
Politischer Kommentar auf der Bühne: In Heiner Müllers «Anatomie Titus Fall of Rome» nehmen die Erniedrigten am Ende die Stadt ein (Münchner 
Kammerspiele, 2003/2004). Andreas Pohlmann

Theater in Zeiten des 
Krieges
Das Theater hat sich in den letzten zehn Jahren stark politi-
siert. Die Pandemie und der Russland-Ukraine-Krieg zeigen al-
lerdings: Zu viel Weltgewicht kann das Schauspiel auch schwä-
chen. Ein paar Eindrücke vom TheatertreBen in ,erlin.
Von Tobi Müller, 13.05.2022

Erinnern Sie sich noch daranN wie wir uns den beustart in der Kultur vor-
gestellt ha?enj Den freedom day? Die Profektionen auM die Zeit nach der 
Pandemie waren rauschhaÜ. öan werde den Theatern die ,ude einrennenN 
grosse KunstMeste Meiern. F?erhaupt werde alles anders.

Doch fetzt gleiten wir eher still in die neue ZeitN als dass wir sie ekstatisch 
erLBnen würden. Hast alle Theater verzeichnen einen pandemie?edingten 
Pu?likumsschwundN der ?is heute anhält. Weil die meisten Aeute noch 
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nicht so oÜ ausgehen wie davorN die mehrMach verscho?enen Produktio-
nen sich a?er stauen in den Theatern. Weil in den letzten zwei Jahren 
Routinen des Rückzugs ins gut vernetzte Wohnzimmer eingesetzt ha?en. 
Und weil die ,ildschirmzeit zunimmtN was dazu MührtN dass wir auch auM 
Theatera?ende in sozialen betzwerken auMmerksam werden. Dort ?estim-
men EmpMehlungsalgorithmen mitN was auÜaucht auM unserem Schirm. 
Und die zeigen auM die SpitzenN auM die IitsN während andere G?ende umso 
mehr Pu?likum verlieren.

Das Theater kommt also nicht erleichtert in die massnahmenMreie Zeit hin-
ein. Öm «egenteilN die AastN die die ,ühnenkunst tragen soll im Wett?ewer? 
um die «unst der yBentlichkeitN wird immer grLsser. Gls es in der Pandemie 
darum gingN die StaatshilMen zu verteilenN wollte auch das Theater »sVstem-
relevantC sein. Und merkte da?ei nicht immerN dass es Unterschiede gi?t zu 
KlopapierN Kinder?etreuung und Krankenp(ege. Spätestens seit dem ,e-
ginn des GngriBskrieges gegen die Ukraine geht es ums «anze: Theater wird 
mitunter zu einer ,astion zur )erteidigung der Demokratie stilisiertN ne-
?en?ei nachhaltig und nie diskriminierend.

Trene mitHmashgHsKh
Kurz: Das Theater hat fetzt riesige GuMga?en zu schulternN die rhetorische 
GuMrüstung ist enorm. So verkündete es auch die ErLBnung des wichtig-
sten Hestivals im deutschsprachigen RaumN des TheatertreBens in ,erlin. 
Ylaudia Roth –Die «rünenON die neue deutsche Staatsministerin Mür Kultur 
und öedienN ?rachte sowohl die SVstemrelevanz wie die )erteidigung der 
Demokratie unter in ihrer Rede. Die nach elM Jahren a?tretende Hestival-
leiterin xvonne ,üdenhLlzer hatte die Iashtags in ihrer ,egrüssung schon 
gut vor?ereitetN kein aktueller Diskurs wurde ausgelassen.

Das ist mehr als konzertierte Kommunikation zwischen einer Staats-
ministerin und einer ihrer HührungskräÜe. Diese Sprache sendet nicht in 
einen luÜleeren RaumN die Szene Mühlt sich durchaus angesprochen. Denn 
das Theater entwickelt ein stark politisiertes Sel?stverständnis. Und so 
klingt die Rhetorik der Politik ähnlich wie fene der Kunst 2 eine neue Situa-
tion Mür das TheaterN dessen Spitzen sich lange lie?er als Stachel im Hleisch 
der öacht verstanden.

