbeit
machen zu wollen. Ich möchte noch eine persönliche Geschichte erzählen. Ich
bin 1987, als es hier noch überhaupt keine Minderheitendebatten gab, für zwei
VIO LA HAS S E L B E R G Für das Theater Freiburg ist diese Spielzeit die erste, in der wir Monate nach Österreich gegangen und habe mit türkischen Gastarbeitern zuso viele internationale Zusammenarbeiten realisieren. Für euch und die garajis- sammengelebt, um die Situation beobachten zu können. Und genau 20 Jahre
später kam eine Frau aus Freiburg durch die Tür und erzählte von „Cabinet“,
tanbul ist es dagegen Alltag. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
C AB I N E T
MUSTA FA AV KI R AN Um das zu erklären, müssten wir einen Blick in die Vergangen- dem Projekt einer türkisch-deutschen Geschichte.
Ein türkisch- deutscher
heit werfen. 1994 hatten wir zum ersten Mal mit „Europalia“ (Anm.: eine OrgaTheaterbasar
nisation, die im Rahmen einer EU-Initiative europäische Arbeiten und Zusam- V H Ich möchte nochmal auf die Minderheiten zurückkommen. Deutschland bemenarbeiten unterstützte) Kontakt, diese Organisation kam nach Antalya, als greift allmählich, dass es längst Einwanderungsland ist. Eigentlich ist die Türkei
Premiere am 29.10.10, 20 Uhr
ich dort am Staatstheater die Trilogie „Mesopotamia“ inszeniert habe. Nach- ja auch ein Land mit verschiedenen Kulturen. Wie berühren sich diese Kulturen
dem sie das Stück gesehen habe, wollten sie uns einladen, aber man hatte un- dort überhaupt?
Außerdem: Rund um „Cabinet”
sere Trilogie vom Spielplan genommen. 1999 konnten wir dennoch ein Gastspiel M A Das ist natürlich ein Problem in der Türkei, im Grunde ein Demokratieprobfindet vom 29.10. – 5.11.10 im
bei „Theater der Welt“ realisieren.
lem. Wir haben Angst vor diesen Minderheiten. Wenn wir unsere Angst vor ihKleinen Haus ein Festival statt!
nen besiegen, lernen wir sie kennen und beginnen, ihnen Namen zu geben. Bis
Mit einer täglichen deutschVH Was war denn der Inhalt, das Material dieser Trilogie?
vor zehn Jahren war es in der Türkei so, dass die Leute meinten, sie wüssten übertürkischen Akademie, GastspieÖ VÜL AVKI R AN Wichtig für diese Trilogie war der Autor Murathan Mungan. Die haupt nicht, wer armenisch, wer alevitisch ist. Wir alle waren Türken und Muslen, einem türkischen Literaturfest, Konzerten und Parties.
Besonderheit der Texte dieses kurdisch-türkischen Schriftstellers ist, dass sie kei- lime. Der Umbruch für alle Identitäten war der Zerfall des osmanischen Reiches
und die Gründung der türkischen Republik 1923. Mit der Revolution 1960 bene Angst vor Politik haben, aber gleichzeitig nicht explizit politisch sind.
MA Der erste Teil, „Mahmud ile Yezida“, ist eine ganz berühmte Liebesgeschich- gannen erneut Identitätskonflikte zu brodeln. Der Militärputsch am 12. SeptemGefördert im
Fonds Wanderlust der
te, so wie „Romeo und Julia“, ein muslimischer Mann und eine junge Frau, die ber 1980 war dann eine Katastrophe für die türkische Geschichte und jetzt, seit
an den Teufel glaubt, d.h. ein ganz östlicher, alt-religiöser Gedanke. An der 2008, erstarkt der Nationalismus gegenüber Kurden und Armeniern erneut.
Oberfläche scheint es also eine Liebesgeschichte zu sein, tatsächlich geht es Övüls Mutter stammt aus Makedonien, ihr Vater aus Saloniki. Die Vorfahren meiaber auch um die Verteilung von ererbtem Land. Der zweite Teil heißt „Taziye“, nes Vaters kommen aus dem Jemen, die meiner Mutter aus Tesaloniki. Das heißt,
„Taziye“ ist auch der Titel für ein islamisch-schiitisches Passionsspiel. Zu unserer in einer Familie gibt es zwei verschiedene Lebensqualitäten: eine mehr westliche
„Taziye“ gehört die Thematisierung der und eine andere ganz östliche.
Gewalt gegen Frauen, sie erinnert gewissermaßen an die Geschichte Me- V H Was für ein Gefühl, was für Eindrücke habt ihr aus eurer Beobachtung von
deas. Der dritte Teil heißt „Fluch der Deutschland und den deutschen Ikonen im Rahmen unseres gemeinsamen CabiHirsche“ und ist ein Mythos über die net-Projektes mitgenommen?
M A Joseph Beuys ist für uns beide schon immer eine sehr wichtige Figur. GoebKurden.
bels, Kohl sind wichtige Ikonen. Aber z.B. Jan Ullrich begegneten wir ganz neu
V H Das Ganze ist eine Auseinanderset- – Gudrun Ensslin kennen wir jetzt wesentlich besser. Marlene Dietrich haben wir
