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Richtlinienkompetenz untermauert. Ihre Sprache versucht 
Wirklichkeit zu scha� en. Und »Was tun« scheint die Ant-
wort unzähliger Bürger*innen zu sein, wenn sie ehrenamt-
lich Flüchtlinge betreuen und da helfen, wo die Logistik 
der ö� entlichen Hand zu langsam ist. Gleichzeitig nimmt 
die Hetze zu, brennen Häuser. »Was tun?« fragen sich auch 
Künstler*innen aller Genres und reagieren darauf – und zwar 
in allen Teilen der Welt. Immer mehr Theatermacher*innen 
beschränken sich heute nicht (mehr) auf die Beschreibung 
von Gesellscha� , sondern wollen selbst unmittelbar in die 
Wirklichkeit eingreifen, um kritikwürdige Zustände in den 
Fokus zu rücken oder sie gleich selbst zu beseitigen. Zugleich 
nehmen politische Protestbewegungen heute o� mals den 
Charakter künstlerischer Aktionen an.

Unsere Jahreskonferenz 2016 fragt zweierlei: Wie zeigt sich 
aktuell politisches Handeln und was ist politisches Thea-
ter heute und in der Zukun� ?  Wir nähern uns den Fragen 
sowohl theoretisch als auch praktisch: Zum Au� akt der 
Konferenz haben wir alle 631 Mitglieder des Deutschen Bun-
destags eingeladen, um diese Fragen und die, welche Hand-
lungsspielräume sie sich selbst dabei einräumen, in der kon-
kreten Begegnung zu diskutieren. Jenseits von Repräsentanz 
und medialer Übersetzung.

Die gesamte Konferenz ist handlungsorientiert und regt 
zum eigenen Tun an: Neben Vorträgen, Tischgesprächen 
und Präsentationen, die uns mit dem notwendigen gedank-
lichen Input versorgen, haben wir Künstler*innen, die in 
ihrer Kunst konkret interventionistisch vorgehen, gebe-
ten, mit uns gemeinsam künstlerisch-praktisch zu arbeiten.

Schließlich ist unsere Jahreskonferenz 2016 auch eine 
Jubiläumskonferenz: Am 9. Februar 1956 wurde im damali-
gen West-Berlin die Dramaturgische Gesellscha�  gegründet. 
Sie ging hervor aus dem drei Jahre zuvor eher informell orga-
nisierten »Dramaturgischen Arbeitskreis«. Aus Anlass unse-
res 60. Geburtstags kehren wir an den Ort unserer Gründung 
zurück, um vor allem in die Zukun�  zu blicken: Für welche 
Gesellscha�  wollen wir kün� ig Theater machen? Und wel-
che Rolle spielen wir in dieser Gesellscha� ? Eines zeigt die 
»Flüchtlingskrise« schon jetzt: Ein Riss geht durch unsere 
Gesellscha�  und die Frage »Was tun?« polarisiert zuneh-
mend. Theater bleiben dabei ö� entliche Freiräume jenseits 
von Parteipolitik, von religiösen Instanzen oder von wirt-
scha� lichen Interessen.
Wir bedanken uns bei unseren Gastgeber*innen, dem Deut-
schen Bundestag, dem Deutschen Theater Berlin und der 

ine Politik, die ihre Entscheidungen als »alternativlos« 
bezeichnet, scha�   sich selbst ab. Denn Politik machen heißt, 
Handlungsoptionen zu entwickeln, zur Diskussion zu stel-
len und damit die Welt als eine veränderbare zu begreifen. 
Dies ist der eigentliche Kern, in dem Politik sich mit Theater 
tri�  , und nicht etwa in Fragen der Inszenierung von Welt.

Spätestens seit der als »alternativlos« bezeichneten (und 
damit der politischen Debatte entzogenen) Bankenrettung 
infolge der Finanzkrise von 2008 sollen wir uns an einen per-
manenten politischen Ausnahmezustand gewöhnen, der von 
kaum nachvollziehbaren Entscheidungsprozessen geprägt 
ist. Der französische Philosoph Jacques Rancière hat die-
sen Zustand mit dem Begri�  »Postpolitik« beschrieben: An 
die Stelle des Ringens um Kompromisse in der ö� entlichen 
politischen Diskussion tritt der in außerparlamentarischen 
Gremien ausgehandelte Konsens, der nicht selten unter dem 
Ein� uss von Expert*innenrunden, Beratergremien und Lob-
byorganisationen, die vor allem Eigeninteressen verfolgen, 
zustande kommt. Politik wird durch Management ersetzt.

Was folgt daraus für die Demokratie? »Unsere gewähl-
ten Vertreter sind zunehmend ausführende Organe. Das ent-
scheidende Kriterium für dieses entpolitisierte ›New Public 
Management‹ ist nicht länger, ob und in welchem Maße es 
demokratischen Normen und Erwartungen entspricht, son-
dern wie e� ektiv und e�  zient es das angeblich objektiv Not-
wendige umsetzt«, schreibt der in Wien lehrende Philosoph 
und Politikwissenscha� ler Ingolfur Blühdorn, mit dessen 
Vortrag wir die inhaltliche Debatte auf unserer Konferenz 
in Berlin erö� nen werden.

Wird der Politiker damit endgültig zum Politikdarstel-
ler? Inwieweit übernehmen die Medien heute die Rolle des 
Parlaments? Welche Folgen ergeben sich aus der Wandlung 
von Politik in die mediale Inszenierung von Politik? Was 
heißt es für die Willensbildung in der Demokratie, wenn 
die wütenden Bürger*innen, die Protestierenden, Vernetz-
ten oder Ein� ussreichen das Feld bestimmen? Oder handelt 
es sich vielmehr, um noch einmal Blühdorn zu zitieren, um 
»diskursive Themenparks«, in denen die eingeübten demo-
kratischen Werte lediglich noch »simuliert« werden? 

Oder zeigt nicht gerade die sogenannte Flüchtlings-
krise das Gegenteil? Ist nicht der koalitionsinterne Streit 
um den Umgang mit den Flüchtlingen die langersehnte 
Rückkehr des Politischen in das Politikmanagement? Mit 
ihrer Aussage »Wir scha� en das« im September 2015 hat die 
deutsche Bundeskanzlerin ihren Anspruch auf moralische 
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Sie schlafen. 
Wir schreiben.

nacht
kritik.de

Auf nachtkritik.de finden Sie die Kritiken zu
Theaterpremieren schon am Morgen danach.
Und wenn Sie nicht schlafen wollen, können 
Sie selbst einen Kommentar schreiben.
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Unser Dank gilt den Gastgebern und Förderern der Konferenz:

Heinrich-Böll-Sti� ung sowie allen weiteren Partnerinsti-
tutionen. Dass unsere Konferenzen seit Jahren regelmäßig 
vom Deutschen Bühnenverein und seinen jeweiligen Lan-
desverbänden unterstützt werden, ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Wir verstehen diese Förderung als Anerkennung 
unserer Arbeit, vor allem aber als Verp� ichtung, auch künf-
tig inhaltlich auf der Höhe der Zeit zu agieren, und bedan-
ken uns herzlich beim Bühnenverein und seinem Landes-
verband Berlin. Unsere Konferenz würde nicht statt� nden 
können ohne die � nanzielle Zuwendung durch die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, der wir 
ebenfalls von ganzem Herzen danken. Besonderer Dank 
gilt schließlich allen Personen, die uns bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Konferenz unterstützen sowie 
allen Referent*innen.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kom-
men und zu streiten – und unser Jubiläum gemeinsam zu 
feiern!

Ihr dg-Vorstand



sprechen. Er feuerte die korrupte Verkehrspolizei 
und ersetzte sie durch über 400 Pantomimen, in 
der Überzeugung, dass lächerlich gemacht zu wer-
den für Kolumbianer abschreckender sei als jedes 
Bußgeld. Und: er war erfolgreich. Innerhalb von 
drei Jahren sanken der Wasserverbrauch um vierzig, 
die Verkehrsunfallrate um mehr als fünfzig und die 
Zahl der Tötungsdelikte um siebzig Prozent. 63.000 
Bürger von Bogotá zahlten freiwillig zehn Prozent 
höhere Steuern.

Schauspieler, ausgeschnittene Herzen, Per-
formances an o� enen Gräbern – all das ist nicht
unbedingt gute Kunst nach den Standards unserer
ästhetischen Diskurse. Aber wie o�  hat Kunst eine 
solch direkte Wirkung?

Kunst und Politik verbindet immer schon eine 
intensive Hassliebe. Künstler positionierten  oder 
fanden sich zwischen serviler Gefolgscha�  und kri-
tischer Distanz zu den Mächtigen, zwischen kons-
truktiver Kooperation und glattem Antagonismus. 
Das Empire hat kein Außen, nicht einmal für Künst-
ler, so sehr sich manche auch darum bemüht haben. 
Selbst das innere Exil exisitiert nur im Verhältnis 
zur Außenwelt.

Dennoch ist – entgegen einem landläu� gen Man-
tra – nicht automatisch jede Kunst politisch. Enga-
gierte Kunst ist mehr als rein relationale Ästhetik 
oder Re� exion. Sie bezieht Stellung oder provoziert andere, 
Stellung zu beziehen. Sie will nicht nur Veränderung; sie will 
aktiver Teil oder gar Auslöser dieser Veränderung sein. Es 
ist kein Zufall, dass die künstlerischen Mittel dazu o�  in 
Zeiten sozialer Umstürze entwickelt oder zumindest radi-
kalisiert werden, in Momenten, in denen das Verhältnis 
zwischen Kunst und Gesellscha�  generell an einem Wende-
punkt steht: unmittelbar vor und nach dem Ersten Weltkrieg 
(Dada, Futurismus, Konstruktivismus...), in den 1960ern 
und frühen 1970ern (Performance-, Konzept-, Installati-
onskunst...) – Zeiten künstlerischer und philosophischer, 
aber auch politischer Avantgarden.

Es ist daher nicht überraschend, dass politisch und 
sozial engagierte Kunst nach 1989, mit dem Zusammen-
bruch des Ostblocks, dem Ende des Kalten Krieges, der 
Akzeleration des Kapitalismus und dem einhergehenden 
Anstieg der Antiglobalisierungsbewegungen, einen neuen 
Schub bekam. Aber erst mit den mannigfaltigen politischen 
und ökonomischen Krisen der letzten Jahre wurde die Idee 

Kunst ist nicht ein Spiegel, den man der Wirklichkeit vorhält, son-
dern ein Hammer, mit dem man sie gestaltet.
(Marx, Brecht, Majakowski... zugeschrieben)

ls der Mathematiker und Philosoph Antanas Mockus 1995 
Bürgermeister von Bogotá wurde, galt die Stadt als eine 
der gefährlichsten der Welt, zerstört von Drogen, Verbre-
chen, Korruption und Machismo. Mockus – das Gegenteil 
eines professionellen Politikers – hatte seinen Wahlkampf 
ohne Parteienunterstützung und buchstäblich ohne Bud-
get geführt, immer im festen Glauben daran, dass die Men-
schen von der Möglichkeit einer anderen Welt überzeugt 
werden könnten. Als Bürgermeister dann sah er es als seine 
wichtigste Aufgabe, andere zu ermutigen, ihr Leben mit 
Selbstvertrauen selbst in die Hand zu nehmen und zugleich 
das Verantwortungsgefühl für die Gesellscha� , deren Teil 
sie sind, zu stärken. Er erfand das Konzept der Bürgerkultur 

– cultura ciudadana: eine Art ziviler Selbsterziehung, basie-
rend auf Spiel, symbolischen Akten und inszenierten Situ-
ationen.

Vor allem aber behauptete er:  »Wenn ich nicht weiter 
weiß, dann tue ich, was ein Künstler tun würde.« Strategien 
der zeitgenössischen Kunst anzuwenden hieß für ihn, All-
tagssituationen zu dekontextualisieren, ihnen einen ande-
ren Rahmen zu geben, sie grei� ar zu machen. Zugleich 
erzeugte es ein Gefühl innerer Freiheit, die Fähigkeit, die 
Dinge in ihrer Komplexität aus der Distanz zu sehen und 
so Veränderungen zu ermöglichen. Seine Strategie nannte 
er Subart: Eine bescheidene Kunst ohne symbolträchtigen 
Anspruch, eine Möglichkeit, sich aus der Hochkultur zu neh-
men, was immer nützlich und in direkte politische Aktion 
umsetzbar ist. 

Seine Maßnahmen als Bürgermeister wurden welt-
berühmt. Er tauschte Wa� en gegen Spielzeug (überzeugt 
davon, dass die Kinder ihre Eltern unter ausreichend Druck 
setzen würden), er trug ö� entlich ein »Super-Bürger«-Kos-
tüm, um sich einerseits über seine vermeintliche Macht zu 
mokieren und andererseits zu zeigen, dass in einer Demo-
kratie jeder die Fähigkeit zu regieren hat, und Macht immer 
geteilt werden sollte. Er schnitt ein herzförmiges Loch in 
seine kugelsichere Weste, demonstrierte damit seinen Glau-
ben an Gewaltfreiheit – und riskierte tatsächlich sein Leben. 
In den heruntergekommensten Teilen der Stadt gründete 
er Bibliotheken, in denen man ohne Ausweis Bücher auf 
Vertrauensbasis ausleihen konnte. Er organisierte Perfor-
mances an o� enen Gräbern, um über Gewalt und Mord zu 
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aktivistischer Ziele zu nutzen, fügt dieser Begri�  zusam-
men, was allerdings o�  nur widerstrebend zueinander passt.

Im Zentrum von Aktivismus steht das Konzept der direct 
action: Eine Aktion mit dem sehr konkreten Ziel, ein Prob-
lem, eine Alternative oder gar eine mögliche Lösung auf-
zuzeigen. Direkte Aktionen können gewaltsam sein oder 
explizit gewaltfrei. Streiks in allen Formen sind direkte 
Aktionen, ebenso wie Besetzungen, Akte zivilen Unge-
horsams oder des Widerstands. Sabotagen, Blockaden, 
Angri� e, Überfälle. Aber auch Interventionen im Inter-
net – Hacks zum Beispiel. Das »direkt« verweist auf die 
Idee unmittelbaren Handelns – kurz: Die Zeit des Redens, 
des Verhandelns ist vorüber oder zumindest unterbrochen. 
Direkte Aktionen sind das Gegenteil von Zweifel, von Ambi-
valenz. Re� exion ist – zu einem Grad – aufgeschoben. So 
gesehen scheint die direkte Aktion der Moment zu sein, in 
dem Aktivismus am weitesten von der Kunst entfernt ist. 