öan hLrt diese gemeinsame Sprache ?eim TheatertreBen auch auM der 
,ühne  sel?st.  Zum  GuÜakt  ga?  es  eine  Önszenierung  des  in  Zürich 
angestellten Regisseurs Yhristopher RüpingN die im 5kto?er auch im 
Schauspielhaus zu sehen sein wird. »Das neue Ae?en. Where do we go Mrom 
hereC ist eine Re(e0ion zur HrageN o? man lie?er soMort kuscheln soll oder 
die Entsagung der kLrperlichen Aie?e eine gute Ödee sei. Öm )ordergrund 
stehen zwar öotive von Dante Glighieris «edichten an seine idealisierte 
,eatriceN eine Aie?eN die nie Ae?en erMuhr. Wichtiger sind a?er die Popsongs 
in zärtlichenN zer?rechlichen Karaoke-)ersionen mit automatischem Kla-
vier. Es geht um die Heier der bähe in einer Zeit der Distanzierung –?ei Dante 
war es die PestO.
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Lasst es krachen! Damian Rebgetz im Stück «Das neue Leben. 
Where do we go from here» … Jörg BrüOemann/jstkreuz

… zusammen mit Anne RietmeiCer. Jörg BrüOemann/jstkreuz

Rüpings Gr?eit ist ein G?end mitten aus der PandemieN als in den Aock-
downs die Sehnsucht nach Kuscheln wuchs. Schon heute wirkt dieses 
Säuseln wie von gestern. Doch der G?end dockt mit seinem Willen zur 
Rührung an alte «rundlagente0te an: Es geht hier auch um öitleidN wie 
es der Dichter «otthold Ephraim Aessing vor !36 Jahren Mür den ,eginn 
des ?ürgerlichen Theaters vorsah. Weil wir uns MürchtenN schon wieder in 
die pandemische Einsamkeit zu rasselnN entwickeln wir «eMühle mit den 
entsagungs?ereiten Higuren auM der ,ühneN entwickeln Empathie Mür ihre 
bot. ,itteN gestehe ihr endlich deine Aie?eN Masst euch anN lasst es krachen8

Das weltanschauliche Programm liegt in den «estenN KLrpern und TonMäl-
lenN im sehr heutigenN achtsamen öiteinander ü?er «eschlechter und «e-
nerationen hinweg. Es ist das «egengiÜ zur to0ischen öännlichkeit dieser 
Tage. Guch dies geht konMorm mit Aessings Denken. Denn im Theater ü?en 
wir laut Aessing ?ürgerliche Tugenden ein. Ön »Das neue Ae?en. Where do 
we go Mrom hereC ist diese Tugend der sanÜe TonMallN der den «emeinsinn 
stärken soll. Es ist eine Politik der «eMühle. Und das geht auch mal mit (au-
schigem Heinwäsche-Techno des MranzLsischen Duos The ,laze.

Direkter anschlussMähig an die Reden von Politik und Kunst wäre eine an-
dere Gr?eit mit Zürcher Iintergrund gewesenN e?enso in der Regie von 
Yhristopher Rüping: becati yziris »KorrekturC von Richard Wagners »bi-
?elungenCN die Ende Januar im PMauen zur UrauBührung gelangte. Der ,er-
liner Gutor yziri schrie? sie?en öonologeN die keine Zeile Wagner repro-
duzieren wollten. Dennoch stehen die »bi?elungenC im StückauÜragN und 
so emanzipieren sich alle Higuren in diesem Stück von fedweder Unter-
drückungN allen voran von Wotan. Empowerment Mür alle ist das Ziel.
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Korrekturen an Richard Wagner: Nhristopher Rüpings «Der Ring des vibelungen». Sabina Boesch

Das sind keine EinzelMälleN Yhristopher Rüping –/4O ist einer der derzeit er-
Molgreichsten Theaterregisseure und kein ?esonders radikalerN eher ein klu-
ger )ermittler. bicht nur am TheatertreBenN das die ,enchmark setztN spre-
chen alle TheaterkünstlerinnenN die reüssierenN vor allem ü?er Emanzipa-
tionN PolitikN Demokratie und bachhaltigkeit. Das Theater ist so politisiert 
wie noch nieN Wandel ist heute mehr als die schLne PhraseN die er vor MünMzig 
Jahren letztlich ge?lie?en istN als aus der Politisierung der 41er im Theater 
wenig Molgte ausser einzelnen «rossregisseuren wie Peter Stein und Ylaus 
PeVmann.