zung mit euren eigenen Kulturen – und natürlich schon gut gekannt und auch den Papst – weil er wegen der Missbrauchsich benutze jetzt mit Absicht Kulturen skandale so präsent gewesen ist. Eigentlich machen wir bereits seit zwei Jahren
in jeder deutschen Stadt, in der wir sind, Recherchen. Diese Zeit ist eine sehr aufim Plural?
M A Es ist ein unglaublicher Reichtum regende Zeit. Unser Hauptmotiv in „Cabinet” wird vermutlich das Thema der Dedieser östlichen Seite Anatoliens, der mokratie sein, unsere verborgene Strategie vermutlich „Propaganda”.
Ö A Obwohl ich schon oft in Deutschland war, sehe ich zum ersten Mal aus persönin dieser Trilogie steckt.
ÖA Murathan Mungan geht als Homo- licher Sicht eine ganz neue Dimension von Deutschland.
sexueller sehr sensibel mit Frauenthe- M A Und hoffentlich werden wir uns alle im Oktober auf einem spannenden Basar
men um. Außerdem ist er Kurde – in begegnen.
der Türkei aufgewachsen. Er kann die
Zustände von zwei Seiten her analysieren und selbst eine übergeordnete Position beibehalten.
IM GRUNDE IST ES EIN
V H Eine Erzählung über die Kultur MeDEMOKRATIEPROBLEM. WIR HABEN ANGST
VOR DIESEN MINDERHEITEN.
sopotamiens hat dazu geführt, dass
WENN WIR UNSERE ANGST VOR IHNEN
sich Europa für euch als Künstler interBESIEGEN, LERNEN WIR
essiert hat? Als ihr das Stück in Berlin
SIE KENNEN UND BEGINNEN, IHNEN NAMEN
gezeigt habt – was haben denn die euZU GEBEN.
ropäischen Zuschauer gesehen?
M A Wir denken von Anfang an an das
Gesamtkunstwerk. Zu Beginn hat Övül die Körper-Dramaturgie übernommen,
während ich stärker am Text und an der Musik gearbeitet habe. Als wir das
Stück in Berlin aufführten, gab es konträre Reaktionen: Die einen waren begeistert, für andere blieb das Stück fremd und weit entfernt.
VH Ihr macht im Prinzip ein modernes, auch politisch engagiertes Theater. Was hat
es denn mit dieser Faszination für ganz alte Stoffe der türkischen Kultur auf sich?
MA Viele dieser alten Geschichten sind sehr politisch. „Dumrul ile Azrail“erzählt
von einem Engel, der verliebt ist in einen sterblichen Menschen – und revolutioniert damit auch den islamischen Gedanken der Liebe, da der Erzengel im Stück
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DIE
DU NICHT
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und alle arbeiteten sehr hart, um etwas Gutes hervorzubringen, was ich sehr
schätze. Es hat mir Mut gemacht und das Projekt gestärkt. Es trägt diese Spannung, die auf das Gute drängt, in sich. Da ich sehr viel Aufrichtigkeit und Hingabe gefordert habe, war es für alle Beteiligten zugleich ein sehr erschöpfender
Prozess. In einigen Momenten wurde es sehr persönlich, und mit dieser schonungslosen Offenheit musste nun ein Dialog erzeugt werden – hinzu kam der
Text von Lessing ...
Alles, was ich während der Arbeit als Entfremdung erfahren habe, legte ich in
das Stück. Dies ist meine Art, eine andere Kultur – in diesem Fall die deutsche
– zu sehen und zu kommentieren. In diesem Stück werden die vollkommen konzentrierten und ritualisierten Szenen aus Lessings Drama plötzlich durch eine
Debatte unterbrochen. Am Schluss ergibt sich eine hitzige Diskussion – genau
dies habe ich auch während der Proben erlebt. Es ist meine Art, aufrichtig mit
den Konfrontationen umzugehen, die ich erzeuge; sie alle sind gelebte und geteilte Erfahrungen.
Videokunst, Musik und Regie, die aus meiner Kultur kamen, kreierten eine Welt,
die die deutschen Schauspieler und die Dramaturgie, ausgehend von ihrem kulturellen Wissen, beleben mussten. Die türkischen Beteiligten investierten all ihre
Energie, um eine Welt für die Schauspieler zu erzeugen, in der sichtbar wird, was
ihre Kultur für sie bedeutet. Diese Bedeutung mussten sie vor einem deutschen
Publikum ausdrücken, was sehr viel Aufrichtigkeit erfordert. Die deutschen Beteiligten mussten sich mit einer gänzlich unbekannten und andersartigen Interpretation des für sie „Wohlbekannten“ auseinandersetzen, was ebenfalls sehr viel
Aufrichtigkeit voraussetzt.
In den meisten Lebenssituationen, in denen ein Dialog stattzufinden scheint, öffnet sich der Einzelne nicht sehr weit. Man versucht, nicht zu persönlich zu werden und auf einem gemeinsamen Boden zu agieren. Das ist eine sichere, aber
oberflächliche Form des Dialogs, ein „tolerierender Dialog“, kein wirklicher Dialog mit dem wirklichen „Du“. Diese und andere Erfahrungen haben uns dazu