Auf der anderen Seite gibt es auch den Augenblick, wenn 
eine Performance in Gang kommt und es keine Möglichkeit 
zur Umkehr mehr gibt. Wenn alles nur noch im Hier und 
Jetzt ist. So gesehen scheint die direkte Aktion der Moment 
zu sein, wenn Aktivismus am nächsten an der Kunst ist. 
Viele radikale Momente der Peformance-Kunst oder Live Art 
ließen sich problemlos als direkte Aktionen beschreiben. 

Jedenfalls sind direkte Aktionen in der Regel nicht 
spontan. Sie sind meist akribisch vorbereitet, geplant und 
inszeniert. Verschiedene mögliche Entwicklungen werden 
bedacht und mögliche Begegnungen, Widrigkeiten, Zufälle, 
Fehler antizipiert. Sie werden organisiert wie Militärakti-
onen – oder wie ein Stück Performance-Kunst. Pussy Riot 
marschierten nicht einfach in die Christ-Erlöser-Kathedrale 
und entschieden spontan, was sie tun wollten. Sie wähl-
ten den Kontext sorgfältig, probten Text und Choreogra� e. 

Die Kontexte, in denen politisch engagierte Künstler und 
kreative Aktivisten arbeiten, reichen von lupenreinen 
Diktaturen über autoritäre Staaten und Gesellscha� en 
im Übergang bis hin zu den Wagenburgen vermeintlicher 
Demokratien im Norden und Westen. Während in nichtde-
mokratischen Ländern die Gefahr für Freiheit, Gesundheit 
oder Leben o�  ungleich größer ist, sind zugleich auch die 
Konfrontationslinien meist klarer gezogen. Denn es gibt 
ein Ziel, das in anderen Ländern zumindest auf dem Papier 
schon erreicht ist: Demokratie. 
Doch Demokratie ist – ob im Guten oder Schlechten – selbst 
eine Form der Ideologie. Es ist eine moralische Konstruk-

einer aktivistischen Kunst ein verbreitetes Phänomen, das 
inzwischen gar zu einem Lieblingsthema der zeitgenössi-
schen Mainstream-Kunstwelt avancierte. Ob auf dem Tah-
rir-, Zuccotti-, Syntagma-, Taksim- oder Majdan-Platz, vor 
dem Kreml, in Japan nach Fukushima oder inmitten der 
ikonischen Architektur Brasiliens, immer sind Künstler 
unter den ersten, die sich beteiligen. Aber: Welche Rolle 
spielt Kunst dabei, welche Rolle kann Kunst dabei spielen?

Es scheint, als wären wir Zeugen eines weiteren Para-
digmenwechsels im Verhältnis zwischen Kunst und Politik. 
Eine Generation von Philosophen, die ihre Konzepte direkt 
aus ihren eigenen politischen Erfahrungen und Engage-
ments hergeleitet hat (Michel Foucault kämp� e mit der 
Groupe d’information sur les prisons für Menschenrechte in 
Gefängnissen, Alain Badiou engagierte sich in der Organi-
sation politique für Migration und Asylpolitik, Jacques Ran-
cière war kurzzeitig Mitglied einer Maoistengruppe, um 
nur einige zu nennen), wurde von einer Generation von 
Philosophen (und Künstlern, Kuratoren etc.) abgelöst, die 
auf deren Gedanken au� aute und sie weiter abstrahierte 

– aber allzu o�  ohne Rückbindung an die eigene gegen-
wärtige Realität. So haben wir uns daran gewöhnt, philo-
sophische Theorien und Kunstwerke »politisch« zu nen-
nen, selbst wenn sie nur sehr entfernt auf Ideen beruhen, 
die selbst bereits von den konkreten politischen Impul-
sen, die sie entzündeten, abstrahiert wurden. Ein homöo-
pathisches Second-hand-Verständnis politischer Philoso-
phie und Kunst ist zur Grundlinie vieler zeitgenössischer 
kultureller Diskurse geworden.

Das konstante Bewusstsein um die Komplexität von 
Begri� en wie Wahrheit, Realität oder auch Politik hat uns 
in eine Sackgasse manövriert: Entweder sind wir zu einfach 
oder zu komplex, zu populistisch oder zu eremitisch. Wir 
schließen zu viel ein oder zu viel aus. Wir sind an einem 
Punkt angelangt, wo das nötige Bewusstsein, dass alles 
kontingent ist, zu o�  zur Entschuldigung für intellektuel-
len Relativismus geworden ist.

Kunst, Aktivismus, Artivism
Vor dem Hintergrund politischer Umbrüche in aller Welt 
sind sehr unterschiedliche neue oder erneuerte Allianzen 
zwischen Kunst und Aktivismus entstanden. Manche sind 
so eng, dass sie sich zu einem einzigen Konzept vereinigt 
haben – art activism – oder gar einem einzigen Wort: artivism. 
Indem er das Bedürfnis auf den Punkt bringt, künstleri-
sche Fähigkeiten, Werkzeuge und Strategien zum Erreichen 

tion, die vielen zeitgenössischen Theoretikern wie Noam 
Chomsky, Slavoj Žižek oder Alain Badiou als eine Art Betäu-
bungsmittel gilt: Indem marktwirtscha� liche Demokratien 
minimale Beteiligung als freundliche Geste o� erierten und 
damit in einer fast Beckettschen Absurdität die Verantwor-
tung an Bürger ohne wirkliche Entscheidungsmöglichkei-
ten delegieren, können sie mehr oder weniger ungestört wei-
ter daran arbeiten, das kapitalistische System in Gang zu 
halten. Seltene Wahlen, soziale Grundversorgung, hier und 
da ein paar kleine Maßnahmen gegen Klimawandel und 
Menschenrechtsverstöße – und unser Gewissen ist beru-
higt. Žižek nennt dieses Verfahren »cultural capitalism«. 

Innerhalb dieses Szenarios bemühen sich aktivistische 
Künstler o�  um sehr konkreten, erreichbaren Wandel: Die 
österreichische Gruppe WochenKlausur zum Beispiel verbes-
sert seit über zwanzig Jahren das Leben zumindest einiger 
Menschen – Immigranten, Sexarbeiter, Drogensüchtige –, 
indem sie Geld und Aufmerksamkeit von anderen Gebie-
ten (wie der Kunst) auf soziale Aufgaben umverteilt. Der 
slowakische Künstler Michal Murin widmet sich hinge-
gen der Erhöhung der Lebensqualität einer einzelnen Per-
son: Milan Adamčiak war ein bekannter Konzeptkünstler, 
Dichter und Musikwissenscha� ler in den 1970er und 1980er 
Jahren, bevor er durch die Maschen von Zeit und Leben � el. 
Seit 2005 unterstützt Murin den vergessenen Künstler und 
Freund, indem er allmählich dessen � nanzielle Situation 
konsolidiert, ihn wieder in die Kunstwelt einbindet und sich 
um sein künstlerisches Erbe kümmert. Für ihn ist dieser Akt 
ein Kunstwerk, mehr sogar: ein eigenes Genre – Artruismus.

Andere Aktionen wollen mit Propaganda oder Gegen-
propaganda Aufmerksamkeit erzielen (wie zahlreiche 
Straßenkünstler weltweit) oder versuchen das Unsicht-
bare sichtbar zu machen (wie Mosireens Tahrir Cinema, das 
Zeugenaussagen gegen ägyptische Militärs und Polizis-
ten zeigt) durch Dokumentation, Enthüllung, Neuinter-
pretation. Viele dieser Werke lassen sich mit den Worten 
beschreiben, mit denen WochenKlausur sich vorstellt: sie 
entwickeln »kleine, aber sehr konkrete Vorschläge zur Ver-
änderung gesellscha� spolitischer De� zite«.

Dabei besteht natürlich immer das paradoxe Risiko, 
dass gerade solche kleinen, konkreten Verbesserungen 
genau jene Missstände, die sie eigentlich bekämpfen, 
nur verlängern und überdecken. Dieser Gefahr sind sich 
die meisten Protagonisten auf diesem Feld sehr bewusst. 
Deshalb scha� en die besten Beispiele engagierter Kunst 
zugleich Raum für radikale Imagination. Denn, wie Žižek in 

seiner Rede bei Occupy Wall Street unterstrich: Es ist heute 
tatsächlich einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen 
(wie es so viele Hollywood-Blockbuster getan haben) als 
das Ende des Kapitalismus. Zu einer Zeit, in der wir sogar 
»die Sprache verloren haben, unsere Unfreiheit zu artiku-
lieren« (Žižek), ist es eben manchmal schon radikale Fanta-
sie, zu glauben, dass es überhaupt möglich ist zu handeln. 

Social Turn
Der Zuwachs an künstlerischem Aktivismus und politisch 
engagierter Kunst seit den 1990ern ist eng verbunden mit 
dem »social turn« in der Kunst, den die Historikerin Claire 
Bishop in ihrem Buch Arti� cal Hells erläutert – einem Wech-
sel in eine Richtung, wo Begegnungen, selbst Verschmel-
zungen von Kunst und Aktivismus unausweichlich werden. 
Das gesteigerte Interesse von Künstlern an kollaborativen 
Praktiken und ö� entlicher Teilhabe, insbesondere auf dem 
Gebiet der Visual Arts, hat zu einem »erweiterten Feld von 
Poststudio-Praktiken« mit vielen verschiedenen Namen 
geführt: »sozial engagierte Kunst, community-basierte 
Kunst, experimentelle Kommunen, Dialogkunst, Nach-
barscha� skunst, Interventionskunst, partizipatorische 
Kunst, kollaborative Kunst, Kontext-Kunst und (jüngst) 
soziale Praxis«.

Diese Namensin� ation ist nicht nur das Kinderkrank-
heitssypmptom einer jungen Kunstform. Sie verweist auf 
Kon� ikte, unterschiedliche Konstruktionen von (Selbst-) 
Identi� kation, vermeintliche Traditionen und diskursive 
Wurzeln. Es ist deshalb wichtig zu erwähnen, dass viele 
dieser Praktiken und begleitenden Theorien sich in expli-
zitem Gegensatz zu Nicolas Bourriauds Konzept der »relati-
onalen Ästhetik« sehen, das zwar einerseits beschreibt, wie 
sehr künstlerische Prozesse auf menschlichen Beziehun-
gen und deren sozialen Kontexten basieren, andererseits 
aber o� ensichtlich vor allem die ästhetischen Aspekte die-
ser Relationen betont und in der Kunstwelt verharrt, statt 
auf substanziellerer Teilhabe und Möglichkeiten der Ver-
änderung zu beharren.

Auf dem Gebiet der partizipatorischen Kunst wird dieser 
Widerspruch vielleicht am deutlichsten durch den immer 
populäreren Begri�  »soziale Praxis«, der sich gleich über-
haupt nicht mehr auf die Kunst bezieht. Für den Künstler 
und Theoretiker Pablo Helguera ist dies eine positive Ent-
wicklung, da der Begri�  Konnotationen mit altmodischen 
Konzepten wie Schönheit oder der traditionellen Rolle 
des Künstlers als Schöpfer gänzlich vermeidet, wie er in  
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keiten zahlt, beispielsweise wenn er sechs jungen Kubanern 
eine Linie auf den Rücken tätowieren läßt (250cm Line Tattoed 
on 6 Paid People, 1999). Indem er Ungerechtigkeiten, � nanzi-
elle Abhängigkeit, Machtmissbrauch durch (zumeist westli-
che) Gesellscha� en im Rahmen seiner Werke reproduziert, 
wiederholt Sierra die verachteten Mechanismen, um sie zu 
kritisieren. Und stürzt uns ins Dilemma.

Der niederländische Künstler Renzo Martens arbeitet 
mit einer vergleichbaren Strategie: Sein Film Enjoy Poverty 
(2008) zeigt, wie er kongolesischen Fotografen beibringt, 
ihr Geld zu verdienen, indem sie selbst westliche Medien 
mit all den schlimmen Nachrichten beliefern, nach denen 
diese verlangen. Statt Hochzeiten und anderen Festen foto-
gra� eren sie nun den Krieg, genauer, »vergewaltigte Frauen, 
Leichen und, extra, unterernährte Kinder.« Das Argument 
ist kristallklar und rational – und zutiefst verstörend. Denn 
es zeigt uns unsere eigene Heuchelei.

Martens setzt seine Arbeit derzeit mit dem Langzeitpro-
jekt The Institute for Human Activities fort – einem ambitionier-
ten (und o� ensichtlich ebenfalls ambivalenten) Programm 
in der Demokratischen Republik Kongo, das die Gentri� zie-
rung durch Kunst ausnutzen und zugleich umkehren soll.

Pablo Helguera unterscheidet zwischen »nonvoluntary« 
(ohne jede Verhandlung oder Zustimmung), »voluntary« (mit 
einer klaren Übereinkun�  oder gar einem Vertrag wie im 
Fall von Sierra) und »involuntary participation« — wobei bei 
letztere die Verhandlungen eher unau� ällig, indirekt und 
o�  von versteckten Absichten geprägt  sind. Während es in 
Sierras Arbeiten einen eindeutigen Deal mit den Beteiligten 
gibt, bleibt in den Projekten von Martens oder des Zentrums 
für Politische Schönheit unklar, inwieweit alle, die involviert 
sind, sich der Implikationen bewusst sind – einschließlich 
der Künstler selbst, die sich mitten ins Geschehen begeben 
und nicht von sicherer Außenposition handeln. 

Noch provozierender sind viele Werke des polnischen 
Künstlers Artur Żmijewski, in denen die Protagonisten – 
um Helgueras De� nition zu verwenden - »at � rst willingly 
engage but later become involuntary participants or actors.« 
In Żmijewskis Video 80064 (2004) wird der Holocaust-Über-
lebende Jozef Tarnawa nicht gezwungen, seine verblasste 
KZ-Nummer au� rischen zu lassen – aber er lässt die Proze-
dur sehr o� ensichtlich nur nach starker Überredung über 
sich ergehen. Solche Arbeiten zielen nicht darauf, mögli-
che Veränderung zu erreichen oder vorzuschlagen, son-
dern enthüllen, was die Gesellscha�  lieber unter den Tep-
pich kehren würde. 