Gllerdings legt die ,ehauptungN die Theaterkunst ha?e sich im letzten Jahr-
zehnt heÜig politisiertN das pauschale Urteil naheN dass die davor angesag-
ten Regisseurinnen und Regisseure die Pro?leme ihrer Zeit ausser Gcht ge-
lassen hätten. So gesagtN wäre das Malsch. Ein ,lick in den Rückspiegel hilÜN 
die vergangenen Hormen von den aktuellen zu unterscheiden.

crtHthlgemckshhtDer
,is vor rund zehn Jahren ha?e ich viele Theatera?ende gesehenN die sich 
mit Hremdenhass und RechtspopulismusN mit dem neoli?eralen GngriB auM 
die öittelklasse und der aussichtslosen Aage der Grmen ?eschäÜigt ha?en. 
Es waren ThemenN die in europäischen «esellschaÜen nicht mehr so leicht 
ignoriert werden konnten 2 in den bullerfahren dämmerte es den AetztenN 
dass die Zeit des Wachstums Mür alleN im «runde: die bachkriegszeitN vor?ei 
war.

öeistens wurden diese Themen im Schauspiel mit eta?lierten Stücken er-
zählt. öal hart historisch wie in »Gnatomie Titus Hall oM RomeC von Iei-
ner öüllerN wenn die erniedrigten «otenN »die HremdenCN am Ende die Stadt 
einnehmen und die RLmer von einer hVdraulisch senkrecht auMgerichte-
ten Spiel(äche purzeln –so inszenierte es Johan Simons !66/é!66q in öün-
chenO. öal psVchologisch wie im »Tod eines IandlungsreisendenC von Gr-
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thur öillerN den SteMan Pucher !6 6 im Schauspielhaus Zürich als Kon-
sumtrip eines Deklassierten zeigte 2 der lackierte Wohlstand der Yinema-
scope-,ühne von St phane Aaim  im Schi au war die KontrastMolie Mür 
den ZerMall. ,eide Önszenierungen waren auch ?eim TheatertreBen in ,erlin 
zu sehen.

Eine Regel dieses Stadttheaters lautete: durch die ,rille von Stücken des 
RepertoiresN alten und modernen KlassikernN auM die «egenwart schauen. 
Eine andereN dass Mast nur öänner Regie Mühren.

Öm öai !6 ! gastierte öilo Rau zum ersten öal mit einem seiner G?en-
de am TheatertreBenN mit einem Rechercheprofekt ü?er den «enozid in 
Ruanda. »Iate RadioC lancierte Raus internationale Karriere. Und erhitzte 
die «emüter. Ön der ,erliner Pu?likumsdiskussion wurde am Schluss ge-
schrienN das sei doch alles zu direktN zu wenig KunstN zu viel Emotion. Rau 
hat dem Theater ?estimmt nicht eigenhändig eine Kurskorrektur verord-
net. G?er er stand im ScheinwerMerlichtN als sich das ,latt zu wenden ?e-
gann. Hortan ga? es mehr RechercheN mehr RealienN mehr Profekte und we-
niger Stücke sel?st im Stadttheater. Es ga?: mehr Politik.

GshmwedtlgHmRehm eske 
Ieute reden die meisten nicht mehr von HremdenhassN sondern von Ras-
sismus. Wir raunen nicht von aus dem Ruder gelauMenen Pro?enN wenn mal 
wieder femand geheult oder gekotzt hat in der Woche vor der PremiereN wir 
nennen es öachtmiss?rauch. Und wir zucken nicht mehr zusammenN wenn 
Schauspielerinnen und Schauspieler ihre eigenen ErMahrungenN Aektüren 
oder Recherchen sel?st auM den grLssten ,ühnen als Teil ihrer Gr?eit ?e-
trachten und dies auch zeigen. G?er diese schLnenN zu ihrer Zeit wichtigen 
Entwicklungen ha?en ihre Schattenseiten.

Eines der Pro?leme: Wenn Schauspieler stärker am künstlerischen Prozess 
?eteiligt werdenN weigern sich mancheN Te0te zu sprechenN die sie persLn-
lich nicht unterschrei?en kLnnen. Der Endpunkt dieser Aogik wäreN dass 
HigurenN die sich nicht anständig –oder tugendhaÜO äussernN von der ,ühne 
verschwänden. «ute Gr?eits?eziehungen und )ertrauensverhältnisse zwi-
schen Regie und SchauspielN so ist zu hoBenN werden das fedoch zu ver-
hindern wissen. Theater muss mehr zeigen dürMen als den WunschN wie die 
Welt zu sein hat.