angeregt, mit der Form unserer Zusammenarbeit als solcher zu experimentieren.
DIE TÜRKISCHE REGISSEURIN EMRE KOYUNCUOGLU ÜBER IHRE ERSTE ARBEIT
Ich bin sehr froh, etwas Derartiges ausprobiert zu haben.
AN EINEM DEUTSCHEN STADTTHEATER, AUSGERECHNET EINE BEARBEITUNG DES KLASSIKERS
Das Stück ist in gewisser Hinsicht eine innere Reise, auf die sich jeder Einzelne
„NATHAN DER WEISE“
Schauspieler begibt. Gleichzeitig sind die Schauspieler eine Gruppe von MenVom Beginn des Projekts an war mir bewusst, dass es schwierig, aber inspirie- schen, die – metaphorisch und konkret – einen freiwilligen Schritt in das unberend werden würde, mit einem der bekanntesten und einflussreichsten Texte der kannte Terrain eines fremden Raums wagen. In unserem Projekt war dieser Raum
deutschen Literatur und Kultur zu arbeiten. Ausgehend von dem Drama „Nathan meine Kultur und die islamische Zivilisation. (Bildlich ist das Stück ein islamiN ATH AN S C H W EI GT
der Weise“ entwickelten wir unsere eigene Interpretation des Textes unter dem sches Gebet, in dem eine innere Reise unternommen wird, während der Betende
Titel „Nathan schweigt“. Das Projekt begegnet Lessings Originaltext mit Kom- mit Gott spricht und die Problematik befragt.) Selbstverständlich ist die ErfahWieder im Spielplan
mentaren zu aktuellen Debatten aus einer anderen kulturellen Perspektive – aus rung jedes Körpers, jedes Schauspielers, sehr verschieden und diese Erfahrung
ab 15.10.10, 20 Uhr
derjenigen, mit der ich aufgewachsen bin. Die Schauspieler, die diese Kommen- des Verschiedenseins ist es, was sie miteinander teilen. Ihre persönlichen ErfahRegie: Emre Koyuncuoglu
tare auf die Bühne brachten, wuchsen mit einer kulturellen Praxis auf, die von rungen und Konfrontationen mit dem Unbekannten, die sie auf der Bühne darstelLessing beeinflusst wurde, und auch das deutsche Publilen und diskutieren, werden fast durchkum, vor dem sie spielen, ist daran gewöhnt, das Stück vor
gehend durch Bild und Ton realisiert,
INWIEWEIT SIND WIR UNS DER TATSACHE
dem Hintergrund eines kulturellen Wissens zu lesen und zu
die ihrer Natur nach, wie die Idee GotBEWUSST, DASS WIR UNS ZU
verstehen, das Teil des Lessingschen Erbes ist. Die Risiken,
tes im Islam und die islamische Kunst
UNSEREN MITMENSCHEN STETS NUR AUF
die eine solche kulturelle Zusammenarbeit mit sich bringt,
und Kultur überhaupt, überwiegend
DER GRUNDLAGE DER
haben mich von Anfang an gereizt.
abstrakt bleiben. Diese Konfrontation
RELIGIÖSEN KULTUR VERHALTEN, IN DER
hält die Schauspieler dazu an, ihre eiWIR GROSSGEZOGEN WURDEN?
Ich bin mit dem Versuch an das Stück herangetreten, es auf
gene Existenz und ihre eigenen Werte
der Grundlage der wichtigsten Fragen zu interpretieren,
die wir uns gegenseitig während der Proben als Basis für unser Konzept gestellt zu definieren. An diesem Punkt haben wir sowohl eigene Texte der Schauspieler
haben. Beispielsweise: Woran glauben wir? Wie weit können wir mit diesem eingebracht, als auch den Lessing-Text – eines der besten Beispiele der westliGlauben gehen? Ist der Glaube eine persönliche Angelegenheit oder wird er chen Aufklärung und ein Eckpfeiler der abendländischen Zivilisation.
von der Gemeinschaft hervorgebracht? Haben Religion und Glauben ein politi- Zweifelsohne wird Theater mit und durch das Publikum realisiert. Wir wissen, wie
sches Fundament für uns? Warum werden wir heute mit der Marginalisierung unsere Zuschauer die Metaphern, Worte und Bilder lesen, die wir ihnen präverschiedener Glaubensrichtungen konfrontiert? Inwieweit sind wir uns der Tat- sentieren. Wenn man aber arbeitet wie wir, mit und in Kulturen und Glaubenssache bewusst, dass wir uns zu unseren Mitmenschen stets nur auf der Grundla- formen, die diese Kulturen weitgehend selbst hervorgebracht haben, wird ein
ge der religiösen Kultur verhalten, in der wir großgezogen wurden? Wie gehen Gebiet betreten, auf dem sich das Publikum, ebenso wie man selbst, in der
wir mit anderen Religionen um? Was ist Toleranz? Was können wir nicht tolerie- Sphäre des „Unbekannten“ wiederfindet. Dieses unbekannte Verständnis von
ren? Wie kann ein Dialog zwischen dem sogenannten „aufgeklärten Westen“ Raum, Zeit, der Verwendung von Bildern ist sehr wichtig in einem Projekt wie