Education for Socially Engaged Art schreibt: »Der Begri�  demo-
kratisiert das Konstrukt, macht den Künstler zum Indivi-
duum, dessen Spezialität die Arbeit mit der Gesellscha�  in 
professioneller Funktion inkludiert«. Dazu kommt, dass 
das Konzept der Partizipation, ebenso wie das des Kol-
lektivs oder der Community, als Gegenvorschlag zu kapi-
talistischen Gesellscha� en des Spektakels oder dem von 
Neoliberalmus geformten Einzelkonsumenten gesehen 
werden kann – post-operaistischen Theorien wie der von 
Paolo Virno folgend, wonach der Künstler der Gegenwart 
das Rollenmodell für die erwünschte Hyper� exibilität aller 
Arbeiter ist, ob angestellt oder selbstständig.

Aber während partizipatorische Kunstpraxen eine sig-
ni� kante Kritik aller Arten von Repräsentationskunst for-
mulieren, rückt die Bewegung hin zu realen gesellscha� li-
chen Situationen auch die Fragen in den Vordergrund, die 
jede sozial motivierte Initiative begleiten: Inwieweit sind 
die Beteiligten selbstbestimmt? Wie lange muss ein Enga-
gement dauern? Wer pro� tiert am meisten? Ist es nachhal-
tig? Schnell wird klar, dass solche Fragen aus der Perspek-
tive der Kunst, des Aktivismus oder selbst der Sozialarbeit 
unterschiedlich beantwortet werden. Schließlich ist parti-
zipatorische Kunst eine Kunst, »in der Menschen das zen-
trale künstlerische Medium und Material bilden, in der 
Form von Theater oder Perfomance« (Bishop). Und das ist 
vermutlich nicht die Art und Weise, wie Aktivisten ihre Pra-
xis beschreiben würden.

Empathie und Konfrontation
Menschen als Medium und Material: An dieser eher nüch-
ternen Beschreibung würden viele die Trennlinie zwischen 
engagierter Kunst und Aktivismus ziehen. Obschon auch 
Aktivismus mit Menschen arbeitet, sie organisiert, benutzt, 
sogar manipuliert, würde diese De� nition wohl meist für 
zynisch gehalten. Und obwohl auch die meisten Künstler 
eine solche Formulierung meiden würden, ist es wichtig 
zu betonen, dass sozial engagierte Kunst nicht notwen-
dig die Zustimmung der beteiligten Personen braucht; sie 
muss ihnen nicht einmal eine positive Erfahrung besche-
ren. Sie kann auch direkte Konfrontation beabsichtigen, mit 
Missverständnissen, Manipulation oder Missbrauch spielen.

Die Arbeiten des spanischen Künstlers Santiago Sierra 
etwa sind bekannt für ihre konzeptuelle und minimalisti-
sche Klarheit – aber vor allem für die verstörende Radikalität, 
mit der Sierra Menschen als Material benutzt, ihnen Mini-
mallöhne für o� ensichtlich sinnlose, entwürdigende Tätig-

Am anderen Ende der Skala künstlerischer Arbeiten, die mit 
Menschen umgehen, stehen Künstler die o� enkundig von 
Empathie geleitet werden, die Fürsorge, Dienen und Demut 
ins Zentrum ihrer Arbeit stellen: Die amerikanische femi-
nistische Künstlerin Mierle Laderman Ukeles erfand das 
Genre Maintenance Art, als sie sich als junge Mutter damit 
konfrontiert sah, dass das Unterstützen und Erhalten eines 
anderen Lebewesens plötzlich ihre hauptsächliche Arbeit 
wurde. Noch heute, nach mehr als 35 Jahren, ist sie unbe-
zahlte Artist in Residence der New Yorker Stadtreinigung. 
Die österreichische Gruppe Shared Inc. nutzt wissenscha� -
liche Studien und künstlerische Erfahrung, die helfen, mit 
Komapatienten in Kontakt zu kommen – und in den 1980ern 
baute der polnische Künstler Krzysztof Wodiczko transpor-
table Unterkün� e für Obdachlose in New York, die sowohl 
als Schlafstätte funktionierten als auch als ein Kommuni-
kationsmittel, um Gespräche mit Passanten zu provozieren. 

Aber sind solche Arbeiten tatsächlich das Gegenstück 
zu jenen, die auf Konfrontation und Dissens setzen? Wäh-
rend ihre strategischen Herangehensweisen o� ensichtlich 
andere sind, ist die Motivation und das persönliche Enga-
gement dahinter o�  ähnlich. Viele Arbeiten, die mit Kon-
frontation oder gar Antagonismus spielen, sind zugleich 
Arbeiten tiefer Fürsorge, fast ein Schrei nach Aufmerksam-
keit für die Miseren und ethischen Verbrechen in der Welt. 
Am deutlichsten zeigt sich das vielleicht im Werk und in der 
Person Christoph Schlingensiefs, der von einer zuweilen 
verstörenden Liebe zu Menschen und einem Hass auf Unge-
rechtigkeit angetrieben wurde. Mit »Bitte liebt Österreich« 
(2000) inszenierte er ein »Big Brother«-Spiel mit Asylsuchen-
den, die in Containern im Zentrum von Wien untergebracht 
und rund um die Uhr von Kameras beobachtet wurden – die 
österreichische Bevölkerung war aufgerufen, sie im Inter-
net einen nach dem anderem aus dem Land hinauszuwäh-
len. Der Skandal war enorm: Nicht nur die Patrioten waren 
beleidigt, auch die Linke war erzürnt ob des vermeintlich 
zynischen Displays. Aber Schlingensief war nie ein Zyniker: 
Natürlich sah er die Provokation, aber er glaubte gleichzeitig 
immer fest daran, dass eine Veränderung möglich war. Die 
lauten Kontroversen, die er gut zu entfachen und zu hand-
haben wusste, die medialen Debatten und selbst die kör-
perlichen Konfrontationen, die er manchmal provozierte, 
waren für ihn kein Widerspruch dazu, zugleich fürsorglich, 
besorgt und sensibel zu bleiben.

Die wirkungsvollsten Arbeiten, in denen es um Fürsorge 
und Empathie geht, sind auch provokativ: »Menschen bilden 

das zentrale künstlerische Medium und Material.« Selbst 
Michal Murins »Artruismus« ist kein reiner Akt der Freund-
scha� . Seine künstlerische Stärke ist zugleich ein morali-
sches Problem. Ist es in Ordnung, Adamčiaks Unglück in 
dieser Weise auszustellen, ihn zum Subjekt einer Resoziali-
sierung zu machen, ihn und sein Leben in ein Kunstwerk zu 
verwandeln? O� ensichtlich sind sich Murin und Adamčiak 
dieser Fragen bewusst, da sie das Werk explizit stellt, sich 
mit wohlwollender Hilfe und ihren gönnerha� en Aspek-
ten beschä� igt. Es ist eine inszenierte Situation oder, wie 
der polnische Künstler Pawel Althamer, der über fast fünf-
zehn Jahre mit seinen zahlreichen Nachbarn in einem War-
schauer Wohnblock arbeitete (The Golden People), es nennt: 
»angeleitete Realität«. Wie empathisch oder konfrontativ 
ein Kunstwerk auch sein mag, am Ende, so Helguera, »ist 
es falsch, zwischen kontroversen oder konfrontativen und 
nicht-konfrontierenden Werken zu unterscheiden. Anta-
gonismus ist kein Genre, sondern eine Qualität des Kunst-
scha� ens, die in einigen Praktiken einfach verschär� er zum 
Ausdruck kommt als in anderen.«

Kunst als Institution
Über Jahre beherrschten vor allem zwei Produktionsstrate-
gien den Versuch, den konsumkapitalistischen Forderun-
gen nach Fertigprodukten, die dem Kunstmarkt einverleibt 
werden können, zu entkommen. Die eine fokussierte auf 
das Unfertige, den Prozess – Werke werden für immer im 
Entstehen gehalten oder gar nicht erst begonnen und beste-
hen vor allem in nicht endendenden Studien in allen mög-
lichen Laboratorien. Die andere erzeugt prekäre Formen 
projektbasierter Arbeit in immer kleineren Manifestatio-
nen, die sich ohne kommerziellen Erfolg � nanzieren lassen.

Doch in jüngster Zeit wächst der Wunsch nach mehr 
Kontinuität, nach Nachhaltigkeit. Ein großer Teil enga-
gierter Kunst übernimmt die Form, oder zumindest die 
Fassade von Organisationen und Institutionen – manchmal 
lediglich symbolisch, etwa in der Namensgebung, manch-
mal in der Erprobung der implizierten Dramaturgien und 
Strukturen, aber zunehmend auch als Gründung reeller, 
voll funktionierender Organisationen. Der Gedanke einer 
Organisation oder Institution, die ein Projekt stabilisiert, 
signalisiert Ernstha� igkeit und den Willen zur Dauerhaf-
tigkeit. Zugleich sind Organisationen lebende Organis-
men und betonen den kollektiven Aspekt vieler zeitgenös-
sischer Kunstwerke, egal wie hierarchisch oder horizontal 
sie funktionieren.
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den Begri�  der »Staatskunst« wieder positiv zu deuten. 
Nicht nur Mierle Laderman Ukeles implantierte sich selbst 

– ungefragt und unbezahlt – ins Herz der New Yorker Stadt-
reinigung, auch in der Repräsentationspolitik gab es wie-
derholte Versuche, künstlerische Strategien in Regierungs-
institutionen einzuführen. Kein Zufall, dass dies zumeist 
auf kommunaler Ebene geschieht, denn die Rolle der Bür-
germeister hat den direktesten Ein� uss auf jedes politi-
sche Amt und ist weniger abhängig von parlamentarischen 
Strukturen. Neben Antanas Mockus machte beispielsweise 
der Maler Edi Rama Schlagzeilen, als er als Bürgermeis-
ter von Tirana graue Häuserblocks bunt anstreichen ließ, 
während das Alltagsleben eher trist blieb. Mittlerweile ist 
er Premierminister von Albanien. Und der Komiker Jón 
Gnarr gewann 2010 mit der Best Party die Stadtratswahlen 
von Reykjavik, als die Stadt und das Land durch die Finanz-
krise so ruiniert waren, dass die Leute es für eine gute Idee 
hielten, ihr Schicksal einer Künstlerpartei anzuvertrauen. 
Joseph Beuys’ Rolle bei der Gründung der deutschen Grü-
nen in den 1980ern war nicht so bedeutsam, wie heute gern 
behauptet wird, aber auch er war ein Künstler, der seine 
politischen Überzeugungen auf Institutionsebene hob.

Nützliche Kunst
Dennoch, trotz aller beeindruckenden Beispiele verschie-
denster Formen sozial und politisch engagierter Kunst, 
trotz aller starken Vorschläge, wie Kreativität als Mittel für 
konkrete Veränderung genutzt werden kann – nach hun-
derten Jahren des Kampfes für die Autonomie der Kunst, 
nach Jahrzehnten des Lernens, dass die wesentliche Qua-
lität von Kunst ihre Ambiguität ist, nach Jahren des Wie-
derholens, dass Kunst Fragen stellt und nicht Antworten 
gibt – wird der Ruf nach einer Kunst, die nicht vor klaren 
Aussagen und noch klarerem Engagement zurückschreckt, 
noch immer o�  als reine Provokation empfunden. Die 
stärkste Provokation jedoch scheint der Anspruch, Kunst 
möge einfach nützlich sein, wie ihn sehr prominent Tania 
Bruguera in ihrer Einführung in die Nützliche Kunst deklariert: 
»Es ist zu lange her, dass wir den Gestus der Französischen 
Revolution zum Inbegri�  der Demokratisierung der Kunst 
gemacht haben. Wir müssen nicht in den Louvre oder in 
die Schlösser eindringen, wir müssen in die Häuser und in 
das Leben der Menschen, dort gibt es die nützliche Kunst. 
Wir sollten uns nicht darum kümmern, wieviele Leute ins 
Museum gehen. Wir müssen uns auf die Qualität des Aus-
tauschs zwischen Kunst und Publikum konzentrieren.«

Reverend Billys Church of Stop Shopping spielt mit den organi-
satorischen und ästhetischen Mitteln der amerikanischen 
Fernsehkirchen, wenn er ö� entlich Geldautomaten oder 
das BP-Sponsoren-Logo an der Tate Gallery exorziert. Die 
in Berlin lebende Weißrussin Marina Naprushkina nutzt 
ihre künstlerischen Fähigkeiten für den Betrieb des Büros 
für Anti-Propaganda gegen die weissrussische Diktatur, wäh-
rend das Zentrum für Politische Schönheit in Deutschland sub-
versive politische Kampagnen initiiert. Das International 
Institute for Political Murder verwendet das Theater als Unter-
suchungsinstrument, und Jonas Staals New World Summit 
entwir�  alternative politische Sphären für Organisatio-
nen, die aus dem demokratischen Diskurs ausgeschlossen 
wurden (d.h. für jene, die von westlichen Demokratien als 
»terroristisch« eingestu�  werden).

So verschieden all diese Organisationen, Büros, Bewe-
gungen, Institute, Kirchen sind, sie alle sind politische Ins-
trumente, die von ihren Urhebern als Kunstwerke de� niert 
werden – auch wenn sie ein Eigenleben entwickeln. Alle 
verbinden – mit unterschiedlicher Emphase – symbolische 
Praxis mit struktureller Wirkung.

Die vielleicht sichtbarste Tradition künstlerischer 
Organisationsbildung gibt es im Bereich Bildung und 
Wissenstransfer: Bereits Joseph Beuys, Gründer der Freien 
Internationalen Hochschule für Kreativität und Interdisziplinäre 
Forschung (1973), war überzeugt: »Lehrer zu sein, ist mein 
größtes Kunstwerk.« Nach diesem Grundsatz wurden in 
den letzten Jahren viele alternative Akademien, Schulen, 
Häuser und Forschungsstätten gegründet, allerdings nur 
wenige mit politischen Ambitionen außerhalb der Kunst, 
wie die Silent University des kurdischen Künstlers Ahmet 
Ögüt: In mehreren europäischen Städten etabliert er alter-
native Bildungsstrukturen, um Flüchtlingen die Möglich-
keit zu geben, in ihrem Wissensgebiet zu unterrichten, 
was sie in ihren »Gast«ländern o�  aufgrund ihres illega-
len oder unklaren Status nicht dürfen. Er betrachtet das 
Projekt nicht unbedingt als Kunstwerk, aber es sind Kun-
stinstitutionen (und sein Ruf als anerkannter Künstler), 
die es ermöglichen. Und das Etikett »Kunst« gewährt eine 
gewisse Freiheit innerhalb der Beschränkungen durch Mig-
rationsgsetze.

