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Unser Dank gilt den Gastgebern und Förderern der Konferenz:

editorial

»d

em Theater wurde, anders als dem Fernsehen, bisher kaum
unterstellt, hier hätte sich in den letzten Jahren versehentlich jemand zu Tode amüsiert. Man könnte also zufrieden
sein. Der Bildungstempel wankt nicht. Aber er wird leerer.
Gesprächsthema ist nicht mehr die letzte Inszenierung,
sondern der Tatort vom vergangenen Sonntag.« Barbara
Hornberger bringt in ihrem Vortrag »Relevante Erzählungen«, der in diesem Heft abgedruckt ist, die Frage, wie Popkultur und Theater zusammengedacht werden können, auf
den Punkt: Unterhaltung und Hochkultur scheinen sich (in
Deutschland) immer noch auszuschließen. Gibt es eine
»German Angst« vor guter Unterhaltung?
Unter dem Titel »Was alle angeht. Oder: Was ist (heute)
populär?« fand vom 29.01. – 01.02.2015 in Linz die dg-Jahreskonferenz statt. Linz nahm uns mit beispielloser Gastfreundschaft auf! Gastgeber war das Landestheater Linz,
Kooperationspartner waren das Ars Electronica Center
und die Kunstuniversität Linz. An der Konferenz nahmen
über 200 Dramaturg*innen, Regisseur*innen und Performer*innen sowie Referent*innen aus der Theaterpraxis,
der Philosophie und den Theater-, Kultur- und Sozialwissenschaften teil.

Die dg möchte auf den jährlichen Tagungen den eigenen
(dramaturgischen) Blick möglichst weit über den Tellerrand werfen. Auch in diesem Jahr wurden dazu Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen eingeladen. Kulturwissenschaftler*innen wie Diedrich Diederichsen, Barbara
Hornberger, Robert Pfaller, Birgit Mandel und Jörn Ahrens
schärften die Definitionen von Hochkultur, Pop und populärer Kultur und unternahmen jeweils eine Bestandsaufnahme der heutigen Gesellschaft: Das, was alle angeht,
bleibt angesichts einer sich immer schneller ausdifferenzierenden Gesellschaft zwangsläufig eine Idealvorstellung.
Im Theater muss es vielmehr darum gehen, Utopien zu entwickeln für eine Gesellschaft, die nicht nur auf Gemeinsamkeiten beruht, sondern die anerkennt, dass völlig unterschiedliche Individuen gemeinsame Interessen haben und
diese vertreten können.
Mehr Mut zum Experiment, um herauszufinden, was
vielleicht populär werden könnte, war eine im Verlauf der
Konferenz häufig erhobene Forderung. Serien, Games, Graphic Novels, Writers’ Rooms usw. wurden als popkulturelle Impulsgeber für Form-Experimente und erweiterte
Kommunikation mit dem Publikum/Rezipient*innen vorgestellt und diskutiert: Wie fesseln diese ihr Publikum?
Was bedeutet es für die Praxis der Theaterschaffenden, dass
User*innen mit Medien aufwachsen, die sie jederzeit selbst
aktiv/reaktiv gestalten können, sozusagen on demand, und
die nicht lokal bzw. an körperliche Kopräsenz gebunden
sind? Müssen Theater so wie andere Kulturinstitutionen

ihre Strategien völlig umstellen, um für die an Teilhabe
gewöhnten kommenden Generationen attraktiv zu bleiben?
Zu vielen dieser Fragen bieten die Autor*innen der vorliegenden Texte Anregungen aus ganz verschiedenen Perspektiven.
Diese Ausgabe der dramaturgie versammelt verschiedene Beiträge der Jahreskonferenz zum Nachlesen. Auf den letzten
Seiten finden Sie Informationen zu den weiteren Veranstaltungen und Aktivitäten der Dramaturgischen Gesellschaft,
so wie ein Porträt des Autors Lukas Linder, der den KleistFörderpreis für junge Dramatik 2015 erhalten hat.
Wir möchten uns noch einmal ausdrücklich bei unseren
Gastgebern, Kooperationspartnern und Geldgebern bedanken, vor allem beim Deutschen Bühnenverein, der seit
Jahren ein zuverlässiger Partner und Förderer unserer Veranstaltungen ist. Das Land Oberösterreich hat die Konferenz in seinem Landestheater kräftig unterstützt und die
Literar Mechana Wahrnehmungsgesellschaft für Urheberrechte hat uns geholfen, das Projekt »Writers’ Room« zu
realisieren. Ohne die hervorragende Zusammenarbeit mit
den Mitarbeiter*innen des Landestheaters und des Art
Electronica Centers hätte die Konferenz nicht stattfinden
können. Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten!
In Linz wurde ein neuer Vorstand der dg gewählt. Wir bedanken uns herzlich bei den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Birgit Lengers, Jörg Vorhaben und Jonas Zipf, die
unserem Verband in den vergangenen Jahren viele wichtige
Impulse verliehen haben, und die auf eigenen Wunsch aus
dem Vorstand ausgeschieden sind. In neuer personeller
Konstellation widmen wir uns nun mit voller Kraft dem
60-jährigen dg-Jubiläum, das wir gemeinsam mit Ihnen
und Euch Ende Januar 2016 in Berlin feiern wollen. Gastgeber wird das Deutsche Theater sein.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihr dg-Vorstand
Kathrin Bieligk, Natalie Driemeyer, Uwe Gössel (Stellvertretender Vorsitzender), Christa Hohmann, Christian Holtzhauer
(Vorsitzender), Suzanne Jaeschke (Geschäftsführerin), Amelie
Mallmann, Harald Wolff
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je ne suis pas populaire!

outside
the
box:
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eine frage nach dem
verhältnis von kunst
und öffentlichkeit
„die notwendigkeit, kunst in der sprache der
ökonomie zu rechtfertigen ist eine andere falsche
schlussfolgerung aus der ‚politischen‘ pseudoaktivität von kunst.“ bojana kunst
bojana kunst
jens badura
guillaume paoli
…

dokumentation jetzt erhältlich!
240 seiten – deutsch/englisch

www.otb-research.com/doku
partner: zeitraumexit, grand theatre groningen, het veem theater,
fft düsseldorf, kanuti gildi saal, komuna//warszawa, institut für
angewandte theaterwissenschaft der universität gießen.
medienpartner: tanz, theater heute
gefördert durch die

Über coole Dramaturg*innen, Austro-Pop und den Wunsch zu werden, was man nicht ist
Stefan Bläske

a

lle wollten Charlie sein. Ein- und auftreten für die »westlichen Werte« der sogenannten Aufklärung, für Presse- und
Meinungsäußerungsfreiheit. Kaum Theaterwebsites oder
Foyers, die nach dem 7. Januar 2015 nicht dazu dienten,
etwas vom Glanz der couragierten Karikaturist*innen abzubekommen, sich zu solidarisieren oder zu identifizieren:
JE SUIS CHARLIE.
Gleiche Zeit, andernorts: WIR SIND DAS VOLK. Was
die Pegidioten vor sich her tragen, trauen sich die Theater
freilich nicht zu plakatieren. Wir? Das Volk? Vox populi? Wo
wir doch subventionierte Hochkultur machen, Kunst statt
Kommerz. Nun gut, wir wären gerne »Heart of the City« und
locken Menschen auf »Bürgerbühnen«, wir versuchen E und
U zu verbinden, lieben die neuen »welthaltigen« amerikanischen Serien, disponieren den Spielplan mit Rücksicht
auf EM und WM, versuchen den Sonnentanz im Stechpalmenwald. Das interessiert dann immerhin ein paar Prozent
der Bevölkerung: Laut Selbstauskunft gehen hierzulande
2,4 Millionen Menschen »regelmäßig« in Schauspiel und
Oper. Erstaunlich viele eigentlich. Man muss sich ja nicht
an der BILD-Auflage von 2 Millionen täglich messen. Oder
den traurigen 7 Millionen von Charlie Hebdo: Plötzliche Popularität bei zuvor 60000 Exemplaren pro Woche.

Le grand ennemi de l’art, c’est le bon goût
Es soll hier nicht um (manipulative) Zahlenspiele und
(hinkende) Medienvergleiche gehen, sondern um Formen
und Inhalte und die Frage, wie sie zusammenhängen:
Die Ästhetiken des Pop und die Rezepte des Populären,
falls es die gibt. Dafür sind wir nach Linz gefahren, über
200 Dramaturg*innen und Artverwandte, ins neu gebaute
Musiktheater. Laut Architekt Terry Pawson ein »Wohnzimmer für Linz« und, so der gastgebende Intendant Rainer
Mennicken zur Begrüßung, ein »Sinnbild der Popularität«.
Erbaut gegen den Widerstand der FPÖ (»Kleiner Mann zahlt
große Oper«) und gegen 58 % Nein-Stimmen bei einer – freilich »populistischen« – Volksbefragung. Seit der Eröffnung
im April 2013 mit einer Uraufführung von Peter Handkes
und Philip Glass’ Spuren der Verirrten wird das Musiktheater
in Linz als Erfolg gefeiert, die knapp tausend Plätze sind
meist ausverkauft. So viele Menschen können ja nicht irren.
Da saßen sie nun, die Dramaturg*innen, dem Alltag
entflohen, in wohltemperierten Räumen vor Untertitelungsbildschirmen und schauten am Konferenzeröffnungsabend
das angeblich erste »ernstzunehmende« Musical, Show Boat
(1927). Eine Story über Liebe, Showbusiness und Rassendiskriminierung. Mit Musical-Opern-Pathos und StummeJule-Spiel von einem Dutzend Statist*innen, aber immerhin
auch mit dem rührenden Evergreen »Ol’ Man River«. Und
»old« kommt man sich schon vor bei dieser Tagung. Alt
angesichts der vielen neuen und jungen Teilnehmer*innen,
Berufsanfänger*innen auf der Suche nach Jobs und Kontakten und angesichts des wellnessclubartigen Theaterneu-

baus. Alt in den Projektionsräumen des kooperierenden
Ars Electonica Center mit seiner neuesten Computer- und
Animationstechnik.
Ceci n’est pas une pipe
Ist Popkultur nicht Inbegriff der Jugendlichkeit? Wenn Subversion zur Mode wird, Underground zum Mainstream? Die
Grenzen zwischen Pop, Popularität und Populismus sind
unscharf, die Zuschreibungen und Bewertungen widersprüchlich. So kann es sein, dass Herbert Grönemeyer sagt:
»Ich seh mich als Volksmusiker, aber ich seh mich nicht
als Volksmusiker,« und wir diesen Nonsens irgendwie verstehen. Und dass einerseits jene, die unpopulär sind, gerne
populär wären, und andererseits populäre Sparten diesen
»Makel« versuchen loszuwerden, endlich »ernst« genommen
werden wollen. Kunst als Kernst und Kunterhaltung!
Man mag das Populäre definieren als das Beliebte, Angenehme, Angesagte, Nachgefragte, man mag Pop begreifen
als den (im Sprech der Coolness-Dramaturg*innen) »neuen
heißen« oder wahlweise »geilen Scheiß«. Oder eben mit
Diedrich Diederichsen als das, »was alle angeht«. Im Rahmen einer Dramaturgietagung jedenfalls klingt »Was ist
(heute) populär« nach mehr als nur einer Definitionsfrage,
klingt wie ein Imperativ: Theater, werdet populär(er)! So
ausgerufen könnte das heißen: »Werdet (noch) gefälliger«,
oder aber: »Werdet relevant«, bedeutsam, wichtig. Wobei
dann zu klären wäre, welche Themen und Inhalte von wem
als relevant empfunden werden. Die Hildesheimer Kulturhistorikerin des Populären, Barbara Hornberger, führte
dazu aus, dass es um mehr und anderes gehen müsse als
um ein Thema, »von dem sich viele einig sind, dass es von
breiter gesellschaftlicher Wichtigkeit ist«. Diese Relevanz
im Politik- und Feuilletonsinn müssten Menschen ja nicht
automatisch auch als relevant für ihr eigenes Leben begreifen. Aber warum eigentlich nicht?
Je me révolte, donc nous sommes
Die Tagung lieferte ernüchternde Analysen, philosophische
Definitionen, historische Kontextualisierungen – und hoffnungsvolle Heilsversprechen. Letztere kamen vor allem
von den neuen, den digitalen Medien. Denn manch Fortschrittsforscher*innen scheint fest daran zu glauben,
dass Theater profitieren können, wenn sie die »populären« Medien Internet und Computerspiel in ihre Inszenierungen integrieren oder sich von deren Möglichkeiten
der sogenannten »Interaktion« inspirieren lassen (da freilich wundert sich die Henne über das Ei). Oder dass ganz
neue Kunst- und Kreativitätspotenziale entstehen durch
ein weltweit vernetztes Produzieren und Brainstormen,
durch Crowdfunding, Crowdthinking, Crowdcreativity.
Tatsächlich ist es spannend, Manuela Naveau von der Ars
Electronica zufolgen, wenn sie Verbindungen vom Cadavre
Exquis der Surrealisten über Warhols Serigrafien bis zu
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Aaron Koblins Crowd Sourced Art zieht, etwa »The Sheep
Market«. 10000 individuelle Schafe, in dieselbe Richtung
blickend – welch (Ab-)Bild der Gesellschaft.
In den Nachrichten sehen wir ihn derzeit täglich, auf die
dg-Tagung hat er’s nicht geschafft: Yanis Varoufakis, Spieltheorie-Experte mit Alptraumjob (»I’m the finance minister
of a bankrupt country«), der zuvor u. a. Hausökonom von
Valve war, dem amerikanischen Unternehmen zur Entwicklung von Computer- und Konsolenspielen. Auf der Tagung
brachte ihn Friedrich Kirschner ins Spiel: MachinimaKünstler, Software-Entwickler und Professor für Digitale
Medien im Puppenspiel in Berlin. Ansteckend sympathisch
schwärmte er von »posttraditionaler Vergemeinschaftung«
beim Computerspielen und von »Echtzeit-Animationstechniken«. Als er dann aber Beispiele vorführte, in denen seine
Student*innen mit ihren echten Körpern irgendwelche
Bewegungsmuster virtueller Spiele nachmachten, Sokoban
oder Pac-Man auf dem Pausenhof, erschloss sich nicht so
richtig, wo da der Pop sein soll und ein Gewinn fürs Theater. Das wird wohl die Zukunft zeigen.
L’essentiel est invisible pour les yeux
Die Keynotes, die Vorträge vor großer Runde, lassen sich in
ihrer Komplexität kaum zusammenfassen, werden in diesem Heft ohnehin abgedruckt. Ich schere also über grobe
Kämme: Neben Kirschners Computerspielcrashkurs und
Barbara Hornbergers Beschreibung, wie »Relevanz« und
»gute Unterhaltung« zusammenfallen können, arbeiteten
sich die Vortragenden primär an Definitionen von »Popkultur« ab – in Abgrenzung zu anderen Begriffen und Konzepten. Kaum hatte etwa Jörn Ahrens plausibel dargelegt, wie
sich die Populärkultur ursprünglich als Antithese zur Hochkultur definierte, in Differenz, Alterität oder Konfrontation, stellte Robert Pfaller der Hochkultur die Trivialkultur
gegenüber, der Popkultur aber: die Klassik! Der Horizont
der Klassik sei die Zukunft, die Nachhaltigkeit. Die Frage
lautet: »Bleibt das?« Der Pop hingegen sei Gegenwart, beteiligend, einbeziehend, angesagt, seine Frage: »Ist das?«
Man mag nun verführt sein, dem überlieferten »klassischen« Drama das Theater als Aufführungskunst des
»hic et nunc« gegenüberzustellen, Performance also per
se als Pop zu begreifen. Aber so einfach ist’s natürlich
nicht. Pfaller nutzte seine Unterscheidung zwischen Pop
und Klassik für wilde Sprünge durch die abendländische
Ideengeschichte: Pop und Klassik verhielten sich zueinander wie Kult und Kunst, wie das Dionysische und Apollinische bei Nietzsche, wie McLuhans kalte und heiße Medien
und selbst wie Freuds »Ideal-Ich« und »Ich-Ideal«. Ich empfehle heiß, den ganzen Text zu lesen. Mozart, sagte Pfaller
übrigens, sei vielleicht beides zugleich gewesen, Pop und
Klassik. Und vermutlich ist Pfaller Mozart darin ähnlich.
Oder doch eher René Pollesch, über den Pfaller sagt,
der würde nicht nur Pop machen, sondern Meta-Pop. Und
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das sei die aktuell beste Strategie für das Theater, dem ja
schließlich als solchem immer schon eine »leichte Distanzierungsleistung« innewohne. Pollesch also als gelungener
Pop, als Positivbild. Während andererseits kräftig gegen
die Negativbilder angeredet wurde: Etwa beim Abschlusspodium über die »(German) Angst vorm Populären«, auf
dem Barrie Kosky von der Komischen Oper fehlte, aber
häufig zitiert wurde. Komikerin Gayle Tufts erinnerte an
die deutsche Spaßbremsenmentalität und daran, dass in
»Unterhaltung« immer schon ein »unter« stecke, Kulturvermittlungs-Professorin Birgit Mandel beschrieb anschaulich die Hochkulturbarrieren sowie die Nachwehen von
Horkheimers und Adornos Kritik an der Kulturindustrie. Gerfried Stocker indes, künstlerischer Leiter von Ars
Electronica, brach eine Lanze für die Nische, fürs Elitäre
und fragte berechtigterweise, ob es denn wirklich so ein
essenzieller Unterschied sei, ob eine künstlerische Arbeit
von zweitausend Zuschauer*innen gesehen werde oder
von zwanzig.
L’homme d’avant-garde est l’opposant
vis-à-vis du système existant
Auf dieser Tagung jedenfalls waren die kleinen Formate
unhinterfragt genauso wichtig wie die großen: Neben den
Podien gab es ein Weltcafé zum Kennenlernen, parallele
Panels und Tischgespräche. Dort stellten z. B. die steirischen
Rabtaldirndln ihre »brachialfeministischen« Performances
vor, Gottfried Hattinger das Konzept des oberösterreichischen »Festivals der Regionen« und Johannes Lachermeier
das Livestreaming der Bayerischen Staatsoper. An einem
Tisch klagten Musical-Liebhaber*innen darüber, dass Musicals zu Unrecht zu wenig ernst genommen würden, obwohl
sie doch auch »ernste Themen« behandelten. Und Kinderund Jugendtheaterspezialist*innen stieß auf, dass in der
Mehrzahl der zeitgenössischen Stücke noch immer heteronormative Rollenbilder und Geschlechterklischees verbreitet werden. Wenn Abweichungen vorkommen, sind sie
»Problem«, sind »Thema«.
Ein Theaterstück, das aus wenig anderem besteht als aus
Klischees, bekam in diesem Jahr den Kleist-Förderpreis für
junge Dramatik. Lukas Linders Der Mann aus Oklahoma wurde
von der Jury ausgezeichnet als »überzeichnete, aberwitzige
Groteske« mit »comichaften Motiven aus amerikanischen
Kriminalromanen – Familienklischees, Idolen und großen
Themen«. Die szenische Lesung fand am verkaterten Sonntagmorgen statt, traditionell unausgeschlafen nach dem
Verlegerempfang am Samstagabend, jener so nützlichen
Einrichtung: der Möglichkeit, in feuchtfröhlicher Atmosphäre Menschen zusammenzubringen, die sonst eher per
Telekommunikation papiertrockene Angelegenheiten und
Rechtefragen miteinander besprechen. Frank Kroll ward
auch noch gesehen, kurz bevor die Meldung von der BrechtBaal-Suhrkamp-Klage bekannt wurde.

»Nehm jeder sich heraus, was er grad braucht«, schrieb
Brecht freilich nicht in Bezug auf leckere VerlegerempfangBuffets, sondern auf Urheberrechtsverstöße. Und da Theater nicht erst in unserer Zeit des Intertextuellen, Intermedialen überall da wildern, wo etwas spannend und erfolgversprechend ist, gab es auf der Tagung auch einen Workshop
zum »Writers’ Room« mit Theaterautoren und Dramaturgen (männlich) und Lindenstraßen-Macherinnen (weiblich).
Wär doch gelacht, wenn von den Fernseh-Serien-Formaten
nichts zu lernen wäre für das, was alle wollen: Gute Unterhaltung. Mit Brecht: »Behandeln wir das Theater als eine
Stätte der Unterhaltung« – eine, die »uns zusagt«.
L’artiste doit aimer la vie et nous montrer
qu’elle est belle
Einer der unterhaltsamsten Vertreter der Zunft, Pop-Dramaturg Carl Hegemann, saß zusammen mit Peter Spuhler auf
einem Podium namens »He He Pop«. (Ähnlich kalauernd
hätte man es nach Büchner auch überschreiben können
mit »König Peter aus dem Reiche Pop«.) Bernd Stegemann
als Dritter im Bunde war verhindert, aber schon so hatte
Moderator Roland Koberg genug zu sortieren: Ist es ein
Widerspruch oder nur Auseinandersetzungslust, wenn
einerseits Intendant Peter Spuhler für ein »Ins-GesprächKommen«, eine Öffnung der Theater in die Stadt hinein
und sein Karlsruher Konzept mit allabendlichen Einführungen, Publikumsgesprächen und der Öffnung des Foyers
als Arbeitsplatz mit W-LAN für Studierende plädiert, und
Carl Hegemann andererseits fordert, wir sollten uns endlich eingestehen, dass Theater marginal und nicht mehr
relevant ist, eben nicht (mehr) das Herz und der Tempel
der Stadt, dass darin aber eine Chance liege und man die
daraus resultierende Freiheit nutzen müsse?
Das könnte unser aller Herausforderung sein: Theater
als öffentlichen Diskursraum und Begegnungsstätte zu
gestalten und zugleich als »Fluchtburgen«, wie Alexander
Kluge die aktuelle Rolle der Museen beschreibt, Fluchtburgen vor einem »Zuviel an Kommerz, an billigen Bildern und
Gebrauchsmusik«.
L’existentialisme est un humanisme
Ästhetisch jedenfalls, so wurde deutlich, hat Pop im Theater (abgesehen vom Musikeinsatz bei Bachmann, Stemann,
Pucher und Co.) sehr viel mit den Darsteller*innen zu tun.
Einerseits mit ihrem Attraktivitätsgrad, mit der Frage,
ob man sich zuhause Bibiana Beglau übers Bett und Lars
Eidinger an die Schrankwand hängt, andererseits mit dem
Darstellungsspiel: Angeregt durch Robert Pfallers Frage
nach der »doppelten Illusion« betonte Hegemann nochmals die Ästhetik der »strukturellen Unentscheidbarkeit«,
also den Reiz des Oszillierens von Schauspieler und Rolle.
Wenn Martin Wuttke Don Juan spielt, wenn die Texte über
Liebe und Begehren zugleich von Molière und von Wuttke

zu kommen scheinen, und wenn dann auch noch Tatort,
Brecht und Tarantino mitschwingen, dann kann das Pop
sein. Mega-Pop und Meta-Pop.
Hegemann schließt an das Popkonzept von Diedrich
Diederichsen an, demzufolge sich populäre Musik über
bekannte und beliebte Lieder und Kompositionen, also
Melodien (für Millionen) definiere, Popmusik hingegen
den Fokus von Musik und Melodie auf Performance und
Performer*innen verschiebe. Kleinste Einheit des Pop sei
nicht die Single, sondern die Pose, und zwar eine mit Intensitäts- und Wahrheitsanspruch. Im Kamingespräch am
Eröffnungsabend, die Mitternacht zog näher schon, erinnerte ein launiger Diederichsen an das Begehren der Popmusik nach dem Theater Anfang der 1970er Jahre, als Musiker wie David Bowie »musicalartige Figuren« erschufen.
Zwei Jahrzehnte später habe dann ein umgekehrtes Begehren eingesetzt: das des Theaters nach dem Pop. Es hält, so
zeigt diese Tagung, bis heute an.
Le dernier cri
Fraglich allerdings, wie ausgerechnet unser Berufsstand
Pop ins Theater bringen mag. Welch Kontrast zwischen den
Tagungsbesucher*innen, den Dramaturg*innen mit Holzund Hornbrillen (selbst wenn wir keine tragen), und dem
Video, das in Endlosschleife im Foyer zu sehen war und
auf youtube zehntausend Klicks hat: Hennig Hartmann
im Staffelfinale der Videoserie »Was macht eigentlich ein
Dramaturg?«. Als »Dramaturg der Herzen« trägt er natürlich
Sonnenbrille und verbreitet Urlaubsfeeling. Das gelang auf
dieser Tagung auch noch Thomas Bartling, der im Matrosenkostüm Zuckerwatte herstellte und verteilte. Und damit
kariessüß kommentierte, was Philipp Schulte, Annika
Scheffel und Susanne Zaun in Umfragen »erforscht« und
präsentiert haben: Nichts weniger als »Das beste Theaterstück der Welt«!
Keine bevormundenden Überlegungen im Dramaturg*innenstübchen darüber, was alle angehen könnte,
sondern einfach mal auf Volkes Stimme und Stimmung
hören. In einer humorvollen Lecture lernten wir, was Menschen »nie wieder im Theater sehen« wollen (z. B. Baufolien, Flipcharts, Frauen mit nackten Brüsten auf Schaukeln, Männer in Anzügen mit Aktenkoffer). Als behandelte
Themen wünschen sich (Mehrfachnennungen möglich)
68 % Liebe, 46 % Tod, 17 % Krieg, 34 % Gewalt im allgemeineren Sinn (aber nur 13 % deren explizite Darstellung),
22 % Sex (aber nur 4 % dessen explizite Darstellung). Eine
überwiegende Mehrheit wünscht sich »Heldenfiguren« auf
der Bühne: »Damit man jemandem die Daumen drücken
kann. Damit jemand am Ende die Heldin bekommt. Damit
er später sterben kann. Wie wollt ihr denn sonst einen
Konflikt entwickeln? Damit es auch im wahren Leben Helden geben kann! Zur Identifikation! Ich will mich identifizieren können!«
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archetypen heute
Robert Pfaller
Stefan Bläske arbeitete an den Universitäten Erlangen und Wien,
dem Residenztheater und der Otto Falckenberg Schule München,
schrieb einige Jahre u. a. für NACHTKRITIK.DE und ist derzeit freier
Dramaturg in München und Köln, u. a. für das IIPM von Milo Rau.