und dem „barbarischen Osten“ hergestellt werden? Wer ist Terrorist und wer diesem (ohne dabei in Klischees des Unbekannten zu verfallen). Wir müssen das
Freiheitskämpfer? Wie gehen wir mit dem Anwachsen der Islamophobie in Eu- Publikum mit der Realität der Existenz des Unbekannten konfrontieren. Dieses
Risiko im Rahmen der Projektarbeit einzugehen – oder eingehen zu wollen –,
ropa um?
Mein Verständnis des Theaters ist interdisziplinär, multikulturell und politisch. bedeutet nicht, dass die Zuschauer keinerlei Verbindung zu dem Geschehen
Mich interessiert nicht, wie du bist oder wie ich bin, sondern wie wir sprechen, haben. Das ist die Art zu sagen: Vernachlässige nicht die Dinge, die du nicht
kommunizieren und etwas zusammen schaffen können. Die kulturellen Unter- kennst. Das scheint mir sehr wichtig, wenn es um Projekte kultureller Zusammenschiede sind selbstverständlich gegeben, sie existieren. Aber wie der Dialog arbeit geht. Es ist außerdem ein Weg, dem Publikum zu sagen: Gib dem Unbegerade auf der Grundlage dieser Unterschiede möglich ist, ist wichtig oder ge- kannten Raum. Akzeptiere, dass es immer etwas Unbekanntes in der Nomenklanauer: Die Suche nach dem Dialog ist das Entscheidende, und das Ergebnis tur des bekannten Wissens gibt. Mit anderen Worten, es ist ein Versuch, durch
das Theater eine Anerkennung des „Unbekannten“ zu erzeugen, weil es immer
dieses Suchens und Forschens ist etwas Wertvolles.
In „Nathan schweigt“ habe ich für diese Art des Suchens und Forschens sehr da ist, auch wenn alles explizit gesagt und gezeigt wird. In Angelegenheiten
viel improvisieren lassen. Ich denke immer, die Einfachheit verhüllt eine Menge des kulturellen Dialogs wird das Unbekannte stets seinen Platz zwischen dem
Komplexität. Deswegen mag ich den „entblößten Start“ ... (was bedeutet, dass Bekannten, Verstandenen, Erklärten und Deutlichen haben. Eine solche Anerkenman den Schauspielern am Anfang nicht allzu viele Vorgaben macht; ihre ein- nung zu befördern, ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem wirklichen Diafachen, unmittelbaren Reaktionen spiegeln immer diejenigen der Menschen auf log zwischen unterschiedlichen Kulturen. Durch meine Erfahrung in Freiburg
den Straßen wider.) Dann begannen die Diskussionen mit den Schauspielern. habe ich sehr viel gelernt, und dies ist etwas, das ich gerne teilen möchte.
Zunächst waren sie sehr fruchtbar und interessant, aber nach zwei Wochen
wurde mir bewusst, dass die Form unserer Arbeit – wie wir kommuniziert und
was wir durch diesen Kommunikationsprozess begriffen haben – für jeden Einzelnen sehr verschieden war, und dass ein Berg von kulturellen Konfrontationen
vor uns lag, den wir als Teilnehmer des Projekts bewältigen mussten. Ich sah die
Missverständnisse, die sich zwischen uns während der Proben ergaben. Die
Schauspieler verlangten nach Klarheit, nach einem System und hatten im Allgemeinen ein starkes Bedürfnis nach Begründungen. Aus meiner Sicht tötete dieses Bedürfnis das suchende Moment und den Fluss der Ereignisse während der
Proben. Es traten keine Zufälle, keine undefinierten Situationen ein, die ich dringend benötigte, um das Stück zu gestalten. Andererseits sind zu viele Zufälle
dieser Art, wenn sie kein gemeinsames Ziel haben, auch nicht förderlich für die
Gestaltung. Letztendlich glaube ich, dass der „deutsche“ Weg des alles Begründen- und Klären-Wollens und mein „türkischer“ Weg des Erzeugens von Überraschungen und Zufällen, des Erzeugens eines Systems, das nur einmalig und für
sich selbst funktioniert, sehr gut zusammengewirkt haben. Dieses Zusammenwirken hat das Projekt bereichert. Es hat viele Perspektiven geöffnet und unterschiedliche Kulturen befähigt, eine Balance und einen ausgewogenen Raum zu
erzeugen, was häufig bei solchen Zusammenarbeiten nicht der Fall ist.
Rückblickend auf meine Arbeit in Freiburg und die Zusammenarbeit mit den
türkischen und deutschen Künstlern kann ich sagen, dass es ein sehr kraftvoller
Prozess war. Alle Beteiligten waren bereit, ihr Bestes für das Projekt zu geben,
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DIE POLITISCHE
GESTALTUNG
VON
INTERKULTUR
UND
DIVERSITÄT
WIRD
DIE ZUKUNFTSAUFGABE
DER STADTGESELLSCHAFT
MARION BÄR ARBEITET SEIT JAHREN BEI „SÜDWIND“ E.V. FREIBURG.
SIE TRIFFT AUF VERSCHIEDENSTE KULTUREN UND MILIEUS.