Neben der Neugründung von Institutionen gibt es auch 
die Möglichkeit, bestehende zu unterwandern, von innen 
heraus zu arbeiten und zu verändern – ein o�  heikles und 
ambivalentes Unterfangen, das der israelische Künstler 
Omer Krieger angeht, wenn er in seinem Buch versucht, 

bolischen Gesten zufrieden zu geben. Tania Brugueras 
Immigrant Movement International entwickelte sich zu einer 
politischen Partei und einer gewerkscha� sähnlichen Orga-
nisation für illegale Migranten in Queens, New York. Jonas 
Staals New World Summit erö� net alternative politische 
Räume für Organisationen, die aus dem demokratischen 
Diskurs und Rechtsstaat ausgeschlossen sind. Das Berli-
ner Zentrum für politische Schönheit bringt – inspiriert von den 
New Yorker Yes Men – mit gezielten Medienkampagnen ver-
nachlässigte Themen auf die Zeitungstitelseiten und Poli-
tiker auf die Palme. Die österreichische Wochenklausur � n-
det immer wieder neue Wege, Geld und Aufmerksamkeit 
vom Kunstmarkt in soziale Projekte umzuleiten. Santiago 
Sierra oder Artur Żmijewski rühren auf immer wieder ver-
störende Weise in den Wunden, die wir so sehr zu ignorieren 
versuchen, während Paweł Althamer oder der verstorbene 
Christoph Schlingensief versuchten, ein Teil des komple-
xen Prozesses der Heilung zu sein. 

Solche Arbeiten bieten keine einfachen Antworten, sie 
scha� en keine simple Erleichterung. Sie sind nützlich nicht 
nur durch ihr direktes Engagement, sondern auch indem 
sie subtil oder polemisch den kapitalistischen Status Quo 
kritisieren. Ihre Praxis ist gleichzeitig symbolisch und kon-
kret. Und sie verlagern das Gewicht von der Ambiguität des 
Kunstwerks auf die Ambiguität unseres eigenen Lebens. Auf 
sehr unterschiedliche Weise unterstreichen sie alle Tania 
Brugueras Aufruf: »Wir müssen Duchamps Urinal zurück in 
die Toilette bringen – wo es wieder von Nutzen sein kann.«

Der Text ist die gekürzte Übersetzung eines Textes aus Truth 
is concrete. A handbook for artistic strategies in real politics (Stern-
berg 2014, Florian Malzacher & steirischer herbst).

Übersetzung aus dem Englischen: Susanne Dowe

Der Ruf nach einer nützlichen Kunst ist natürlich nicht 
neu. Er hat Vorgänger, zum Beispiel die Produktivisten. In 
deutlicher Opposition zu Naum Gabos Diktum, dass der 
Konstruktivismus (der beliebteste Kunsttrend im nach-
revolutionären Russland) ausschließlich im Bereich der 
Abstraktion bleiben müsse, forderten Künstler wie Alek-
sej Gan, Alexander Rodchenko und Varvara Stepanova eine 
Kunst, die eine praktische, nützliche Rolle in der Gesell-
scha�  spielen sollte.

Unabhängig von solchen Traditionen bringt der Ruf 
nach Nützlichkeit re� exartig die gleiche alte Frage hervor, 
die alle Avantgarden begleitete und den ästhetischen Dis-
kurs des 20. Jahrhunderts bestimmte: Ist das noch Kunst?

Aber diese Frage zu wiederholen ist umso redundanter, 
als die meisten Antworten darauf bereits gegeben wurden. 
Sozial engagierte, beteiligende und nützliche Kunstprak-
tiken basieren o�  auf künstlerischen Strategien der 1960er 
und 70er Jahre: Installationskunst, Performance und Kon-
zeptkunst beispielsweise haben stets ihren Fokus darauf 
gelegt, Situationen (Realität) zu erzeugen anstatt sie zu 
repräsentieren. Sie betonten Prozess und soziale Relationen, 
und sie hinterfragten die Konzepte von Autorscha�  und 
Individualismus und üben damit Kritik an der Logik des 
kapitalistischen Systems. Ortsspezi� sche Praktiken haben 
uns nicht nur gezeigt, wie man die vorgesehenen Kunstorte 
verlässt, sondern auch, die Theaterbühne ebenfalls als spe-
zi� schen Ort zu begreifen und zu thematisieren. Die Idee 
der Beteiligung und der Intervention hat das Verständnis 
von Publikum radikalisiert und die sehr graduellen (und 
o�  missverstandenen) Unterschiede zwischen freiwilliger 
und unfreiwilliger Teilnahme neu de� niert. 

Natürlich ist der Ruf nach Nützlichkeit nicht unproble-
matisch – scheint er doch im Einklang zu stehen mit sozi-
aldemokratischen Instrumentalisierungen von Kunst als 
Sozialarbeit oder Beschwichtigungsstrategie. Vor allem in 
den letzten Jahren, seit dem Aufstieg von Tony Blairs New 
Labour zum Beispiel, wurde die Idee, dass die positiven 
E� ekte von Kunst messbar sein sollten, zum gemeinsamen 
Tropus. Kunst sollte sich entweder nahtlos in staatliche 
Konzepte einfügen oder im Bereich symbolischer Gesten 
bleiben, uns hö� ich an unsere De� zite (etwa Verbrechen der 
Vergangenheit) erinnern und uns damit das Gefühl geben, 
bereits gehandelt zu haben.

Doch man sollte die subversiven Qualitäten von Kunst 
nicht unterschätzen. Die eindrücklichsten Beispiele sozial 
engagierter Kunst sind weit davon entfernt, sich mit sym-
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Welche Vorurteile und Intentionen, selbst 
wenn du sie als »gute Absicht« verstehst, bringst 
du mit? Welche soziale Position (und Macht) 
bringst du ein? Überlege, wieviel Raum du ein-
nimmst. Spüre, wann es Zeit ist, etwas zurückzu-
treten.

4. Teilhabe ist nicht immer fortschrittlich oder bestärkend
Dein Projekt mag Elemente von Teilhabe beinhalten, aber 
beachte, dass das auch leicht eingrenzend, alibi-mäßig 
und herablassend wirken kann. Deine Forderung an unsere 
Gemeinscha� , ihre Geschichten zu teilen, kann genauso auch 
schwächend wirken. Welche Rahmenbedingungen hast du für 
die Beteiligung aufgestellt? Welche Machtverhältnisse verstärkst 
du durch solche Bedingungen? Welche Beziehungen stellst du her 
(z.B. Informant vs. Experte, Botscha�  vs. Botscha� er).

1. Prozess, nicht Produkt
Wir sind keine Ressource für dein nächstes künstlerisches Projekt. Du magst in 
deiner speziellen Kunst talentiert sein, aber denke nicht, dass das automatisch 
zu einem ethischen, verantwortlichen und selbstbestimmten Prozess führt. 
Beschä� ige dich mit der Entwicklungsdynamik von Gruppen, aber bedenke 
auch, dass das keine absolut belastbare Methode ist. Wer, und welche Ins-
titution, pro� tiert von dem Austausch?

2. Hinterfrage deine Absichten
Unser Kampf ist keine Gelegenheit, unser Körper keine Währung, 
auf der du deine Karriere au� auen kannst. Statt dich vor allem 
auf das »Andere« (»Wo � nde ich Flüchtlinge...« etc.) zu fokus-
sieren, unterziehe deine eigene Intention einer kritischen, 
re� exiven Analyse. Was ist deine Motivation, an dieser 
konkreten Sache zu arbeiten? Warum gerade jetzt?

3. Sei dir deiner eigenen Privilegien bewusst

5. Präsentation versus Repräsentation 
Beachte den Unterschied!

6. Nur weil du das sagst, ist dies kein sicherer Ort 
Das erfordert langwierige Basisarbeit, Solidarität und Hingabe.

7. Erwarte von uns keine Dankbarkeit
 Wir sind nicht dein nächstes interessantes Kunstprojekt. Wir sitzen 

nicht da und warten, dass unser Daseinskampf von deinem persönlichen 
Bewusstsein anerkannt oder durch deine künstlerische Praxis ins Licht 

gerückt wird.

8. Reduziere uns nicht auf ein Thema
 Wir sind Menschen, mit unterschiedlichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fähig-

keiten. Wir können über viele Themen sprechen; reduziere uns nicht auf ein einzelnes 
Narrativ.

9. Informiere dich
 Kenne die bereits geleistete Solidaritätsarbeit. Beachte die feinen Unterschiede zwischen den 

Organisationen und Projekten. Nur weil wir mit derselben Gemeinscha�  arbeiten, heißt dass 
nicht, dass wir auf die gleiche Art und Weise arbeiten.

10. Kunst ist nicht neutral
 Unsere Gemeinde wurde politisiert, und jedes Kunstwerk von/mit uns ist inhärent politisch. Wenn du 

mit uns arbeiten willst, sei dir bewusst, dass deine künstlerische Praxis nicht neutral sein kann.

zehn punkte fürzehn punkte für
künstler*innen, künstler*innen, 
die mit gefl üchteten die mit gefl üchteten 
arbeiten wollenarbeiten wollen
Tania CanasTania Canas, RISE Arts Director / Mitglied, riserefugee.org

zzehn Punkte, die du beachten solltest, wenn du Künstler*in bist, mit Ge� üchteten und Asylsuchenden arbeiten willst und nicht 
selbst zu unserer Gemeinscha�  gehörst.
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belehrungsbedür� ig, es weiß nicht, was der Künst-
ler weiß. Es muss erst – meist mit den Mitteln des 
Schocks – zur Wahrheit bekehrt werden. Der Künst-
ler erhebt sich also über sein Publikum, er verneint 
die Geistesfreiheit. Und was tut das Publikum? Im 
Zweifel reagiert es allergisch – und immunisiert sich 
gegen die Anliegen der Kunst, wie gut und richtig 
diese auch seien. Es fühlt sich bedrängt und reagiert 
mit Verdrängung.

Die Falle der Medialisierung: Der Artivismus 
braucht Rückhall, er braucht die Medien. O�  genug 
de� nieren sich Künstler, die ein politisches Anlie-
gen verfolgen, über das mediale Echo; das Echo ist 
ihr Werk. Umgekehrt können sich die Medien sehr 
für den Artivismus begeistern, denn anders als eine 
karg formalistische Kunst oder eine Schöngeisterei, 
deren Nuancen nur Experten zugänglich sind, wer-
den hier gri�  ge Themen verhandelt. Der Artivis-
mus bietet gute Geschichten, plakativen Ungehor-
sam und gehorcht damit dem Nützlichkeitsdenken 
der Mediengesellscha� . Dem politischen Anliegen 
der Künstler ist damit aber selten gedient. Gerade 
weil sie im Namen der Kunst au� reten, drängen 
in Fernseh- und Magazinberichten regelmäßig die 
ästhetischen Fragen in der Vordergrund: War die 
Inszenierung gelungen? Oder doch geschmacklos? Nicht 
selten ist die Empörung über die künstlerischen Mittel 
(Särge! Blut! Kreuze!) weit größer als die Empörung über 
die beklagten Missstände. Damit aber gerät der Artivismus 
in den Verdacht, das Elend anderer für die eigenen Zwecke 
auszubeuten und die Opfer der Not zu benutzen, um sich 
selbst Aufmerksamkeit zu verscha� en.

Die Falle der Vereinfachung: Zur Falle wird diese Festlegung 
auf das Brauchbare und Berichtenswerte aber auch dadurch, 
dass die artivistische Kunst in der Regel kaum mehr bietet 
als Illustration. Sie bebildert eine politische Agenda, die 
nicht unbedingt mehrheitsfähig, aber doch diskurswür-
dig ist, ansonsten wird sie kein mediales Echo auslösen. 
Damit aber vergibt sie die Chance, ihre politischen The-
men in einen anderen, geweiteten Horizont zu stellen, in 
dem sie neu gesehen und neu befragt werden können. Der 
propagandistische Artivismus kann nicht anders, er muss 
die Betrachter auf die richtige Seite ziehen. Kritik wird nur 
dort wirkungsvoll sein, wo sie so evident ist, dass sie keiner 

ndlich soll die Kunst den Ausbruch wagen. Soll raus aus dem 
goldenen Kä� g der liberalen Gesellscha� , rein ins wahre, 
schreckliche, unerbittliche Leben. Denn nur hier kann die 
Kunst zeigen, was sie vermag. Sie soll »reizen, anklagen 
und wehtun«, sagt der Aktivist Philipp Ruch, der kürzlich 
mit einer Künstlergruppe, dem Zentrum für Politische 
Schönheit, vor dem Bundestag einige Gräber für ertrun-
kene Flüchtlinge ausheben ließ. Es braucht drastische Mit-
tel, um drastisches Unrecht zu beheben, � nden Ruch und 
seine Kollegen. Kein Zögern mehr und keine Selbstbespie-
gelung: ihre Kunst ist Kunstmission.

»Wir müssen Duchamps Pinkelbecken in die Toilet-
tenräume zurückscha� en«, sagt die kubanische Künst-
lerin Tania Bruguera. Das soll heißen: Wenn überall auf 
der Welt neue politische Kon� ikte ent� ammen, darf die 
Kunst nicht zurückbleiben. So sehen es viele heute, auch 
der Theatermacher Milo Rau gehört zu ihnen, der in Mos-
kau, im Kongo oder in Ruanda mit einem neuen Realismus 
die politischen Verhältnisse durchleuchtet.

Ein erstaunlicher Drang ins Politische erfasst weite Teile 
der Gegenwartskunst, mal gibt sie sich agitatorisch wie bei 
Ruch, mal ist sie nüchtern dokumentarisch wie bei Rau. 
Stets aber versucht sie sich der Welt zu ö� nen, sodass man-
che bereits von einem »Artivismus« sprechen. Allerdings 
gerät die Kunst, die den Kä� g der Selbstzweckha� igkeit 
verlässt, nur zu leicht in andere, weit per� dere Formen der 
Gefangenscha� . Sie stellt sich selbst die größten Fallen, 
und nicht selten schnappen sie zu, ohne dass es den Künst-
lern recht bewusst ist. Fünf dieser Fallen seien hier genannt.