Her also mit den Held*innen, den Identifikationsfiguren.
Her mit den Dramaturg*innen der Herzen und den WuttkePostkarten im Badezimmer. Das ist, was Menschen wollen.
So jedenfalls sagt es, der augenzwinkernden Gießener
Umfrage zufolge, vox populi.
Partir, c’est mourir un peu
Es war so schön in Linz, mit Sonne, Schnee und Donau,
dass ich nach der Konferenz noch zwei weitere Nächte
geblieben bin (wen geht das was an?). Habe im Theater
Phönix Philipp Löhles Wir sind keine Barbaren gesehen über
zwei Paare, die in ihrer Flachbildschirmwelt einen Flüchtling aufnehmen, klassisches Vier-Personen-BildungsbürgerIdentifikations-Format mit Eskalationsgarantie à la Albee,
Reza, Rinke. Und ein anschauliches Beispiel für die von
Hornberger angestoßene Relevanzdiskussion, verbindet
das Stück doch taktisch klug Themen (Asyl, Rassismus,
Beziehungs- und Konsumprobleme), die für möglichst viele
Besucher*innen potenziell relevant sein dürften: »politisch«
oder »privat«. Well made.
Außerdem war ich im Hotel Obscura, einer »publikumsinteraktiven Performance unter vier Augen«. Die österreichische Künstlergruppe die fabrikanten organisierte »One-toone-Begegnungen« in Hotelzimmern mit Künstler*innen,
spielend mit dem Un-Heimlichen von Nähe und Intimität.
Deborah Hazlers Beitrag etwa ging an Fell und Unterwäsche,
Herz und Nieren. Könnte dies nicht auch ein populäres
Format sein oder werden? Gerade weil solche Performances
nur sehr wenige Zuschauer*innen haben können ...
Sich mit dem Populären zu beschäftigen, so haben wir
gelernt, heißt nicht unbedingt zu reden über Linzer Musicals oder die Rattenfängerwirkung von Agatha Christies
The Mousetrap, das seit 1952 täglich im Londoner Westend
läuft mit über 25000 Vorstellungen. Es geht darum, sich
in der eigenen Arbeit wieder und wieder zu fragen, was
Menschen angeht. Oder eben: angehen sollte. Als Zoon
politikon, als Teil nicht nur von (Interessens-)Gruppen und
Gemeinschaften, sondern einer Gesellschaft.
Nun lässt sich aus der Popmusik lernen, »politische«
Inhalte unterhaltsam und massentauglich zu verpacken.
Aber Bob-Dylan-Liederabende allein sind nicht genug. Für
mich persönlich war eine der wichtigsten Inszenierungen
des letzten Jahres der Erste Europäische Mauerfall des Zentrums für politische Schönheit, der in Politik und Medien
für Aufruhr sorgte. Eine Fokusverschiebung von der innerdeutschen Mauerfallfeieritis hin zu den aktuellen Mauern
an der europäischen Außengrenze. Was dort passiert, sollte
uns wirklich alle angehen. So verstanden kann populäre
Kunst durchaus auch – unpopulär sein.
Zwischenüberschriften in der Sprache von Charlie, Revolution, Lumières, Front National usw.
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Leicht gekürzte Transkription des Vortrags
auf der dg-Jahreskonferenz

d

er Titel dieses Vortrags wurde mir von Ihnen vorgeschlagen, ich bin außerordentlich dankbar und froh darüber,
über Archetypen hätte ich nämlich niemals gesprochen,
aber »Archetypen heute« ist genau das Verhältnis, das ich
zum Begriff der Archetypen habe. »Archetypen heute« heißt
nämlich, heute haben wir andere Archetypen als gestern
oder morgen und das heißt wieder, es ist die Gegenwart, die
sich ihre Archetypen bestimmt und nicht umgekehrt. Der
Begriff der Archetypen suggeriert ja genau das Gegenteil,
dass es bestimmte menschheitsgeschichtliche Muster gibt,
die unser Vorstellen, Wünschen und Handeln prägen und
dass wir sozusagen diese urgeschichtlichen Prägungen niemals loswerden. Ich finde den anderen Gedanken wesentlich kritischer und interessanter, nämlich, dass es immer
eine Gegenwart ist, die sich ihre Vergangenheit schafft, um
dann allerdings so zu tun, als ob sie selbst eine Wirkung
dieser Vergangenheit wäre.
Das ist das Prinzip, das Sigmund Freud mit dem Begriff
Nachträglichkeit gesetzt hat und das Walter Benjamin für
die Mode entdeckt hat, indem er sagte, die Mode sei ein
Tigersprung ins Vergangene und es sei immer eine Gegenwart, die sich in einer bestimmten Vergangenheit als
gemeint erkennt. In diesem Sinn kann ich sehr gut von
Archetypen heute sprechen, vor allem auch mit einem psychoanalytischen Grundgedanken über ästhetische Erfahrung, den Freud vor allem in seinen Studien über das déjà vu,
das déjà raconté und über die sogenannte false reconnaisance,
also das falsche Wiedererkennen entwickelt hat. Es gibt
eine schöne Bemerkung, die eine solche Erfahrung innerhalb der klinischen Analyse bezeichnet: Freud sagte einmal,
es ist kein stärkerer Beweis für das Gelingen einer psychoanalytischen Deutung, als wenn der Patient sagt, ich habe
es immer schon gewusst. Plötzlich weiß er es und dann hat
er das Gefühl, er hat es immer schon gewusst. Aber das ist
für Freud sozusagen kein platonischer Beweis einer Anamnesis, einer Erinnerung, bei der etwas tatsächlich immer
schon gewusst ist, sondern wenn es dem Patienten so vorkommt, als würde seine jetzige Erkenntnis einem Urbild
oder Archetypen einer Erkenntnis entsprechen, dann hat
diese Erkenntnis wirklich verfangen, dann ist der Patient
sozusagen als Tiger in seine Vergangenheit gesprungen
und hat seine gegenwärtige Erkenntnis auf etwas abgebildet, was er selber gerade als Urbild dieser Erkenntnis in die
Vergangenheit geschickt hat.
Das, glaube ich, ist auch das Prinzip sämtlicher ästhetischer Erfahrungen, wenn nicht überhaupt sogar sämtlicher Glückserfahrungen, die wir machen. Denn immer
wenn ästhetische Erfahrung gelingt und glücksvoll ausfällt und immer wenn Lebenserfahrung glücksvoll ausfällt, dann haben wir ja nicht nur das Gefühl, so ist es jetzt,
toll, sondern wir haben das Gefühl, so muss es sein. Und
das heißt, wir haben zu unserer gegenwärtigen Erfahrung
blitzschnell ein Urbild in der Vergangenheit produziert, auf

das wir es abbilden und das sozusagen als Ideal, Norm usw.
fungiert und auf das wir diese Gegenwart abbilden. Auch
wenn dieses Ding noch nie dagewesen ist und wenn alles
dafür spricht, dass es noch nie dagewesen ist.
Ein berühmtes Beispiel aus der jüngeren Kulturgeschichte für so eine glückliche Findung ist der von Roland
Barthes kommentierte Fall der Einführung eines neuen
Automobils, das 10 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs
aussah, als wäre es von einem anderen Stern hier gelandet.
Auf dem Pariser Autosalon von 1955 debütierte der von
Flaminio Bertoni entworfene Citroën DS, der Name legte
auch schon in der französischen Abkürzung nahe, dass da
etwas Göttliches passiert ist, DS. Dieses Auto gab sofort
einer Unmenge von Betrachtern das Gefühl, so muss heute
ein Auto aussehen, der Stand war sofort mit Vorbestellungen überfüllt, obwohl noch niemand dieses Auto gefahren hatte. Also man sieht etwas völlig Neues, hat aber
das Gefühl, genau so muss es sein, es entspricht sozusagen
meinem Urbild von etwas, das ich allerdings noch nie hatte,
außer jetzt.
Dieser Gedanke der Wiedererkennung ist eines der Instrumente, die mich im Folgenden leiten werden. Ausgehend von den Abstracts zu dieser Veranstaltung und den
Fragen, die Sie im Vorhinein verteilt haben, habe ich mir
überlegt, inwiefern die Krise des heutigen Theaters bestehen könnte, worin sie bestehen könnte und insbesondere
inwiefern das Theater heute in einer Krise in der Auseinandersetzung mit dem Populären steckt. Nun könnte man
natürlich in einer ersten einfachen Annäherung sagen,
das Theater hat auf der Ebene kultureller Produktion einfach plötzlich sehr viel mehr Konkurrenz bekommen. War
früher die Frage nur, gehen wir ins Kino, gehen wir ins Theater oder sehen wir uns was im Fernsehen an, so gibt es heute
eine Vielzahl aufgefächerter Kulturangebote. Man könnte
auch in einen Kunstraum zu einer Performance gehen oder
zu einem Popkonzert, man könnte sich einen Film oder
eine TV-Serie herunterladen, man könnte aber auch auf ein
Clubbing gehen oder ein Videospiel spielen. Die Konkurrenten haben sich also vervielfacht, was natürlich immer
zur Neubestimmung eines bestimmten Kulturmediums
führt. Das ähnelt der Situation, wenn ein Mädchen, das
bisher die größere Schwester von zwei Geschwistern war,
durch Neuverheiratung ihrer Eltern plötzlich zwei größere
und drei kleinere Geschwister neu dazubekommt, da verändert sich auch die Rolle der großen Schwester. Und die
große Schwester Theater muss heute insofern natürlich
darüber nachdenken, wo sie in diesem neuen Familienverband von Kulturmedien steht. Aber das ist, glaube ich,
nicht der entscheidende Grund für die Krise dieser großen
Schwester. Der Grund ist, dass es im 21. Jahrhundert etwas
gibt, was es vorher nicht gab, jedenfalls lange nicht und das
sich sehr stark verbreitet, nämlich Popkultur oder Populär-
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kultur. Die Populärkultur ist ihrerseits die Wirkung einer
sehr tiefgreifenden Veränderung in der Kommunikationsweise westlicher Gesellschaften, in der Art, wie westliche
Gesellschaften Öffentlichkeit herstellen.
Ich möchte Ihnen dazu kurz die zentrale These des meiner Ansicht nach besten Theoretikers vorstellen, der sich
darüber Gedanken gemacht hat, nämlich Herbert Marshall
McLuhan, in den frühen 60er Jahren, unter anderem in seinem Buch Understanding Media. Marshall McLuhan schlägt
dazu eine großartig einfache Unterscheidung vor. Er sagt,
dass vom 15. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts westliche
Gesellschaften geprägt waren durch die Vorherrschaft sogenannter heißer Medien wie des Buchdrucks. Heiße Medien
sind in McLuhans Verständnis Medien, die einen Sinn bis
zum Detailreichtum verfeinern. Alle anderen müssen stillgestellt werden. Das ist auch die große kulturhistorische
Aufgabe der Schule. Immanuel Kant hat in seiner Anthropologie festgestellt, dass die Schule vor allem die Aufgabe
hat, die Kinder zum Stillsitzen zu gewöhnen. Also gar nicht
zu informieren, sondern nur, dass die mal lernen stillzusitzen, damit man einen Sinn ansprechen und verfeinern
kann. Der Detailreichtum führt also zu Linearität, Unterdrückung von Spezialität und Spezialisierung des einen,
ausgeweiteten Sinns. Das hat wiederum zur Folge, dass die
Gesellschaften explodieren, wie McLuhan sagt. Alles, was
mit Schriftkultur zu tun hat, führt dazu, dass eine schriftliche Anordnung über sehr weite Strecken verteilt werden
kann, dass genau feststeht, was irgendein Statthalter tausende Kilometer weit weg ausführen soll, dass es eine Zentralmatura gibt, die über viele 100 Kilometer dieselbe ist usw.
Wir haben es also mit einer enormen Ausweitung und Ausdifferenzierung von gesellschaftlicher Arbeitsteilung zu tun,
weil wir Menschen haben, die alle stillsitzen und nur eines
machen können. Und wir haben es mit einer Erhöhung von
Hierarchien zu tun, weil man über schriftliche Befehle sehr
lange Befehlsketten unterhalten kann.
All das, sagt McLuhan, ändert sich am Beginn des
20. Jahrhunderts schlagartig, es kommt zu einer Abkühlung unserer Medienwelt. Plötzlich herrschen kalte Medien
vor, wie das Fernsehen, das Radio, das Kino. Und das sind
Medien, die grundsätzlich anders funktionieren, ganz egal,
was sie transportieren. Es sind Medien, die zunächst alle
Sinne beteiligen, nicht nur einen, dafür weiten sie aber auch
kaum einen jemals zu großem Detailreichtum aus. Die Vorherrschaft kalter Medien hat zur Folge, so McLuhan, dass
westliche Gesellschaften wieder implodieren. Sie werden
wieder so, wie sie vor der Einführung des Buchdrucks oder
vor der Einführung von Gesellschaften waren, die sehr stark
auf dem Prinzip der Schrift beruht haben. Er sagt, dass
westliche Gesellschaften ab dem 20. Jahrhundert wieder zu
Stammeskulturen werden, sie implodieren zum sogenannten globalen Dorf. Und die Folge ist eine Ent-Spezialisierung. Nichts wird mehr ganz so speziell wahrgenommen,
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Arbeitsteilung wird in Frage gestellt und es hat Folgen für
die Fragen der Hierarchie. Ob die aber sozusagen dadurch
automatisch flacher werden, möchte ich offen lassen. Es ist
sehr fraglich, was unter erkalteten Bedingungen mit Hierarchie passiert und was es bedeutet, wenn Autorität nun
plötzlich ohne die Vermittlungsinstanz des schriftlichen
Textes agiert. Möglicherweise ist Autorität noch viel autoritärer, wenn es keine zwischengeschaltete Textebene gibt,
die Deutung erlaubt.
Das alles, diese Veränderung, die Abkühlung der westlichen Kultur, führt zur Entstehung dessen, was wir als Popkultur bezeichnen. Und eine Popkultur ist, wie McLuhan
selbst sagt, cool. Sie beruht auf der Vorherrschaft kalter
Medien. Das hat eine Reihe von Folgen, die die große
Schwester Theater betreffen, insbesondere was die EntSpezialisierung und die Entstehung von Detailarmut betrifft. Das bedeutet nämlich, dass eine Reihe von Trennungen, die in der westlichen Kultur bis dahin als selbstverständlich galten, in Frage gestellt oder aufgehoben werden,
z. B. die Trennung zwischen Darstellern und Zuschauern,
zwischen Vorführenden und Betrachtenden oder auch zwischen Autor und Publikum. Es kommt zu einer Krise der
Autorschaft. Es kommt auch zu einer Infragestellung der
Grenze zwischen Experten und Laien. Die Religionen können davon ein Lied singen. Alle basteln sich plötzlich ihre
Religion selber aus einer fernöstlichen Weisheit und einer
Reihe von Rezepten und einer Gymnastik oder so. Es kommt
durch die Ent-Spezialisierung und durch die Detailarmut
auch zur Verwischung oder Liquidierung des Unterschieds
zwischen bloßer Teilnahme und kritischer Beobachtung.
Unter kalten Kulturbedingungen sind Sie eigentlich schon
mitgefangen, wenn Sie dort sind. Wenn Sie eine Skulptur
in der kalifornischen Wüste betrachten, können Sie nicht
mehr davor stehen und sagen, also Sie finden das jetzt aber
mittelmäßig. Sondern Sie sind schon 200 km durch die
Wüste gefahren und haben damit quasi Ihre Anhängerschaft und Ihre Kultbereitschaft gegenüber dieser Skulptur
kundgetan, dass Sie jetzt noch detailreich urteilen, erübrigt
sich eigentlich völlig nach diesem detailarmen Anmarsch.
Was sich auch aufhebt durch das Erkalten der Kultur ist
die Unterscheidung zwischen »good news« und »bad news«.
In der kalten Kultur entsteht eine neue Figur, nämlich die
Figur der Prominenz. Und wir vergessen dann, detailarm
wie wir sind, relativ schnell, ob das nun ein guter oder
ein böser Promi war und meistens wissen wir es gar nicht
so genau, selbst wenn wir uns viele Gedanken darüber
gemacht haben. Dominique Strauss-Kahn ist auf jeden Fall
prominent, egal ob gut oder böse, und Hugh Grant ist es
auch und auch da wissen wir jetzt nicht genau, ob das gut
oder böse war, was der gemacht hat. Es kommt auch zur
Infragestellung der Trennung zwischen produzierenden
und reproduzierenden Künsten. Es ist nicht mehr so klar,
ob Leute, die Platten nur auflegen, nicht trotzdem Autoren

sind, weil sie ein bisschen rütteln an den Platten und damit
irgendwelche neue Musik machen usw. Und dasselbe gilt
auch in gewisser Weise für das Theater.
Es kommt natürlich auch zu einer Verwischung der
Grenzen zwischen Kunst und Alltagskultur. Wir sind
nicht ganz sicher, ob nicht auch ein Koch ein Künstler ist.
Und die Grenzen zwischen Hochkultur und Trivialkultur
verschwimmen.
Das ist besonders interessant für das Theater, da das
Theater selber ja ursprünglich aus der Herstellung so einer
Grenze entstanden zu sein scheint, wenn wir hier der These
von Friedrich Nietzsche folgen dürfen, dass das Theater
seinen Ursprung in der Musik hat und dadurch entstanden
ist, dass herumziehende, dionysische, trunkene Horden,
die man sich ungefähr so vorstellen kann wie Banden von
Hooligans, laut Musik gespielt haben und relativ gewaltbereit durch die Antike gezogen sind. Vielleicht aber auch
vergleichbar dem, was wir heute so als Love Parade erleben.
Dort können wir ein bisschen beobachten, wie das stattfindet, was Nietzsche als den Ursprung des Theaters aus der
Musik bezeichnet, nämlich dass sich allmählich Darsteller
von Zuschauern absondern. Es gibt auf den Trucks Vortänzer und die, die nebenher tanzen, hören dann vielleicht auf
zu tanzen und schauen da hinauf, weil die oben vielleicht
besser tanzen, so kommt es also zur Spezialisierung, zur
Ruhigstellung der Sinne, plötzlich sind alle nicht mehr ganz
so beteiligt mit allem, sondern sie weiten den Gesichtssinn
aus und erkennen langsam eine gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Experten und Zuschauern an. Und durch
diese geringfügige Erhitzung sozusagen kommt es zum
Prinzip des Theaters, das dann seinerseits, wie Nietzsche
sagt, das dionysische Prinzip des Rausches, der detailarm
und beteiligend war, in McLuhans Terminologie, durch das
apollinische Prinzip des Bildes ersetzt, das schon seinerzeit alle diese Trennungen zwischen Autor und Publikum,
zwischen Vorführen und Zuschauen usw. impliziert. Nun,
wenn das wieder tendenziell rückgängig gemacht wird in
einer Kultur, durch die Erkaltung dieser Kultur, durch die
Entstehung einer kalten, coolen Popkultur, dann erschüttert das natürlich die Funktionsprinzipien des Theaters.
Allerdings sollten wir, bei allem Schrecken, vielleicht nicht
vergessen, dass das Theater zunächst in ganz hohem Maß
genau von diesen Veränderungen profitiert hat. Die heroischen Jahrzehnte des Theaters in der Nachkriegszeit verdanken sich eigentlich genau dem, dass das Theater versuchte, diese Impulse vielleicht sogar zu antizipieren, bevor
sie in der Popkultur wirksam wurden. Walter Benjamin
hat einmal im Kunstwerk-Aufsatz eine ganz schöne Bemerkung gemacht, nämlich, dass ganz oft in verschiedenen
Medien auf Effekte hingearbeitet wird, für die die geeigneten Medien noch gar nicht existieren. Also man konnte das
ganz gut in der Literatur beobachten, Andreas Okopenko

und der Lexikon-Roman, das war im Medium des Buchdrucks
etwas, was man später mit elektronischen Medien sehr
viel besser herstellen konnte, Hypertextualität, Querverweise innerhalb eines Textes usw. Möglicherweise war das
im Theater auch der Fall. Jedenfalls hat das Theater schon
spätestens seit den 50er Jahren auf solche Erkaltungseffekte
hingedrängt und dadurch ungeheure gesellschaftliche Aufmerksamkeit erlangt. Schon die Aktionen der sogenannten Wiener Gruppe der Literatur, rund um Konrad Bayer,
Oswald Wiener, Gerhard Rühm, die in den 50er Jahren
das Publikum beteiligten, indem sie es mit Gegenständen
bewarfen, deren Namen auch Worte waren. Also das war
sozusagen eine Art beteiligender Literaturvorlesung. Oder
man hat das Publikum versucht zu beteiligen, indem man
es zumindest beschimpfte – bei Peter Handke – bis hin
zu performanceartigen Einbeziehungen, wo Theaterdarsteller oder Performer, bei La Fura dels Baus, mit Kettensägen durch das Publikum sausen und das Publikum unter
hohen Stress setzen.
Andere Formen der Erkaltung wurden ebenfalls im
Theater zunächst aufgenommen und ausprobiert, etwa die
Aufhebung der Unterscheidung zwischen Kunst und Alltagsleben. Denken Sie an die Formen des »Unsichtbaren
Theaters« bei Augusto Boal. Man konnte vielleicht eine Zeit
lang glauben, man sähe einem seltsamen Stück Leben zu,
später wurde aber enthüllt, dass das jetzt Theater war.
Ebenso wurde dazu tendiert, möglichst die Trennung
zwischen produzierender und reproduzierender Kunst
aufzuheben. Das war z. B. schon beim Regietheater der Fall,
aber ebenso auch bei verschiedenen heutigen Formen, die
auf die Aufhebung verschiedener Funktionsformen abzielen oder sie exerzieren, wie man es z. B. bei René Pollesch
beobachten kann, der oft auch Autor seiner Stücke ist, die er
inszeniert. Man kann sich schwer vorstellen, dass jemand
anderer das inszenieren könnte. Oder auch in den Produktionen von Robert Wilson oder im österreichischen
Kontext ähnlich bei Kurt Palm und seiner Truppe Sparverein Die Unz-Ertrennlichen.
Nun, wenn das Theater eigentlich eh so frühreif war
und all diese Erkaltungseffekte so freudig vorexerziert hat,
bevor sie in der Kultur richtig gegriffen haben, kann man
sich fragen, warum denn eigentlich heute eine Krise bestehen soll, warum das Theater heute, wie Sie richtig festgestellt haben, durch Popkultur herausgefordert ist? Gut,
dazu gibt es eine einfache Antwort: Manche anderen Kulturmedien können das inzwischen besser als das Theater, sind
sozusagen Pop-adäquater. Allerdings – und insofern bin
ich dankbar für das Vorreferat von Herrn Ahrens, weil er in
gewisser Weise eine Folie dessen geliefert hat, wogegen ich
in der Folge argumentieren möchte – glaube ich, das Problem rührt nicht daher, dass die Popkultur das Gegenteil zur
Hochkultur wäre. Man kann auch nicht sagen, die Hochkultur wäre ein Distinktionsmechanismus einer Klassen-
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gesellschaft, während der Pop offen und undistinktiv wäre.
Jeder, jede, die irgendwie Kontakt zu Schulkindern haben,
weiß davon ein Lied zu singen, wie distinktiv Popkultur ist.
Was, du hast noch diese Turnschuhe, ich hab aber schon
diese Turnschuhe. Das ist wesentlich distinktiver als alles,
was Sie hier im Landestheater erleben können.
Das betrifft natürlich auch Popmusik. Als ich in die
Schule ging, haben meine Freunde und ich, die Pink Floyd
gehört haben, immer gesagt zu den anderen, die auch mal
so interessiert zugehört haben, Pink Floyd ist nichts für
Brave. Wir haben die also ab-distinguiert.
Der Gegensatz zu Hochkultur ist nicht Popkultur,
sondern Trivialkultur, und das ist nicht dasselbe. Dieser
Gegensatz existiert immer, wenn eine Gesellschaft durch
Klassenstrukturen geprägt ist. Der Gegensatz zu Popkultur
aber ist nicht Hochkultur, sondern Klassik. Und das ist ein
ganz anderes Funktionsprinzip, das hat nicht notwendigerweise mit der Existenz von Klassen zu tun, sondern mit
einem Verhältnis zwischen heißen und coolen Mechanismen in einer Kultur. Und diesen Gegensatz gibt es eben nur
unter der Bedingung, dass eine Kultur sozusagen vorherrschend kalt, aber teilweise noch heiß ist, wie die unsere. Das
ist entscheidend für die titelgebende Frage dieser Konferenz,
was uns alle angeht und was denn das eigentlich sei und
ob es überhaupt etwas gibt, was uns alle angeht. Pop und
Klassik, als Funktionsprinzipien von Kultur, haben nämlich zwei völlig verschiedene Ausbreitungsmuster. Da der
Pop beteiligend ist und einbezieht, egal ob man es will
oder nicht, ist der Pop synchron. Er breitet sich innerhalb
der Gegenwart aus. Die Klassik hingegen hat als Horizont
immer die Zukunft. Darum ist die entscheidende Frage
in der klassischen Kulturproduktion immer, ist das jetzt
ein Meilenstein der Kunstgeschichte? Wird dieser Text
die Literaturgeschichte der nächsten Jahrhunderte verändern? Das ist eine typisch klassische Frage, wobei die
Kulturproduktion ähnlich wie beim Pop auf eine große
Zahl von Produzenten und Rezipienten abzielt, aber sie
über die Zeit hinweg verteilt.
Man hat auch zu Beginn der Moderne, also der klassischen Avantgarden, sehr oft gesagt, das wird man vielleicht erst in 100 Jahren richtig würdigen können und das
Publikum war oft erschüttert, diesen zündenden Funken
einer Jahrhundertgeschichte miterleben zu können. James
Joyce war sehr wenig Pop, aber sofort Klassik. Man hatte
sofort das Gefühl, davon wird man in 100 Jahren noch reden.
Während man also bei der Klassik immer die Frage stellt,
ist das etwas, was bleibt, fragt man beim Pop immer, ist
es etwas, das ist, ist das angesagt? Ob das auch bleibt, ist
für den Pop nicht relevant. Natürlich gibt es im Pop auch
irgendwann Klassik, das ist aber sozusagen eine zweite
Funktion, die man erst erkennen kann, nachdem man die
Funktionsprinzipien unterschieden hat. Und umgekehrt
gibt es natürlich auch den Fall, das Klassik manchmal
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auch Pop ist. Vielleicht war Mozart zu seiner Zeit auch
Pop, aber er war auch Klassik. Man hat also, glaube ich,
mit dieser Unterscheidung zwischen Pop und Klassik wieder die von Nietzsche getroffene Unterscheidung zwischen
dem Dionysischen und dem Apollinischen gefunden. Das
Dionysische würde dem Pop entsprechen – es ist cool; das
Apollinische der Klassik – es ist heiß.
Während das Dionysische Kult produziert, produziert das
Apollinische Kunst. Die Kunst setzt Distanz voraus, kritische Auseinandersetzung, Geltungsfragen über die Zeit
hinweg, das kennt der Pop nicht, der produziert in erster
Linie Kult. Da ist es wichtig, Formen der Beteiligung zu
finden, die meistens detailarm bleiben. Ich darf das vielleicht
mit einem kleinen persönlichen Detail illustrieren: Ich habe
eigentlich immer gedacht, als Wissenschaftler gehöre ich
zur apollinischen Seite, versuche etwas zu produzieren, das
irgendwie bleiben wird, das die Philosophie und die Kulturgeschichte wenigstens über ein paar Jahrzehnte hinweg
irgendwie beeinflussen könnte. Aber nein, gestern hat mir
meine Agentin eine interessante Mail geschrieben: Weißt
du schon, dass in Berlin gerade eine Bar nach dir benannt
wird. Du bist ein Popstar. Nun weiß ich weder, ob das mit
der Bar stimmt, noch ob ich deswegen ein Popstar bin, aber
wenn es so wäre, wäre es ein gutes Beispiel dafür, was Kult
ist. Niemand, der diese Bar besucht, muss meine Texte
kennen, muss sich damit kritisch abwägend auseinandergesetzt haben, es genügt vielleicht, dass er dort ein Bier
trinkt und ihm jemand anderer auf mich zuprostet. Das
wäre eine Form von niederschwelligem Kult, wie er typisch
ist für das Dionysische.
Nun hat das allerdings, wie auch McLuhan mit seiner
These von den Stammeskulturen und dem globalen Dorf
in den kalten Gesellschaften und der explodierenden Urbanität in den heißen Kulturen schon sehr gut klargemacht
hat, auch unterschiedliche Formen der Vergesellschaftung
und unterschiedliche Formen der gesellschaftlichen Solidarität zur Folge.
Der Pop produziert immer Gemeinschaften, im Pop
schließen sich immer Gleichgesinnte zusammen. In der
Klassik entstehen immer Gesellschaften, die müssen nicht
gleichgesinnt sein. Es können Leute ins Burgtheater Wien
gehen und völlig unterschiedliche Ansichten über das
Regietheater haben oder über den Autor, sie können sich
austauschen oder streiten oder gar nichts sagen. Das ist im
Pop kaum möglich. Es hat wenig Sinn, zu einem Punk-Konzert zu gehen und dann zu sagen, naja, die Sängerin war
heute aber indisponiert oder der Gitarrist gehört eigentlich
auch ausgetauscht. Diese kritische, distanzierte, testende
Beobachtung ist hier eigentlich völlig fehl am Platz. Sie sind
schon durch den Dresscode, der für diese bestimmte Art
von Kultur und Kult herrscht, eigentlich mitgefangen und
müssen den auch zum Ausdruck bringen. Das ist übrigens

ein weiterer Grund, weshalb ich glaube, dass Pop in hohem
Maße distinktiv und keineswegs offen und zugänglich ist.
Wenn Sie zu einem Techno-Konzert gehen wollen, haben
Sie wahrscheinlich massive Probleme mit dem Dresscode
und werden sich zehnmal überlegen, welche Schuhe Sie
dazu anziehen können und welche nicht. Das ist wesentlich komplizierter als wenn Sie zu einer Aufführung des
Landestheaters Linz gehen möchten. Das ist auch hier
nicht mehr so wie in den glorreichen Zeiten des Burgtheaters, dass man nicht reingelassen wurde, wenn man keine
Krawatte trug oder so was.
Das hat noch einmal eine sehr interessante Folge, die
man psychoanalytisch in Bezug auf die Subjektivierungsformen untersuchen und betrachten kann oder in Bezug
auf das Wiedererkennen, das hier stattfindet, wenn Wiedererkennung ein grundlegender Mechanismus ästhetischer
Erfahrung ist.
Der Pop bringt als sein Strukturprinzip Prominenz hervor und zwar den Star. Der Star ist ein Idol, aber er ist kein
Ideal. Der Star ist das, was man nach der Unterscheidung
Freuds zwischen dem Ideal-Ich und dem Ich-Ideal auf die
Seite des Ideal-Ichs rechnen muss. Der Star ist wie sein
Fan, nur in einer idealisierten, wunschgerechten Aufbereitung. Er signalisiert dem Fan aber, eigentlich dasselbe
zu sein wie der Fan. Der Fan fühlt sich im Erlebnis eins mit
seinem Star. Das ist typisch für das Ideal-Ich. Die Klassik
produziert etwas ganz anderes, nämlich so etwas wie eine
Beobachtungsinstanz, die sehr weit wegprojiziert wird.
Zukünftige Jahrhunderte werden hierüber urteilen, man
versucht auf sich selbst herunterzublicken aus der Distanz dieser zukünftigen Jahrhunderte. Das ist eigentlich
genau das, was Freud das Ich-Ideal nennt. Das Ich-Ideal
ist immer sozusagen ein Blick-Ideal, von dem aus wir uns
betrachten müssen, um uns die Frage stellen zu können, ob
wir liebenswert sind oder nicht. In anderen Worten auch,
Freud setzt das manchmal gleich, es ist ein Über-Ich, das
bestimmte Anforderungen an uns stellt. Umgekehrt stellen
wir aber auch bestimmte Anforderungen und deshalb ist
die Klassik ihrem Wesen nach kritisch. Wir untersuchen
auch, ob die Vorführenden jetzt unserem Ideal von ihnen
entsprochen haben. Sowohl die Produzierenden als auch
die Rezipierenden sind normativen Forderungen dieses
Ideals unterworfen. Der Pop bringt eine bestimmte narzisstische Wunscherfüllung mit sich, er stellt die Identität
des Fans mit dem Idol als erfüllt dar. Die Klassik hingegen
stresst die Leute und stellt Anforderungen: Haben Sie das
richtig verstanden? Haben Sie das so verstanden, wie es in
Jahrhunderten verstanden werden wird usw..
Das führt, glaube ich, und damit komme ich zu meinem
letzten politischen Punkt, zu sehr entscheidenden Folgerungen, nicht nur dafür, was das Theater derzeit sein kann,
in der Auseinandersetzung mit Formen des Pop, sondern