Schwieriger ist das zweite Pro?lem des Politisierungsschu?s: Die gewon-
nene Stärke schrumpÜ angesichts e0tremer Ereignisse zu einer Schwäche. 
Wer politische Relevanz in der Kunst so stark gewichtetN wirkt schwachN 
wenn die Weltpolitik zuschlägt. So Mührte der russische GngriBskrieg gegen 
die Ukraine zu ge?etsartigen HloskelnN man ha?e sich ü?erlegtN o? man in 
diesen Zeiten noch singen oder spielen solle. Warum denn nichtj Weil man 
sich schämtN nichts zur ALsung ?eitragen zu kLnnenj GuM diese Ödee kann 
nur kommenN wer die Kunst mit der ,edeutung eines Krieges vergleicht. 
Guch dieser öinderwertigkeitskomple0 2 wie wenig kLnnen wir ausrich-
ten8 2 hat mit der Sel?stü?erschätzung zu tunN die uasi zur F?erzeugung 
MührteN dass Theater den Kern der Demokratie ?ezeichnet.

Ön der GuMmerksamkeitsLkonomie gewinnt der Krieg immer. Wenn der 
Wert des Theaters allein im mess?aren LBentlichen Ömpact seinen Gus-
druck ndetN hat es verloren. )ielleicht sind wir ?ald wieder an einem 
PunktN an dem das Theater seine Stärke ndetN wenn es das Primat des Po-
litischen auch einmal missachtet.
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Zum «lück glau?t das Theater a?er sel?st nicht allesN was es in ErLBnungs-
reden sagt und in ProgrammheÜe schrei?t. Guch das zeigen einige der zehn 
ÖnszenierungenN die nach ,erlin zum diesfährigen TheatertreBen eingela-
den wurden.

Ielgard Iaug von der «ruppe Rimini Protokoll montiert in »Gll Right. 
«ood bightC das )erschwinden des malaVsischen Hlugzeugs von !6 q mit 
der gleichzeitig ?eginnenden Demenz ihres )aters. 5hne SchauspielerN mit 
MünM öusikernN mit Stimmen vom ,and und einem der klarsten und da?ei 
poetischsten Te0te des JahresN der auM einen )orhang profiziert wird. Es ist 
ein G?end darü?erN wie wir ?eim «eschichtenerzählen in ozeanische TieMen 
geratenN die nicht zu kartogra eren sind. GuM dem Radar dieses HlugesN im 
«ehirn eines Dementen und im Theater: Die Dinge sind auch in unserem 
datenzentrierten Zeitalter nicht immer mess- und a?speicher?ar.

Die Murchtlose israelische Gutorin und Regisseurin xael Ronen ?ringt es 
MertigN die aktuelle Politisierung ausgerechnet im ,erliner «orki-TheaterN 
dem wohl am meisten politisierten IausN während neunzig öinuten herz-
lich zu verlachen. Und ist damit zum TheatertreBen eingeladen worden. 
Öhre Produktion »SlipperV Slope. Glmost a öusicalC ist ein mit dem Kom-
ponisten Shlomi Sha?an geschrie?enes öusical zur Yancel-YultureN zu kul-
tureller GneignungN Se0ismus und Rassismus im Kultur?etrie?. Doch fede 
Higur ist mal Täterin und mal 5pMer. Das Pu?likum wird weder zu öitleid 
noch zu Hurcht ü?erredet. Sondern zu einer gar nicht so einMachen IaltungN 
wer hier den ersten Stein werMen soll. Das ?ürgerliche Drama und seine mo-
ralischen DilemmataN im Kleid des politisierten TheatersN nden somit ih-
ren Weg zur KomLdie.

Die Politisierung kann auch yerlacht werden: Vidina Popoy und Riah Knight in «SlipperY Slope. 
Almost a Musical» yon Uael Ronen. te Langkafel/Maifoto

Zum Autor

Tobi Müller ist KulturCournalist und Autor in Berlin. Er behandelt yor allem 
Pop- und Theaterthemen. Für die Republik hat er zuletzt über Joel Noens 
«Macbeth»-Film geschrieben.
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