Die Falle der Bevormundung: Wenn der Artivismus nicht 
sehr genau wüsste, was richtig und was falsch ist, dann 
gäbe es ihn nicht. Nur ein Künstler, der selbstgewiss vom 
Guten spricht, wird die nächste Kampagne planen und das 
nötige Geld eintreiben können. Er braucht eine au� läreri-
sche Gesinnung. Wie aber wirkt diese Gesinnung, o�  von 
Zorn getragen, auf jene, die von der Kunst erreicht, die mit-
gerissen und geläutert werden sollen? Sie wirkt zumeist wie 
nackte Bevormundung.

Spätestens seit Umberto Eco vor rund 50 Jahren den 
Begri�  des o� enen Kunstwerks prägte, ist das Publikum für 
vordergründige Belehrungen kaum mehr zu erreichen. Die 
Wahrheit entsteht erst im Auge des Betrachters, er wird zum 
Mitschöpfer, zum mündigen Mitkünstler. Der didaktisch 
agierende, selbstgewisse Künstler darf und kann jedoch 
auf solche Mündigkeit nicht viel geben. Das Publikum ist 

politische kunst: in den fallen politische kunst: in den fallen 
der freiheit der freiheit 
Völkerrecht auf dem Theater, Flüchtlingselend als Performance: Wie wirkungsvoll ist die politische Kunst tatsächlich?Völkerrecht auf dem Theater, Flüchtlingselend als Performance: Wie wirkungsvoll ist die politische Kunst tatsächlich?

Von Hanno Rauterberg Von Hanno Rauterberg (aus DIE ZEIT Nr. 27/2015)
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die sich mit ihm umgeben. Es gehört regelrecht zur Stellen-
beschreibung des guten Gegenwartskünstlers, aufmüp� g 
zu sein, anklagend, widerborstig. Selbst das Performative 
ist zum Sammelgut geworden, die Subversion zur begehr-
ten Ressource, ausgebeutet von Unternehmen wie Red Bull.

Auch das macht es dem Artivismus in den westlichen 
Gesellscha� en nicht unbedingt leichter: Wenn sein Auf-
begehren immer schon eingepreist ist, wie sollte er sich 
als Gegenmacht fühlen? Das Radikale, das Kreative, das 
Querdenkerische sind zu Leittugenden der Digitalmoderne 
geworden. Dem Künstler, erst recht dem politisch gesinn-
ten, bleibt kaum etwas übrig, als die Erwartungen zu erfül-
len. Er stabilisiert das Instabile.

Gibt es also keinen Ausweg, lassen sich die Gefahren der 
Vereinfachung, der Eingemeindung, der Kompensation 
nicht umgehen? Manche Künstler meiden schon den Begri�  
der Ästhetik, weil er ihr Wollen und Wirken so unernst 
erscheinen lässt. »Die Umarmung ihrer Tätigkeiten als 
›Kunst‹ birgt das Risiko, ihre ursprünglichen Anliegen zu 
trivialisieren«, schreibt die Theoretikerin Karen van Berg. 
Andere wiederum wollen den Fallen des Plakativen entge-
hen, indem sie die Verständnishürden möglichst hoch legen, 
Tiefenrecherche betreiben, eine kaum entschlüsselbare For-
mensprache entwickeln. Einige folgen auch den Erkenntnis-
sen des Philosophen Jacques Rancière: Die Kunst sei »nicht 
politisch durch die Weise, wie sie die Strukturen der Gesell-
scha� , die Kon� ikte und Identitäten der sozialen Gruppen 
darstellt. Sie ist politisch gerade durch den Abstand, den 
sie in Bezug auf diese Funktionen nimmt.«

Allerdings ö� net sich auch im Abstand zur Welt eine 
weitere Falle der politischen Kunst. Im ästhetischen Reich 
des Ungefähren umkreist sie ihre Themen mehr, als dass sie 
sie benennt oder diskursiv beleuchtet, und hinterlässt daher 
beim kritischen Besucher entweder ein großes Unbehagen, 
weil er über die Kon� ikte der Welt von anderen Medien weit 
gründlicher informiert wird. Oder aber der Besucher lehnt 
sich wohlig zurück, bestätigt in seiner Au� assung, dass 
der Neoliberalismus ja wirklich viel Schaden auf der Welt 
anrichte. Der Künstler überzeugt mit seiner Kunst nur die 
ohnehin Überzeugten. Und so gerät er, wenn es schlecht 
läu� , in die letzte Falle, in die der Selbstbestätigung. Er ist 
kritisch in einem unkritischen Sinne.

Entschlüsselungen bedarf. Damit aber, im Verzicht auf die 
Ambivalenz des ästhetischen Ausdrucks, auf alles Enigma-
tische, macht sich die Kunst nicht nur nützlich, sie macht 
sich auch gleich und am Ende über� üssig.

Eine artivistische Kunst wird daran gemessen, ob und 
inwieweit sie mit ihren Aktionen tatsächlich Erfolg hat. Sie 
muss sich einem Regime des Leistungsnachweises beugen, 
denn wer konkrete Ansprüche erhebt, kommt nicht umhin, 
sich zu diesen Ansprüchen auch zu verhalten. Sie konkur-
riert mit der E�  zienz von Bürgerinitiativen, Gewerkschaf-
ten, NGOs, mit all den Verbänden und Organisationen, die 
ebenfalls einer Agenda der Gerechtigkeit folgen. Meist wird 
die Kunst diesem E�  zienzvergleich nicht standhalten. Sie 
wird Zweifel auf sich ziehen, wo sie doch Zweifel säen wollte.

Die Falle der Kompensation: Gelingt es hingegen dem Arti-
vismus, eine Aufmerksamkeitslücke zu füllen, erweist er sich 
als gesellscha� lich relevant und politisch nützlich, dann 
dient er am Ende leicht einem System, das er doch eigent-
lich unterwandern wollte. »Kunstaktivisten reagieren auf 
den sich immer stärker abzeichnenden Zusammenbruch 
des modernen Sozialstaats«, schreibt der Kulturtheoreti-
ker Boris Groys. In Großbritannien beispielsweise wird die 
Kunstförderung bereits auf ihre kompensatorische Wirkung 
hin geprü� : Geht es nur um Protest und Aufmerksamkeitser-
regung? Oder wird die Kunst auch sozial wirksam, in Selbst-
hilfegruppen oder Umweltprojekten? Pro� tiert die lokale 
Wirtscha�  davon, fördern die Kunstprojekte körperliche 
und geistige Gesundheit, verringern sie die Kriminalität?

Anhand solcher Leitfragen wird die Finanzierung von 
den sozioökonomischen Erfolgen der Kunst abhängig 
gemacht. Eine der Konsequenzen sei, schreibt die Kultur-
wissenscha� lerin Eleonora Bel� ore, »dass die ö� entlichen 
Debatten über staatliche Kulturförderung intellektuell ver-
armen, weil sie immer stärker vom vereinfachten und befan-
genen Jargon der Politik und des Kultursektors dominiert 
werden«. So beraubt sich eine artivistische Kunst auf mitt-
lere Sicht ihrer eigenen Freiheit. Schlimmer noch: Sie kann 
zum willkommenen Vorwand werden, staatliche Sozialför-
derung weiter zu kürzen. Der Artivismus wird’s ja richten.

Die Falle der Freiheit: In libertären Gesellscha� en ist die 
kritische Kunst längst zu einem Statussymbol der Mächti-
gen und Reichen geworden. Egal, wie erschreckend oder 
obszön ein Werk auch sei, es wird dafür genutzt, die Sou-
veränität und Aufgeklärtheit derjenigen zu demonstrieren, 
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Weise, die auf Gleichheit als Voraussetzung sozia-
ler und politischer Existenz gründet. In einer Situa-
tion nun, da jene lnstitutionen so strukturiert sind, 
dass bestimmte Teile der Bevölkerung entbehrlich 
sind oder als entbehrlich angerufen werden, ihrer 
Zukun�  beraubt, ohne Ausbildung, ohne stabile 
und befriedigende Beschä� igung, sogar ohne etwas 
zu haben, das ein Zuhause genannt zu werden ver-
diente, in einer solchen Situation erfüllen die ö� ent-
lichen Versammlungen eine weitere Funktion: Bei-
leibe nicht nur Ausdruck berechtigter Wut, werden 
sie zum Ort gesellscha� licher Organisation und der 
Durchsetzung von Gleichheitsprinzipien. Auf der 
Straße versammelte Körper leben prekarisiert und 
gefährdet: Sie sind  Polizeigewalt ausgesetzt und 
bisweilen sogar gezwungen, physisches Leid durch-
zustehen. Doch zugleich sind jene Körper eigen-
sinnig und beharrlich, sie bestehen nachdrücklich 
auf ihrem fortwährenden, kollektiven »Dasein«; sie 
organisieren sich, wie in den genannten Beispielen, 
ohne Hierarchie und machen so die Prinzipien der 
Gleichbehandlung anschaulich, die sie von ö� entli-
chen Institutionen einfordern. Auf diese Weise über-
mitteln sie performativ eine Botscha� , selbst wenn 
sie in der Ö� entlichkeit schlafen, selbst wenn sie 
kollektiv für die Sauberkeit des Platzes sorgen, den 
sie besetzt halten, wie es am Tahrir oder an der Wall Street 
geschah. Sobald eine Menschenmenge zusammenkommt, 
gibt es auch ein Medienereignis, das Zeit und Raum über-
brückt; der Aufruf zu den Demonstrationen wird transpor-
tiert, weltweite Verbindungen werden geknüp� , der Pro-
test zeigt sich global, doch in einem anderen Sinn als das 
der »Weltmarkt« tut. Eine Reihe von Haltungen nimmt die 
Form kollektiven Widerstands an: das  Verteidigen unserer 
kollektiven Prekarisierung, das Beharren auf der Herstel-
lung von Gleichheit, die vielstimmige und unausgespro-
chene Weigerung, disponibel zu werden.«

Es gibt alle Arten von ö� entlichen Versammlungen: von den 
revolutionären Massenaufständen in Tunesien und Ägyp-
ten bis zu den Demonstrationen gegen die Kürzung von 
Bildungsausgaben und gegen die Durchsetzung neolibera-
ler Strukturen an den Hochschulen, wie sie in Athen, Rom, 
London, Wisconsin oder Berkeley zu beobachten waren, um 
nur ein paar zu nennen. Dann gibt es Proteste ohne unmit-
telbare Forderungen, etwa Occupy Wall Street, und selbstver-
ständlich sind auch die Unruhen in England zu erwähnen,  
in denen ebenfalls keine expliziten Forderungen artikuliert 
wurden, deren politische Bedeutung allerdings keineswegs 
unterschätzt werden sollte, nicht zuletzt angesichts der ver-
breiteten Armut und Erwerbslosigkeit unter denen, die an 
Plünderungen  beteiligt waren. Wenn Menschen gemeinsam 
auf die Straße gehen, machen sie auf die eine oder andere Art 
Körperpolitik, und selbst wenn diese Körperpolitik nicht mit 
einer Stimme spricht – und auch wenn sie gar nicht spricht 

–, wirkt sie immer noch formierend, indem sie sich nach-
drücklich als plurales und eigensinniges körperliches Leben 
präsentiert. Welche politische Bedeutung hat es, sich kör-
perlich zu versammeln, den Verkehr lahmzulegen und Auf-
merksamkeit zu erregen, sich nicht als verirrte und verein-
zelte lndividuen zu bewegen, sondern als irgendwie geartete 
soziale Bewegung? Es bedarf keiner Organisation von oben 
(die leninistische Annahme) und auch keiner einheitlichen 
Botscha�  (der logozentrische Irrtum), damit versammelte 
Körper ö� entlich eine bestimmte performative Kra�  entwi-
ckeln können.  Das »Wir sind hier«, in das sich  jene kollek-
tive körperliche Präsenz übersetzt, ließe sich ebenso gut als 
»Wir sind noch hier« lesen, also etwa im Sinn von: »Wir sind 
bislang noch nicht beseitigt. Wir haben uns nicht sang- und 
klanglos aus dem Licht der Ö� entlichkeit verabschiedet; wir 
sind noch nicht in der grell leuchtenden Leere verschwun-
den, auf der euer ö� entliches Leben beruht.«

Im kollektiven Sich-Versammeln von Körpem artiku-
liert sich gewissermaßen ein demokratischer Wille; es ist 
eine Art,  einer der grundlegendsten Bestimmungen der 
Demokratie körperlich Geltung zu verscha� en, nämlich, 
dass politische und ö� entliche Institutionen verp� ichtet 
sind, die Bevölkerung zu repräsentieren, und zwar auf eine 

körperpolitikkörperpolitik

Judith ButlerJudith Butler
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Der folgende Textausschnitt ist dem Buch Die Macht der Enteigneten entnommen (erschienen im Verlag diaphanes, Zürich, Berlin 2014). 
Darin führen Judith Butler, amerikanische Professorin für Rhetorik und Vergleichende Literaturwissenscha� , und Athena Athanasiou, grie-
chische Sozial- und Politikwissenscha� lerin, ein Gespräch: Die Diskussion kreist um diejenigen, die Land, Staatsbürgerscha� , Besitz verlo-
ren haben, jene, die der Zugehörigkeit zur Welt beraubt sind. Kann dieser Verlust zur Quelle des Widerstands werden?
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veränitäten und unter Umgehung demokratischer Proze-
duren agiert. Im Laufe der letzten dreihundert Jahre hat 
sie den Charakter einer ›vierten Gewalt‹ angenommen, in 
der sich die Bildung von Kapitalmacht nicht von der Akti-
vierung von Machtkapitalien sondern lässt. Die aktuelle 
Dominanz des Finanzregimes wird somit als jüngste Spiel-
art einer Ökonomisierung des Regierens, die sich in aggres-
siven Kopplungen zwischen politischen Gefügen und Pri-
vatkapital, in der e�  zienten Verknüpfung von Markt und 
Macht manifestiert. Die notorische Gegenüberstellung von 
Wirtscha�  und Politik erweist sich als Legende des Libe-
ralismus und reicht nicht hin, um die Genese und Gestalt 
moderner Machtausübung zu fassen.«