auch in Bezug auf politische Formen aktueller Vergesellschaftung. Denn wenn es etwas gibt, was postmoderne
Ideologie, als die vorherrschende Ideologie neoliberaler
Tendenzen in der Gesellschaft, betrifft – also ich würde
sagen, die Postmoderne ist genau die Ideologie, die den
Neoliberalismus begleitet hat, d.h. die Beraubung westlicher
Gesellschaften vom Großteil des bis dahin gemeinschaftlich geteilten Wohllebens und Wohlstandes – wenn also die
postmoderne Ideologie eine Position hat zu Formen gesellschaftlicher Solidarität oder zu der Frage, was uns denn alle
angeht, dann ist dies wohl, dass das, was alle angeht, immer
das Gemeinschaftliche wäre. Also wenn wir solidarisch
sind, dann sind wir doch solidarisch in einer Community,
oder nicht. Wir haben irgendwas gemeinsam, wir lieben
dieselbe Band oder wir tragen dieselben Marken, weil die
garantiert nicht von irgendwelchen Kindern oder Sklaven
genäht wurden, oder wir investieren in dieselben Umweltfonds oder so etwas. Diese Solidarität ist also die Solidarität der Gemeinschaft. In Gemeinschaften sind nur Mitglieder solidarisch, die irgendwas miteinander gemein haben,
irgendein Merkmal, z. B. dass sie alle verwandt sind, die
Familie ist ein typisches Beispiel für eine gemeinschaftliche Form von Solidarität. Genauso in der Postmoderne,
wo darum eben die Frage nach der Identität so entscheidend wird, alle beschnuppern einander, hast du dieselbe
Identität wie ich oder nicht und dann separiert man sich
nach allen Kriterien, die da nur möglich sind, nach Musikgeschmack, sexueller Orientierung, Identität usw. Und
irgendwann sind dann alle gemeinschaftlich gut separiert
und sind nur noch mit den Gleichgeorteten und Gleichorientierten beisammen. Es treffen sich dann, wie Max Gold
sagen würde, nur noch alle schwulen schwererziehbaren
Schwager aus der Schweiz.
Die Gemeinschaft ist das vorherrschende Organisationsmuster von Solidarität in der Postmoderne und die
Postmoderne versucht uns auch glauben zu machen, dass
es gar nichts anderes gäbe. Viele glauben das heute schon.
Also sehr oft, wenn ich Studentenarbeiten in Architekturklassen, wo ich manchmal eingeladen bin, beobachte, an
vielen Universitäten Europas, wenn die so beliebte Themen
haben wie die Stadt der Zukunft, dann bauen die so ein
großes Gebäude, in dem lauter 25-Jährige ohne Eltern und
Kinder leben und arbeiten. Das zeigt aber sehr deutlich,
dass die eigentlich nur einen Begriff von gemeinschaftlicher Solidarität kennen und keinen Begriff von gesellschaftlicher. Denen fällt gar nicht auf, dass es auch andere
Altersklassen gibt, dass vielleicht ein Unterschied zwischen
Arbeit und anderem Leben auch wünschenswert sein könnte
usw. Das ist übrigens die entscheidende und auch ausdrücklich ausgesprochene Position des Neoliberalismus, Margaret
Thatcher hat das schon am Beginn ihrer Regierungszeit
mit dankenswerter Deutlichkeit gesagt. Sie hat gesagt,
die Gesellschaft gibt es nicht. Das war eine entscheidende
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Kampfansage, es gibt gar keine Form von Solidarität, von
Menschen, die kein Merkmal gemeinsam haben. Und das
ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, an dem man politisch heute ansetzen muss.
Man muss in Erinnerung rufen, dass es sehr wohl
Formen von Solidarität geben kann, die nicht daran gebunden sind, dass wir irgendein Merkmal teilen. Wir müssen
weder dieselbe Musik hören noch dieselbe sexuelle Orientierung haben, um solidarisch sein zu können. Andernfalls reduziert sich unser politisches Engagement immer
auf das Unbedeutende, dann werden wir z. B. Hedgefonds
niemals stoppen, weil das nicht in irgendeine Identitätsfrage hineinfällt. Zugleich rührt hier, etwas niederstufiger,
die Chance des Theaters in der aktuellen Popkrise her, wie
man sie nennen könnte.
Denn das Theater ist nicht nur ein mimetisches Nachahmungsmedium, es ist zugleich damit auch, was Nachahmung immer an sich hat, in gewisser Weise ein Distanzierungsmedium. Mir fällt hier manchmal der Satz von Blaise
Pascal ein, dem französischen Philosophen des 17. Jahrhunderts, der schrieb: Zwei Gesichter, von denen keines
für sich genommen komisch ist, wirken durch ihre Ähnlichkeit lächerlich. Es sieht dann immer so aus, als wenn
das eine Gesicht schon die Parodie des anderen wäre. Diese
Form der Distanzierungsleistung bringt Theater immer mit
sich, man kann das auch sehr gut im klinischen Bereich der
Psychoanalyse nachvollziehen. Sigmund Freud hat das in
seiner Studie Jenseits des Lustprinzips vorgeführt, dass Theaterspielen, Nachspielen bestimmter überbeeindruckender,
schmerzhafter, schreckhafter Situationen immer auch eine
Form der Distanzierung, der Bemeisterung dieser Situationen darstellt. Darum ist eben das Theater nicht nur ein
mimetisches Nachahmungsmedium, sondern auch ein
Distanzierungs- und Reflexionsmedium.
Wenn Theater also auf Popkultur Bezug nimmt oder
sie integriert, kann es sehr wohl sein, dass das Theater
selbst dadurch zum Pop wird, wie es René Pollesch in Berlin
sehr schön gelungen ist. Aber das heißt nicht, dass es nicht
zugleich auch eine Art Meta-Pop sein könnte, ein Distanzierungsmedium, das vielleicht auch größere Solidaritäten
ermöglicht, also nur die gemeinschaftlichen Solidaritäten
des Pop. Um nur ein Beispiel zu nennen, wie diese MetaPop-Funktion funktionieren könnte, habe ich an ein Stück
von Pollesch gedacht, das wie immer auf diese Popformen
von Theater oder von theatralischer Wirklichkeit Bezug
nimmt. Es war schon in der Presse bekannt, dass Tobias
Moretti vorgesehen war für diesen Hitlerfilm, als Darsteller
von Adolf Hitler. Und Pollesch hat nun, genial, glaube ich,
phantasmatisch diese Szene sich ausgemalt, das Phantasma ist sozusagen immer das Ausmalen von Szenen, die
es nicht gab oder bei denen man grundsätzlich nicht anwesend sein kann. Aber er hat sich das wunderbar ausgemalt,
wie ist das jetzt, wenn dieses Produktionsteam zusammen-
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sitzt und sagt ok, jetzt haben wir den Moretti für den Hitler
gecastet, jetzt brauchen wir noch einen Hund, hat irgendwer
einen Hund und was für einen nehmen wir. Und dann hat
irgendjemand gesagt, naja, Hitler hatte einen Schäferhund,
nehmen wir einen Schäferhund und dann haben die aufgeschrien, nein, um Gottes Willen, der Hitler darf keinen
Schäferhund haben, sonst glauben alle Zuschauer, das ist
der Kommissar Rex. Und dann kommt heraus, dass Hitler
mit einem Pudel auftreten muss oder so. Und das ist, also
nur in einer Miniatur, ein Beispiel dafür, wie das Theater
als Distanzierungsmedium zur Popkultur selber Pop sein
und doch darüber reflektieren und etwas anderes eröffnen
kann, ohne damit die Unterscheidung zwischen distinktiver und nicht-distinktiver Kultur überhaupt zu berühren.
Ich glaube, was das Theater damit leisten kann, ist nicht
nur ein ästhetischer Effekt von beträchtlicher Größe und
Heiterkeit, sondern es hält damit auch eine politische Erinnerung wach. Ich glaube, es sagt uns damit nämlich, dass es
jenseits der Gemeinschaft noch andere und wahrscheinlich
egalitärere Formen der Solidarität gibt und das die möglich
sind, nämlich Formen der Gesellschaft.

das populäre imaginäre
Populärkultur, Hochkultur und die Mühen der Distinktion
Jörn Ahrens
Gekürzte Fassung des Vortrags auf
der dg-Jahreskonferenz in Linz

w

orüber sprechen wir, wenn wir über »populäre Kultur« sprechen? Das weiß niemand ganz genau. Populäre Kultur ist
allgegenwärtig und trotzdem ein Gespenst. Das fängt damit
an, dass unklar bleibt, vielleicht bleiben muss, was überhaupt gemeint ist, wenn von populärer Kultur die Rede ist.
Handelt es sich nun um Populärkultur? Um populäre Kultur?
Um Popkultur? Eines macht das Präfix »populär« jedenfalls sofort klar bezüglich seines Leitsubstantivs »Kultur«:
Bei der populären Kultur handelt es sich um einen Sonderfall der Kultur, keineswegs um die Regel, keinesfalls um
einen normativen Standard. Die adjektivische Eingrenzung
bezeichnet immer eine Abweichung. Denn mag auch das
Feld der Kultur selbst unüberschaubar groß sein, so verhält
sich Populärkultur doch explizit zu einem Gegenüber, das
nicht etwa, wie man ja logischerweise meinen könnte, die
unpopuläre Kultur wäre, für die sich niemand interessiert,
sondern landläufig als Hochkultur bezeichnet wird. Hochkultur selbst ist wiederum ein Terminus, der es in sich hat,
denn einerseits legt er unmissverständlich eine Hierarchie
der Kulturen fest, in deren Topografie diese Hochkultur
immer und notwendigerweise über allen anderen Abarten
der Kultur thront. Andererseits leitet sich aus eben dieser
Hierarchie eine Art Identitätsverhältnis zwischen Hochkultur und Kultur insgesamt ab; sie sind so gesehen synonym zu denken. Diese Synonymität hat benennbare Gründe.
Aber vorerst zurück zum Problem der populären Kultur.
Zuallererst ist Populärkultur diejenige Kultur, die angesagt,
also erfolgreich ist, viele Menschen anspricht, weiträumig
rezipiert wird. Sodann handelt es sich um eine Form der
Kultur, die, und das kommt ihrem Erfolg entgegen, offen
zugänglich ist. Populärkultur kennt keine habituellen oder
auratischen Abtrennungen gegenüber der restlichen Profanwelt, wie sie etwa den gesamten Bereich der Hochkultur
kennzeichnen. So ist sie in ihrer Bedeutung ganz wörtlich
zu nehmen, nämlich als eine Kultur für alle, für die Masse,
fürs Volk. Das ließe sich positiv sehen. Bis heute aber leitet sich aus genau diesem Umstand die Annahme ab (die
zugleich ein Vorwurf ist), es handele sich aus diesem Grund
auch um eine äußerst triviale Form der Kultur.
Populärkultur findet insbesondere unter den Bedingungen einer ökonomisch geordneten Organisation von
Gesellschaft und eben auch von Kultur statt. Damit folgt
sie konsequent den Bedingungen, die die Moderne des
20. Jahrhunderts bereitgestellt hat – nämlich der Grundkonstellation einer urbanen, medialisierten Massengesellschaft auf kapitalistischer Grundlage. Populärkultur ist so
gesehen diejenige Kultur, die ihre Herkunft aus ökonomischen Interessen- und Produktionskonstellationen nicht
verschweigt und auch nicht zu nobilitieren versucht und
die trotzdem auf die eine oder andere Weise interessante
Beiträge zum kulturellen Haushalt einer Gesellschaft leisten
kann. Populärkultur wird in jedem Fall für einen Markt

17

produziert, auf dem sie sich nicht nur rentieren muss, sondern auf dem sie unverhohlen Gewinne einstreichen soll.
Populärkultur ist deshalb auch diejenige Kultur, darauf
hat Walter Benjamin hingewiesen, die kein Original mehr
kennt. Ihre technische Reproduzierbarkeit ist nicht nur ihr
Charakteristikum, sondern ihre wesentliche Eigenschaft;
sie ist die Kultur der Kopie und des Kopierens. Es ist die
Kultur, zu der man nicht geht, sondern die zu einem kommt,
und zwar auf sehr ausgefeilten Distributionswegen. Und
wenn man doch zu ihr kommen muss, wie etwa im Kino,
dann grundsätzlich nur in Massen. Selbst ganz allein im
Kino sitzt man, was die Intention und soziale Topografie
des Raumes angeht, an einem Massenort und hat im Sinne
der Populärkultur eben bloß Pech gehabt, heute an diesem
Ort allein und einsam zu bleiben. Mit anderen zusammen
Kultur zu rezipieren in einem strikt ökonomisch ausgerichteten Raum der Aufführung, heißt schließlich auch
immer, den Ärger über die anderen zu genießen – das
Getuschel, das Geraschel, das Gelaufe. Das alles bildet
dann die sogenannte Mainstream-Kultur, über die sich die
sogenannte Hochkultur gern erhebt, eben weil erstere sich
an ein dezidiert breites und auch kulturell ungebildetes
Publikum richtet, weil das ästhetische Urteil hier in direkter Konkurrenz zum Markterfolg steht. Natürlich gibt es
da immer auch Produktionen, die zwar im Modus von Populärkultur produziert werden, denen aber der Markt egal ist;
und es gibt sogar solche Produktionen, bei denen Ästhetik
und Marktwert sehr gut zusammengehen. Aber anstatt
diese Hybriden zu betrachten, möchte ich mich vielmehr
den für die Populärkultur typischen Aspekten zuwenden –
und die lesen sich als »Mainstream« nun einmal als Antithese zum Prinzip »Hochkultur«.
Was die Dinge im Fall der Hochkultur so kompliziert
macht, ist die massive Überblendung einer Semantik kultureller Herrschaft einerseits, die sich in der Definition
der symbolischen, räumlichen und performativen Areale
der Hochkultur manifestiert, und einer Distinktion der
persönlichen Bildung andererseits, die zugleich eine Persönlichkeitsbildung sein soll. Damit ist das, was wir Hochkultur nennen, doppelt ideologisch besetzt. Im ersten Falle
bedeutet sie symbolisch die Bestandsgarantie einer sozialen
Herrschaft, indem sie ein ziemlich spezifisches Ensemble
kultureller Praktiken und Artefakte legitimiert, das nicht im
mindesten neutral, sondern immer auch Ausdruck solcher
Herrschaftsverhältnisse ist. Deren hervorstechendstes
Merkmal ist ihre Unzugänglichkeit; Hochkultur erschließt
sich ihren Rezipienten nur, nachdem diese sich die entsprechenden Verständnisvoraussetzungen angeeignet haben.
Sonst bleibt sie sprachlos und enigmatisch. Die Aura der
Hochkultur emergiert aus genau dieser Qualität des Geheimnisses und der Exklusivität. Per definitionem kann sie
daher zweitens nur jenen zugänglich sein, die sich diesen
Zugang verdient haben. Und sie haben ihn sich verdient,
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weil sie Persönlichkeiten ausgebildet haben, im Zuge eines
langwierigen Entwicklungs- und Transformationsprozesses, den ich gern als »Subjektstrategie« bezeichne, nämlich die Ausrichtung von Subjektidentitäten an distinkten
kulturellen Codes, deren Aneignung ihre Subjekte erstens
kulturell nobilitiert und zweitens mental gemäß des herrschenden, hegemonialen Kulturverständnisses einstellt.
Die Persönlichkeit schmiegt sich also einer hegemonialen
Logik gesellschaftlichen und kulturellen Selbstverständnisses an und wird getragen davon, was eigentlich gerade
die autonome Persönlichkeit garantieren soll, nämlich
insbesondere der kulturellen Bildung.
Als minder wertige Kultur ist die Populärkultur daher
immer schon überführt, weil Hochkultur ihre Überlegenheit
ja bereits im Namen führt. Aber das ist natürlich zuallererst
nur eine, wenn auch offensichtlich sehr ergiebige, performative Geste. Interessant ist eher die Frage, warum Hochkultur als Hochkultur denn erst ungefähr ab dem Ende des
19. Jahrhunderts auftritt. Warum nicht schon früher? Es hat
doch immer schon Volkskulturen gegeben, die sich Geltung
verschafft haben – die Kirmes, der Karneval, Rituale des
Feierns, der Trauer – und die als sekundäre Kulturen entweder von den Angehörigen der Primärkultur verpönt oder
romantisiert wurden. Im Falle der Ablehnung der Populärkultur, wie sie ab dem späten 19. Jahrhundert entsteht, ist
aber deren Moder nität anders, mit der sie direkt in Konkurrenz zu den hegemonialen Kulturtechniken tritt. Und
diese Modernität verdankt sie eben exakt ihrer eigentlich
sozial restriktiven Einbindung in die Logik und den Prozess
der Produktion. Denn viel mehr als die klassische Hochkultur, mit der die Bildungsbürger gern reüssieren, ist die
Populärkultur ein Erzeugnis der Moderne als einer Kultur
der Industrialisierung und aller ihrer sozialen, kulturellen
und medialen Implikationen. Das macht sie zu einem ernsthaften Konkurrenten bürgerlicher Kultur, die gewissermaßen überholt zu werden droht von weit moderneren,
mediengerechteren Praktiken, die die Binnenlogiken von
Kultur selbst diffundieren lassen. Die Aufhebung des Originals, die ökonomisch organisierte Distribution, die Serialität der Produkte, die oftmals ornamentale Ästhetik, all
das weist die populäre Kultur als genuine Abkommen einer
Moderne aus, die von hier aus das bis dahin wenig angefochtene symbolische Selbstverständnis und die eingeübten
Kulturtechniken in Frage stellt. Die Ausrufung der Hochkultur, die parallel zur Industrialisierung der westlichen Gesellschaften erfolgt, ist daher Offensive und Defensive zugleich.
Faktisch aber gilt: Es gibt keine Kultur mehr außerhalb des
Produktionsprozesses. Hochkultur als Leitkultur kann sich
nur so lange halten, wie der Prozess einer kulturellen Demokratisierung nur sehr unvollkommen fortgeschritten ist.
Verlassen wir nunmehr die Hochkultur und wenden uns
erneut und von jetzt an ohne jede weitere Ablenkung den

Niederungen der populären Kultur zu. Populäre Kultur,
nicht als romantisch oder schlimmer verklärte Volkskultur, sondern als industriell gefertigte Massenkultur der
Moderne, steht von Beginn an unter heftigen Verdachtsmomenten. Interessant und eigentlich interpretationsbedürftig ist bereits die Implikation, dass was populär
sei, also sehr vielen gefällt, zwangsläufig qualitativ unter
Niveau operieren müsse. Dieser Eindruck fußt auf dem oben
geschilderten kulturellen Hochmut, der zugleich eine Geste
der symbolischen Unterwerfung ist, eine vom Arkanum der
Unzugänglichkeit freie Kultur könne symbolisch die Höhe
der Kultursemiotik nicht erreichen (und natürlich auf der
schon ausgeführten Einbindung von Populärkultur in den
Produktionsprozess). Dahinter steckt freilich nichts anderes als der Vorwurf des Analphabetentums, also die
Vorstellung populärer Kultur als einer der Illiteraten, die
die Sprache der Kultur nicht zu verstehen und deren Texte
nicht zu lesen in der Lage seien. Diese Herablassung äußert sich rasch und letztlich bis heute sehr erfolgreich
auf zweierlei Weise. Einmal nämlich als eine Strategie der
Infantilisierung der populären Kultur und ihrer Rezipienten,
und zweitens im Rückgriff auf zwei dystopische Kategorien der Ästhetik. Beides ist nicht voneinander zu trennen.
Das Problem der Infantilisierung ist ebenso offensichtlich
wie einfach zu lösen. Konsumenten populärer Kultur gelten
nicht nur als kulturell illiterat, das auch, sondern vor allem
als unreif. Bezeichnenderweise hat das sehr viel zu tun mit
dem Aspekt des Amüsements. Populärkultur ist traditionell eine Amüsementkultur, eben weil ihr primäres Ziel
das der Zerstreuung ihrer Rezipienten ist, die sich jenseits
ihrer Arbeitstätigkeit den kleinen Freuden und Fluchten
der Regeneration hingeben wollen. Just in diesem Sinne ist
es zu verstehen, wenn ich die populäre Kultur einordne in
den allgemeinen Kontext der Tätigkeiten der Reproduktion
innerhalb des Produktionsprozesses.
Ein Feuer der Versuchung und der Primitivierung lodert
in der Trivialkultur, in dieser Logik ein Rückfall auf eine
eigentlich bereits abgesunkene Zivilisationsstufe. Dass die
sozial ohnehin marginalisierten Schichten sich ihr hingeben, stellt dabei nicht das Problem dar. Im Gegenteil, es
ist vorteilhaft für die Prozesse der Vergesellschaftung, wenn
die Unterschicht auch ein kulturelles Unterschichtenumfeld
vorfindet, sei es das beständig verfemte Nachmittagsprogramm der privaten Fernsehsender, sei es die Sport- oder
Vereinskultur. Nur scheinbar klingt dies anachronistisch
in einer Gesellschaft, die von sich glaubt, die Klassenantagonismen vergangener Dekaden längst hinter sich gelassen
zu haben, postindustriell und postmodern geworden zu
sein. Ausgerechnet in der Kennung kultureller Formen,
Praktiken und Stile kehrt die Frage nach der sozialen Hegemonie ausgesprochen konsequent zurück. Kulturelle
Distinktion bedeutet nach wie vor die entscheidende Dichotomie schlechthin, die Lebenswelten trennt und darüber

entscheidet, wer inwieweit Anerkennung als respektables
Kultursubjekt bekommt und damit natürlich auch, denn
bloß symbolisch bescheidet sich Distinktion keineswegs,
wer materielle Ressourcen erhält, die zur Realisierung von
Kultur überhaupt erst herangezogen werden können und
für deren Existenz unerlässlich sind. Kultur heute, jenseits
des auratischen Arkanums und ihrer heterotopischen Verortung, muss eindeutig als klares Objekt der gesellschaftlichen Produktion adressiert werden.
Angst und Abwehr sind die Reaktionen, mit denen
seitens der Vertreter einer (noch) hegemonialen Hochkultur
der Populärkultur, Massenkultur, Trivialkultur bis heute
begegnet wird. Zugleich ist die Populärkultur generell aufgestiegen in den Olymp einer legitimen und anerkannten
Mainstreamkultur und die scheinbare Hochkultur ist massiv infiziert mit Praktiken und Formen der populären Kultur.
Das Populäre wird damit zu einem doppelten und vor allem,
für die Institutionen einer legitimen Kultur, immanenten
Problem ihres eigenen Selbstverständnisses – eben weil
Hochkultur heute ehrlich und durchgängig kapitalisiert
wird. Die Schwierigkeit im Umgang mit Populärkultur
heute liegt im Problem der Verschiebung von Differenz.
Zwar bleibt die Distinktionsstrategie erhalten, mit der die
originäre Hochkultur sich abzusetzen sucht gegenüber den
Produkten der populären Kultur. Das hat gute Gründe, die
einerseits ganz klar auf Identitätsbildungs- und Subjektstrategien zurückgehen, andererseits aber eben auch ökonomisch gebunden sind. Denn da in der Absetzung von
Populärkultur auch Off-Kultur Teil eben jener Hochkultur
ist, die sie ansonsten zu subvertieren beansprucht, geht
es natürlich auch darum, bewaffnet mit der HochkulturAttitüde, an Kapitalressourcen zu gelangen, die nur über
die Kultivierung von Alterität, Distinktion und Differenz zu
argumentieren sind. Das Problem nun besteht darin, dass
sich symbolisch die Distinktionsachse erhält (bei ständiger
Neuverhandlung darüber, was zum jeweiligen Zeitpunkt
genau unter die Kategorien von Hoch- und Populärkultur
fallen soll), während sich gleichzeitig die Populärkultur mit
großer Expansionslust sozial wie kulturell ausdehnt und
schließlich zur eigentlichen Leitkultur der Gegenwartsgesellschaft wird. Nur dass heute die allgemeine Funktion
als Leitkultur und die Konnotation als legitime Kultur nicht
mehr zusammenfallen, sondern rigoros auseinandertreten.
Das hat eine paradoxe Konsequenz, denn nun muss
genau diese Distinktionsdemarkation nicht mehr zwischen
Hochkultur und Populärkultur als reinen Formen festgelegt werden, sondern sie greift innerhalb der Populärkultur selbst. Hochkultur hingegen sieht sich gezwungen,
sich dieser Entwicklung anzupassen und entsprechend
partiale Populärkulturen zumindest tendenziell zu nobilitieren. Das heißt, einzelne Artefakte und Praktiken aus
dem Arsenal der populären Kultur erfahren eine symbolische Aufwertung und werden überführt in den Arka-

19

relevante erzählungen
Über Potenziale von Unterhaltung
Barbara Hornberger

Jörn Ahrens ist Professor für Allgemeine Kultursoziologie an
der Universität Gießen mit dem Schwerpunkt Transformation
von Kulturen.

num der Hochkultur, sie werden sozusagen geadelt. Das
geschieht mittlerweile auf nahezu allen Ebenen der Populärkultur und ist etwas ganz anderes als die bis dahin übliche
Veredelung von Populärkultur in Hochkultur wie etwa
in der Pop Art, wobei eine Kunstform die für trivial gehaltene populäre Kultur einer Metamorphose unterzieht. Roy
Lichtenstein z. B. stellt in seinen Bildern die Trivialität des
einzelnen Comic-Panels, damit aber des Mediums insgesamt, einerseits heraus und verwandelt es andererseits in
Kunst. Er macht also aus dem seriellen Artefakt ein autonomes Unikat, das nichts mehr mit seinem kulturellen
Herkunftsraum zu tun hat. Ähnliches gilt für Ansätze wie
das »Camp« der 60er und 70er Jahre, für die Verwendung
von Alltagsgegenständen in der Kunst, die immer eine
Veredelungsgeste ist, sowie für die Performance-Kunst.
Demgegenüber hat, was heute geschieht, nichts mehr
zu tun mit ausgewählten und expliziten Strategien einer
Kulturveredelung – obwohl natürlich auch hier am Ende ein
Veredelungsergebnis steht. Denn nun lösen sich, ebenfalls
etwa seit den späten 60er Jahren, einzelne Areale populärkultureller Gattungen aus ihrem angestammten Umfeld
und migrieren hinüber in die Gefilde der hohen und legitimen Kultur. Das gelingt als erstes dem Film, der, befördert
durch die Kultur der Cinephilia oder des Cineasmus sowie
durch die Einführung des Autorenbegriffs für dieses
genuin reproduktive, fordistische Medium, aufschließt
zu den Codes eines klassischen Kunstgenusses. Teile des
Mediums selbst definieren sich um und erhalten so nicht
nur eine Aura, sondern gelangen damit auch in den Status
eines Kunstobjekts, werden also gewissermaßen anerkannt und adoptiert als Hochkultur – obwohl sie niemals
auratische Originale einer autonomen Kunst sein können.
Für die Populärkultur bedarf es dabei immer eines solchen
Distinktionsbegriffes – Autorenfilm, Independent Musik,
Graphic Novel, Quality-TV –, der eine Differenzierung innerhalb des populären Mediums selbst erlaubt. Auf diese Weise
gelingt es nicht nur, Populärkultur zu legitimer Kultur
zu transformieren, sondern auch, ihr innerhalb der legitimen Kultur eine Leitfunktion zu geben. Denn zweifellos
ist es ja heute die Populärkultur und nicht mehr die Hochkultur, die die ikonisch verbindlichen Zeichen, die Gesellschaft und Kultur pointierenden Pathosformeln, die repräsentativen Gesten der Gegenwart entwickelt.
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Gekürzte Fassung des Vortrags auf
der dg-Jahreskonferenz in Linz