V IO L A H A S S E L BE RG Offenbar gibt es eine Kluft zwischen der alltäglichen Basisarbeit mit verschiedenen Gruppen nicht-deutscher Herkunft und den Ideen zu einer interkulturellen Gesellschaft bzw. einer vielleicht ganz anders ausgerichteten Repräsentationskultur dieser Vielfalt.
M A RIO N BÄ R Obwohl gesellschaftliche Interkulturalität – auch in Freiburg – längst
Normalität ist, spiegelt sie sich kaum in den Angeboten und Strukturen der bestehenden Kultureinrichtungen. Die Kulturlandschaft in Deutschland ist nach wie
vor das Spiegelbild einer bürgerlichen, akademisch gebildeten und finanziell
gut situierten Gesellschaftsschicht und schließt vor allem sogenannte MigrantInnen von gleichberechtigter Partizipation aus. Die Nutzung von Kultureinrichtungen ist nicht ausschließlich eine Frage der ethnischen, sondern vor allem der
sozialen Herkunft und der ungleichen Bildungschancen, wie es bei vielen Einwanderern der Fall ist, die durch die Gastarbeiteranwerbepolitik gezielt aus bildungsfernen und armen Bevölkerungsgruppen angeworben wurden. Erst ab 2000 wurde ja überhaupt anerkannt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Für
mich ist die politische Gestaltung von Interkultur und von Diversität die Zukunftsaufgabe der Stadtgesellschaft. Jede/r hat das Recht auf Identitätssuche und
Selbstvergewisserung, auf kulturelle Teilhabe. Das nicht nur zu tolerieren, sondern anzuerkennen, ist schwierig, denn der herrschende Kultur- und Kunstbegriff beinhaltet nicht nur eine Form von Abgrenzung, sondern auch Ausgrenzungen.