»Auch wenn die letzte Finanzkrise bereits mit dem Ein-
bruch des amerikanischen Hypotheken- und Immobilien-
marktes 2006 und den Engpässen im Internethandel seit 
2007 begonnen hatte, konnte sie erst nach dem ›Lehman 
Weekend‹ [September 2008] zum globalen Systemkollaps 
eskalieren. [...] In der weiteren Folge kollabierten inter-
nationale Geldmarktfonds, der Handel mit Geldmarktpa-
pieren, Aktienkurse, Kapital- und Kreditmärkte brachen 
ein, Kreditzinsen und Risikoprämien stiegen, von den USA 
ausgehend breitete sich die Spirale von Liquiditätslöchern, 
Kreditklemmen, Insolvenzen, Rettungspaketen und staat-
lichen Bürgscha� en nach Asien, Europa und Lateinamerika 
aus. Der Kollaps auf den Finanzmärkten zog Fiskalkrisen 
nach sich und entwickelte sich zur notorischen Weltwirt-
scha� skrise mit rückläu� gem Welthandel, schrumpfen-
den Bruttoinlandsprodukten, Rezession, Steuerausfällen, 
Staatsbankrotten und steigender Arbeitslosigkeit. Bis hin 
zu den anhaltenden Verwerfungen in der Eurozone hat sich 
die Wirksamkeit des Herbstwochenendes vom Jahr 2008 – 
wie vermittelt auch immer – fortgesetzt und über Schulden-
bremsen, Austeritätsprogramme, Privatisierungen, Arbeits- 
und Sozialpolitik das akute Regierungshandeln diktiert.

irtscha� skrisen bieten die Gelegenheit zur Realisierung des 
politisch Unbequemen. Gerade die jüngeren Dramen auf 
den Finanzmärkten haben zu einem Regierungsstil geführt, 
dessen Verfahren und Instanzen sich über Staatsorgane, 
internationale Organisationen, Notenbanken und Privat-
unternehmen hinweg verteilen. In der Grauzone zwischen 
Wirtscha�  und Politik haben Expertenkomitees, impro-

visierte Gremien oder informelle Konsortien aus 
politischen und ökonomischen Akteuren die Regie-
rungsgeschä� e übernommen und wurden mit ihrer 
Notstandspolitik ausschließlich durch Zwangsla-
gen und Ausnahmefälle legitimiert.

Diese Situation ist allerdings keineswegs neu. 
Denn die Dynamiken des modernen Finanzkapi-
talismus sind weniger durch die Entgegensetzung 
als durch eine Koevolution von Staaten und Märk-
ten geprägt, in der sich wechselseitige Abhängig-
keiten etablierten und verstärkten. Vom Au� ritt 
der privaten Financiers fürstlicher Haushalte über 
die Entstehung von Zentralbanken und ö� entli-
chem Kredit bis hin zur aktuellen Herrscha�  der 
Finanzökonomie zeichnen sich Souveränitäts-
reservate eigener Ordnung und Qualität ab. Die 
Neuzeit hat nicht nur Staatsapparate, internatio-
nal operierende Konzerne, ein� ussreiche Finanzin-
dustrien und dezentrale Märkte hervorgebracht. Es 
hat sich auch ein spezi� scher Machttypus formiert, 
der eine autonome Stellung innerhalb der Regie-

rungspraxis einnimmt. Er ist weder durch politische Struk-
turen noch durch ökonomische Operationen und Strategien 
hinreichend beschreibbar, sondern allein über das Inein-
anderwirken beider Pole charakterisiert. Der vermeintli-
che Antagonismus von politischer Autorität und Kapital ist 
darin geschwächt, aufgehoben oder schlicht nicht virulent.

[...] Im modernen Finanzwesen [konzentriert sich] eine 
politische Entscheidungsmacht, die abseits von Volkssou-

In seinem jüngsten Buch Der Souveränitätse� ekt (erschienen im Verlag diaphanes, Zürich, Berlin 2015) untersucht der in Berlin lehrende 
Literaturwissenscha� ler Joseph Vogl die wechselseitige Bedingtheit von Staat und Markt, von Politik und Wirtscha� . Er beschreibt, wie »Stra-
tegien privater Bereicherung ... unmittelbar auf Volkswirtscha� en und Gesellscha� en zurückwirken« und wie Kompetenzen und Befugnisse, 
die ehemals souveränen Staaten und ihren Regierungen vorbehalten waren, heute dem Ein� uss der global agierenden Finanzwirtscha�  unter-
worfen sind. Die folgenden Zitate sind dem Vorwort, dem ersten und dem sechsten Kapitel von Vogls Buch entnommen.
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bestimmten Verfügungsgebiet – erweitert. Er bezieht sich 
nun auch auf jene Ressourcen, die sich mit der Beschaf-
fung von Liquidität, mit der Freisetzung von Kreditzyk-
len, Finanzierungsketten und Risikokaskaden erschließen. 
Finanzökonomische Entscheidungsmacht richtet sich dar-
auf, kün� ige Reichtümer in gegenwärtige Pro� te zu ver-
wandeln und unabsehbare Zukün� e zu kapitalisieren. [...] 
Das Finanzregime der letzten Jahrzehnte hat damit nicht 
nur zur größten Kapitalakkumulation in wenigen priva-
ten Händen geführt, es hat nicht nur eine schlagkrä� ige 
Oligarchie hervorgebracht, die die Politik einer radikalen 
Reichtumsumverteilung mit formal demokratischen Mit-
teln betreibt. Mit der fortlaufend verpfändeten oder kon-
� szierten Zukun�  ist der Markt vielmehr selbst zu einem 
Gläubigergott geworden, der in letzter Instanz über das 
Schicksal von Währungen, Volkswirtscha� en, Sozialsys-
temen, ö� entlichen Infrastrukturen oder privaten Erspar-
nissen verfügt.

Sofern es zum Merkmal der Finanzmärkte gehört, dass 
die Folgen ihrer riskanten Entscheidungsprozesse auch die-
jenigen zu spüren bekommen, die nicht an den Entschei-
dungen teilhaben, und sofern sich bloße Risiken von realen 
Gefahren dadurch unterscheiden, dass sich Letztere nicht 
dem eigenen Tun oder Unterlassen zurechnen lassen, haben 
sich � nanzielle Systemrisiken für die Mehrzahl der Leute, 
die in aller Abhängigkeit nichts zu entscheiden haben, in 
manifeste Gefahren verwandelt. Unterstellt man, dass im 
Finanzkapital der besondere Charakter des Kapitals allge-
mein wird und als einheitliche Macht die Lebensprozesse 
der Gesellscha�  bestimmt, so sind mit ihm die Ausnah-
megestalt und die Gefährlichkeit älterer Souveränitäts� -
guren unter modernsten Bedingungen wiedergekehrt. Das 
prägt die Souveränitätse� ekte des Finanzregimes. Es posi-
tioniert sich als parademokratische Ausnahmemacht. Es 
bindet durch Schulden und Schuldigkeit. Es passt soziale 
und politische Ordnungen an � nanzökonomische Risiko-
lagen an. [...]

Souverän ist, wer eigene Risiken in Gefahren für andere zu 
verwandeln vermag und sich als Gläubiger in letzter Ins-
tanz platziert.«

[...] Was im September 2008 passierte, muss [...] als exemp-
larisches Entscheidungsspiel begri� en werden, als Schau-
bild für die Verfertigung, den Ablauf und die Logik von Ent-
scheidungsprozessen im � nanzökonomischen Regime. Ein 
Konsortium aus ö� entlichen und privaten Akteuren, impro-
visierte Meetings, geheime Absprachen und ein Zeitdruck, 
der von der Bewegung der Finanzmärkte diktiert wird – 
all das ist spätestens seit 2008 modellha�  geworden, hat 
das gouvernementale Handeln sowie das Geschick gegen-
wärtiger Volkswirtscha� en und Gesellscha� en bestimmt. 
Von den hektischen Verhandlungen über die Rettung von 
Lehman Brothers bis hin zur europäischen Krisenpolitik 
wenige Jahre danach lässt sich eine Informalisierung rele-
vanter Entscheidungen in der Grauzone zwischen Wirt-
scha�  und Politik verzeichnen, eine Informalisierung 
ihrer Prozeduren und ihrer Instanzen. Expertenkomitees, 
Regierungsgremien, Ausschüsse, Arbeitsgruppen, soge-
nannte ›Troikas‹, ›Merkozys‹ etc. hatten de facto die Regie-
rungsgeschä� e übernommen und waren ausschließlich 
durch besondere Situationen, außerordentliche Ereignisse, 
Zwangslagen oder Ausnahmefälle legitimiert.

Spätestens seit 2008 und im Zeichen der letzten Finanz- 
und Wirtscha� skrise hat sich also das Programm einer Not-
standspolitik formiert, deren Konsistenz und Eigenart sich 

– zusammengefasst – durch folgende Merkmale auszeichnet: 
durch Ausnahmesituationen, die außerordentliche Instru-
mente und Maßnahmen verlangen; durch Abstimmungs-
prozesse, die sich hinter verschlossenen Türen vollziehen, 
vom Takt der Finanzmärkte bestimmt werden und mit 
der Langwierigkeit formaler Verfahrenswege kollidieren; 
durch eine Entscheidungsnot, die zur beherzten Gewich-
tung unterschiedlicher Interessenlagen zugunsten eines 
allgemeinen Besten zwingt; schließlich durch den infor-
mellen Charakter von Entscheidungsinstanzen, die mit 
ihrer Handlungsmacht den Titel von schnell einberufenen 
›Wohlfahrtsausschüssen‹ verdienen.

Man mag in einem Politikstil dieser Art eine verwir-
rende Ununterscheidbarkeit zwischen politischer ›Form 
und Unform‹ erkennen, vielleicht auch eine Krise des Regie-
rens überhaupt, die sich durch eine unklare und improvi-
sierte Verteilung von Handlungskompetenzen zwischen 
staatlichen Instanzen und ökonomischen Akteuren aus-
zeichnet und das gesetzte Format von Institutionen und 
Verfahren erodiert.«

» [Damit] hat sich der De� nitionsbereich von Souveräni-
tät – als rechtlich kodierte Entscheidungsgewalt auf einem 
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Nein. Da gibt es viele Beispiele. Das betri�   nicht nur 
den Bereich, mit dem ich mich vor allem beschä� ige, die 
Geheimdienste. Nehmen Sie auch TTIP. Da wird ein Ver-
trag ausgehandelt – und dann wahrscheinlich auch durch-
gesetzt –, bei dessen Zustandekommen das Parlament völ-
lig außen vor ist, der aber existentiell ist für das ganze Land. 
Nicht nur, dass das Parlament nicht mitbestimmen kann – 
es wird gar nicht erst informiert. Die Bundesregierung sagt, 
sie sei nicht Herr der Verhandlungsprotokolle, sondern das 
sei in europäischer Zuständigkeit. Wir haben als Parlament 
nicht einmal die Möglichkeit, dagegen zu klagen, weil wir 
nicht genau wissen, wen wir verklagen sollen. Die europäi-
sche Kommission? Das sind Vorgänge, die früher unvorstell-
bar waren. Als solche Freihandelszonen etwa in Afrika oder 
Lateinamerika aufgezwungen wurden oder werden soll-
ten, haben die zuständigen Politiker immer Alarm geschla-
gen und sich beklagt, dass sie wie Untergebene behandelt 
werden. Inzwischen läu�  das bei uns ähnlich. Da sitzen 
irgendwelche Unterhändler – Beau� ragte der EU-Kommis-
sion, nicht die Kommissare selbst –, von denen man nicht 
genau weiß, wer sie sind und wann und wo sie tagen.

Inwieweit trägt diese Hil� osigkeit des Parlaments zur 
Politikverdrossenheit bei?

Das Ansehen der Parlamentarier ist extrem gesunken. 
Viele Leute sagen mir: Ihr habt doch gar nichts mehr zu 
sagen. Das ist leider nicht ganz falsch. Sagen können wir 
zwar immer noch viel, aber es hat wenig Ein� uss. Lediglich 
die Medien können, wenn sie konsequent nachbohren, die-
sen Bedeutungsverlust wenigstens ein bisschen au� angen 
und manchmal mehr Druck ausüben als wir Parlamenta-
rier. Wenn bestimmte Themen immer wieder in wichtigen 
Medien aufgegri� en werden, dann kann die Bundesregie-
rung sie nicht einfach ignorieren. Daher wenden sich viele 
Politiker mittlerweile gleich an die Medien. Die Diskussio-
nen, die eigentlich im Parlament statt� nden müssten, ver-
lagern sich so in die Medien – aber nur, so lange sie Neu-
igkeitswert haben. Sobald ein neues Thema kommt, ist die 
Aufmerksamkeit der Medien woanders. Aber unter allen 
Umständen muss die Pressefreiheit hochgehalten und aus-
gebaut werden. Und den neuen Medien kommt noch mal 
eine ganz besondere Bedeutung zu. Heute ist jemand, der 
für die neuen Medien arbeitet, ein� ussreicher als manch 
große Tageszeitung. 

Es stimmt allerdings, dass bestimmte Sachverhalte auch 
in den Medien manchmal undi� erenziert dargestellt werden, 
mitunter ein bestimmter Mainstream oder »common sense« 

eigentlich nicht mehr so richtig. Verschärfend kommt hinzu, 
dass wir von einer Großen Koalition regiert werden, die 80% 
der Abgeordneten stellt. Ihr gegenüber steht eine Opposi-
tion mit weniger als 20% der Abgeordneten. Da scheint es 
überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, was die Opposition 
sagt, in ihren wenigen Minuten Redezeit.

Und wie ist es um die Handlungsfähigkeit von Regie-
rungen bestellt? Im Zuge der letzten Finanzkrise wurden 
ja viele Maßnahmen als »alternativlos« bezeichnet. Ist das 
nicht ein Eingeständnis des Versagens von Politik? Bedeu-
tet politisches Handeln denn nicht immer auch, Alterna-
tiven zu entwickeln?

Da sind Deutschland und die EU-Länder in einer beson-
deren Situation, weil sie in vielen Fragen eingebunden sind 
in europäische Kompromisse. Die Souveränität der einzel-
nen Nationalstaaten, die Dinge so zu entscheiden, wie sie 
es selbst für richtig halten, ist sehr stark reduziert worden. 
Das konnte man zuletzt an den Finanz- und Bankenkrisen 
sehen. Da war man immer darauf angewiesen, das in einem 
europäischen Konsens zu entscheiden – wobei meistens 
das, was Deutschland oder Frankreich für richtig hielten, 
umgesetzt wurde. Trotzdem möchte ich mich nicht gegen 
die EU äußern, ganz im Gegenteil. Sie ist unverzichtbar 
notwendig. Ich vertrete aber die Position, dass politische 
Probleme o�  anders zu lösen wären.