Kurzum: Populärkultur ist heute faktisch zur Hochkultur
avanciert; zumindest was ihr strukturelles und diskursives
Potenzial angeht. Populärkultur ist die Leitkultur der Gegenwart schlechthin und niemand, der mit Kultur umgeht,
sie macht, rezipiert oder über sie spricht, kann sich mehr
in der Lage wähnen, Populärkultur zu ignorieren. Wer das
tut, ist nichts anderes als der Kulturidiot der Gegenwart,
der kulturelle Analphabet, der einstmals der Konsument
der Kulturindustrie gewesen ist. Aber Kulturindustrie kann
kein pejoratives Geschmäckle mehr haben, wenn alle Kultur
nach dem Imperativ einer industriellen Fertigung verfährt,
wenn die Konnotationen der Moderne wie der Postmoderne
an nichts anderem hängen als just dieser Episteme der
Industrie und der ihr eigenen Entauratisierung. Die große
Dichotomie zwischen Hochkultur und Populärkultur ist
mehr denn je zu einem Fantasiegebilde geworden.

w

enn Sie Leuten erzählen, dass Sie am Theater arbeiten, weiß
sicher irgendjemand von einer unzumutbaren, schrecklichen Inszenierung zu erzählen. Vielleicht beschwert er
sich, dass heute alles so modern ist, dass die Oper keine
echte Oper mehr ist und das Theater nur noch aus Nackten und weiteren Zumutungen besteht. Zum Theater haben
viele eine Meinung.
Aber geht das Theater deswegen auch alle an?
Crisis? What Crisis?
Wer öffentliches Geld bekommt, muss immer häufiger und
genauer sagen, wofür. Hier kann man grob zwei Argumentationen unterscheiden. Die eine: Wenn der Steuerzahler
das Theater finanziert, muss es dem Steuerzahler auch
gefallen. Und die andere: Subventionen sind eine RisikoPrämie, die dem Theater erlauben soll, gerade nicht marktkonform zu arbeiten.
Beide Argumentationen sind für sich plausibel, auch
wenn sie im Hintergrund natürlich unterschiedliche Auffassungen darüber haben, was Kultur generell leisten soll.
In den Gesprächen mit Theaterbesuchern, Abonnenten,
Bürgern wird vermutlich eher das »Theater für alle« gefordert – mit dem Nachteil, dass darunter jeder etwas
anderes versteht. Die zweite Argumentation ist im Fachdiskurs dominant. In den publizistischen Flaggschiffen
des deutschen Theaters und in der Theaterwissenschaft
steht ein experimentell gesonnenes und künstlerisch risikobereites Theater im Zentrum, von hier aus gibt es keinen
Rückenwind für ein populäres Theater.
Das Theater hat sich spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in seinem Selbstverständnis mehr und mehr von
seinen eigenen populären Traditionen und Formaten distanziert. Sie wurden in Spezialgenres wie die Operette
gepackt oder in andere Bühnenformate ausgelagert, in
die Revue oder in die Kleinkunst. Manche wanderten sehr
erfolgreich in den Film ab, wie etwa das Melodram. Die entstehenden Massenmedien Radio, Film und Fernsehen waren,
obwohl hoch erfolgreich, lange keine ernstzunehmende
Konkurrenz. Das Theater war und blieb Leitmedium der
bürgerlichen Hochkultur und besaß als solches Deutungshoheit. Diese konnte es behaupten, weil es a) dafür eine
jahrzehntelange Legitimation hatte; weil es b) nicht unter
dem Verdacht der Kommerzialisierung und der Amerikanisierung stand und weil c) die moralische Anstalt Theater,
anders als die Massenmedien und anders als Schiller selbst
es formulierte, nicht amüsieren, sondern bilden sollte und
dieses Ziel unhintergehbar war.
Überraschenderweise geriet diese Deutungshoheit des
bürgerlichen Theaters auch durch die antibürgerlichen
Umbrüche der 1960er und 1970er Jahre nicht ernsthaft in
Gefahr. Hier wurde zwar der Staub des Repräsentativen aufgewirbelt, Teile des Publikums und des Betriebs brüskiert,
die Formen modernisiert. Aber all dies führte nicht dazu,

dass die populären Formate des Theaters nun zu Ehren
kamen, ganz im Gegenteil.
Erst als in den 90er Jahren eine nachwachsende Generation ihre eigene Sozialisationsumgebung in ihr Theaterschaffen zunehmend integriert, beginnt diese Einigkeit zu
bröckeln. Aufschlussreich nachzulesen ist die entstehende
Unsicherheit u. a. in den fragenden und kreisenden Denkbewegungen Hans-Thies Lehmanns zum »Cool Fun« in
seinem einflussreichen Essay zum Postdramatischen Theater (1999). Einerseits könnten diese Produktionen »höheren
künstlerischen Ansprüchen an Tiefe und Form nicht genügen«, andererseits seien sie routinierteren Produktionen an
Innovationskraft überlegen. Während sich Festival-Leiter
von der Vorsilbe »Pop-« ein jüngeres Publikum und eine
ästhetische Frischzellenkur versprechen, moniert die Kritik
abfällig das »Oberflächendesign« des Pop-Theaters.
Das Missverständnis liegt schon im Begriff Pop: Der
Einbau von Versatzstücken der Populären Kultur führt
eben nicht zu einer Popularisierung dieser Inszenierungen,
sondern nur – wenn überhaupt – zur Anbindung einzelner
Szenen an die medialen Vorerfahrungen eines popaffinen
Publikums. »Cool Fun« ist nicht Teil der populären Kultur,
sondern Teil einer Theater-Avantgarde, die die Formen des
Theaters und des Populären reflexiv und spielerisch zueinander in Beziehung setzt. Dieser Zugriff ist allerdings
keineswegs selbsterklärend, sondern hochgradig voraussetzungsreich und gerade darum nicht populär. Er geht
gerade nicht alle an, weil diese Art von ästhetischer Befragung ein Spiel für Spezialisten ist.
Es geht also auch im zeitgenössischen Theater, selbst da,
wo es sich auf Populäre Kultur bezieht, meist nicht um mehr
Vergnügen für mehr Publikum, sondern um eine ästhetisch-reflexive und komplexe Auseinandersetzung mit den
Formen des Theaters und der Massenmedien. Kurz: Dem
Theater wurde, anders als dem Fernsehen, bisher kaum
unterstellt, hier hätte sich in den letzten Jahren versehentlich jemand zu Tode amüsiert.
Man könnte also zufrieden sein. Der Bildungstempel
wankt nicht. Aber er wird leerer. Gesprächsthema ist nicht
mehr die letzte Inszenierung, sondern der Tatort vom vergangenen Sonntag. Und das wird zum Problem in einer
Zeit, in der das öffentlich zu verteilende Geld knapp, die
Kulturpolitik auf Erfolgseffekte aus und Aufmerksamkeit
eine Währung ist.
Break on Through (To the Other Side)
Aber seit wann sind das Fernsehen und der MainstreamFilm nicht mehr nur auf dem Schulhof und in der Kantine,
sondern in den renommierten Feuilletons zentrales Thema?
Eben noch gab es doch Fernsehverbot bei schlechten Zeugnissen, ritualisiertes Schimpfen auf das UnterschichtenFernsehen, gab es die Akademiker, die voller Stolz verkündeten, dass sie keinen Fernseher haben.
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Und jetzt werden die TV-Serien als Nachfolger des großen
Romans, als kulturelle Speerspitze gehandelt. Dabei waren
sie es doch, die all das Schlechte des Fernsehens programmatisch zu bündeln schienen: Sie galten als Inbegriff der
Wiederkehr des Immergleichen. Die Serie folgte perfekt der
Logik des Mediums: Dessen Programmstruktur braucht
planbare, zeitlich fixierte Formate. Und weil der Zuschauer
zuhause schwer zu disziplinieren ist, braucht das Fernsehen Inhalte mit hoher Bindekraft. Serien haben diese
starke Bindekraft für Zuschauer, weil sie zum einen über
Wiedererkennbarkeit und Kontinuität ständig Einstiegsund Ausstiegsmöglichkeiten bereitstellen und zum anderen
über geschickte Dramaturgien das Zuschauerinteresse für
die Fortsetzung der Geschichte wecken. Mit immer gleicher
Dauer passen sie in den zeitlich streng durchgetakteten
Programmfluss, außerdem sind sie im Verhältnis zum Fernsehfilm günstig zu produzieren.
In der Fernsehserie kam also alles zusammen, was man
aus kulturkritischer Sicht ins Feld führen konnte gegen die
populäre Kultur. Die Serie galt als
1. ästhetisch minderwertig
2. inhaltlich standardisiert
3. ideologisch zweifelhaft
4. manipulativ
5. kommerziell
Dennoch – oder gerade deswegen – war die Serie immer
schon ein Erfolgsprodukt der populären Kultur, mit einer
Unmenge von Fans, die nicht nur regelmäßig zuschauten,
sondern eine hohe eigene Aktivität entwickelten. Dies kann
man als trauriges Ergebnis dieser Manipulation interpretieren. Man kann aber auch – und die Cultural Studies haben
das getan – die Rezipienten als Entscheider ernst nehmen
und danach fragen, was diese warenförmigen und standardisierten Produkte der Kulturindustrie für eine Attraktivität
für ihr Publikum entfalten.
Relevanz
»Kultur ist der konstante Prozess, unseren sozialen Erfahrungen Bedeutungen zuzuschreiben […]« (John Fiske, 1989).
Kultur, ob populäre oder nicht, ist eine Form, in der
Subjekte, aber auch Gesellschaften über sich selbst nachdenken, ist ein Medium von Teilhabe, Aneignung und
Transformation. So weit so schlicht. Der Teufel steckt im
Detail, wenn man nämlich fragt, wer genau wessen Erfahrungen wie Bedeutung verleiht. Ein entscheidender Punkt,
in dem auch die unterschiedlichen Konzeptionen von populärer Kultur und Hochkultur zu liegen scheinen, ist, dass in
der populären Kultur die Rezipienten jeweils selbst ihren
eigenen Erfahrungen Bedeutung verleihen, durch eine
eigene, gelegentlich auch eigenwillige Aneignung populärer Artefakte. Es liegt also keine Bedeutung im Gegenstand
vor, die dort eingewoben ist und herausgelesen werden
muss, sondern Bedeutungsproduktion mit populärer Kul-
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tur heißt, dass der Rezipient den Text mit seinem Leben
auf eine ihm sinnvoll erscheinende Weise verknüpft. Dies
geschieht ganz individuell. Damit dieser Aneignungsprozess überhaupt stattfindet, das Produkt überhaupt ausgewählt wird unter einem Überangebot an populärer Kultur,
muss es Relevanz besitzen.
Und hier liegt ein wichtiger begrifflicher Unterschied: In
der Kunst wird von Relevanz gesprochen, wenn ein Thema
verhandelt wird, von dem sich viele einig sind, dass es von
breiter gesellschaftlicher Wichtigkeit ist. Theaterspielpläne
und Programmhefte begründen die ausgesuchten Themen
mit eben dieser Relevanz. Wenn aber diese Art von Relevanz
gleich populär wäre, müssten die Theater vor Publikum aus
allen Nähten platzen.
In der populären Kultur wird Relevanz anders definiert.
Relevanzen sind divergent und zerstreut und keineswegs
immer an den großen gesellschaftlichen Themen orientiert.
Die subjektive Relevanz führt dazu, dass Rezipienten sich
für einen kulturellen Text entscheiden und ihn gebrauchen.
Der Mainstream des Populären besteht aus Gegenständen,
die für sehr viele unterschiedliche Menschen diese Relevanz
entfalten – er geht dann viele jeweils unterschiedlich an.
Die hohe Quote an Flops in der Kulturindustrie zeigt aber,
dass dieser Auswahlprozess hoch selektiv und nicht antizipierbar ist – was alle angeht, sieht man erst im Nachhinein.
Die Bedeutung eines populären Gegenstands liegt also
nicht »an sich« vor, sondern sie entsteht in einem kommunikativen Prozess. Dies ist der Grund, warum Hans-Otto
Hügel von Unterhaltung spricht – weil er das Prozesshafte
und Kommunikative in der populären Kultur betont.
Unterhaltung
Hügel fasst Unterhaltung als einen an ästhetische Wahrnehmung gebundenen Prozess auf, der auf eine besondere
Weise Teilhabe initiiert. Unterhaltung ist nach seiner Definition zugleich ernst und unernst: Sie fordert keine unbedingte Zuwendung, braucht aber ein Mindestmaß an
Aufmerksamkeit und Kennerschaft. Dieses Changieren ist
in der ästhetischen Form des Populären begründet, die so
über das Genrehafte und das Befolgen von Standards einen
leichten Zugang eröffnet und verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten und -ebenen offeriert. Unterhaltung ist zwar
leicht zugänglich, aber eben nicht ohne Relevanz. Sie teilt
etwas mit, überlässt aber dem Rezipienten die Freiheit, über
die Intensität seiner Rezeption zu entscheiden. Die Erfahrungen, die im Unterhaltungsvorgang gemacht werden, sind
zwar nicht existenziell, das macht sie aber weder unecht
noch unbedeutend. Hügel nennt dies »Erfahrungen auf
Vorrat« – echte Erfahrungen, die aber weder intellektuelle
noch psychische Konsequenzen erfordern. Der Rezipient
behält jederzeit das »Anwendungsprivileg«:
»Wir sind, während wir uns unterhalten, mit Geist,
Seele und Leib anwesend, setzen uns nur nicht dem Druck

aus, auf das Erlebte sofort reagieren zu müssen. Unterhaltend behalten wir, die Rezipienten, den Umfang unserer
Reaktion in der Hand« (Hügel 1993/2007).
Das heißt, dass auch im Unterhaltungsprozess Komplexes und Provokantes wahrgenommen werden kann,
dass auch populäre Artefakte ästhetisch und inhaltlich
anspruchsvoll sein können, dass darüber auch fachkundig
gestritten werden kann. Mit Hügels Unterhaltungsbegriff
verbindet sich die Konzeption von Unterhaltung als einer
von der Kunst unterschiedenen, nicht aber ihr hierarchisch
unterlegenen, anderen Form, die genau wie die Kunst Qualität und Misslungenes hervorbringt. Der Unterschied zur
Kunst liegt in der Zugänglichkeit bzw. in der Verbindlichkeit, die dem Publikum abverlangt wird. Der Unterhaltungsrezipient behält das Anwendungsprivileg, weil er über
Genre- und Formatkompetenzen verfügt, die ihm nahezu
beliebige Nähe und Distanz erlauben: Er kann sich den
Erzähldramaturgien der Serie hingeben, die Probleme und
Abenteuer der Protagonisten gespannt verfolgen – oder
bzw. sogar zeitgleich dekonstruierend oder ironisierend
die Gemachtheit der Fiktionalität wahrnehmen.
Lehmann kritisiert am Cool Fun, dass diese Produktionen – als Vergleich nennt er nicht zufällig Komödie und
Kabarett – dem Zuschauer erlauben, »den Grad der Distanz
zum Zitierten offen zu lassen.« Diese Art von Indifferenz –
ich würde es eher Freiheit nennen – problematisiert Lehmann; der Zuschauer solle nicht selbst über die Art und
Weise seiner Rezeption entscheiden, sondern in eine distanzierte Rezeptionssituation gezwungen werden – die
gerade keine der Unterhaltung ist. Hier handelt es sich,
streng genommen, um eine Art ästhetisch-erzieherische
Maßnahme. Nun kann man zum einen bezweifeln, dass
mündige Zuschauer sich vorschreiben lassen, in welcher
Distanz zum Bühnengeschehen sie zu stehen haben. Zum
anderen kann die Distanz dann auch in innerer Abwesenheit bestehen. Dann wird zwar nicht affirmativ, dafür aber
gar nicht mehr verstehend wahrgenommen. Der Zuschauer
wird abgehängt.
Dies zeigt: Die Unterschiede zwischen der Kunst und
dem Populären liegen nur zum Teil in Inhalt und Ästhetik der
Gegenstände. Wichtiger ist, auf welche Weise Ästhetik und
Inhalt im kommunikativen Prozess mit dem Zuschauer realisiert werden. Der Zuschauer der Populären Kultur ist einer,
der im Prinzip mit dem Erwerb der Ware/der Karte seine
Schuldigkeit getan hat. Danach wird nichts weiter von ihm
verlangt. Er kann sich intensiv beschäftigen, er darf es aber
auch lassen. Die Kunst hingegen imaginiert ihren Zuschauer
als einen, der sich anstrengen soll. Er soll sich nicht bequem
seinem Vergnügen hingeben, sondern sich bereitmachen für
das, was Fischer-Lichte »liminale Erfahrungen« nennt. Dass
dies nicht nur Transformationsprozesse, sondern potenziell
Krisenerfahrungen sind, ist dabei erwünscht: als Ausdruck
von Leiden, Erkenntnis und Widerspruch.

Die neuen Serien
Im Sinne der Unterhaltung hatten TV-Serien schon immer
Relevanz. Sie boten individuelle Zugänge, aber auch die
Verhandlung gesellschaftlicher Themen. Die neuen Serien
zeigen nun neben einer teureren Optik vor allem eine erhöhte narrative Komplexität. Fortsetzungs- und Episodenerzählung werden in einer Hybridform verschmolzen, die
Normierungen beider Konventionen werden aber immer
wieder gebrochen. Die Dramaturgien sind gelegentlich
sprunghaft, Handlungsentwicklungen sind unvorhersehbarer und nicht mehr nur an Beziehungen orientiert, die
Figuren sind komplexer, aber auch gefährdeter – man
muss jederzeit mit dem Tod einer Lieblingsfigur rechnen.
Kurz: Dem Zuschauer wird viel mehr zugemutet, er muss
sich auf verwickelte Narrationen einlassen und erst eine
aufmerksame und engagierte Rezeption entschlüsselt die
Codes und führt am Ende zu einem verstehenden Rezeptionserleben. »Operationale Ästhetik« nennt Jason Mitchel (2012) das Erzähl-Verfahren der neuen Serien, weil
die Zuschauer nicht nur die Handlung, sondern vielmehr
das ästhetische Spiel mit den Konventionen, Genres, Normierungen und Grenzen des Formats Serie verfolgen. Dieses Spiel hat es schon in TV-Serien der 70er Jahre gegeben,
in den neuen Serien geschieht dies allerdings dichter und
stilprägender.
Die Offenheit des Zugangs, die Möglichkeit, auch nur
beiläufig zu schauen, die ständigen Möglichkeiten zum
Ein- und Ausstieg in die Erzählungen werden von diesen
Qualitätsserien stark beschnitten, z. T. auch verweigert.
In diesem Sinne sind sie weniger zugänglich, weniger
offen, weniger populär. Sie scheinen aber dennoch alle
anzugehen. Wie machen sie das?
Diese Serien folgen einer Steigerungslogik: Sie beginnen nicht sofort mit der hohen Komplexität, die sie auszeichnen wird, sondern ermöglichen ein dosiertes Erhöhen
des eigenen Rezeptionsengagements. Wer dran bleibt, wer
die Codes knackt und ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit
und Geduld mitbringt, wird belohnt. So wird das Interesse
gehalten, sogar gesteigert, denn die Entschlüsselungen der
verschiedenen Erzählvolten werden zu einem wesentlichen
Teil des ästhetischen Vergnügens. Die Kompetenzen dafür
haben die Zuschauer zum einen ohnehin durch ihre mediale
Rezeptionsbiografie, sie werden außerdem durch die Serie
selbst permanent geschult. Wichtig für die Zugänglichkeit
erscheint mir auch, dass die neuen Serien am Modus des
Erzählens und an der Figur festhalten – selbst wenn diese
Figuren so zweifelhaft sind, dass sie deutlich mehr Herausforderung als Identifikationsangebot sind.
Die Qualitätsserie bricht also nicht mit der Tradition
der TV-Serie, sondern modifiziert und erneuert das Format. Der Serie ist das Kunststück gelungen, innovativ und
zugleich traditionsgebunden zu sein, indem sie eingeführte
ästhetische Strategien auf ein neues Medium übertrug und
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damit das Format Serie erneuerte. So konnte sie nicht nur
Zuschauer mitnehmen, sondern auch neue gewinnen.
Das Theater hat sicher nicht die gleichen Möglichkeiten,
nicht nur weil es sich in einem anderen Medium abspielt.
Hier wurde seit den 1960er Jahren viel daran gearbeitet, die
eigenen Konventionen und Regeln zu brechen, so erfolgreich, dass diese dem normalen Zuschauer, der ohnehin
viel seltener ins Theater geht als eine Serie anzuschauen,
inzwischen nahezu unbekannt sind. Was nicht bekannt
ist, taugt aber auch nicht als Spielmaterial.
Dennoch lässt sich aus meiner Sicht auch für das Theater
etwas ableiten aus dem Erfolg der neuen Serien:
1. Es ist das große Missverständnis der 90er Jahre, dass
ein Fernseher auf der Bühne, eine Live-Kamera oder
ein Popsong in einer Shakespeare-Inszenierung diese
gewissermaßen von allein populär machen. Forderungen wie »Twittern« oder »Livestream« im Theater
verfehlen darum den Kern. Sie haben eventuell etwas
mit zeitgemäßem Marketing zu tun, aber nichts damit,
ob Theater populär ist oder nicht. Denn das Populäre
lässt sich nicht durch Medien substituieren oder gar
herbeischaffen.
2. Zuschauer lassen sich durchaus ein auf ein komplexes,
ästhetisch und inhaltlich anspruchsvolles Erzählen,
wenn sie dabei entweder über den Grad ihrer Rezeptionsintensität relativ frei entscheiden können und/
oder wenn sie für ihr Engagement zuverlässig belohnt
werden.
3. Das Brechen von Regeln und Konventionen ist nur
für den unterhaltsam, dem diese Regeln und Konventionen bekannt sind. Das bedeutet für ein normales Publikum, dass diese entweder aus einem populären Genre (wie z. B. dem Western oder dem Krimi)
kommen oder am Beginn der Erzählung selbst etabliert werden müssen. »Das Theater braucht Mut zum
Genre« (Stefan Keim).
4. Das Theater hat einige populäre Traditionen in seiner
künstlerischen Praxis, die eine kreative Wiederbelebung nach dem Vorbild der Qualitätsserien vertragen
können – mit der Operette hat das z. B. an der Komischen Oper schon sehr erfolgreich begonnen und ich
sehe nicht ein, warum Krimi oder Komödie auf dem
Theater nicht ebenfalls innovationsfähig sein sollen.
5. Am Donnerstagabend wünschte mir das Landestheater Linz am Ende seiner Begrüßung gute Unterhaltung.
Das habe ich mir auch gewünscht. Tu ich immer und
überall. Im Fernsehen, im Kino, im Theater.
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(german) angst vorm
populären
Gekürzte Transkription des AbschlussGesprächs der dg-Jahreskonferenz

p

eter Schneeberger, leitender Redakteur der Kulturredaktion
des ORF für die Bereiche Theater und Musik, im Gespräch
ohne Barrie Kosky, dafür aber mit Gayle Tufts (Comedian),
Kira Kirsch (Leitende Dramaturgin Steirischer Herbst),
Birgit Mandel (Professorin für Audience Studies, Hildesheim), Gerfried Stocker (Künstlerischer Leiter Ars Electronica Center Linz) und Reinhard Kannonier (Rektor der
Kunstuni Linz).

Schneeberger: Die (German) Angst vorm Populären unterscheidet uns in Zentraleuropa massiv von England, Frankreich, und erst recht Australien, der Heimat Barrie Koskys,
der an der Komischen Oper in Berlin diese Angst durchbricht. Haben Sie eine Erklärung, wo diese Angst herkommt?
Kannonier: Das lässt sich historisch begründen. Vor
allem im 19. und 20. Jahrhundert hat die deutschsprachige,
stark obrigkeitsstaatlich geprägte Geschichte einen anderen Weg genommen als die im romanischen Bereich.
Die Schweiz nehme ich hier aus, aber nach 1945 gab es in
Deutschland und Österreich dann eine gewisse Sorge der
Hochkultur, populär zu sein. Dabei ist die Unterscheidung
zwischen »populär« und »populistisch« wichtig. »Populär«
bedeutet »akzeptiert«, mehr noch, »beliebt sein«. Am Markt
der Kunst und Kultur kann das relativ frei ausgesucht
werden. Das bedeutet in einigen Fällen auch sowas wie Partizipation. Populär in diesem Sinne wäre etwa Hansi Hinterseer. Seine Fans sind im Wesentlichen Individuen, auch
wenn sie sich bei Konzerten als Kollektiv gebärden.
»Populistisch« ist ganz was anderes: Das bedeutet
eine Einengung auf Parolen und Feindbilder. Populistisches braucht immer ein Kollektiv, und dieses ideologische Moment ist enorm wichtig. Das kann ein Volk sein,
das können »die Österreicher« sein, das kann »das Abendland« sein, das kann für die Lega Nord Norditalien sein usw..
Schneeberger: Die Akzeptanz des Populären im
Kunstbetrieb in Frankreich oder England rührt von einer
starken Zivilgesellschaft her, in der die Distanz zwischen
der hierarchischen Elite und der ihr folgenden Gesellschaft
nicht so stark ausgeprägt ist wie im deutschsprachigen
Raum, ist das Ihre These? – Frau Tufts, wie sieht es in
Ihrem Herkunftsland, den USA, mit dieser Unterscheidung
zwischen der Hochkultur und der Populärkultur aus?
Tufts: In Amerika haben wir keinen Unterschied zwischen E und U. Es gibt high art and low art, aber besonders
im Theater keine solche Diskrepanz zwischen intellektuellen Theaterstücken und Musicals oder Komödien. Wenn
ich aus einer Veranstaltung gehe und mich gut fühle: Macht
das das Stück schlechter? Das eine schließt das andere nicht
aus. Ich sage immer: »Comedy is serious business.« Schon
das Wort »Unterhaltung« macht mich verrückt. Weil das
Wort »unter« schon drin steckt.
Schneeberger: Der Philosoph Peter Sloterdijk hat
einmal die Arbeit von Gerard Motier in Salzburg eine »Pro-