Toleranz ist ja auch kein angenehmer Zustand, sondern ein „Aushalten“ des
anderen.
M B Toleranz ist für mich so ein „Mussbegriff“, so von „oben“ herab. Ich will nicht
„Toleranz üben“, sondern mit Anerkennung, Respekt und Wertschätzung auf
gleicher Augenhöhe miteinander kommunizieren. Die „interkulturelle Gesellschaft“ ist für mich auch kein auf Kunst und Kultur reduzierter Begriff, diese
Wortschöpfung macht für mich lediglich deutlich, dass es das homogene deutsche „Wir“ ohnehin nicht gibt, niemals gegeben hat.
VH

V H Wie ist denn Ihr Eindruck der Kulturenlandschaft in Freiburg? Mit wem kommen Sie in Kontakt?
M B Ich bin ständig unterwegs, bin in vielen Milieus zuhause und gleichzeitig nicht
zuhause. Ich mache die Erfahrung, dass wir noch weit von einer interkulturellen
Öffnung der Gesellschaft entfernt sind. Viele Gruppierungen wünschen sich mehr
öffentliche Zugänge, an denen sie teilhaben können und Foren, in denen sie sich
präsentieren können, wo offen und durchaus kontrovers diskutiert werden kann.
Die Menschen, die den wenigsten Kontakt zu anderen kulturellen und sozialen
Milieus haben, haben oft die größten Ängste und Vorurteile. Gerade in höheren
Bildungsschichten gibt es scharfe Trennlinien. Die politischen und kulturellen Eliten einer Stadt sind gefordert, den Blickwinkel zu erweitern, die gesellschaftlichen Räume zu öffnen. Ein wichtiger Schritt dahin wäre, erst einmal allen zu
vermitteln: Wir wollen dieses „Miteinander in Vielfalt“ und möchten es gemeinsam gestalten und nicht „wir sind schon gestaltet“ und „ihr“ müsst euch da eben
reinintegrieren.“
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T Ü RKI YE -ALMANYA
F E STIVAL
29.10. – 5.11.10
Kleines Haus
Theater Freiburg
Täglich ab 18 Uhr

CABINET
Premiere am 29.10.10
Ein türkisch- deutscher Theaterbasar
Eine Koproduktion von Theater Freiburg und garajistanbul
und ausserdem:

5.11.

Akademi-Akademi! Türken und Deutsche lernen gemeinsam
Tanz der Derwische aus Istanbul
Konzert Bernadette La Hengst und guests from Turkey
Türkisches Literaturfest mit Ayse Kulin und Murat Uyurkulak u.a.
Diskussion mit Gästen aus Politik und Kultur
„Deutschland-Türkei: eine Zukunftsbeziehung?“
Abschied von Freiburg mit DJ Ipek und „Eklektik Berlinistan“

infos

www.theater.freiburg.de

www.qu-int.com

täglich
30.10.
31.10.
1.11.
3.11.

www.vag-freiburg.de

Gefördert im
Fonds Wanderlust der

Sta(d)tt-Auto!

Wir fördern Kunst und Kultur
. . . denn sie prägen die Lebensqualität in unserer Regio.

Täglich sauber unterwegs.
Machen Sie mit,
steigen Sie um !
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Sparkassen. Gut für Deutschland – gut für die Regio. www.sparkasse-freiburg.de
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