Zum Beispiel?
Nehmen Sie Griechenland. Ich habe gegen den Fiskal-

pakt und gegen die Rettungsschirme für Griechenland 
gestimmt. Griechenland steht heute deswegen mit solch 
gewaltigen innenpolitischen Problemen da, weil die Troika 
ohne Rücksicht auf Verluste Sparvorgaben gemacht hat zu 
Lasten großer Teile der Bevölkerung, die unerträglich sind 
und die man in Deutschland niemals umsetzen könnte. In 
Deutschland wäre ein Gesetz, das Teilen der Bevölkerung 
jegliches Einkommen nimmt – kein Hartz IV, keine Sozi-
alhilfe, kein Arbeitslosengeld – nicht durchsetzbar. Das 
wurde den Griechen aber aufgedrückt – von irgendwel-
chen Beau� ragten von scheinbar anonymen Institutionen, 
die Griechenland behandeln, als sei es eine Kolonie. Dass 
das nicht lange gut gehen würde, war vorhersehbar. Aber 
es ist leider ja nicht einmal möglich, dazu Alternativen im 
Bundestag vorzuschlagen, weil die Opposition schlichtweg 
nicht genügend Redezeit hat.

Fühlen Sie sich als Abgeordneter ausreichend infor-
miert über das Zustandekommen von Regierungsentschei-
dungen?

wie im theaterwie im theater
Ein Gespräch mit Hans-Christian Ströbele über politische Entscheidungs� ndung, die Rolle des Parlaments und die Ein Gespräch mit Hans-Christian Ströbele über politische Entscheidungs� ndung, die Rolle des Parlaments und die 
Auseinandersetzung auf der StraßeAuseinandersetzung auf der Straße

Christian HoltzhauerChristian Holtzhauer
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Koalition. In den Ausschüssen, in denen diese Entscheidun-
gen eigentlich vorbereitet werden müssten, wird o�  nicht 
mal ein einziges Wort gewechselt zu den Gesetzesvorha-
ben, auch wenn sie umstritten sind. Die Auseinanderset-
zung � ndet woanders statt: intern, nicht nur in Lobbybüros, 
aber natürlich spielen auch Lobbyisten eine wichtige Rolle. 
Anschließend werden die Entscheidungen nur noch im Ple-
num präsentiert. Das ist eigentlich wie im Theater: Man dis-
kutiert mit mehr oder weniger echter Emotion im Plenar-
saal – die einen können es besser, die anderen schlechter –, 
aber für die Entscheidungs� ndung hat es keine Bedeutung. 
Da ist die parlamentarische Demokratie an eine Grenze 
gekommen – oder darüber hinaus.

Warum spielen die Parlamentarier*innen dieses Spiel 
denn mit?

Das hängt zusammen mit unserem parlamentarischen 
System. In den USA beispielsweise � nden viel he� igere Aus-
einandersetzungen statt, weil die Regierung im Parlament 
o�  nicht die Mehrheit stellt. In Deutschland ist das anders. 
Die Abgeordneten der Koalitionsparteien sehen leider ihre 
Aufgabe vor allem darin, die Regierung abzusichern – auch 
wenn sie in einzelnen Fragen vielleicht ganz anderer Mei-
nung sind. Außerdem sind fast alle Mitglieder der Regie-
rung – die Kanzlerin, die Minister, die parlamentarischen 
Staatssekretäre – auch Bundestagsabgeordnete. Natürlich 
gibt’s bei uns auch Diskussionen oder Beein� ussung durch 
Lobbyisten, aber das wird woanders ausgetragen und eben 
nicht im Plenum des Bundestags. Wenn die Entscheidung 
gefallen ist, dann interessiert die Parlamentsdiskussion 

err Ströbele, gestatten Sie mir, bevor wir uns der Politik 
zuwenden, eine ganz andere Frage: Gehen Sie überhaupt 
ins Theater?

Ich bin in früher – also in den 60er, 70er Jahren – so 
ziemlich in jeder Theaterpremiere in Berlin gewesen, egal 
ob Ost oder West. Ich wollte sogar mal eine Theaterkritik 
schreiben und bin außerdem mit einer Schauspielerin ver-
heiratet. Damals habe ich mich sehr für das Theater inter-
essiert und habe beispielsweise Brecht sehr verehrt. Stücke 
wie Andorra von Frisch oder Arturo Ui von Brecht haben mich 
mein Leben lang beeindruckt. In den letzten Jahren komme 
ich nicht mehr dazu, regelmäßig ins Theater zu gehen. Mein 
letztes Theatererlebnis liegt etwa ein Jahr zurück. Das war 
ein politisches Stück im HAU, es ging um die Rüstungsin-
dustrie. Ich fand, dass die das Thema in seiner Komplexi-
tät gut dargestellt haben.

Thematischer Ausgangspunkt unserer Konferenz ist die 
Beobachtung, dass politische Entscheidungsspielräume 
sich in den letzten Jahren verändert – genau genommen: 
verengt – haben. Wie kommen denn politische Entschei-
dungen in Deutschland heute zustande?

Nach wie vor werden zwar alle Entscheidungen formal 
im Plenum des deutschen Bundestags gefällt, dort wird dar-
über abgestimmt. Die eigentlichen Entscheidungen sind 
da aber meistens schon gefallen. Die Reden, die zu dem 
betre� enden Thema im Bundestag noch gehalten werden, 
sind meistens vorher aufgeschrieben worden und werden 
abgelesen. Eine wirkliche Auseinandersetzung � ndet nicht 
mehr statt, weder mit der Opposition noch innerhalb der 
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Hans-Christian Ströbele, geboren 1939, ist seit fast fünfzig Jahren politisch aktiv. Der studierte Jurist engagierte sich in der Studen-
tenbewegung und gründete das erste und einzige sozialistische Anwaltskollektiv auf deutschem Boden. Er war Verteidiger in den 
Prozessen gegen die erste Generation der RAF. 1970 trat er in die SPD ein, war 1977 an der Gründung der taz beteiligt und 1980 an 
der Gründung der »Alternativen Liste für Demokratie und Umweltschutz«, dem späteren Landesverband der Grünen in West-Ber-
lin. 1985 zog er für die Grünen in den Deutschen Bundestag ein. Von 1990 bis 1991 war er Sprecher der Bundespartei, anschließend 
engagierte er sich vor allem im Landesverband der Grünen in Berlin. Seit 1998 gehört er wieder dem Bundestag an. Ströbele gewann 
vier Mal in Folge das Direktmandat im Wahlkreis Berlin Friedrichshain-Kreuzberg – das einzige Direktmandat, das je ein Abge-
ordneter der Grünen erringen konnte. Zu den Schwerpunkten seiner parlamentarischen Arbeit gehören die Sicherheitspolitik und 

die Arbeit der Geheimdienste. Er ist Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes.
Ströbele, der nie ein Regierungsamt bekleidet hat, ist überzeugter Parlamentarier. Wie kaum ein anderer vermag er die politischen Verände-
rungen, denen die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten unterworfen war, zu überblicken und zu beschreiben. Seiner Rolle 
als Oppositioneller ist er stets treu geblieben: Zunächst in der »außerparlamentarischen Opposition«, dann als Mitglied einer Oppositions-
partei im Bundestag. Als die Grünen 1998–2005 selbst in Regierungsverantwortung waren, ging Ströbele in Opposition zu zahlreichen Ent-
scheidungen seiner eigenen Partei.
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schien die Bundeskanzlerin ein Stück Souveränität zurück-
erobert zu haben. Auf jeden Fall hat ihr diese Äußerung 
zunächst viel Sympathie eingebracht. Mittlerweile scheint 
sich das jedoch ins Gegenteil zu verkehren.

Niemand sollte in dieser Situation den Mund zu weit 
aufreißen. Die Entscheidung der Kanzlerin Anfang Sep-
tember war zweifelsfrei richtig, aber das war weder vor-
bereitet, noch wurde nachträglich das Richtige getan, um 
das Willkommen zu realisieren. Die Regierung stolpert von 
einer ine� ektiven Maßnahme zur nächsten. Von planmä-
ßigem Vorgehen ist nichts zu sehen. Deshalb droht vieles 
schiefzugehen. Man hätte sich viel früher vorbereiten kön-
nen, da die Ursachen für die jetzigen Fluchtbewegungen ja 
schon viel älter sind. Die Kanzlerin hat sich aufgrund der 
Bilder der vielen � üchtenden Menschen zu einer sehr emo-
tionalen Reaktion hinreißen lassen. Das war gut und wich-
tig. Aber am nächsten Tag hätte sie sich gleich hinsetzen 
müssen und durchdeklinieren, wie man mit der Situation 
umgeht: Wie können wir mit der Herausforderung umge-
hen, wie können wir die Menschen verteilen, sie betreuen, 
sollen die Grenzen dichtgemacht werden oder nicht. Alle 
diese Fragen waren vorherzusehen, aber aus meiner Sicht 
ist da in den letzten zwei Monaten zu wenig passiert, um 
sie human zu beantworten.

Was kann die Kunst, was können die Kulturinstitutio-
nen in dieser Situation beitragen?

Die Kultur muss zu allem etwas beitragen! Und das pas-
siert ja auch. Die Kunst ist ein Teil unseres Lebens, sie muss 
sich einmischen. Sie muss auch da statt� nden, wo die Leute 
direkt von den Problemen betro� en sind.

sich durchsetzt und die Berichterstattung nicht immer kri-
tisch ist. Das Runterreden der Griechen etwa haben ja nicht 
nur Herr Schäuble und Frau Merkel betrieben. Auch viele 
Medien haben sich dieser Meinung angeschlossen und zum 
Teil mit völlig falschen Fakten gearbeitet. Auch wenn das 
Gerede von Pegida über »Lügenpresse« gefährlicher Blöd-
sinn ist, kann es passieren, dass vom Mainstream abwei-
chende Meinungen in den Medien nicht vorkommen.

Was kann man gegen Politikverdrossenheit tun?
Das größte Problem ist das Fehlen von Ehrlichkeit in der 

Politik. Es wird nirgendwo so unverschämt gelogen wie in 
der Politik. Nicht nur bei Wahlversprechen. Gestern wurde 
noch gesagt: »Das mach ich nie«, und heute macht derselbe 
es doch. Selbst ich als Abgeordneter kann nicht darauf ver-
trauen, dass das, was mir die Regierung sagt, tatsächlich 
stimmt. Wenn sich ein Jahr später herausstellt, dass die 
Information falsch war, interessiert das kaum noch. Das 
kriegen die Leute natürlich mit. Wenn das häu� g passiert, 
wird man nicht mehr ernst genommen. Der einzige Ausweg 
ist, ehrlich zu Positionen zu stehen. Und dass man trans-
parent macht, wie man zu seinen Entscheidungen kommt. 
Das kann auch bedeuten, zuzugeben, dass man sich geirrt 
oder die Lage nicht richtig eingeschätzt hat.

Der wichtigste Teil der Demokratie ist immer noch die 
Meinungsbildung auf der Straße – in Protest oder Demonst-
rationen. Ohne ö� entlichen Meinungskundgabe kann Poli-
tik nicht entstehen und sich durchsetzen. Die Bevölkerung 
muss sich selbst einbringen, die Leute müssen ihre Ange-
legenheiten selbst in die Hand nehmen. Neulich haben in 
Berlin 200.000 Menschen gegen TTIP demonstriert. Ganz 
neu sind die Möglichkeiten der Sozialen Medien. Sie treten 
immer mehr an die Stelle von Meinungsbildung und Ver-
breitung auf der Straße. Immer mehr helfen sie auch bei 
der Mobilisierung für Meinungskundgabe auf der Straße.

Aber besteht nicht gerade in den digitalen sozialen Netz-
werken die Gefahr, dass sich kleinste Interessengruppen 
herausbilden, die nicht mehr in der Lage sind, übergrei-
fende Interessen zu artikulieren?

Das Gegenteil ist der Fall. Es war noch nie so leicht, so 
direkt und spontan große Menschengruppen zu organi-
sieren. Das haben ja auch die großen Bürgerbewegungen 
in vielen Teilen der Welt gezeigt. Davon konnten wir in der 
Gründungsphase der Grünen nur träumen.

Derzeit bestimmt vor allem ein Thema die politische 
Debatte: der Umgang mit den Menschen, die in Deutsch-
land Schutz suchen. Durch ihre Aussage »Wir scha� en das!« 
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Anmeldung zur Konferenz unter 
konferenz@dramaturgische-gesellscha� .de

Teilnahmebeitrag 80€/40€ ermäßigt. 
Für Mitglieder der dg ist die Teilnahme kostenlos.

Änderungen vorbehalten. Aktuelle Infor-
mationen zur Konferenz � nden Sie unter 
www.dramaturgische-gesellscha� .de.

Während der ganzen Konferenz tri�   man sich 
im Konferenzcafé in der DT BoxBar.

Kartentelefon:
Deutsches Theater, 
Kammerspiele und Box 
030/28441 225

Ihre Theaterkarten reservieren Sie direkt 
bei den Theatern. Fragen Sie nach dem 
Kontingent für die Dramaturgische 
Gesellscha� .