vokation der Gesellschaft« genannt und festgehalten, dass
es die Unterscheidung zwischen Populär- und Hochkultur
früher schon gab. Aber dass es ein Zeichen des 20. Jahrhunderts, also der Moderne, sei, dass die Hochkultur unbedingt mit Arbeit verbunden ist und dass sie anstrengend
und reinigend sein soll oder an die schmerzhaften Punkte
der Gesellschaft gehen soll. Frau Mandel, wie sehen Sie das?
Mandel: Barrie Kosky sagte mir vor einem Jahr: »Die
Deutschen und vielleicht auch die Österreicher empfinden eine Art Schuld, wenn sie Spaß haben. Das ist ganz
schlimm.« Für diese Entwicklung gibt es drei Gründe: Einer
liegt schon im 18. Jahrhundert, in der Herausbildung des
traditionellen Bildungsbürgertums mit Schiller und Goethe,
deren distanzierte, intellektuelle Kunstbetrachtung sich
gerade absetzt gegen den Pomp und das Spektakel des Adels
oder auch des einfachen Volkes. Und dieses bildungsbürgerliche Kunstverständnis und überhaupt das Bildungsbürgertum ist bis heute zentrale Anspruchsgruppe der öffentlich geförderten Theater. Die zweite Dimension besteht
sicherlich in der Adorno-Horkheimer-Tradition der Kulturindustrie, die populäre Kultur als Volksverdummung, als
Produkt der Manipulation der Massen zu postulieren; und
obwohl das natürlich heute keiner mehr so sagen würde,
steckt das als Folie noch immer in den Köpfen. Und ein
dritter wichtiger Punkt liegt wahrscheinlich auch darin,
dass sich nach 1945, nach dem Nationalsozialismus, das
Prinzip der Kunstfreiheitsgarantie als wichtigste kulturpolitische Leitmaxime etabliert hat: Die Künste sind frei,
sie müssen geschützt werden. Geschützt werden vom Staat,
aber auch vor den Bedürfnissen des Marktes und vor den
banalen Unterhaltungsbedürfnissen des Publikums. Darum subventionieren wir sie. Diese drei Prinzipien haben
sehr stark zu der Trennung beigetragen, die jetzt gerade
an ihre Grenzen kommt. Vermutlich weil die Gesellschaft
sich jetzt gerade durch Internationalisierung, Migration
und Digitalisierung stärker verändert als je zuvor und auch
das Kulturverständnis in der Bevölkerung. Wenn man in
Deutschland die Bevölkerung fragt: »Was verstehen Sie
unter Kultur?«, dann werden als erstes Goethe, Schiller und
Rembrandt usw. genannt. Und wenn man dann fragt: »Was
machen Sie denn selbst gerne in Ihrer Freizeit?«, dann wird
gesagt: »Hansi Hinterseer hören« und »Serien gucken« und
»zu Madonna-Konzerten gehen«, aber die Menschen begreifen das, was sie selbst gerne in ihrer Freizeit machen,
eben nicht als Kultur. Da ist eine Barriere zwischen der
Mehrheit der Bevölkerung und beispielsweise dem, was in
den Theatern gezeigt wird.
Schneeberger: Kira Kirsch, Sie arbeiten dezidiert in
der Avantgarde-Nische. Überlegen Sie, wenn Sie programmieren, ob es das Publikum interessieren könnte? Ob es
die Kasse füllt?
Kirsch: Es gibt große Setzungen und kleine Setzungen.
Und es wird sehr genau geschaut, für wen das interessant
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sein könnte und wie man die Zuschauer da reinholen kann.
Aber natürlich gibt es eine Ausrichtung für ein Publikum,
und wie Sie schon gesagt haben: Es ist eine Nische. Wobei
sich diese Nische in Graz über die Zeitdauer des Bestehens sehr gut etabliert hat und fast zu einer Institution
geworden ist.
Schneeberger: Der Druck, die Auslastung zu steigern, den die Stadttheater und die Mehrspartenhäuser stark
spüren, gilt der auch für das Avantgarde-Festival? Müssen
Sie erfolgreicher werden an der Kasse?
Kirsch: Jein. Es gibt nicht diese festgeschriebenen
Bedingungen jedes Jahr. Wir haben kein festes Haus, das wir
jeden Abend füllen müssen. Wir haben ein Büro, und jedes
Jahr mieten wir unsere Infrastruktur gemäß den Dingen,
die wir tun. Aber es gibt eine bestimmte Erwartung des Publikums an eine gewisse Form der Radikalität. Oft werden
wir mit dem Vorwurf konfrontiert: »Früher war das doch
alles viel radikaler, als alle nackt auf der Straße rumliefen!«
Schneeberger: Popularität ist bei Ihnen dann ganz
stark konnotiert mit der gesellschaftlichen Funktion der
Kunst. D. h. je mehr der Steirische Herbst Wellen in den
Medien schlägt, je breiter das dann diskutiert wird, desto
populärer ist er. Was alle angeht meint in diesem Fall: was
in die Gesellschaft hineinwirkt, wenn auch in einer ganz
anderen Form als z. B. am Stadttheater. – Herr Stocker, Sie
machen die Ars Electronica, eine Avantgarde-Kunst. Es
ist eine oft sehr abstrakte, diskursive Kunst. Wollen Sie
populär sein?
Stocker: Wenn wir uns Theaterhäuser leisten, in die
2000 Leute reingehen, was ja unheimlich wenig ist, dann
sollte die Diskussion, ob wir uns Theaterformen oder Kunstformen leisten, in die vielleicht nur 5 oder 10 Leute reingehen, überhaupt keine Rolle spielen. Ich würde sehr davor
warnen, in unsere Kulturwelt diese Kommerz- und Politikdiskussion reinzutragen. Ich möchte eine Lanze brechen
für die Nische, für das Elitäre, weil die durchaus ihren
Zweck hat. Aber der Begriff Popularität ist für uns insofern
interessant, als ja durch die neuen digitalen Medien ein
völlig neues Verhältnis von Öffentlichkeit entsteht. In den
letzten zehn Jahren hat sich die technologische Revolution
zu einer breiten gesellschaftlich-kulturellen Revolution entwickelt und plötzlich Herden von partizipationsgewohnten
Mitmachern, Nachahmern, Semikreativen usw. geschaffen –
nicht so sehr aus unserer Generation, aber zumindest aus
den nachfolgenden Generationen. Unter der Hand gibt es
eine völlige Transformation des Publikums und eine völlig
neue Erwartungshaltung: Ich schau mir etwas an, ich klick
drauf und am nächsten Tag kommt der Postbote und bringt
es mir ins Haus. Ich sehe etwas, ich like es, ich dislike es,
es hat Konsequenzen.
Diese Gewohnheit hatten bisherige Generationen noch
nicht. Wir haben uns ja 30, 40 Jahre lang wie Pawlowsche
Hunde zu festen Zeiten vor den Fernseher hingesetzt, nur
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um Nachrichten zu sehen, nur um an Öffentlichkeit teilzunehmen. Für die nächste Generation ist das überhaupt
nicht mehr denkbar, inzwischen kann man das alles in
der TVthek anschauen. Vielleicht für viele nur eine technische Veränderung, aber es ist eine Veränderung von Nutzergewohnheiten, auch eine Frage von Emanzipation und
Selbstbewusstsein: In dem Moment, wo ich gewohnt bin
zu entscheiden, wann ich etwas kriege, verändert es meine
Position. Theater wäre eines der besten Labore um herauszufinden, wie man Stoffe, Inhalte, Stories in so einer offenen
Situation transportiert, in der diese Demarkation zwischen
Bühne und Publikum nicht mehr vorhanden ist.
Schneeberger: Jetzt sind wir in der Debatte zum
Rezeptionsverhalten. Aber das Kino wurde nicht abgelöst
durch den Fernseher, und diese Lagerfeuerfunktion, die der
Fernseher hat, wird er vielleicht bei Live-Events behalten.
Könnte es sein, dass das gemeinsame Erleben im Theater
so wichtig ist, dass die Rezeptionsänderung des Publikums
aus dem Internet das Theater gar nicht so stark betrifft?
Stocker: Aber über Ablösung reden wir ja nicht. Wenn
wir plötzlich Generationen kriegen, die wesentlich aktiver
teilnehmen wollen, sind das spannende gestalterische
künstlerische Möglichkeiten für das Theater! Es gibt ja
kaum eine andere Kunstform, die so früh und immer schon
mit Technik gearbeitet hat wie das Theater. So wie die industrielle Revolution uns die Republik und die Demokratie
gebracht hat, wird die digitale Revolution auch neue gesellschaftliche Organisationsformen mit sich bringen. Popularität wäre dann, dass das, was Theater macht, für die Gesellschaft wieder einen Impact hat.
Schneeberger: Wie man ein Thema gestaltet, war
schon immer ein Schlüssel dazu, wie populär es werden
kann. Sie meinen, man muss sich auch diesen neuen Formen öffnen?
Stocker: Es ist eine Frage an die Kunst, ob sie eine
Funktion für die Gesellschaft hat. Nun ist der Kunst eine
Funktion zuzuweisen mehr als gefährlich. Aber das liegt
letztlich hinter der Frage nach Popularität. Sie kann eine
Funktion haben, indem sie möglichst viele Menschen am
Abend glücklich wieder nach Hause gehen lässt. Oder sie
hat eine Funktion, weil sie etwas für die Gesellschaft
tut, was als gesellschaftlicher Prozess ohne die Kunst als
Katalysator nicht in der Geschwindigkeit oder in der Qualität bewerkstelligt werden könnte. Diese Form von Interpretation des Begriffs der Popularität halte ich für sehr
wichtig. Es ist so verdammt wichtig, dass wir diese elitären Nischen für avantgardistische Kunstformen haben,
weil dies die Orte sind, wo Kunst katalytische Wirkung
entfalten kann.
Schneeberger: Gibt es diese brennende Debatte auch
in der Bildenden Kunst? Als die PopArt erfunden wurde von
Andy Warhol, Rauschenberg und Lichtenstein, war das eine
Revolution: sich plötzlich mit dem Konsum auseinander-

zusetzen. Die Hollywoodstars abzubilden, das war damals
ein Schock. Heute gilt das vielleicht als Kitsch.
Kannonier: Es gibt eine Debatte darüber in der Theorie der Bildenden Kunst, weniger bei jenen, die sie praktizieren. Der Ausgangspunkt war ja nicht: Wir wollen populär
sein, damit wir mehr verkaufen. Sondern der Ausgangspunkt für künstlerische Entwicklungen ist die Suche nach
neuen Kunst – und Kommunikationsformen oder nach
neuen Kombinationen von Kunstformen. Enorm wichtig
für die Frage des Populären ist außerdem Joseph Beuys. Er
hat die Differenz zwischen dem Elitären und dem Individuum aufgehoben. Wenn jeder Mensch eine Künstlerin, ein
Künstler ist, dann ist die Unterscheidung zwischen Hochund Populärkultur ja völlig hinfällig.
Viel wichtiger ist heute eine andere Ebene der Distinktion: Einfachheit z. B. in der Kommunikation, auch für
Theater-PR, ist etwas enorm Wichtiges. Aber wie komme
ich zur Einfachheit? Der Populismus kommt durch Vereinfachung zur Einfachheit; wir sollten aber durch Reflexion
zur Vereinfachung kommen.
Schneeberger: Frau Kirsch, wenn man Ihre Programmhefte oder das Programmbuch des Steirischen
Herbstes liest, ist das eine Herausforderung. Machen Sie
das nur, weil es die Produkte erfordern oder auch, weil Sie
Ihrem Publikum das Gefühl geben wollen: Hier bin ich
richtig, weil nur ich das verstehen kann?
Kirsch: Es gibt eine ganz pragmatische Antwort auf
die Vagheit der Programmhefttexte: Wir sind ein Festival
der neuen Produktionen und verlangen von Künstlerinnen
und Künstlern Texte zu einem Zeitpunkt, wo ihr Arbeitsprozess noch sehr diffus ist und sie sich ungern auf Dinge
festlegen lassen. Wir versuchen aber tatsächlich das zu
tun, wenn wir die Texte redaktionell bearbeiten; nur wird
das dann meistens von den Künstler*innen wieder rausredigiert. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Kunstformen, die sich wehren, in Kategorien gepresst zu werden.
Oft gibt es keine Genres, und dann wird es wirklich kompliziert in der Kommunikation.
Schneeberger: Herr Kannonier sagt, es ginge nicht
um die Frage, wie bin ich möglichst populär. Frau Tufts,
Sie sind populär, Sie sind erfolgreich ...
Tufts: I am populär, thank you very much for that, I
will put that in the press release tomorrow.
Schneeberger: Wollen Sie den Erfolg antizipieren,
wenn Sie ein neues Programm erarbeiten? Ist das eine
Grundüberlegung?
Tufts: I want Erfolg, natürlich. Wer denn nicht? Deswegen sind wir in dieser Branche, egal wie schwierig oder
populär etwas ist. Aber unser Job im Theater ist Menschlichkeit. Ich denke nicht: Ich möchte erfolgreich oder populär
sein. Ich denke: Ich möchte meinen Mitmenschen etwas
sagen. Aber ich bin nicht Helene Fischer. Es gibt etwas
dazwischen, ja. Das interessiert mich. Ich kam vor 25 Jahren

nach Deutschland, aus der Darstellenden-Kunst-Szene in
New York. Dort war ich immer der witzige singende Mensch
in einem ernsthaften Stück, bei Philipp Glass oder so. Und
ich glaube, das ist noch heute meine Funktion in Deutschland: Ich bin der witzige singende Mensch in diesem ernsthaften Land.
Damals gab es nicht viele Frauen, die auf der Bühne
witzig waren und trotzdem singen können. Es gab Frauen
gekleidet als Putzfrauen, Männer gekleidet als Frauen – und
Ute Lemper. Es war eine Marktlücke. Ich war neulich im DT:
Ulrich Matthes liest Schiller-Balladen. Ich hab gedacht: Oh
Gott, was habe ich mir jetzt angetan, mit meinem Deutsch!
Aber es war hervorragend. Ein Stuhl, ein Tisch, ausverkauft.
Junge Leute. Alte Leute. Und ich habe gedacht, Gott, wie
menschlich ist das denn. Und das ist unser Job im Theater:
Wo wir sind, da ist presence.
Schneeberger: Ja, populär ist, was emotional ist,
das kann ich auch im Fernsehen bestätigen, das bringt
die Quote.
Tufts: Nein, das ist nichts Schlechtes, aber Sie machen
es jetzt schlecht.
Schneeberger: Frau Mandel, was sagen denn Ihre
Studien: Was sind denn die Hauptmotive für die Leute, ins
Theater zu gehen?
Mandel: Barrie Kosky beschreibt das ganz ähnlich wie
Gayle Tufts. Wenn man von außen kommt, dann darf man
auch Unterhaltung machen, selbst wenn man an einer Oper
inszeniert, die ein Vermögen an öffentlichen Subventionen
bekommt. Ich habe Barrie Kosky gefragt, woran das liegt
und er glaubt, es liege an diesem normativen Kulturbegriff,
der im Wesentlichen durch das deutsche Feuilleton weitergetragen wird. Ich zitiere ihn ganz kurz: »Manchmal ist das
Feuilleton in Deutschland weit hinter den Argumenten und
der Diskussion zurück. Dort wird der Begriff Musical oder
der Begriff Entertainment als etwas Schlechtes bezeichnet.
Da ist dann über das, was ich mache, zu lesen, es sei fast
wie ein Musical. Das Wort Entertainment ist in Deutschland negativ besetzt. Entertainment to delight im Sinne
von jemanden vergnügen und entzücken und to intoxicate,
zu berauschen, ist ein großer Teil der Geschichte des Theaters, der DNA des Theaters seit dem ersten Tag. Seit dem
griechischen Theater, seit Shakespeares Theater, Molières Theater und Tschechows Theater hat es die Aufgabe zu
unterhalten und zu berauschen, in tragedy, comedy, ritual,
entertainment. Man kann tief berühren und tief komplexe
Ideen auf die Bühne bringen und immer noch unterhalten,
sprich, dafür sorgen, dass Menschen delighted und intoxicated sind.«
Das finde ich ein wunderbares Zitat und tatsächlich
glaube ich, dieser Begriff der Unterhaltung hat ganz viel mit
dem Populären zu tun. Wann sind Programme so, dass sie
Menschen unabhängig von ihrem sozialen Milieu und unabhängig von ihrem Bildungsgrad ansprechen – und diese
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beiden Faktoren sind ja normalerweise die entscheidenden
Voraussetzungen für den Besuch von Hochkulturtheater.
Alle Besucherstatistiken zeigen immer wieder: Die Leute,
die in die öffentlich geförderten Theater gehen, haben in
der Regel einen Hochschulabschluss. Und die Frage ist: Gibt
es Programme, die Menschen zusammenbringen können?
Schneeberger: Ändert sich dieses Verhältnis in unserer Gesellschaft? Lösen sich die Gegensätze zwischen dem,
was populär ist, und der Hochkultur auf?
Stocker: Schon die wesentlich einfacheren und vielfältigeren Formen des Zugangs zu diesen künstlerischen
kulturellen Gütern führen zu einer solchen Auflösung. Wir
wissen alle nicht, wie das ausgehen wird. Wir kommen aus
einer unidirektionalen Zeit. Es gab immer jemanden, der
von oben, von der Bühne zu uns gesprochen hat, sei es der
Lehrer, der Pfarrer, der Darsteller oder der Regisseur. Natürlich wurde das in einzelnen Experimenten in der Kunst aufgebrochen. Aber im Mainstream ist bis heute Tradition,
dass wir sitzen und andere uns was geben. Die Veränderung
geschieht ja nicht dadurch, dass ein Regisseur oder Komponist das aufbricht. Sondern die Veränderung geschieht
jetzt, weil plötzlich 2,6 Milliarden Menschen am Internet
teilnehmen und diese hierarchische Situation aufbrechen.
Und lernen, dass es zusätzlich zum Sitzen und Schauen auch
noch etwas gibt, bei dem sie mitagieren können. Die Bühne
im Ars Electronica Center ist riesengroß, der Zuschauerbereich dagegen eigentlich gar nicht existent. Durch den
Einsatz der Medien wird es möglich, dass es zwischen
beidem eigentlich keinen Unterschied mehr gibt. Das ist
natürlich in einem Theater kaum denkbar, aber es zeigt
auch, dass neue Kommunikations- und Kunstformen auch
neue Orte brauchen, neue Formate, neue Gewohnheiten.
Schneeberger: Also kommt auch in unserer hierarchiegläubigen Gesellschaft die Zivilgesellschaft? Sei es über
das Internet, sei es über die sozialen Medien? Dass sich die
Gesellschaft ändert, sehen wir auch in der Kunst. Sogenannte Experten aus dem Volk werden auf die Bühne geholt,
der Schauspielerbegriff wird aufgeweicht. Heißt das, dass
sich das Theater oder die Kunst in der Form ändert? Dass
man sowohl in der Tiefe komplex als auch breit wirksam
sein kann? Oder heißt das einfach, dass wir eine Diversifizierung im Angebot haben: Es gibt dann den Steirischen
Herbst, der ist zuständig für eine Schiene, es gibt dann die
Volksoper in Wien, die spielt auf Deutsch die ABC-Opern
Aida, Boheme, Carmen für ein bestimmtes Publikum, und
dann gibt es noch das Regietheaterhaus. Wie sehen Sie
die Zukunft?
Kannonier: Sehr schwierige Frage. Die Moderne ist
eine Geschichte der Ausdifferenzierung. Die Frage ist: Sind
wir mit der Digitalisierung am Ende der Ausdifferenzierung
der Moderne und kommen jetzt andere Formen? Ich will
diese kulturellen und künstlerischen Aspekte nicht losgelöst von allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnissen
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betrachten. Kunst ist nach wie vor ein Seismograph von
gesellschaftlichen Entwicklungen und als solcher absolut
unverzichtbar.
Die Wiedererstarkung der Zivilgesellschaft kommt auch
von den südlichen europäischen Ländern. Das sind ja nicht
nur politische Bewegungen, die stattfinden. Es geht zwar
auch um ökonomische Fragen, aber ich bin überzeugt davon,
dass die Motivation der Leute etwa in Spanien eine genauso
komplexe ist wie die Motivation jener Leute, die kulturelle
Ereignisse suchen. Und dann geht es darum, das zusammenzubringen und Kommunikation herzustellen.
Mandel: Im Moment ist es für die Theater eine sehr
schwierige Situation, weil erstmalig seit sehr langer Zeit
die Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit gestellt wird. In
Deutschland sind wir Weltmeister der öffentlichen Kulturförderung mit 9,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und in den einzelnen Kommunen und Ländern gehen in der Regel gut 80 %
dieser Etats eben in die Förderung der Theater. Das war
bislang absolut Commonsense, weil das Theater in besonderer Weise das kulturelle Zentrum unserer Gesellschaft
war. Wenn dieser Rechtfertigungskonsens der sogenannten Hochkultur jetzt bröckelt, müssen die Theatermacher
reagieren, und das tun sie ja auch. Ich beobachte derzeit
drei verschiedene Strategien. Eine Strategie ist die Mainstreamisierung: Gucken wir mal, was der Mainstream will
und versuchen uns anzupassen. Funktioniert aber ja auch
nicht so richtig gut und will wahrscheinlich auch keiner so
wirklich. Die zweite Strategie ist die Spezialisierung, wie
der Steirische Herbst: Dann machen wir eben was für eine
kleine Gruppe, aber die erreichen wir zu 100 %. Klappt in
großen Städten sehr gut. Da gibt es genug hochgebildetes
Spezialistenpublikum. Die dritte Strategie ist die der Diversifizierung, ich glaube, das machen die meisten: Mach ich
an dem einem Abend für die einen was und an dem andern
für die anderen und dann hoffe ich, dass sich das irgendwie ausgeht. Und dann habe ich eine populäre Produktion und eine weniger populäre, die ist dann echt Kunst.
Aber das ist eigentlich auch nicht so richtig konsequent
und befriedigend.
Sie sitzen ja an den Schalthebeln der Macht als Dramaturgen der Programmgestaltung. Ich würde mir immer noch
ein Theater wünschen, wo es mindestens mit einzelnen
Produktionen gelingt, wirklich alle Menschen zu erreichen,
unabhängig von ihren spezifischen gesellschaftlichen Milieus. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, das Theaterhaus
temporär zu öffnen und andere Gruppen, andere Akteure
einzuladen, dieses Haus auch für sich zu nutzen wie in
Karlsruhe oder Lyon.
Schneeberger: Das Publikum daran zu erinnern,
dass es an den Schalthebeln der Macht sitzt, an die eigene
Macht zu erinnern, ist ein guter Cliffhanger für diese Diskussion. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Gesprächsteilnahme.

unterhaltung und künstlerische
qualität – ein widerspruch?
Reflexionen zur dg-Jahreskonferenz aus Kulturnutzerperspektive
Birgit Mandel

d

ie Tagung der Dramaturg*innen der großen Theaterhäuser
der deutschsprachigen Länder im Februar in Linz fragte
explizit danach, wann das Programm eines Theaters relevant wäre für die Gesellschaft in ihrer Breite, relevant
für eine gesamte Stadtbevölkerung und nicht nur für die
üblichen zehn Prozent des zumeist akademischen Stammpublikums. Bemerkenswert daran ist, dass damit erstmalig
von einer Mitgliederorganisation des Deutschen Bühnenvereins die künstlerische Programmpolitik der Theater hinterfragt wird, die sonst dem Bereich der »Kunstautonomie«
zugerechnet wird und nicht an potenziellen Publikumsinteressen zu orientieren sei. Ein Tabu, das übrigens auch in
der deutschsprachigen Kulturmarketingliteratur bislang
als unumstößlich galt: So sehr man dort über mögliche
Differenzierungen und Innovationen in den Bereichen
Kommunikations-, Distributions-, Preis- und Servicepolitik
reflektierte, die Produkt- bzw. Programmpolitik war als
Element der Marktbearbeitung, zumindest für die öffentlichen Kultureinrichtungen mit dem Auftrag, qualitätvolle
Kunst zu bieten, nicht einbezogen.
Bemerkenswert an dieser Tagung war auch, dass sich
ausnahmsweise nicht die Experten für Marketing oder Vermittlung kultureller Bildung Gedanken machten, wie das
Theater für eine breitere Bevölkerung attraktiv und zugänglich werden könnte, sondern die Dramaturg*innen, die
an den Schaltstellen der künstlerischen Programm-Macht
sitzen. »Lassen sich Kunstanspruch und Popularität miteinander verbinden, oder ist der Versuch, populär zu sein,
der Ausverkauf an den Kommerz?«, so lautete denn auch
eine der Schlüsselfragen der Veranstalter, die die Brisanz
des Themas verdeutlicht.
In einer sich vor allem durch Migration, Internationalisierung und Digitalisierung stark wandelnden Gesellschaft
verändern sich kulturelle Interessen, Ansprüche, Kulturverständnis. Damit geraten öffentlich geförderte Theater
als die am höchsten geförderte Kulturform in Deutschland
unter Veränderungsdruck, wenn sie auch zukünftig noch
ein zentraler Kulturort für die Gesellschaft bzw. die jeweilige Stadtöffentlichkeit sein wollen.
Zwar wird seit einigen Jahren von Theaterschaffenden die Notwendigkeit anerkannt, sich um eine ansprechende Kommunikation, attraktive Rahmenbedingungen
und eine niedrigschwellige Vermittlung zu kümmern, um
neues Publikum zu generieren und eine Überalterung
des Stammpublikums auszugleichen. Inzwischen gibt es
vielfältige erfolgreiche Beispiele für Audience-Development-Maßnahmen, die mit populären Kommunikationsformen und -medien (u. a. Guerillamarketing und Virales Marketing), mit Outreach-Maßnahmen, Events im
öffentlichen Raum, über Kooperationen und kulturelle
Bildungsprogramme mit vielfältigen Partner*innen und
Key-Worker*innen »Schwellen senken« und neue Zielgruppen an Theater heranführen.
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Neben den Kommunikations- und Präsentationsformaten
auch das Kernprodukt, die künstlerischen Programme und
den damit verbundenen klassischen Kanon, auf Attraktivität
und Relevanz für neue Publikumsgruppen zu hinterfragen,
war bislang nicht Thema. Dabei deuteten Ergebnisse der
Evaluation von Audience-Development-Maßnahmen schon
länger darauf hin, dass langfristig neues, anderes Publikum
aus bislang nicht kunstaffinen Milieus nur dann erreicht
und gebunden wird, wenn auch die Programme sich für
diese als attraktiv erweisen (vgl. u. a. Kawashima 2000,
Morton Smyth/Arts Council 2004, Mandel 2013). Popularität kann zwar durch »populäres« Aufmerksamkeitsmanagement geschaffen werden, das eine hohe und breit gestreute
Bekanntheit erzeugt, braucht jedoch auch eine Entsprechung in der Qualität der Artefakte selbst.
Aus der Publikumsperspektive: Unterhaltung
als zentrales Motiv für den Besuch kultureller
Veranstaltungen
Naheliegend ist die Annahme, dass Popularität eng verknüpft ist mit dem Aspekt der Unterhaltung. Populär wäre
dann also vermutlich das, was von vielen als unterhaltsam
wahrgenommen wird. Tatsächlich wird das Motiv der »guten Unterhaltung« bei den repräsentativen Bevölkerungsbefragungen zu Kulturinteresse und Kulturnutzung immer
an erster Stelle als Motivation für Kulturbesuche genannt,
gefolgt von »Live-Erlebnis« und »guter Atmosphäre« (vgl.
Zentrum für Kulturforschung, 9. Kulturbarometer 2011,
2. Jugendkulturbarometer 2012, S. 46). Dem entsprechen
die in der Bevölkerung beliebtesten, vorwiegend privatwirtschaftlich angebotenen, der sogenannten »UnterhaltungsKultur« zugehörigen Kulturformen: 1. Populäre Musik,
2. Kino/Film, 3. Ausstellungen bzw. bei jungen Menschen
3. Comedy. Theater und Oper liegen hingegen weit hinten
im Interessenranking.
Als zentrale Hinderungsgründe dafür, »hoch-kulturelle« Veranstaltungen wie Theater zu besuchen, konnten
in verschiedenen quantitativen und qualitativen Befragungen folgende Dimensionen identifiziert werden (u. a.
Studie Deutscher Bühnenverein 2002, Mandel/Renz 2012):
andere kulturelle Interessen; das Image von Theatern als
Ort der Hochkultur wird als nicht passend für die eigene
soziale Gruppe empfunden, Ankündigungen werden gar
nicht zur Kenntnis genommen (»Ich gehe lieber ins Kino
als ins Theater,« war die Aussage mit der größten Zustimmung bei befragten Jugendlichen). Keiner aus der eigenen
Peergroup geht mit: »Ich gehe nicht ins Theater, da sitzen
nur alte Leute im Pelzmantel« (Mandel 2013); Theater wird
als »ein Angebot für Paare oder Singles« wahrgenommen,
nicht als etwas, wo man mit seiner Clique Spaß haben
kann; man kennt die Rituale dieses Ortes nicht und hat
Sorge, die Inszenierungen nicht zu verstehen oder sich
zu langweilen.

»Als wesentliche allgemeine Besuchsbarrieren sind insbesondere alternative Freizeitangebote zu nennen, die
Zerstreuung und Entspannung bieten, ohne dabei geistig
aufwändig und anspruchsvoll zu sein. Insbesondere bei
jüngeren männlichen Personen sind diese Vorbehalte gegenüber dem Theater stark ausgeprägt,« so das zentrale
Ergebnis der Nicht-Besucherstudie des Deutschen Bühnenvereins, bei der 2002 tausend Nicht-Besucher zwischen 16
und 29 Jahren befragt wurden (Deutscher Bühnenverein,
2002, S. 13). »Die eigentliche Barriere besteht darin, dass
die 14- bis 24-Jährigen diese Angebote gar nicht als relevant für ihre alltägliche Lebenswelt erachten. Das verdeutlicht die scharfe Grenzziehung zwischen klassischen Kulturangeboten, die als Kultur bezeichnet werden, und den
jugendkulturellen Angeboten und populären Kunstrichtungen, welche nicht als Kultur, sondern als Freizeit- bzw.
Unterhaltungsangebote ohne künstlerischen Anspruch und
Gehalt bezeichnet werden,« so das Ergebnis des zweiten
Jugendkulturbarometers zu den Gründen, warum junge
Menschen kaum noch freiwillig ins Theater gehen (Zentrum für Kulturforschung/Keuchel 2012, S. 189).
Hoch- bzw. klassische Kultur versus
Populärkultur
»Die Unterwerfung an die Hochkultur bröckelt. Populärkultur ist die neue Leitkultur,« so die Leitthese des Kultursoziologen Jörn Ahrens in seinem Eröffnungsvortrag der
dg-Tagung in Linz. In der Populärkultur würden die zentralen Symbole für die kulturelle Verfasstheit der Gesellschaft
produziert: heute gelte jemand als kultureller Analphabet,
der die populärkulturellen Themen, Stars, Zeichen nicht
kennt. Und dennoch sei kulturpolitisch betrachtet noch
immer die Hochkultur die »legitime« Kultur (Bourdieu), die
sich gegen »Vergnügen« in der Kunst wende und die in den
klassischen Institutionen vom Staat erhalten wird, damit
sie überleben kann.
Verschiedene soziale Milieus bevorzugen verschiedene
Kulturformen einschließlich der damit einhergehenden
Rezeptionsweisen, so wird auf der Basis erster Studien von
Bourdieu, sowie aktueller, etwa den Sinus-Studien zur Kulturnutzung (2010) oder Schulzes empirischen Studien im
Vorfeld seiner Theorie zur »Erlebnisgesellschaft« deutlich.
Schulze unterscheidet in Hochkulturschema (Kontemplation, Distinktion), Spannungsschema (Action, Selbstexpression) und Trivialschema (Gemütlichkeit, Harmonie)
(Schulze 1992/2000). Bei der Rezeption von als Unterhaltung wahrgenommener Kultur werden im Wesentlichen
Spannungsschema und Trivialschema aktiviert. Es geht
dabei nicht um Verstehen, sondern um Teilhabe (vgl. Hügel
2003), es geht um unmittelbare Zugänglichkeit, Emotionalität, Spaß. Kunst möchte das Publikum verändern
(bilden, erbauen, als moralische Anstalt wirken), Unterhaltung möchte vom Publikum verändert werden (aktiv genutzt

werden, möchte gefallen, antizipiert Publikumswünsche,
verändert sich durch diese), so formuliert es u. a. der Kultursoziologe McKee (2013). Populäre Kultur hat keinen
Bildungs- und Belehrungsanspruch.
In »populären« Programmen gelinge es, aus einzelnen
Rezipienten eine temporäre Gemeinschaft zu machen über
gemeinschaftlich erlebte, starke emotionale Erfahrungen,
so Stefan Krankenhagen in seinem Einleitungsessay zur
Tagung: »Das gelingende Leben erfüllt sich im Moment der
Rezeption und damit im Moment der Beziehung zum populärkulturellen Artefakt. [...] It’s a beautiful day. Das Leben
in der Populärkultur soll glücken und in diesem Moment
glückt es« (Krankenhagen in Göttlich/Porombka 2009,
S. 184, Tagungsreader Dramaturgische Gesellschaft 2015).
Die deutsche Trennung zwischen E und U
Wenn das Theater versucht, Programme zu inszenieren,
die für alle oder zumindest viele attraktiv sind, verliert
es dann seine Distinktionsfunktion für eine bestimmte
gesellschaftliche Elite? Inwiefern versucht das Theater derzeit den Ansprüchen seines Stammpublikums, den hochgebildeten bürgerlichen Eliten gerecht zu werden und
grenzt sich auch darum gegen das »Populäre« ab? Und
ist es wirklich wünschenswert, unterhaltungsorientierte
Programme zu machen, muss echte Kunst nicht immer
auch »wehtun«, anstrengend sein? Oder anders gefragt:
Sind für viele attraktive und populäre Programme künstlerisch minderwertig?
Barrie Kosky, Intendant der Komischen Oper und dort
höchst erfolgreich in der Publikumsgewinnung mit seiner
neuen, als ausgesprochen populär wahrgenommen Programmpolitik, benannte in einem Interview als eine Herausforderung für den deutschen Kulturbetrieb, die Trennung zwischen der ernsthaften und der unterhaltenden,
sprich E- und U-Kultur aufzuheben und stellte die These auf:
»Die Deutschen empfinden eine Art Schuld, wenn sie Spaß
haben.« Er konstatierte, dass auch populäre, unterhaltungsorientierte Formen von hohem künstlerischen Wert sein
können, künstlerische Qualität also nichts mit dem Genre
oder dem Thema zu tun habe, sondern mit der Machart.
Es gäbe komplexere und weniger komplexe künstlerische
Werke. Ein Musical, ein sogenanntes Boulevardstück, eine
Kleinkunstinszenierung, ein Popsong, eine HollywoodKomödie wären damit künstlerisch genauso wertvoll wie
eine klassische Symphonie, eine Aufführung sogenannter
Neuer Musik, eine Sprechtheater-Produktion eines Avantgarde-Autors. Die wertende Unterscheidung in E und U liegt
also weniger in den künstlerischen Produktionen selbst
als in den normativen Zuschreibungen. Kosky stellt dazu
die Hypothese auf, dass diese Unterscheidung weder vom
Publikum noch von den Künstler*innen vorgenommen
wird, sondern vor allem derzeit noch vom meist konservativen Feuilleton in Deutschland hochgehalten würde:
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»Das Wort Entertainment ist im Deutschen negativ besetzt.
Entertainment, »to delight« im Sinne von jemanden vergnügen und entzücken und »to intoxicate«, zu berauschen, ist
ein großer Teil der Geschichte des Theaters. Man kann tief
berühren und tief komplexe Ideen auf die Bühne bringen
und immer noch unterhalten, egal wie schwer die Themen
sind« (in Mandel/Renz 2014, 12–14).
Tatsächlich ist die deutsche Trennung zwischen E und
U Kultur, zwischen der klassischen Hochkultur und der
populären Kultur historisch begründbar: durch die Herausbildung eines klassischen Bildungsbürgertums Ende des
18. Jahrhunderts (versinnbildlicht in den Schriften Schillers
und Goethes), das sich gegen den Pomp und Spektakel des
Adels ebenso wie gegen die einfache Volkskultur durch ein
gehobenes Kunstverständnis abgrenzte und das bis heute
die zentrale Anspruchsgruppe öffentlich geförderter Kulturinstitutionen wie der Theater ist.
Das durch die Schriften Adornos und Horkeimers Mitte
des 20. Jahrhunderts geprägte Misstrauen gegen eine kulturindustriell produzierte Massenkultur, die das Volk manipuliere und verdumme, führt bis heute zu einer Abwertung
kultureller Artefakte und Veranstaltungen, die auch am
Markt erfolgreich sind. Sich vergnügen heißt einverstanden sein, was einem intellektuellen, kritischen Weltverständnis per se widerspricht. Die zentrale kulturpolitische
Fördermaxime der Kunstfreiheitsgarantie und Autonomie
der Künste in Deutschland beinhaltet auch, Kunst vor den
Ansprüchen des Marktes und des Publikums zu schützen,
was zu einem wesentlichen Kriterium öffentlicher Kulturförderung führte: »Fördern, was es schwer hat« – nicht das,
was populär ist.
Kanon und Diversifizierung: Spielplangestaltung im Theater
Welche Programme sind es, die besonders populär sind
im Theater? Gibt es Programme, die unabhängig von Alter,
sozialer Herkunft, ethnischer Herkunft für alle gleichermaßen »interkulturell« attraktiv sind? Dies sind entscheidende
Fragen für die öffentlichen Stadttheater, die den Anspruch
zu erfüllen haben, für die gesamte Bevölkerung einer Stadt
da zu sein.
Die Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins 2011/2012
zeigt, dass an den Schauspiel-Theatern immer noch am häufigsten die Klassiker auf dem Spielplan stehen mit Goethes
Faust an der Spitze, gefolgt von Shakespeares Sommernachtstraum und Michael Kohlhaas von Kleist; insgesamt ist die Zauberflöte das mit Abstand am meisten gespielte Bühnenwerk in
Deutschland. Die Werkstatistik für das Jahr 2012/2013 hingegen ermittelt die Inszenierung des aktuellen Jugendromans
Tschick als das am meisten aufgeführte und auch am stärksten nachgefragte Stück an deutschen Theatern. »Es zeigt
sich, dass ein gut erzähltes Stück zum Überraschungserfolg werden kann, was auch erkennen lässt, dass das Pub-
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likum an bewegenden Geschichten immer noch ein großes
Interesse hat,« so dazu Rolf Bolwin in einer Pressemeldung
des Deutschen Bühnenvereins (Köln, 08.09.2014).
In einer Untersuchung von Theaterschaffenden aus
sechs Theatern im Ruhrgebiet zu der Frage, mit welchen
Programmen ein neues, diverses, »interkulturelles« Publikum erreicht werden könne, wurden folgende Kriterien
genannt (Mandel 2013):
1. Interdisziplinäre Programme
2. Cross-Over Programme
3. Programme mit Musik (vgl. auch Operette, Musical)
4. Programme mit einer spannenden Story
5. Programme, bei denen man lachen kann
6. Programme in neuen Formaten: Outreach, ungewöhnliche Orte, Open-air
7. Kombination mit Party, Essen und Trinken, sozialer
Interaktion
8. Niedrigschwellige Partizipationsmöglichkeit (keine
exponierten oder längerwierigen Mitmachaktionen)
9. Programme, an denen Laien und Profis gemeinsam
beteiligt sind
Dramaturg Hegemann bestätigte in seinem Statement auf
der Tagung, dass die Spielpläne der Theater überwiegend
in Anlehnung an die »Hitparade des Deutschen Bühnenvereins« gestaltet würden, wo wenig Raum für Experimente
sei und noch weniger für Produktionen, die explizit der
Populärkultur zugeschrieben würden. So wurde ihm etwa
untersagt, im öffentlichen Theater ein Helge-SchneiderMusical auf den Spielplan zu bringen. Auch für Hegemann
ist das Feuilleton ein wesentlicher Einflussfaktor der konservativen Bewahrung herkömmlicher, bildungsbürgerlicher Theatertraditionen.
Gleichzeitig beharrte er darauf: »Grund der Theaterarbeit ist nicht Popularität.« Theater müsse sich keineswegs
dem Markt anpassen, sondern sei ein Ort der »Forschung
und Aufklärung«. Und verwahrte sich in üblicher Theatermanier dagegen, mit der Theaterarbeit auch bestimmte
Ziele wie etwa die Erweiterung des Publikums strategisch
zu verfolgen. Intendant Peter Spuhler vom Badischen Staatstheater Karlsruhe hingegen insistierte, dass Theater ein Ort
sein müsse, der allen Bürger*innen gehört, also auch von
den neuen, potenziellen Noch-Nicht- Nutzern her gedacht
werden müsse (was in Karlsruhe u. a. dazu führte, dass
angesichts mangelnder Bibliothekskapazitäten in der Stadt
öffentliche Computerarbeitsplätze für Studierende im Theaterfoyer eingerichtet wurden.)
Machen, was einen als Theatermacher*innen selbst
interessiert versus Herausfinden, was Menschen anderer
sozialer Gruppen am Theater interessieren könnte und
welche Schnittstellen es dabei gibt – das sind unterschiedliche Ansätze, die derzeit parallel im öffentlichen Theaterbetrieb existieren.

Und dennoch: Patentrezepte sind nicht möglich, es gibt
kein Schnittmuster für geglückte Inszenierungen, die für
viele Menschen gleichermaßen relevant und attraktiv sind.
Auch die privatwirtschaftlichen Unternehmen, die einzig
dem Zweck der hohen Auslastung und des Profits verpflichtet sind, kennen den Code nicht, auch hier gibt es geglückte
und hoch erfolgreiche Inszenierungen und solche, die allenfalls künstlich mit Werbeaufwand kurzfristiger auf dem
Markt bestehen können. Denn künstlerische Kreativität
lässt sich nicht standardisieren.
Dabei ist zu bedenken, dass eine abstrakte Orientierung am vermeintlichen Geschmack des Massenpublikums
weder den künstlerischen Interessen der Theaterschaffenden noch den tatsächlichen Interessen neuer Publikumsund Nutzergruppen entsprechen würde. Gewinnbringender
könnte es sein, gemeinsam mit neuen Nutzergruppen Programme und Inszenierungen zu entwickeln, in denen alle
Seiten ihre Interessen, Themen, ästhetischen Präferenzen
einbringen bzw. verhandeln können.
Deutlich wird: Die Frage nach dem, »was alle angeht«
im Theater, ist komplex, zum Teil widersprüchlich und
beinhaltet derzeit mehr offene Fragen als Antworten. Dass
die Dramaturgische Gesellschaft mit dieser Tagung offensiv den Dialog darüber eröffnet hat, welche Themen und
Inszenierungsweisen für viele Menschen attraktiv, interessant, gewinnbringend sein können und wie Theater
mit den spezifischen künstlerischen Mitteln des Theaters
populär und relevant für die Bevölkerung einer Stadt werden, ist ein wichtiges Indiz für eine Neureflexion der Relevanz öffentlicher Theater.
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Der Working Room zum »Writers’ Room«
Uwe Gössel und Ulf Schmidt

i

n Linz trafen sich innerhalb der Konferenz »Was alle angeht«
sieben Dramaturg*innen und Autor*innen vom Film und
aus dem Theater zu einem Working Room. Ausgangspunkt dieser Arbeitsgruppe war die Faszination von großen
heutigen Geschichten wie Breaking Bad, Homeland oder Mad
Men, deren Entstehung unter dem Schlagwort »Writers’
Room« immer wieder mit kollaborativen Arbeitsformen in
Verbindung gebracht wird. Es sei, heißt es, die gemeinsame
Arbeit von Autoren in einem dauerhaften und zunächst
geschlossenen Arbeitsprozess, die den großen Detailreichtum und die vielgerühmte Komplexität der Geschichten,
den Facettenreichtum der Figuren und zugleich den großen
Erzählbogen ermögliche. Diese Serien fesseln ein Millionenpublikum und werden zugleich auch vom deutschen
Feuilleton als romanartige Kunstform ernst genommen.
Sind das, so eine Ausgangsfrage der Linzer Konferenz,
nicht Formen und Geschichten, die das Theater erzählen
könnte, die alle inhaltlich angehen und zugleich populär
sind? Wären also besagte kollaborative Arbeitsformen auch
für das Theater interessant, um zwar andere, aber ähnlich
komplexe, detailreiche, tiefe Geschichten mit vergleichbaren Handlungsbögen zu erzählen? Ergeben sich zudem
vielleicht dabei neue, dem Theater eigene szenische oder
erzählerische Formen, die in traditionellen Arbeitsweisen
nicht möglich oder machbar wären? Und was wären die Voraussetzungen, um kollaborative Arbeitsweisen am Theater
zu stärken, ohne die TV-Formen naiv zu übernehmen?
Die Ausgangssituation
Simultan zur Konferenz am Freitag und Samstag durchleuchteten die Beteiligten das Konzept »Writers’ Room«.
Dafür kamen in diesem für eine Jahreskonferenz der Dramaturgischen Gesellschaft experimentellen Setting neun
Fachleute mit sehr unterschiedlichem und zugleich jeweils
sehr profundem Erfahrungshintergrund zusammen: Die
Filmschaffenden Kirsten Loose und Ruth Rehmet, die
ihre Erfahrungen mit »Writers’ Rooms« schon im TV einbrachten, trafen auf die Theaterautoren Ewald Palmetshofer, Bernhard Studlar und Thilo Reffert und den in der
Projektentwicklung erfahrenen Dramaturgen Tarun Kade
sowie die beiden Autoren dieses Textes. Die Leitfragen: Ist
es überhaupt sinnvoll, über solche Arbeitsweisen für das
Theater nachzudenken – und wenn ja: wozu genau? Überwiegen die Chancen oder die nicht zu leugnenden Risiken
solcher kollaborativen Arbeitsformen? Und wo liegt letztlich der Unterschied zu bereits bestehenden gemeinsamen
Arbeitsprozessen, die dem Theater ja nicht unbekannt sind?
Kirsten Loose, Creative Producer der ARD-Serie Lindenstraße, erkennt darin ein »großartiges Werkzeug, um aus
einem Grundsetting komplexe Handlungsfäden zu spinnen«. Sie berichtet, wie ein mit Fingerspitzengefühl zusammengestelltes Team den Lauf der Geschichte gemeinsam
plotten kann. Voraussetzung ist, dass es ein verbindlich
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gesetztes, durch den Showrunner vorgegebenes Grundkonzept des Projekts gibt. Dieser achtet auch im Verlauf
darauf, dass die Grundidee nicht verloren geht und der
»Grundgeschmack« des Projektes bis zum Schluss erhalten
bleibt – notfalls auch mit finalen Entscheidungen. Notwendig ist zusätzlich ein wirklich hermetisch abgeschotteter
Arbeitsraum, der alle anderen persönlichen Aufgaben vergessen macht, und ein Honorar, das einen in Muße an den
Plot und nicht an Antragsfristen für andere Projekte denken lässt. Ruth Rehmet, Autorin für Arthouse-Filme wie
auch für TV-Serien, schwört ebenfalls auf das Potenzial des
»Writers’ Rooms«: »Man fordert einander, ist zusammen
kreativ, schreibt aber auch allein und gibt sich gegenseitig Feedback, bevor die Ergebnisse nach draußen gehen.
Entscheidend ist auch, wie der Showrunner dafür sorgt,
Tonalität und Inhalt mit seiner anfänglichen Vision übereinzubringen«, sagt sie. Im Zweifel mit Autorität. Die beiden
Filmexpert*innen berichten von nötiger Risikobereitschaft
und entsprechendem Wagniskapital, von persönlichen
Investitionen für gute und originelle Werke.
Chance oder Risiko?
Wie geht das zusammen mit den bislang bekannten Entstehungsprozessen eines Theaterstücks als Teil einer Inszenierung? Der individuellen Sprachmächtigkeit des Autors?
Wie ließe sich die Position des Einzelnen der Vision eines
kollektiven Gesamtkunstwerks unter- oder einordnen?
Wird damit der Autor entrechtet zugunsten einer Industrialisierung des Schreibens? Siegt »angloamerikanischer Kulturimperialismus über das deutschsprachige Kunsttheater«, wie zum Teil in Blogs gehetzt wird? Stehen hier also
Marketingstrategie und Populismus gegen Literatur und
antilineares Erzählen? Dann wäre es nicht nur sinnlos, sondern gefährlich, solche Produktionsformen einzuführen.
Andererseits betonen aber die Theaterleute zu Recht,
dass es kollaborative Autorenschaften im weiteren Sinne
im Theater bereits gibt – ohne dass dadurch die künstlerische Dimension beschädigt würde. Ganz im Gegenteil
– allerdings in einer Vielzahl von Varianten und ohne das
Etikett »Writers’ Room«: Sei es das Team um Vegard Vinge,
der im Volksbühne-Prater John Gabriel Borkmann zur Durational-Performance stilisiert hat oder Tom Lanoyes Schlachten;
Theaterprojekte wie Situation Room von Rimini Protokoll, die
Arbeiten von Gob Squad oder She She Pop. Das Theater – aus
dieser Perspektive betrachtet – steht per se für gemeinsame
Prozesse, stärker sogar noch als Film und Fernsehen, die
in Schichten vom Drehbuch über den Dreh bis zum Schnitt
entstehen. Im Theater finden die Prozesse in stärkerem
Maße im Team statt, allerdings zumeist im Rahmen einer
auf die Texte von Klassikern oder Zeitgenossen zugeschnittenen Arbeitsform, die den Text eines Alleinschreibers als
vorliegend und den Autor als tot bzw. in den Prozess nicht
einbeziehbar betrachtet.

Kollaboratives Arbeiten an kollaborativen
Arbeitsweisen
Interessant und über die laborartigen Arbeitsrunden
in Linz hinausweisend war dabei die kollaborative Arbeitsweise in diesem Working Room, die sich gemeinsam und
offen all diesen Fragen gestellt und dabei eine Arbeitsathmosphäre der Gemeinsamkeit zwischen den unterschiedlichen Expertisen erreicht hat, die für kollaborative
Konzepte vielversprechend ist. Das offene und streitbare Miteinander und die respektvolle Diskussion lassen es – sozusagen »performativ« – denkbar werden, dass an Theatern
kollaborative Formen der Autorschaft weiter auszubauen
sind, die weder den einzelnen Autor entmündigen, noch
zwangsläufig zu einem »kleinsten gemeinsamen Nenner«
führen, dessen Ergebnis schlechter als das eines Einzelautoren wäre. Vielmehr zeigte sich die Heterogenität der
Erfahrungshintergründe bei der gemeinsamen Überprüfung des Konzepts »Writers’ Room« als große Bereicherung,
die es erlaubte, aus unterschiedlichen Perspektiven Fragen
und Einwände zu formulieren, aber auch aus ebensolchen
unterschiedlichen Erfahrungshorizonten Antworten und
Einsichten zu erarbeiten, die eben zu höherer Komplexität
und größerem Detailreichtum im Ergebnis führen können.
Es wurde dabei sehr schnell klar, dass es das eine »Writers’ Room«-Konzept für das Theater nicht geben kann. Vielmehr zeigte sich, dass unterschiedliche Formen und Verwendungsmöglichkeiten kollektiver Autorschaft existieren, eine
Vielzahl möglicher Modelle, die sich darin unterscheiden,
welche Kompetenzen und Hintergründe in einem solchen
Raum versammelt werden, an welcher Stelle eines Projektes sie eingesetzt werden und welche Formatoffenheit bei
Beginn des kollaborativen Prozesses noch besteht. Modellartig wurden zwei Konzepte diskutiert: Erstens der Weg von
der Idee bis zum fertigen Text, den es dann zu inszenieren
gilt, und zweitens die Konzeption von der Idee bis zur szenischen Umsetzung und zur Premiere.
Arbeitsformen und Theaterformen
Ein (vorwiegend) aus schreibenden Autoren konstituierter
»Writers’ Room« wie in Modell 1 wäre geeignet, Erzählungen in Komplexität, Detailreichtum und Vielschichtigkeit
zu erarbeiten, wie sie in den starken TV-Serien zu sehen sind
– dies aber für die spezifischen Bedingungen von Theater
und die individuellen Bedingungen jenes Theaters, an dem
dieser Prozess eingesetzt wird. Im Modell 2 würden weitere
Kompetenzen wie Regie, Musik, Bühnenbild, Technik und
selbst theaterfremde Experten einen »Writers’ Room« in die
Lage versetzen, bereits im frühesten Projektstadium Inspirationen und Beiträge zu vereinen, die über die traditionelle
Trennung von Textbuch und Regiekonzept hinausgehen,
und eine gemeinsame und vielfältige Autorschaft entstehen
lassen. Je nachdem, ob Aufgabe des »Writers’ Rooms« eine
traditionsnähere Arbeit am Text eines lebenden Autors

zusammen mit diesem ist oder die Erarbeitung eines neuen
theatralen Formats, das die Freiheit hat, Theaterräume,
klassische Ensembles, Zeit- und Handlungsstrukturen
hinter sich zu lassen, ergeben sich andere Zusammensetzungen, Aufträge, Abläufe, Möglichkeiten und auch unterschiedliche Risiken des Misslingens.
Die Linzer Diskussionen dazu zeigten: Nicht jede dieser
Formen ist für jede oder jeden der Anwesenden attraktiv
oder auch nur denkbar. Vielmehr wurde sehr klar, dass in
der großen Breite kollaborativer Möglichkeiten für jeden
Einzelnen hoch attraktive Modelle zu finden sind – zugleich
aber auch solche, an denen eine eigene Beteiligung ausgeschlossen ist. Das Gelingen kollaborativer Autorschaften
ist entscheidend davon abhängig, dass sich hier Theatermacher zum Schreiben einer Geschichte zusammenfinden,
die sich auf eine ästhetische Vision von Theater sowie auf
eine vertrauensvolle Arbeitsweise verständigen können.
Dass also jedes »Writers’ Room«-Projekt mit den sich darin
versammelnden Individuen steht und fällt. Notwendig sind
auch Raum und Zeit, um sich zusammenzufinden, Vertrauen aufzubauen und in ein gemeinsames Arbeiten hineinzukommen. Dass sich in Linz bereits nach wenigen
Stunden solch eine offene, vertrauensvolle und ergebnisorientierte, zugleich ergebnisoffene Arbeitsatmosphäre
einstellte, stimmt zuversichtlich für konkrete Projekte.
Welche Theater starten?
Man braucht keine »Writers’ Rooms«, um im Theater dasselbe fortzuführen, was schon bisher gemacht wurde. Wo
aber Theater sich auf den Weg zu ganz neuen Formen und
Konzepten machen wollen, scheinen »Writers’ Room«-Konzepte und vergleichbare Konstrukte kollaborativer Autorschaft – und das ist das vielleicht wichtigste Ergebnis des
Linzer Workshops – hochgradig vielversprechend zu sein.
Es gilt den Raum zu stiften für ein komplexes und reiches
Erzählen mit den Mitteln des Theaters. Die Zeit ist reif.
Offen ist die Frage, wessen inhaltliche Idee verfolgt wird.
Die Chefautor*innen? Die des Auftragstheaters? Der Treibstoff einer großen Geschichte ist abhängig von der Wucht
eines kreativen Kopfes bzw. eines Showrunners. An welchem Theater wird er/sie diese Rolle spielen können?
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stimmen der beteiligten
Tarun Kade: Eine gute Serie schafft eine Parallelrealität,
in der die schrittweise Entwicklung komplexer Charaktere wichtiger ist als ein gut gebautes Narrativ. Es geht
also darum, von Menschen zu erzählen und sie nicht ökonomisch und effizient einer Geschichte unterzuordnen.
Hinsichtlich des scheinbar unökonomischen Umgangs mit
Zeit lässt sich von den guten Fernsehserien manches lernen.
Kirsten Loose: Dem »Writers’ Room« sollte vorurteilsfrei und weniger angstbesetzt begegnet werden. Der amerikanische Begriff hat sich zwar ab den 1990ern/2000ern
als Etikett durchgesetzt. Das Konzept, als Gruppe ein
Film- oder Fernsehformat zu entwickeln, gab es aber
schon vorher, z. B. bei der von dem Alt-68er Hans W.

Geißendörfer geschaffenen Lindenstraße, und ist nichts
ausschließlich Amerikanisches. Es wäre bedauerlich,
wenn Vorurteile all das Kreative bremsen, das der Writers’ Room ermöglichen kann.
Ruth Rehmet: Autorenräume fordern Zeit, Geld, Mut und
die Offenheit aller Beteiligten. Im Filmbereich entwickelten sie sich aus der Notwendigkeit, schnell und effektiv
zu produzieren. Dabei entstanden kreative Arbeitsräume,
in denen viele Köpfe gemeinsam etwas ganz Neues und
Erstaunliches erschaffen konnten. Ist das auch am Theater möglich, wo oft die Produktion von Klassikern Zeitplanung und Mittelvergabe bestimmt? Es wäre spannend,
das herauszufinden!

Ewald Palmetshofer: Letztlich steht zur Frage, aus
welchen Irritationen oder auch Begeisterungen für das
Gattungsfremde das Theater Impulse für seine eigene
künstlerische Weiterentwicklung schöpfen kann und will.
Es geht um die beständige Befragung der eigenen Mittel,
Schwächen, Produktionsformen, Erzählweisen, Inhalte
aber auch der gattungsspezifischen Stärken – was kann
das Theater nur ALS Theater? Zur Frage steht schließlich
auch, wer für die daraus resultierende konkrete Theaterpraxis Räume öffnet, bereitstellt, einfordert oder für einander erkämpft: die Theaterhäuser selbst, multiprofessionelle Teams von Theatermacher*innen, Autor*innen
(alleine, im Kollektiv oder gerade als Teil besagter Teams)
oder vielleicht sogar Theaterverlage – allesamt mögliche
Agent*innen dessen, was das Theater ist oder sein wird.

Thilo Reffert: Der »Writers’ Room« in Linz war eine
Besinnung, ein Zögern fast. Wir haben versucht, die Chancen kollektiven Schreibens auszuloten und das Wagnis
abzuschätzen. Jetzt muss ein praktischer Versuch her. Nur
was scheitern kann, kann auch wirklich gelingen.
Bernhard Studlar: Es wäre an der Zeit, der Theorie
konkrete Taten und Projekte folgen zu lassen. Theatermacher und Autor*innen sollten sich ähnlich wie auf der
Konferenz in Linz über die Möglichkeiten eines »erweiterten Erzählens« nicht nur unterhalten, sondern sich an
die Arbeit machen können. Die Begrifflichkeiten für diese
Form des Schreibens sind letztendlich nebensächlich.

von abgekratzten geigen
und 3d-opern
Eine Gesprächsrunde über Musiktheater
Olaf A. Schmitt

e

inem häufig verwendeten Begriff stellte sich die Gesprächsrunde zum Thema Musiktheater unter der Überschrift
Musiktheater morgen? – Musiktheater im digitalen Zeitalter.
Das Kennzeichen des Digitalen, die Speicherung von Information in den Grundwerten 0 und 1 ohne Zwischenwerte,
steht der per se vieldeutigen Musik entgegen. Für dieses
Gespräch wurde daher der Fokus einerseits auf die noch
recht jungen Möglichkeiten digitaler Technologien für das
Komponieren von Musiktheater und andererseits auf die
Rezeption von Musiktheater-Aufführungen mittels digitaler
Medien gelegt. Die Gesprächsteilnehmer*innen näherten
sich diesem Thema daher auch aus unterschiedlichen Richtungen: Deutlich wurden die Sichtweisen eines Komponisten, eines Verlegers und eines Kommunikationsexperten.
Audiovisuelle Beispiele veranschaulichten ihre Arbeit.
Der aus Tirol stammende Komponist Wolfgang Mitterer
arbeitet seit langem mit sämtlichen Möglichkeiten des elektronischen Komponierens. Seinem Studium der Orgel und
Komposition in Graz folgten Forschungen am Studio für
Elektronische Musik in Stockholm. Sein breitgefächertes
Werk umfasst Kompositionen für Schauspiel, Oper und
Film, Klanginstallationen, Orgelstücke sowie Ensembleund Orchesterwerke. An der heutigen Technologie lobt er
vor allem ihre Schnelligkeit und die Speicherformate. Was
in der Mitte des 20. Jahrhunderts als analoge Medien erfunden wurde, biete heute als digitale Medien Möglichkeiten,
Klänge zu simulieren, mit kleinem Equipment zu reisen
und Projekte daher leichter und günstiger zu verwirklichen.
Auch die Übermittlung von ganzen Werken sei heute unproblematisch, so dass Aufführungen seiner Werke auch ohne
seine Anwesenheit möglich seien. Leidenschaftlich appellierte Mitterer: »Wir brauchen viel mehr neue Stücke, die
mit den Techniken der Gegenwart spielen.« Er sieht den
Instrumentenbau seit 100 Jahren stagnieren, »die Geigen
sind abgekratzt, die Blasinstrumente ausgehaucht«, neue
Klangwelten könnten daher nur mit elektronischen Mitteln entstehen. In Mitterers Werkkatalog gebe es nur ganz
wenige Stücke ohne Elektronik.
Zu Gehör brachte Mitterer einen Ausschnitt aus seiner
Oper Massacre, uraufgeführt 2003 bei den Wiener Festwochen, die den Sänger*innen (oder sind es nur Männer?)
innerhalb einer digitalen Struktur eine gewisse zeitliche
Freiheit gegenüber dem Dirigenten ermöglicht, was den
Interpreten große Freude bereitet habe. Zu dieser Zeit war
es aber noch nicht möglich, eine komplexe Partitur direkt
aus dem Computer erklingen zu lassen, so dass Mitterer
quasi Playbacks geschaffen habe, die auch die Sänger*innen
bei den Proben schon nutzen konnten. Verbindend für alle
Interpreten – Sänger*innnen auf der Bühne, Dirigent und
Orchester im Graben – ist ein Timecode, nach dem das Werk
realisiert wird. Die Oper war und ist ein großer Erfolg, der
sich auch in der Neuinszenierung in Toulouse dieses Jahr
widerspiegelt. Der Grund dafür liege sicher im packenden
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Stoff der Bartholomäusnacht nach Christopher Marlowe
und nicht in seiner Kompositionstechnik, gibt Mitterer zu.
Angesprochen auf eine Aussage des erfolgreichen
Opernkomponisten Peter Eötvös, der nach sämtlichen
Experimenten mit elektronischen Mitteln heute fast ausschließlich mit akustischen Instrumenten komponiert,
beschreibt der Verleger Winfried Jacobs die Erfahrung
mehrerer Komponisten der älteren Generation, die zunehmend auf elektronische Klangmöglichkeiten verzichten.
Als Geschäftsführer des Verlags Boosey & Hawkes, aber
auch als Vizepräsident des Deutschen Musikverlegerverbandes beobachtet der studierte Musikwissenschaftler
und Kunsthistoriker seit Jahrzehnten aktuelle Kompositionsstile. Stellten bisher elektronische Mittel vor allem
eine Möglichkeit dar, das herkömmliche Instrumentarium
eines Orchesters klanglich zu erweitern, sieht Jacobs bei
jüngeren Komponist*innen eine Tendenz, digitale Medien
umfassender auf der Bühne einzusetzen. Als Beispiel führt
er den niederländischen Komponisten Michel van der Aa an,
der schon sehr früh mit Video und Film experimentierte
und in seinen jüngeren Bühnenwerken die Interaktion von
Sänger*innen auf der Bühne, Film und Orchester mitkomponiert hat. Die vorgestellte Oper Sunken Garden wurde 2013
in London uraufgeführt und spielt mit der akustischen und
visuellen Verschränkung der Ebenen. Angekündigt wurde
sie als 3D-Oper, was jedoch nur einen Teil der Komposition ausmacht. Jacobs sieht in dieser Oper ein gelungenes
Beispiel dafür, wie auf der Musiktheaterbühne mit digitalen Möglichkeiten etwas geschaffen wurde, was bis vor
kurzem nicht möglich war. Die Oper handelt von einem
Videokünstler, der eine Dokumentation über einen verschwundenen IT-Manager plant und darüber in ein Netz
von komplexen Beziehungen gerät, unter anderen mit einer
Mäzenin, die dieses Projekt auch finanzieren möchte. Die
Ebenen von geführten und aufgezeichneten Interviews mit
verschiedenen Personen geraten ineinander und finden sich
schließlich – mittels 3D-Technologie – in einem Zwischenreich von Leben und Tod, dem titelgebenden »Sunken Garden«, wieder. Das Entscheidende für den Komponisten war
die Möglichkeit, die Zuschauer in eine Mehrdimensionalität führen zu können, die sich aus der Verschränkung der
inhaltlichen Ebenen ergibt. »Die 3D-Technik wird also nicht
als solche dargestellt, sondern ergibt sich aus der Konzeption des Stücks, die für den Komponisten nicht anders sein
könnte«, erklärt Jacobs.
Solch eine Oper erfordert eine besondere Beschaffenheit
des Aufführungsorts. Wie Johannes Lachermeier, verantwortlich für die Online-Kommunikation an der Bayerischen
Staatsoper, bekennt, ist ein traditionelles Opernhaus für
den Einsatz von 3D-Brillen nur eingeschränkt geeignet. Der
Raum für eine Auftragskomposition bestimmt die Art der
Komposition mit, beschreibt Wolfgang Mitterer »die ersten
Rahmenbedingungen, die dem Komponisten die Hände

binden«. Allerdings sei der Aufwand bei Michel van der
Aas Oper vor allem bei der Entstehung immens gewesen,
erklärt Jacobs. Nachdem die technischen Voraussetzungen geschaffen seien, lässt sich das Werk prinzipiell auch in
einem konventionellen Theaterraum verwirklichen. Wenn
die einzelnen, aufeinander abgestimmten Ebenen berücksichtigt würden, könne das Werk auch von anderen Regisseuren inszeniert werden. Letztlich füge ein Werk wie
Sunken Garden der Opernwelt neue Aspekte hinzu und eröffne
eine größere Vielfalt, auf die sich die Verantwortlichen einstellen müssen.
Zu dieser Vielfalt an Werken gehört besonders an großen Opernhäusern, aber auch zunehmend an kleineren
Theatern, die digitale Verbreitung von Aufführungen via
Internet. In unterschiedlicher Ausprägung wird ermöglicht,
eine Aufführung weltweit zu verfolgen. Die Metropolitan
Opera New York hat durch die Live-Übertragung ins Kino
Furore gemacht, in Europa reichen die Modelle vom zweiwöchigen Angebot als Stream nach der abgespielten Premierenserie aus Brüssel über das kostenpflichtige Angebot
der Wiener Staatsoper bis hin zur kostenfreien Möglichkeit, nur zur Aufführungszeit selbst via Internet live in die
Bayerische Staatsoper blicken und hören zu können. Das
budgetträchtigste Opernhaus Deutschlands zählt zu den
Pionieren beim Livestream, seit 2011 werden Aufführungen
live ins Internet übertragen. Zunächst stand ganz idealistisch der Gedanke im Vordergrund, dem Publikum des
staatlich subventionierten Hauses etwas zurückzugeben,
wie Johannes Lachermeier betonte. Der große Erfolg der
ersten Versuche hat dazu geführt, dass mithilfe des Hauptsponsors eine Infrastruktur geschaffen werden konnte, die
bis zu neun Livestreams pro Saison ermöglicht. Neben der
idealistischen Idee bietet dieser Stream die Möglichkeit,
Zuschauer*innen von Übersee, die teilweise zeitversetzt
zugreifen können, einzubinden, aber auch Schwellenängste
abzubauen oder schlichtweg die immense Nachfrage, die
es an der Bayerischen Staatsoper gerade für Neuinszenierungen gibt, auch online zu befriedigen.
Für die Rechte-Einhaber, also die Komponisten und Verleger, stellen sich dadurch natürlich neue Fragen. Wolfgang
Mitterer würde sich der Verbreitung seiner Werke via Livestream nicht entgegenstellen, wenn dafür auch etwas für
ihn abfällt. Winfried Jacobs freut sich zunächst einmal über
die Möglichkeit der Verbreitung gerade von geschützten
Werken, die ohnehin selten auf die Spielpläne gesetzt werden. Komplizierter wird es, wenn Streams nicht kostenfrei,
sondern mit kommerziellen Interessen verbunden sind, wie
es vor allem im Konzertbereich – Beispiel Digital Concert
Hall der Berliner Philharmoniker – der Fall ist. Viele Möglichkeiten stecken hier noch in den Kinderschuhen, eine europäische Streaming-Plattform sämtlicher Opernhäuser ist
gerade in Planung, die Verleger zeigen sich hier sehr offen.
Interessante Erfahrungen wurden auch in München mit

der gleichzeitigen Kommentarfunktion in den sozialen
Netzwerken gemacht, die zum Beispiel auch vom Tatort
bekannt sind.
Die Möglichkeiten und Herausforderungen des digitalen Zeitalters werden zunehmend von Opernhäusern,
Komponist*innen und Regisseur*innen aufgegriffen. Die
internationale Sprache der Musik ermöglicht hier sogar
eine schnellere weltweite Verbreitung als andere, sprachgebundene Theaterformen.
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mehr als katzen und
kaiserinnen
Ausschnitte aus dem Gespräch über Musical
während der dg-Jahreskonferenz

j

ürgen Hartmann, Dramaturg, Lektor und Redakteur des
Verlags Musik und Bühne, im Gespräch mit Matthias Davids
(Leiter der Musicalsparte am Landestheater Linz), Nils
Grosch (Leiter der Abteilung Musik- und Tanzwissenschaft
der Universität Salzburg), Rainer Mennicken (Intendant
des Landestheaters Linz), Astrid Reibstein (Chefdramaturgin des Theaters für Niedersachsen, Hildesheim) und
Christian Struppeck (Musical-Intendant der Vereinigten
Bühnen Wien).
Jürgen Hartmann: Die erste Frage an alle: Was war Ihr
allererstes Musicalerlebnis?
Astrid Reibstein: Mein erstes bewusstes Musicalerlebnis, da war ich schon Dramaturgin, war die West Side
Story am Oldenburgischen Staatstheater. Ich konnte nicht
verstehen, warum Tony und Maria mit klassischen Stimmen
besetzt waren. Wollten die mir erzählen, dass die beiden
altmodisch sind?
Rainer Mennicken: Den Erstkontakt stellte mein
Vater her, der My Fair Lady in der deutschen Erstaufführung
mit Karin Hübner gesehen hatte. Diese Werke erzählen
mir etwas von einer Welt, die zum gängigen Theaterbegriff lange nicht dazugehörte. Gerade das hat mich gereizt.
Die übliche Aufführungspraxis war mir immer zu wenig,
deswegen ist das, was in Linz nun passiert, die Erfüllung
eines Traums.
Matthias Davids: Das war die Fernsehreihe Des Broadways liebstes Kind, angesagt von Elfie von Kalkreuth. Es gab
da unter anderem Filme mit Fred Astaire. Auf der Bühne war
es dann Annie Get Your Gun mit Dagmar Koller im Stadttheater
Münster. Später sah ich Gypsy mit Mary Roos, damals hat
man oft Schlagersänger*innen für die Hauptrollen engagiert.
Christian Struppeck: Ich erinnere mich an My Fair
Lady im Fernsehen. Später kam Evita als Gastspiel vom
Theater an der Wien, dann Cats in Wien selbst.
Nils Grosch: Als Kind sah ich Das Dschungelbuch im
Kino, auf der Bühne erst einige Zeit später One Touch of Venus
in Meiningen, bereits im Studium, wo ich ein großes Interesse für Kurt Weill entwickelt hatte.
Jürgen Hartmann: Betrachten wir die Inhalte von
Musicals. Gerade Rezensenten scheinen immer wieder
überrascht, dass ernste Themen in Musicals abgehandelt
werden.
Nils Grosch: Das ist ein zentraleuropäisches Klischee,
das es heute in der Wissenschaft immer noch gibt: Musicals sind leicht und unterhaltsam. Die ersten Rezensionen
der West Side Story waren völlig unverständig. Das Musical ist aber nicht auf bestimmte Themen festgelegt. »Boy
meets girl, boy loses girl, boy gets girl back« gibt es, aber
es gibt auch ganz andere Geschichten, wie in Operette und
Oper auch.
Astrid Reibstein: Die Abwertung populärer Kultur
hat sich eigentlich überlebt, ist aber noch extrem existent.

Unterhaltung ist eine Funktion, die Theater immer schon
hatte – parallel zu der bürgerlichen Leitlinie: Du musst
ein besserer Mensch werden. Oft ist sogar beides gleichzeitig möglich. Ein Musical stößt die Leute nicht vor den
Kopf mit der Aussage: »Wenn du mich nicht magst, bist du
blöd«, sondern es sagt: »Guck mich mal an, wenn du willst,
vielleicht findest du ja etwas.«
Rainer Mennicken: Musical ist in sich genauso widersprüchlich und facettenreich wie alle anderen Genres auch.
Als Distinktionsmerkmal des Musicals sehe ich, dass es
Mittel benutzt, die anders beeindrucken, mitreißen, treffender sind als in anderen Genres.
Christian Struppeck: Das Musical berührt emotional stärker als die Oper durch die Kombination von Gesang,
Tanz und Schauspiel.
Rainer Mennicken: Aber ich frage mich, warum ist
die Auswahl der deutschsprachigen Bühnen so, wie sie nun
einmal ist?
Jürgen Hartmann: Der Pulitzer-Preis-Gewinner Next
to Normal wurde sowohl in Hildesheim als auch in Linz
gespielt. Es geht um die bipolare Störung einer Frau und
die Auswirkungen der Krankheit auf ihre Familie. Ein
solches ernsthaftes Thema im Rahmen eines Musicals
abzuhandeln, stellt im Kopf vieler Menschen erst einmal
eine Hürde dar.
Matthias Davids: Umso mitreißender, mit wie viel
Humor das Stück das Thema angeht und wie viele beeindruckende Reaktionen von Zuschauern, auch Betroffenen,
wir bekommen haben.
Astrid Reibstein: … zumal das Werk formal durchaus herausfordernd ist. Bei uns wurde es anders inszeniert
als in Fürth, eher wie ein Schauspiel. In Hildesheim war
das Stück nicht immer ausverkauft.
Rainer Mennicken: In Linz schon!
Matthias Davids: Das Thema ist zwar schwierig; das
Tolle an diesem Stück ist aber, dass es einem nicht bleischwer um den Hals gehängt wird.
Rainer Mennicken: Das Stück gehörte für mich in
die Versuchsanordnung, wie wir das Genre hier in Linz aufstellen wollten. Next to Normal ist ein Paradebeispiel für das,
was wir hier leisten wollen. Die allerersten Vorstellungen
waren nicht ganz ausverkauft, aber nach der fünften war
keine Karte mehr zu bekommen.
Astrid Reibstein: Interessant ist, wie weit die Grenzen der Gattung ausgelotet werden können.
Jürgen Hartmann: Erfordert ein Musical den speziellen Zugang eines Regisseurs?
Matthias Davids: Nein, im Vorfeld eigentlich nicht.
Recherche, Konzeptionsgedanken stehen immer am Anfang. Aber wenn man Musicals inszeniert, sollte man ein
Gefühl für Timing, Tempo, Musik, Körperlichkeit, Tanz
haben, um es auf den Punkt bringen zu können. Und zwar
alles gleichzeitig.
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ist das kunst oder
macht das spaß?
Persönliches Resümee einer Tagungsteilnehmerin
Astrid Reibstein

Nils Grosch: Ich widerspreche: Sind wir wirklich damit
zufrieden, wenn eine Oper ohne Gefühl für Musik und
Schauspiel inszeniert wird? Nein! Es wurde nur lange hingenommen. Das angeblich Konventionelle bei Musicals ist
Unsinn, es ist sicher nicht stärker als bei der Oper.
Astrid Reibstein: Man darf aber eine Spezialität des
Musicals nicht vergessen: Neue Stücke werden in den USA
oder Großbritannien im Grunde mit dem Publikum gemeinsam entwickelt, durch Tryout-Produktionen und lange
Preview-Phasen.
Nils Grosch: Das würde in den anderen Genres niemals hingenommen – viele Regisseure und Intendanten im
deutschsprachigen Raum würden das nie machen wollen.
Zuerst einmal muss ich damit etwas anfangen können. Ob
das Publikum davon etwas hat, ist erst einmal egal.
Astrid Reibstein: Man berührt da eine grundsätzliche Frage: Begreife ich Theater als das, was auf der Bühne
passiert, oder als das, was zwischen Bühne und Publikum
passiert?
Rainer Mennicken: Die Frage beim Musical ist aber
doch eher: Mit welchen Vorurteilen hat man es zu tun in der
Öffentlichkeit? Musical ist oberflächlich, nicht wahrhaftig,
schlechte Musik, kommerziell, profitorientiert ... Wir müssen schauen, wie wir ein kultiviertes Bild des Musicals in
die Öffentlichkeit tragen.
Jürgen Hartmann: Der Werkbegriff steht uns manchmal beim Musical im Wege. Es gibt selten den Autor, sondern ein Team, das das Werk entwickelt. Im RepertoireBetrieb gehen wir fast immer von einem fertigen Werk aus.
Bei Ihnen in Wien, Herr Struppeck, ist das ja ein wenig
anders.
Christian Struppeck: Ja, in Wien wird en suite gespielt, in Produktionen, die man nicht jeden Tag wechseln könnte.
Jürgen Hartmann: Am Broadway wird durchaus auch
experimentiert. Gibt es in Wien die Möglichkeit, Experimente zu machen?
Christian Struppeck: Das wäre schwierig. Wir können
kein so hohes Risiko eingehen, da wir 120 oder gar 300 Vorstellungen vollkriegen müssen.
Astrid Reibstein: Musicalsparten am Stadttheater
sind dagegen ein großes Experiment, das noch lange nicht
abgeschlossen ist.
Jürgen Hartmann: Welche Probleme gibt es konkret?
Zum Beispiel gibt es doch Orchester, die es als Zumutung
begreifen, Musical zu spielen.
Rainer Mennicken: Dieses Thema gab es vor der
Spartengründung, es war aber rasch ausgestanden. Jetzt
kommen Konzertmeister zu mir, die in möglichst allen
Musicalvorstellungen eingesetzt werden möchten, weil es
ihnen so viel Spaß macht. Die Vorurteile haben sich ziemlich rasch in Luft aufgelöst. Die Zusammenarbeit mit den
anderen Sparten und die Planung der komplizierten tech-

44

nischen Details sind nicht immer einfach, das muss man
zugeben, und das Theater muss eine Menge lernen über
die besonderen Anforderungen des Genres. Auch die Aufführungsrechte im Musical sind ein spezielles Thema. Oft
sitzen kommerzielle Anbieter auf Rechten, die dann für
Stadttheater nicht zur Verfügung stehen.
Jürgen Hartmann: Könnte es aber nicht auch sein,
dass beide Systeme – also En-Suite-Produktion wie in Wien
und Musicalsparten wie in Linz und Hildesheim – das
Interesse am Musical an sich steigern?
Astrid Reibstein: Nicht immer. Die Systeme werden
schon manchmal gegeneinander ausgespielt. Es wäre schön,
wenn sie sich komplementär ergänzen würden, da ja jedes
System seine speziellen Möglichkeiten hat.
Rainer Mennicken: Für mich geht es um den »Spirit«.
An einem Stadt- oder Staatstheater gehen wir doch mit einer
anderen Haltung als beim Industriemusical an das Genre
heran. Da ärgert mich, dass man Rechte nicht bekommt
oder manche Produkte nur 1:1 übernehmen darf. Das Bild
vom Musical wird von den großen Trusts geprägt.
Nils Grosch: Man darf das Kind nicht mit dem Bade
ausschütten! Dieses Wertgefälle übersieht, dass alle Stücke
von Sondheim und die West Side Story dem kommerziellen
System entspringen, das Sie hier kritisieren. Sie sprechen
über Bernstein, als sei der Produktionsprozess und das
ästhetische Gerüst hinter der West Side Story so etwas wie
bei Mozart – das stimmt nicht! Das kann man einem amerikanischen Theaterproduzenten nicht erklären. Bis zum
Zweiten Weltkrieg war das übrigens auch in Deutschland
und Österreich so – die Änderung kam erst danach. Sollen
wir nicht lieber Brücken zwischen den beiden Systemen
bauen, damit sie sich gegenseitig befruchten?
Christian Struppeck: Ich glaube, die großen Erfolge an kommerziellen Häusern befruchten den Erfolg
an Repertoirehäusern.
Matthias Davids: In Gang gesetzt wurde der Musicalboom ja erst durch Cats & Co. Das Stadttheater hat damals
noch nicht begriffen, welche Kunstfertigkeit das Musical
benötigt. Heute zeigt sich auch in der Vielfalt der Darsteller aus dem deutschsprachigen Raum, die zwischen den
Systemen pendeln, dass sich das geändert hat. Die beiden
Systeme überschneiden sich gar nicht so sehr: Die Produktionen im kommerziellen Bereich wollen wir im Stadttheater gar nicht unbedingt machen, und unsere Produktionen
könnt ihr z. B. in Wien nicht machen, weil ihr die Hütte voll
bekommen müsst. Was wir im Stadttheater leisten müssen,
ist, das Publikum zu erziehen zu einer größeren Kenntnis
des Genres.

a

uf der dg-Jahreskonferenz 2015 der dg unter dem Thema
»Was alle angeht: Was ist (heute) populär?« kam Unterhaltung nur punktuell vor. Man konnte während der Tagung
locker ungeküsst an ihr vorbeigehen.
Mich verwundert das. Wenn wir in die Theorie populärer
Kultur einsteigen, liegt doch nichts näher als über Unterhaltung zu sprechen. (Ich beziehe mich hier auf Hans-Otto
Hügel: »Unterhaltung« nicht verstanden als allgemein alles,
was irgendwie unterhaltsam ist, und genauso wenig abwertend als Zerstreuung, sondern definiert als kommunikativer
Prozess zwischen dem ästhetischen Artefakt der populären
Kultur und seinen Rezipient*innen.) Wenn es stimmt, dass
die Populäre Kultur die Illusion alle anzugehen erzeugt (Diederichsen), die Leitkultur unserer Zeit ist (Ahrens) und als
Kultur der Beteiligung zum Sich-Wohlfühlen führt (Pfaller),
dann denke ich sofort an eine zentrale Funktion, die das
Theater unserer bürgerlichen Tradition immer auch hatte:
die Funktion der Unterhaltung.
Ein Beispiel: Im Jahr 1909 hatten engagierte Bürger der
Stadt Hildesheim es geschafft, ihr selbstfinanziertes Stadttheater zu eröffnen. Politisch durchzusetzen war dieses
Projekt, weil sie endlich ein Theater in ihrer Stadt haben
wollten, das auch im Winter den »Zwecken der höheren
Kunstrichtung dient«. Gerade den »unteren Ständen«, die
sich eine Fahrt in die nächste Großstadt nicht leisten konnten, bliebe sonst nur die Kneipe. Keine zwei Monate nach
Eröffnung klagte der damalige Theaterdirektor Oscar Lange,
das Theater sei nicht rentabel zu betreiben, er müsse »trotz
künstlerischer Bedenken« Operette in den Spielplan aufnehmen, um es zu finanzieren. Was er auch tat. Das Hildesheimer Theater lebt bis heute. In meinen Augen erzählt
diese Geschichte nicht, dass die für die Qualität eines Theaters Verantwortlichen leider immer Zugeständnisse an das
blöde vergnügungssüchtige Volk machen müssen, sondern
vielmehr, dass es immer schon nur die halbe Wahrheit war,
Theater zum Zwecke der Distinktion und der Persönlichkeitsbildung zu betreiben. Unterhaltung ist eine legitime
Funktion von Theater.
Denn die Frage ist doch, wie Christian Holtzhauer eingangs formulierte: »Wie können wir Dinge entwickeln, die
alle angehen könnten?« Da kommen mir zu allererst viele
bereits existente Theaterformen in den Sinn: Komödie,
Volkstheater, Musical – was für eine Vielfalt an Formen,
Themen und Stilen, was für ein Reichtum an Handwerk,
Expert*innentum und Zugriffen findet sich in der Theaterlandschaft! Was für ein Fundus für gutes populäres Theater!
Nun möchte ich keinesfalls die großartige Neugier auf
neu zu entwickelnde Formen von Theater (Teilhabe! Neue
Handlungsräume eröffnen!) schmähen. Und um Missverständnissen vorzubeugen, bekenne ich mich hiermit ausdrücklich zu dem Wunsch und Ziel, Theater möge politisch
sein, zum kritischen Nachdenken anregen, sich nicht dem
Markt beugen, gesellschaftlich relevante Auseinanderset-

zung liefern. Ist das ein Widerspruch zu meinem Bestreben,
Unterhaltung ernst zu nehmen? Nur bedingt. Erstens verstehe ich nicht, wieso etwas kritisch Anregendes oder etwas
tief Berührendes nicht auch Spaß machen darf. Zweitens
muss ja nicht jedes Stück Theater alle gewünschten Funktionen zugleich erfüllen. Drittens plädiere ich dafür, den Widerspruch auszuhalten anstatt vorschnell die Unterhaltung
zu ignorieren. Viertens zeigt sich bei näherer Betrachtung,
dass es mit dem Widerspruch nicht so weit her ist, sobald
wir aufhören Unterhaltung abzuwerten. Von Barbara Hornberger haben wir gehört, dass auch Unterhaltungsartefakte
differenziert, tiefgründig, ja politisch sein können und wie
in der Unterhaltung ein ständiger kommunikativer Prozess zwischen ästhetischem Artefakt und Rezipient*innen
entsteht. Überhaupt sehe ich eine Parallele zwischen der
Frage, wie Unterhaltung funktioniert, und derjenigen, wie
gutes Theater funktioniert: Ich muss mich für mein Publikum interessieren, und die Vorgänge zwischen Bühne und
Zuschauerraum im Moment der Aufführung treten in den
Vordergrund der Betrachtung. An diesem Aspekt möchte
ich gern weiterforschen.
Kurz: Lasst uns nicht darüber diskutieren, ob »etwas
Kunst ist oder Spaß macht« (Hornberger). Lasst uns lieber
über gute und schlechte Unterhaltung auf dem Theater
sprechen. Liebend gern am Beispiel Musical, der »populärsten, publikumsstärksten Theatersparte«, so der noch junge
Fachverband professioneller Musicalschaffender »Deutsche
Musicalakademie«, die ihre Grenzen auslotet und dabei
stetig erweitert. Denn, wie Gayle Tufts sagt, »Entertainment is serious business!«

45

die dg 2015 @
ars electronica
Kristefan Minski

i

n Kooperation mit den Veranstalter*innen und dem Landestheater Linz organisierte Ars Electronica ein besonderes
Programm für die Jahreskonferenz der Dramaturgischen
Gesellschaft (dg) in Linz. Seit der Gründung 1979 ist der
Bereich der Performance ein zentraler Teil von Ars Electronica, in dem ein breites Spektrum von Anwendungen entwickelt und gezeigt wird. Dabei wird durch den Einsatz von
Medienkunst eine neue Ebene zu den bereits existierenden
Formen hinzugefügt, was wiederum zu einer Erweiterung
des künstlerischen Ausdrucks innerhalb der Gattungen
führt. Darüber hinaus hat die lange Tradition des Experimentierens mit Performances auch zur Entwicklung komplett neuer ästhetischer Formen beigetragen.
Durch ihr Netzwerk ist Ars Electronica mit vielen internationalen Künstler*innen verbunden, die Pionierarbeit bei
der Entwicklung von Performancekunst und -wissenschaft
geleistet haben. In der Kooperation mit der dg eröffnet
sich für Ars Electronica die Möglichkeit, dieses Netzwerk
zu erweitern und Beiträge zum dramaturgischen Feld zu
liefern. Interesse besteht vor allem daran, mit etablierten
wie auch mit aufstrebenden Theaterpraktiker*innen zu
arbeiten, die Interesse an der Explorierung der Potenziale transdisziplinärer Performance haben. Da sich dieses
Programm als erfolgreich erwiesen hat, möchte Ars Electronica auch in der Zukunft Kooperationen realisieren. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der Veranstaltung:
Das Programm startete mit einer maßgeschneiderten
Highlightführung durch das Ars Electronica Center durch
die Direktoren des Museums, Andreas Bauer und Christoph
Kremer, gemeinsam mit der Leiterin des Bereichs Erziehung
und kulturelle Vermittlung, Nicole Grüneis. Der Fokus lag
dabei auf dem einzigarten Ansatz des Ars Electronica Centers, durch die Verschränkung von Kunst und Wissenschaft
einen Rahmen für inspirierendes, zukunftsorientiertes
Denken über Gesellschaft zu bieten und zugleich den Kontext für künftige, auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene
Module und Events zu liefern, die vom Ars Electronica
Futurelab geplant werden.
Forscher und Produzent Kristefan Minski präsentierte
gegenwärtige Performancerahmen und den Gebrauch von
Medienkunst in diesen. Dabei wurden Vergleiche mit dem
Ars Electronica Festival und dessen Rolle als Plattform für
neue Performances hergestellt. Basierend auf einer genauen
Untersuchung gegenwärtiger Projekte des Prix Ars Electronica und Minskis eigener PhD-Arbeit am Ars Electronica
Futurelab wurden außerdem Skizzen möglicher zukünftiger Rahmen und deren Wo und Wie vorgestellt.
Der Leiter des Ars Electronica Futurelab, Horst Hörtner,
bot einzigartige Blicke hinter die Kulissen der »Spaxels«,
deren Entwicklung und laufende Forschungsinitiativen.
Die »Smart Atoms« sind die neueste Weiterentwicklung der
Spaxels des Ars Electronica Futurelab. Dabei handelt es sich
nicht mehr »nur« um mit LED-Lichtern ausgestattete Bild-
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punkte, vielmehr sollen die Quadcopter in Zukunft als fliegende Bausteine zueinander in Beziehung gesetzt werden.
Auf diese Art und Weise wird es nicht nur möglich, seine
visuellen Abbilder zu zeigen, sondern auch Objekte mit
materiell-virtuellen Eigenschaften zu generieren.
Jeremiah Diephuis von der Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften (Hagenberg) präsentierte und
demonstrierte interaktive Spiele im »Deep Space«. Jedes Spielen eines Computerspieles ist eine Art Performance, bei der
die Spieler*innen in der Regel sowohl die Darsteller*innenals auch Publikumsrolle einnehmen. Das Medium Computerspiel beschränkt sich aber längst nicht mehr auf die
private »Bühne« eines heimischen Wohnzimmers oder
die dunklen, anonymen Räumlichkeiten einer Spielhalle.
Diese Veranstaltung zeigte mehrere Spieleprototypen für
den interaktiven Raum, bei denen das gesamte Publikum
ein Spielerlebnis mitgestalten kann.
Manuela Naveau von Ars Electronica Export diskutierte
Forschungsthemen aus ihrer kürzlich abgeschlossenen
Doktorarbeit zum Thema »Crowd and Art«. Kunstprojekte,
die auf der Partizipation von verschiedenen Personen aufbauen, sind nicht erst eine Erfindung durch das Internet.
Aber es ist das Internet und besonders das Social Web, das
die Partizipation an künstlerischen Prozessen einer noch
nie dagewesenen breiten Masse offeriert. Das Internet
bedingt nicht nur neue Modelle der Beteiligung, welche
anhand künstlerischer Prozesse präsentiert werden und
Einfluss auf neue Formen des Zusammenlebens, des Kommunizierens und des Austausches haben. Es beeinflusst
auch unsere Kultur im Allgemeinen, die nach neuen Theoriemodellen sucht.
Dr. Martina Mara, Key-Researcher am Ars Electronica
Futurelab, hielt einen Vortag über Roboter und Performance.
Von der robotischen Pflegekraft bis zur Briefträger-Drohne
werden wir in den kommenden Jahrzehnten immer öfter auf
Roboter in unserem Alltag treffen. Doch auch im Kunst- und
Performancebereich kommen autonome Maschinen zum
Einsatz. Als dramatische Akteure zwischen Science Fiction und Social Fact lösen sie beim Publikum Provokation
und Staunen, Grusel oder sogar empathische Anteilnahme
aus. Der Vortrag führte in den aktuellen Entwicklungsstand
der Robotik ein, zeigte Beispielprojekte aus dem künstlerischen Umfeld der Ars Electronica und warf Fragen zur Psychologie von Mensch-Roboter-Beziehungen auf. Ebenfalls
in der Präsentation enthalten war eine Demonstration des
sogenannten Telenoid-Roboters in der Main Gallery des
Ars Electronica Centres.
Im finalen Modul dieser Veranstaltung wurde die Medienkunst-Tanzperformance Anatta von Viktor Delev und
Joanna Gruberska im Deep Space gezeigt. Die Performance
fragt: Bestimmen die programmierten Projektionen die
Bewegungen der Tänzerin oder choreografieren ihre Schrittfolgen die Visualisierung? Lasertracking ist das Medium,

das den tanzenden Körper und die Software verbindet.
Delev und Gruberska geht es in dieser gemeinsamen Arbeit
darum, die Lücke zwischen darstellender und interaktiver Kunst weiter zu schließen und sich beiderseits die
größtmögliche Unabhängigkeit in der Zusammenarbeit
zu bewahren.
Vor der jährlichen dg-Mitgliederversammlung im Seminarraum und als Teil des erweiterten Ars Electronica-dgProgramms trafen sich die Tagungsteilnehmer*innen im
Ars Electronica Center zum Frühstücken und Netzwerken. Zusätzlich fand die Konferenzveranstaltung »He He
Pop: Wie viel Pop vertragen unsere Spielpläne?« im Deep
Space statt.

das entgegenkommende
und das stumpfe pixel
Eine Dramaturgin auf Sinnsuche im Ars Electronica Center
Christa Hohmann

i

m Keller: Eine Roboter-Robbe, mit der Alzheimer-Patient*innen Nähe und Körperkontakt erleben. Ein humanoider
Roboter, den man wie eine Puppe in den Arm nimmt und
der beim Telefonieren mein Gegenüber verkörperlicht. Eine
Affenschwanz-Prothese – die Muskeln in meinem Rücken,
um den evolutionär-verlustigt-gegangen Schwanz zu steuern, habe ich noch. Die Kolleg*innen, die zuschauen, lachen.
Was war, ist und wird der Mensch, frage ich mich? Das Center macht mich zum homo ludens, zu Alice im Wunderland

und zu James Bond in Qs Bastelkeller. Ich bin euphorisiert!
Der 3D-Drucker druckt viel Hübsches! Im Deep Space (»ausgestattet mit insgesamt acht 1080p HD- und Active Stereofähigen Barco Galaxy NH12 Projektoren«!) wird FischeFangen gespielt! Und performt: Eine Tänzerin tanzt, die
Laser lasern, die Beamer beamen. Wie, verdammt noch mal,
funktioniert das? Was soll das bedeuten? Kein Programmheft bietet Schutz und Rettung. Die Oberflächen oszillieren.
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EIN INTERDISZIPLINÄRES SYMPOSIUM
08. UND 09. MAI 2015

Was uns alle angeht
LEHMAN
BROTHERS.
Aufstieg und Fall
einer Dynastie

,/4(5%8036.?B
I Capitoli Del Crollo)
Stück
Deutsch von
Gerda Poschmann-Reichenau
Variable Besetzung

Kein Mensch kann von
einem Beruf leben, den es
noch nicht gibt! Wir schon,
die Lehman Brothers.
2013 UA

St. Etienne, Comédie de
St. Etienne
2015 DSE Dresden, Staatsschauspiel / 2016 Köln,
Bühnen der Stadt
2016 ÖE Linz, Landestheater
2016 SE Luzern, Theater
2016, Mai Hannover, Niedersächsisches Staatstheater

S TEFANO M ASSINI
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PERFORMANCES
ALLE INFOS UNTER
WWW.THEATER-MARBURG.DE/ANGST
ANMELDUNGEN FÜR WORKSHOPS BIS 04.MAI 2015

EINE NICHT
UMERZIEHBARE
FRAU
(Donna non rieducabile)
Theater-Memorandum über
Anna Politkowskaja
Stück
Deutsch von Sabine Heymann

L

Ein Abstieg durch den
Schrecken, der zu einer
Reflexion über die Freiheit
der Presse und über den
Beruf des Journalisten wird.
2007 UA

Florenz, Teatro delle
Donne
2015 DSE Oldenburg,
Oldenburgisches
Staatstheater
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dg:möglichmacher

kleist - förderpreis 2015

Populäres Theater – Schimpfwort und/oder Prädikat?
Notizen der Stipendiat*innen zur dg-Jahreskonferenz

n

ehmen wir populär in Bezug auf Theater als Schimpfwort,
gehen wir davon aus, dass die Menschen, die populäres
Theater gut finden, anders sind und nicht zu uns gehören.
Sprechen wir über Popularität, müssen wir auch darüber
sprechen, ob wir für und mit Menschen Theater machen
wollen oder gegen sie. Hätte ich die Wahl, würde ich prinzipiell lieber mit als gegen Menschen Kultur schaffen.
Populär hin oder her.
Lisanne Wiegand, Berlin/Leipzig

Wir brauchen ein neues Volkstheater! Ein Theater, das Zuschauer*innen mit dem Gefühl verlassen, »das geht mich
was an.« Ein Theater als gesellschaftlichen Reflexionsraum.
Und wieso nicht für dieses Theater mit neuen Medien und
Formen experimentieren und sich an erfolgreichen Entertainmentmustern orientieren? Der Zauber der Präsenz bleibt
doch nur dem Theater eigen, besonders wenn es populär
ist, wenn es Menschen bewegt.
Mona Rieken, Ludwigsburg
PSchriämdpifkwaotrt populär – eine Verwischung: Was alle
angeht, oder fast alle, oder zumindest ganz viele, was ist
und nicht bleibt, was unterhält und möglichst nicht verdummt, was die Zuschauersäle vollkriegt, was mir mein
leidenschaftliches Liebesdrama bietet mit ganz viel Identifikation! Identifikation! Identifikation! Aber niemals ohne
Selbstreflexion! Reflexion! Reflexion! Was noch was mit mir
zu tun hat anstatt nur mit sich selbst, was spielt – wer weiß?
Und mich spielen lässt, was?
Franziska Eisele, Leipzig
Wer was auf sich hält, hält sich von populärem Theater fern.
Wer das Theater leer spielt, hat aber auch verkackt. Verscherzt du es dir lieber mit dem überregionalen Feuilleton
oder dem Publikum deiner mittelkleinen Großstadt? Wie
schafft man es, Ästhetiken und Inhalte populär zu machen,
die zu Unrecht ein Nischendasein fristen, ohne sich dem
Diktat des Beliebten zu unterwerfen?
Kathleen Rabe, Berlin
Normative Aussagen über die Qualität von Theater bringen
uns nicht wirklich weiter. Für mich und meine Altersgenossen ist es normal, morgens im Seminar über Deleuze
zu diskutieren und abends das Dschungelcamp einzuschalten.
Populäres Theater ist ein Theater, das alle meint, auch wenn
es (noch) nicht alle erreicht. Den Zugang zu Theater auf
allen Ebenen zu ermöglichen, darum sollten wir kämpfen.
Isabelle Wapnitz, Düsseldorf/Bochum

das Millowitschtheater und Starlight Express sind erfolgreiche, also populäre Versionen von Theater, weil sich hier
und da manchmal gelungenes Theater finden lässt.
Thomas Bartling, Gießen

Im fünften Jahr ist es der Arbeitsgruppe dg:möglichmacher
abermals gelungen, acht Berufsanfänger*innen und Studierenden ein Stipendium für die Teilnahme an der Jahreskonferenz der dg zu ermöglichen, insgesamt konnten knapp
50 Stipendien innerhalb der letzten Jahre vergeben werden.
Wie in den Vorjahren haben die Stipendiat*innen einen
Reisekostenzuschuss und die Vermittlung von kostenlosen
Gästebetten bei Gastfamilien erhalten. Der Reisekostenzuschuss finanziert sich aus Spenden, die von der dg verdoppelt
werden. Um auch im nächsten Jahr wieder Stipendiat*innen
auf der Tagung dabei zu haben, freuen wir uns daher über
Spenden: Dramaturgische Gesellschaft / IBAN DE 35 4306
0697 1161 5748 00 / GLS Gemeinschaftsbank / Verwendungszweck: Möglichmacher. Selbstverständlich stellt die dg
hierfür eine Spendenquittung aus.
Mit der Nachbereitung der diesjährigen Jahreskonferenz verabschieden sich aus der Arbeitsgruppe dg:möglichmacher: Christine Böhm (Stadtgeburtstag Karlsruhe), Lene
Grösch (Theater und Orchester Heidelberg) und Christa
Hohmann (Staatstheater Darmstadt). Gemeinsam mit
Christoph Macha (tjg. theater junge generation Dresden)
werden Friederike Engel (Theater Münster), Sinja Krüger
(Staatstheater Mainz) und Kathrin Simshäuser (Staatstheater Braunschweig) die Arbeitsgruppe bilden. Gemeinsam
werden sie neue Stipendien ermöglichen und auch die
Gesprächsreihe »Denkraum« neu beleben.
Mehr Informationen unter www.dramaturgische-gesellschaft.de,
unter www.facebook.com/moeglichmacher und moeglichmacher@
dramaturgische-gesellschaft.de

Der Schweizer Lukas Linder erhält den Kleist-Förderpreis für junge Dramatik 2015. Die Jury wählte das
Stück Der Mann aus Oklahoma aus 133 Einsedungen aus.
Die Uraufführung wird in diesem Jahr vom Schauspiel Leipzig übernommen. Regie führt Marc Lunghuß. Die Premiere ist am 09. Juni in Recklinghausen.
In der Jury-Begründung heißt es: »Lukas Linders Lukas Linder
virtuoses Stück Der Mann aus Oklahoma ist weit mehr
als eine klassische Vater-Sohn-Erzählung. In seinem Theatertext findet der Autor, sowohl in der Figurenkonstellation
wie auch sprachlich, eine außergewöhnliche Form, die es
ermöglicht, die Suche eines Jungen nach dem verschwundenen Vater in einer überzeichneten, witzigen Groteske
zu erzählen und gleichzeitig die Sehnsüchte und Nöte des
Kindes ernst nimmt. In atemberaubendem Tempo beschreibt
Lukas Linder, teilweise mit comichaften Motiven aus amerikanischen Kriminalromanen, Familienklischees, Idole
und große Themen wie Selbstfindung und Orientierung. Ihm
gelingt der Spagat zwischen aberwitziger Groteske, emotionaler Tiefe und gesellschaftlicher Relevanz.«
Lukas Linder wurde 1984 in Uhwiesen in der Schweiz geboren. Im Jahr 2004 nahm er ein Studium der Germanistik und
Philosophie an der Universität Basel auf. In verschiedenen
Theaterprojekten konnte er sich einen Namen machen, etwa
2008 beim Autorenlabor vom Schauspielhaus Düsseldorf
unter der Leitung von Thomas Jonigk, in dessen Rahmen
das Stück Die Trägheit entstand. 2009 gewann er den Juryund Publikumspreis des Autorenlabors in Düsseldorf. 2010
gewann er bei den Werkstatttagen stück für stück am Wiener
Schauspielhaus mit Ich war nie da. Er ist Hausautor am Theater Biel/Solothurn.
Der Kleist-Förderpreis für junge Dramatik wird jährlich an
eine junge Autorin oder einen jungen Autor unter 35 Jahre
verliehen und ist mit einem Preisgeld von 7500 Euro dotiert
sowie mit einer Uraufführungsgarantie verbunden. Die
Stadt Frankfurt (Oder) vergibt 2015 zum 20. Mal den KleistFörderpreis für junge Dramatik in Zusammenarbeit mit
den Ruhrfestspielen Recklinghausen, der Dramaturgischen
Gesellschaft und der Messe und Veranstaltungs GmbH.
Namhafte Dramatiker*innen wie Marius von Meyenburg
(1997), Marianna Salzmann (2012) oder Michel Decar (2014)
sind Kleist-Förderpreisträger, deren Stücke deutschlandweit gespielt werden.

Geht es um Popkultur oder um erfolgreiches Theater? Elemente des Pops ins Theater zu integrieren ist, kein Garant
für populäre bzw. erfolgreiche Kunst. Auf welchen Gemeinplätzen hält sich »DAS Theater« auf? Die Gießener Schule,
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neues aus den arbeitsgruppen
ag tanz
In welchen Diskursen bewegen sich Tanzdramaturg*innen?
Wie vernetzen sie sich untereinander? Die AG Tanz ist der
Versuch, Tanzdramaturg*innen für die Arbeit der dg zu interessieren und sie untereinander und mit Dramaturg*innen
anderer Kunstformen zu vernetzen. Auf der letzten Jahreskonferenz der dg war jedoch deutlich sichtbar, dass die
Fragen von Sprech- und Musiktheaterdramaturg*innen
sich grundlegend von aktuellen Tanzdiskursen unterscheiden: Lediglich zwei Tanzdramaturg*innen hatten sich zur
Konferenz angemeldet. Eine ähnliche Erfahrung wurde
bei den thematischen Treffen der AG Tanz in den letzten

zwei Jahren gemacht: Viele signalisierten großes Interesse,
doch die Anwesenheit belief sich immer auf maximal 5 – 7
Teilnehmer*innen. Es besteht also durchaus das Bedürfnis, sich auszutauschen, aber: Wir Tanzdramaturg*innen
brauchen eine andere Plattform dafür! Dieses Ziel soll in
Form einer Internetplattform realisiert werden, die im Frühsommer 2015 veröffentlicht werden soll.
Es geht also weiter – nur in anderer Form. Der AG Tanz-Verteiler wächst jedenfalls stetig. Interessent*innen melden
sich bitte bei: ameliemallmann@web.de

ag musiktheater
Was lange währt, wird endlich gut: Im nunmehr zweiten
Jahr gibt es innerhalb der dg eine AG Musiktheater und
diese nimmt jetzt kräftig Fahrt auf. Neben einem gemeinsamen Tag des Austauschs inklusive Opernbesuch in Stuttgart am 9. Mai steht dabei ein Kurz-Symposium anlässlich

der nächsten Bayreuther Festspiele an: am 17. Juli 2015 auf
Schloss Thurnau, veranstaltet vom fmt der Uni Bayreuth
in Zusammenarbeit mit der Akademie Musiktheater heute
und der AG Musiktheater der dg. Kontakt und Anmeldungen über musiktheater@dramaturgische-gesellschaft.de

ag puppentheater
Noch ganz frisch: Zu ihrem ersten Arbeitstreffen lädt die
AG Puppentheater der dg in Zusammenarbeit mit der Universität Erlangen zum 19. Internationalen FigurentheaterFestival nach Erlangen ein. Am Donnerstag, den 14. Mai 2015
(Himmelfahrt), treffen wir uns am Vormittag. Am Nachmittag können wir dann den Double-Diskurs zum Thema

»Digitale Dinge« besuchen. Spannende Aufführungen auf
dem Festival vor und nach dem Treffen machen die Reise
nach Franken besonders lohnend! Genauer Ort und Zeit
werden noch bekannt gegeben. Kontakt und Anmeldungen
über puppentheater@dramaturgische-gesellschaft.de / regiefuchs@
mac.com

ag landesbühnen
Landesbühnen sind anders. Kalender und Uhren gehen
mindestens ein Jahr vor, Spielpläne müssen nicht nur auf
eine Stadt, sondern auf weitreichende Regionen zugeschnitten sein und die Bühnen sind so verschieden wie das dazu
gehörige Publikum. Sind wir lonesome Kulturcowboys und
-girls? Fahrendes Volk? Fernbus-Dramatiker vor alternder
Landbevölkerung oder Theaterpioniere auf großer Fahrt?
Worin unterscheidet sich die dramaturgische Arbeit an
Landesbühnen von der unserer Kollegen an Stadt- und
Staatstheatern – wenn überhaupt? Wie unterscheiden sich
die Rahmenbedingungen an den Landesbühnen untereinander? Welche Vorteile bietet der »Flächenbetrieb« bei der
Erschließung neuer Zuschauerkreise und der künstlerischen
Entdeckung neuer Räume?

Die AG Landesbühnen versteht sich als Forum für die
spezielle dramaturgische Arbeitspraxis an Häusern mit
erhöhtem Abstecherbetrieb und will obige Fragen sowie
je aktuelle, kulturpolitische und theaterästhetische Fragen
bei regelmäßigen Treffen diskutieren. Ein nächstes Treffen
der AG wird voraussichtlich im Juni 2015 in Hildesheim
stattfinden. Teilnehmen können alle Interessierten, nicht
nur LandesbühnendramaturgInnen. Die AG Landesbühnen
freut sich über Zuwachs, jede/r kann sich über landesbuehnen
@dramaturgische-gesellschaft.de in die Diskussionen der AG
Landesbühnen einschalten und sich über kommende Treffen und Veranstaltungen informieren.
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die dg

dg vorstand
Der 2015 neu gewählte Vorstand der dg

d

ie Dramaturgische Gesellschaft (dg), 1956 in Berlin gegründet, vereint Theatermacher*innen aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum. Sie versteht sich als offene Plattform für den Austausch über die künstlerische Arbeit, die
Weiterentwicklung von Ästhetiken, Produktionsweisen und
nicht zuletzt über die gesellschaftliche Funktion des Theaters. Zu den Mitgliedern der dg zählen Theatermacher*innen
aus allen Genres und allen Organisationsformen des Theaters, egal ob Stadttheater oder Freie Szene, sowie Verleger*innen, Journalist*innen und Studierende.
Zwei zentrale Aktivitäten der dg sind die Organisation
der Jahreskonferenz und die Herausgabe des Magazins
dramaturgie. Einmal im Jahr veranstaltet die Dramaturgische
Gesellschaft eine an wechselnden Orten stattfindende
öffentliche Jahreskonferenz, zu der Referent*innen aus
dem In- und Ausland eingeladen werden, sich in verschiedenen Formaten mit den Konferenzteilnehmer*innen zu
einem virulenten Thema der zeitgenössischen dramaturgischen Berufspraxis auszutauschen. Das Magazin dramaturgie greift die Themen der Jahreskonferenz in Form von
schriftlichen und bildlichen Beiträgen auf.
Die Konferenzthemen der letzten Jahren waren: Mannheim 2014 – Leben, Kunst und Produktion – wie wollen wir arbeiten?;
München 2013 – Es gilt das gesprochene Wort. Sprechen auf der
Bühne – und über das Theater; Oldenburg 2012 – Hirn. Geld. Klima.
Theater und Forschung; Freiburg 2011 – Wer ist WIR? Theater in
der interkulturellen Gesellschaft; Zürich 2010 – Vorstellungsräume.
Dramaturgien des Raums; Erlangen 2009 – europa erlangen. Wie
kommt Europa auf die Bühne?; Hamburg 2008 – Geteilte Zeit.
Theater zwischen Entschleunigungsoase und Produktionsmaschine;
Heidelberg 2007 – Dem »Wahren, Guten, Schönen.« Bildung auf
der Bühne; Berlin 2006 – Radikal sozial. Wahrnehmung und
Beschreibung von Realität im Theater.
Innerhalb der dg widmen sich die Arbeitsgruppen »Forum Diskurs Dramaturgie«, »dg:möglichmacher«, »Tanz«,
»Musiktheater«, »Puppentheater« und »Landesbühnen« verschiedenen künstlerischen, gesellschaftlichen und berufspraktischen Themen. Informationen zur Arbeit der AGs
finden Sie auf der Website der dg. Außerdem verleiht die
dg gemeinsam mit der Stadt Frankfurt (Oder), dem dort
ansässigen Kleist-Forum und den Ruhrfestspielen Recklinghausen jährlich den Kleist-Förderpreis für junge Dramatik.
Mit ihren Tagungen und Aktivitäten rund ums Jahr
leistet die dg einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Positionsbestimmung des Theaters. Indem zu den
Konferenzen stets auch zahlreiche »theaterfremde« Referente*innen eingeladen werden, befördert die dg den
Wissenstransfer zwischen den verschiedenen Disziplinen
und setzt so neue Impulse für die künstlerische Arbeit.
Mitglieder der dg können diese als Netzwerk nutzen,
zum Beispiel für die Bewerbung fachspezifischer Aktivitäten, sie haben freien Eintritt zur Jahreskonferenz, erhalten
das Magazin dramaturgie kostenlos, bekommen regelmäßig
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Geschäftsstelle:
den E-Mail-Newsletter und können sich in Arbeitsgruppen
innerhalb des Vereins engagieren. Neue Mitglieder erhalten
zudem ein kostenloses Halbjahresabo der Deutschen Bühne.
Werden Sie Mitglied der dg!
Der Jahresbeitrag liegt bei 70 Euro, ermäßigt 25 Euro und
240 Euro als Förderbeitrag für Institutionen. Den Antrag auf
Mitgliedschaft finden Sie als Download auf unserer Website www.dramaturgische-gesellschaft.de, oder wenden Sie sich
direkt an unsere Geschäftsstelle: Mariannenplatz 2, 10997
Berlin, Tel. 0049 (0)30 77908934. Email: post@dramaturgischegesellschaft.de. Ihre Ansprechpartnerinnen sind Suzanne
Jaeschke und Cordula Welsch.
Weitere Informationen unter
www.dramaturgische-gesellschaft.de

MASTER
Der im Rahmen der Hessischen Theaterakademie
angebotene wissenschaftlich-künstlerische und
theaterpraktische Studiengang

DRAMA
T U RG I E

vergibt zum Wintersemester 2015/16 neue Studienplätze. Näheres zu Bewerbungsvoraussetzungen,
Profil, Kooperationspartnern und Dozenten unter:
www.dramaturgie.uni-frankfurt.de

Kathrin Bieligk
seit 2008 Schauspieldramaturgin am Landestheater
Linz. Sie war Dramaturgin am
Schauspiel Wuppertal und Bonn und
Dramaturgieassistentin am Theater am
Turm Frankfurt und am Burgtheater in
Wien. Vor ihrer Theaterzeit arbeitete sie als
Ausstellungskuratorin für das Sprengel
Museum Hannover und das Institut für
Auslandsbeziehungen Stuttgart.
Natalie Driemeyer
freiberufliche Dramaturgin,
seit 2013 Jurymitglied im
Berliner Senat für die Freie
Theater- und Tanzszene, Autorin u. a. bei
Theater der Zeit und Die Deutsche Bühne,
Leitung des Forum Diskurs Dramaturgie
mit Jan Deck. Zuvor Schauspielleitung &
Künstlerische Leiterin der ODYSSEE-Festival-Reihe am Stadt theater Bremerhaven.
Sie arbeitete u. a. am Les Kurbas Theater
L´viv / Ukraine, beim Climate Art Festival in
Indonesien, auf Kampnagel Hamburg und
bei Theater der Welt 2008. Lehraufträge für
Dramaturgie in Indonesien, Argentinien
und auf den Philippinen.
Uwe Gössel
stellvertretender Vorsitzender
der dg, Dramaturg und Autor.
Leiter des Internationalen
Forums des Theatertreffens der Berliner
Festspiele von 2006 bis 2014 sowie Leitung
des Berliner Festspiele Lab Moderne
Proben 2013. Dramaturg am Maxim Gorki
Theater Berlin von 2002 bis 2004 und
Schauspieldramaturg am Volkstheater
Rostock von 1999 bis 2002. Jury tätigkeiten
u. a. für das Theatertreffen der Schauspielschulen, NRW-Favoriten und den KleistFörderpreis. Theaterworkshops u. a. in
Japan, Togo und der Ukraine. Publikationen
u. a. für Die Deutsche Bühne.
Christa Hohmann
seit der Spielzeit 2014/2015
Schauspiel-Dramaturgin im
neuen Team des Staatstheaters
Darmstadt. Zuvor Dramaturgin (Staatstheater Kassel, Kampnagel Hamburg),
Lektorin (Stückemarkt des Berliner Theater-

treffens, Felix Bloch Erben Verlag) und
Kuratorin / Jurorin (Kaltstart-Autorenlounge Hamburg, Brüder Grimm Festspiele
Hanau). 2010 initiierte sie die Arbeitsgruppe
dg:möglichmacher (Nachwuchsförderung /
Vernetzung junger Dramaturg*innen).
Christian Holtzhauer
Vorsitzender der dg, ist
Künstlerischer Leiter des
Kunstfests Weimar. 2005 – 2013
Schauspieldramaturg und Projektleiter am
Staatstheater Stuttgart mit Schwerpunkt
auf internationalen Projekten. 2001 – 2004
gemeinsam mit Amelie Deuflhard verantwortlich für das künstlerische Programm
der Sophiensaele Berlin. Jurymitglied für
den Kleist-Förderpreis für junge Dramatik
und Mitglied des Kuratoriums des Fonds
Darstellende Künste e. V.
Amelie Mallmann
freiberufliche Dramaturgin
und Theaterpädagogin.
Stationen seit 2011 u. a.: Junges
DT (Deutsches Theater Berlin), tanzhaus
nrw, Kunstfest Weimar, Festival Augenblick
mal!, Hrvatski centar ASSITEJ Kroatien. Sie
ist Dramaturgin des Performance-Kollektivs
Quattro Maria. 2005 – 2011 Theaterpädagogin und Dramaturgin am Theater an der
Parkaue, Junges Staatstheater Berlin.
2002 – 2005 Dramaturgin am u\hof:, Theater
für junges Publikum am Landestheater Linz.
Harald Wolff
Schauspieldramaturg am
Theater Aachen seit der Spielzeit 2011/12. In der Spielzeit
2010/11 war er am LTT in Tübingen tätig,
2009/10 Dramaturg für alle Sparten am
Staatstheater Braunschweig, 2007 – 2009
Chefdramaturg in Neuss. 2003 – 2007
inszenierte er in der Freien Szene und an
Stadttheatern, u. a. in Düsseldorf (FFT),
Oberhausen, Augsburg, Münster.

Suzanne Jaeschke
Geschäftsführerin der dg,
geboren und aufgewachsen in
den Niederlanden, seit 1996
Dramaturgin und freie Produktionsleiterin
in Berlin. Arbeit u. a. mit Constanza
Macras, Lotte van den Berg (Niederlande),
Anne Hirth, Public Movement (Israel),
Rundfunkchor Berlin.
Cordula Welsch
Assistentin der Geschäftsführung, ist Musikerin,
Kulturwissenschaftlerin
und Geigenpädagogin. Lebt seit 2007
in Berlin, unterhält diverse Tango- und
Unterhaltungsmusik-Projekte und
konzertiert weltweit.
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