Eine Auswahl des Programms der berliner 
Bühnen � nden sie auf Seite 37.

konferenzprogrammkonferenzprogramm
Samstag 30. Januar 2016 

Ab 9.30 Steinfoyer Kammerspiele DT
Akkreditierung und Anmeldung 

10.00 - 10.30 Kammerspiele DT
rescue remedy 
Talking Straight 

10.30 -11.30  Kammerspiele DT
Vortrag 
Nicht Spiegel, sondern Hammer – 
Kunst als politisches und soziales 
Werkzeug 
Florian Malzacher 

12.00 - 15.00 Verschiedene Räume DT, 
Stadtraum Berlin und andere Theater
Was Tun. Künstlerische Praxis des politi-
schen Handelns 
(Anmeldung für die verschiedenen Formate 
erforderlich!)
1. Costa Compagnie (30 Teilnehmer)
Identify your project!
2. Helena Waldmann (20 Teilnehmer)
Wir machen den Weg frei 
3. Sven Holm (NOVOFLOT) / 
Johanna Wall (Komische Oper Berlin) 
(20 Teilnehmer  – Beginn 12 Uhr)
Politisches Musiktheater - Was soll das?!
4. Daniel Wetzel / Ioanna Valsamidou (24 
Teilnehmer – Voraussetzung: Besuch Vorstellung 
Evros Walk Water an einem der vorhergehen-
den Tage)
Spiel mich, spiel mein Stück, spiel mit 
Dir, spiel uns 
5. Konferenz Konkret (20 Teilnehmer)
Das Stadttheater retten in 3 Stunden
6. Anselm Lenz & Hendrik Sodenkamp 
(20 Teilnehmer) 
Das Kapitalismustribunal
7. Florian Fiedler (20 Teilnehmer)
Augmented Reality
8. Johannes Kreidler (20 Teilnehmer)
Was Tun? Machen lassen!
9. Zentrum für Demokratische Kultur 
(20 Teilnehmer)
Hass Hil� 
10. Paula Hildebrandt / Thari Jungen
(20 Teilnehmer)
Welcome City – Menschen, Tiere, 
Sensationen
11. Vierte Welt (30 Teilnehmer  – � ndet statt 
in der Vierten Welt, Adalbertstr.4/Galerie am 
Kottbusser Tor) 
Wir sind allein!
12. Heimathafen Neukölln (20 Teilnehmer  –  
� ndet statt im Reichstag  – Achtung: anmelden 
bis zum 20. Januar!)
Utopistischer Audiowalk auf der 
Reichstagskuppel 
13. Machina EX (30 Teilnehmer – � ndet von 
13.30 bis 15 Uhr statt im HAU 3 )
Power Party - Probenbesuch
14. Berlin Diagonale (60 Teilnehmer  – im 
Theaterdiscounter, Klosterstraße 44)
Politisches Theater in der Freien Szene 

15.30 - 16.30 Kammerspiele DT
Diskussion
Wie geht politisches Theater heute?
mit Andre Leipold, Milo Rau, Yael Ronen 
Moderation: Florian Malzacher

16.30 - 18.00 Saal DT
Mitgliederversammlung dg

ab 22.00 Saal DT
Empfang des Verbands Deutscher 
Bühnen- und Medienverlage 
mit Präsentation des Gewinners 
des Kleistförderpreises für junge 
Dramatiker*innen 2016 
10 Jahre Preis der Deutschen 
Theaterverlage

theaterprogramm

14.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00 DT Box
Evros Walk Water 
(jeweils max. 24 Zuschauer)
Rimini Protokoll | Daniel Wetzel

19.30 Deutsches Theater
Capitalista, Baby!
nach Ayn Rand
Regie: Tom Kühnel, Jürgen Kuttner

20.00 Deutsches Theater Kammerspiele 
Was Ihr wollt 
William Shakespeare
Regie: Stefan Pucher

theaterprogramm

14.00, 19.00, 20.30, 22.00  DT Box
Evros Walk Water 
(jeweils max. 24 Zuschauer)
Rimini Protokoll / Daniel Wetzel

20.00  Deutsches Theater Kammerspiele 
100 Sekunden (wofür leben)
Regie: Christopher Rüping

theaterprogramm

19.00, 20.30, 22.00  DT Box
Evros Walk Water 
(jeweils max. 24 Zuschauer)
Rimini Protokoll / Daniel Wetzel

19.30  Deutsches Theater 
Demokratie 
von Michael Frayn
Regie: Tom Kühnel, Jürgen Kuttner

20.00 Deutsches Theater Kammerspiele
Die Schönheit von Ost-Berlin 
Eine Ronald-M.-Schernikau-Collage
Regie: Bastian Kra� 

17.15 - 18.30 DT Probebühne 1 (100 Plätze)
Panel 
Was schreiben!? 
Welche Texte braucht das politische 
Theater? – Welches Theater braucht der 
politische Text? 
(in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher 
Bühnen- und Medienverlage) 
mit Lukas Bärfuss, Kevin Rittberger, Rita 
Thiele 
Moderation: Sophie Diesselhorst

16.00 - 18.00 DT KonZimmer
Einzelberatung 
Kulturpolitik jetzt. 
mit LAFT, PAP, Koalition der Freien Szene

16.30 – 17.15 und 17.30 – 18.15
   Tischgespräche (15 Teilnehmer pro Tisch. 
    Anmeldung erforderlich)

Saal DT
Tisch 1: 
Ge� üchtete und Stadtgesellscha�  – 
institutionelle und informelle Strukturen 
der Begegnung in den Künsten 
Kristina Stang (Berlin Mondiale), 
Gudrun Herrbold 
Tisch 2: 
Theater als Intervention. 
Politiken ästhetischer Praxis 
mit Matthias Warstat u.a.
Tisch 3: 
Graduiertenkolleg Performing Citizenship  
Moritz Frischkorn, Paula Hildebrandt und 
Mirjam Schaub
Malerboden DT
Tisch 4:  
TRASHedy – Wie geht Ökologie? 
Performing Group
Tisch 5 (nur die zweite Runde): 
Weltklimatheater – Wie Theaterscha� ende 
weltweit dem anthropogenen 
Klimawandel begegnen
Natalie Driemeyer
Reinhardtzimmer DT
Tisch 6: 
Zu� ucht Europa – Europäische 
Narrationen in Zeiten der 
Flüchtlingsbewegungen 
Henning Bochert, Mehdi Moinzadeh

Ab 22.00 Boxbar im DT
Geburtstagsparty 60 Jahre dg 
Mit Maria Sommer, Mitgründerin der dg 
und Henning Hartmann, Dramaturg der 
Herzen, und der Bingo Bongo Bude aus 
Oldenburg.

Donnerstag 28. Januar 2016 

17.00 - 19.00 im Bundestag/Fraktionssaal SPD  -
    Schirmherr: Carsten Schneider

631 Abgeordnete tre� en ihre 
Dramaturg*innen 
Moderation: Birgit Lengers | Harald Wol� 

19.00 - 22.00 Steinfoyer Kammerspiele DT
Akkreditierung und Anmeldung 

Vorstellungsbesuche

19.00 - open end DT BoxBar
Konferenzcafé

In Zusammenarbeit mit der Heinrich Böll-Sti� ung
15.00 - 16.15 Großer Saal HBS (200 Plätze)   

Vortrag mit Nachgespräch 
Zukun� ? Zukün� e – Kreativität 
und O� enheit als maßgebliche 
Zukun� sgestalter 
Reinhold Leinfelder 

15.00 - 16.15 Kleiner Saal HBS (100 Plätze)
Gespräch 
Über den Tellerrand – Politik und Theater 
europaweit
mit u.a. Srećko Horvat

15.00 - 16.00 Konferenzsaal 1 HBS (50 Plätze)
Vortrag
Netz von Rechts: Online-strategien der FPÖ
Christian Römer

16.30 - 18.00 Großer Saal HBS (200 Plätze)   
Multimedialer Vortrag mit Nachgespräch 
Entfesselungskünstler im Dschihad 
Arne Vogelgesang

16.30 – 18.00 Kleiner Saal HBS (100 Plätze)
Panel AG Tanz 
Der Körper als politisches »Instrument«
mit Modjgan Hashemian, 
Torsten Michaelsen, Helena Waldmann
Moderation: Karin Kirchho� 

Am 29.1. ist in der Heinrich-Böll-Sti� ung die Ausstellung 
»Culture and Con� ict: IZOLYATSIA in Exile« zu sehen

Deutsches Theater
 15.00 –17.00 DT Probebühne 1 (100 Plätze)

AG Musiktheater
Was heißt politisches Musiktheater heute?
Verschiedene Formate mit Sebastian 
Baumgarten, Thomas Fiedler, Alexandra 
Holtsch, Zad Moultaka, Sergei Newski, 
Benedikt von Peter, Dieter Schnebel, 
Klaus Zehelein
Moderation: Dorothea Hartmann | Jonas Zipf

Freitag 29. Januar 2016  

9.00 Steinfoyer Kammerspiele DT
Akkreditierung und Anmeldung

9.30 - 10.15 Große Bühne DT
Erö� nung
Sigrid Bias-Engels | Tim Renner | Rolf 
Bolwin | Ulrich Khuon | Christian 
Holtzhauer

10.15 -11.00 Saal, Spiegelfoyer, 
    Reinhardtzimmer und BoxBar

World Café

11.15 - 12.00  Große Bühne DT
Keynote 
Simulative Demokratie – Politisches 
Handeln im Zeichen der Post-Politik
Ingolfur Blühdorn 

12.15 - 13.00 Große Bühne DT
Keynote
To Protest or Not to Protest?
Nikita Dhawan 

13.00 - 13.45  Große Bühne DT
Diskussion beider Keynote-Speaker  

Sonntag 31. Januar 2016 

10.30- 11.30 Große Bühne DT
Paneldiskussion: 
Flucht nach vorn? 
Schutzsuchende zwischen Bühne und 
Wirklichkeit 
mit Björn Bicker, Ella Huck & Zandile 
Darko (Hajusom), Esra Kücük, Ulrich 
Khuon
Moderation: Susanne Burkhardt

11.30 -13.00 Saal und Foyers DT
World Café

13.00 - 14.00 Große Bühne DT
Open Mike 
(Beiträge max 2 Minuten) 



DIE KULTURSTIFTUNG DES
BUNDES LÄDT EIN ZUM

theaterprogrammtheaterprogramm

Donnerstag 28.Januar 2016
 
19.00 HAU Hebbel am Ufer (HAU1)

Unser Zeitalter ist nicht mehr das eigent-
liche Zeitalter der Kritik
Präsentiert vom Neuen Berliner Kunstverein
Vortrag von Jean-Luc Nancy

20.00 Theaterdiscounter
Eugen & Eugen
Matthias Breitenbach | Leopold von 
Verschuer

Diese Vorstellungen, die zum Konferenzthema passen, können Sie während der Konferenz außerdem in den Berliner Theatern besu-
chen (eine Auswahl). Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Theaterkarten direkt bei den verschiedenen Theatern. Wenn Sie das Stichwort 
»Dramaturgische Gesellscha� « nennen, bekommen Sie Steuerkarten.

20.00 Neuköllner Oper
Das schwarze Wasser
von Roland Schimmelpfennig mit der Musik von 
Vivan und Ketan Bhatti
Musikalische Leitung: Yonatan Cohen 
Regie: Michael Höppner

20.00 Deutsche Oper Berlin – Tischlerei
SENSOR
Elektrisches Musiktheater von Konrad Boehmer 
(Musik) und Albert Ostermaier (Text) 
Musikalische Leitung: Manuel Nawri 
Regie: Verena Stoiber

20.00 Theater unterm Dach
Cosmic Love – Ein Bienenstück
unitedOFFproductions | Dieter Krockauer

20.00 Volksbühne
Judith 
Tragödie von Friedrich Hebbel
Regie: Frank Castorf 

Freitag 29.Januar 2016

19.00 BrotfabrikBühne
Im Sinne von Brecht 4.0
Theater ohne Probe

20.00 Acker Stadt Palast
Stillleben mit Jagdbeute
Colacioppo | Knife Knightbusch

20.00 Deutsche Oper Berlin – Tischlerei
SENSOR
Elektrisches Musiktheater von Konrad Boehmer 
(Musik) und Albert Ostermaier (Text) 
Musikalische Leitung: Manuel Nawri 
Regie: Verena Stoiber

20.00 Neuköllner Oper
Das schwarze Wasser
von Roland Schimmelpfennig mit der Musik von 
Vivan und Ketan Bhatti
Musikalische Leitung: Yonatan Cohen 
Regie: Michael Höppner

20.00 Theater unterm Dach
Cosmic Love – Ein Bienenstück
unitedOFFproductions / Dieter Krockauer

20.00 TAK Theater im Au� au Haus
Familienporträts 
nach der Erzählung von Karen Köhler 
Nada Kokotovic | Nedjo Osman

20.00 Theaterdiscounter
Eugen & Eugen 
Matthias Breitenbach | Leopold von 
Verschuer

20.30 Schaubühne am Lehniner Platz
Mitleid. Die Geschichte des 
Maschinengewehrs
Regie: Milo Rau

20.30 Sophiensaele
Schönheitsabend
Florentina Holzinger | Vincent Riebeek

Samstag 30.Januar 2016 

18.00 Volksbühne
Die Brüder Karamasow
nach Fjodor M. Dostojewskij
Regie: Frank Castorf

19.00 BrotfabrikBühne
Im Sinne von Brecht 4.0
Theater ohne Probe

19.00 Theater unterm Dach | Sophiensaele
Fremde Tänze
Nelisiwe Xaba

20.00 Ballhaus Ost
Conversation_2  Nach Afghanistan
costa compagnie

20.00 HAU Hebbel am Ufer (HAU3)
GRAECOMANIA 200 years 
Premiere
Hans-Werner Kroesinger

20.00 Neuköllner Oper
Das schwarze Wasser
von Roland Schimmelpfennig mit der Musik von 
Vivan und Ketan Bhatti
Musikalische Leitung: Yonatan Cohen 
Regie: Michael Höppner

20.00 Acker Stadt Palast
Stillleben mit Jagdbeute
Colacioppo | Knife Knightbusch

20.00 Theater unterm Dach
COSMIC LOVE – Ein Bienenstück
unitedOFFproductions | Dieter Krockauer

20.30 Schaubühne am Lehniner Platz
Mitleid. Die Geschichte des 
Maschinengewehrs
Regie: Milo Rau

20.30 Sophiensaele
Schönheitsabend
Florentina Holzinger | Vincent Riebeek

Sonntag 31.Januar 2016 

ab 11.00 Heimathafen Neukölln / Reichstagskuppel
Stadt der Sehenden
Ein utopistischer Audiowalk frei nach Saramago
Regie: Nicole Oder
(nur mit Anmeldung unter www.stadt-der-sehenden.de)

17.00 HAU Hebbel am Ufer (HAU3)
GRAECOMANIA 200 years 
Hans-Werner Kroesinger

19.00 Sophiensaele
Fremde Tänze
Nelisiwe Xaba

19.00 Schaubühne am Lehniner Platz
Mitleid. Die Geschichte des 
Maschinengewehrs
Regie: Milo Rau 

20.00 Ballhaus Ost
Conversation_2  Nach Afghanistan
costa compagnie

20.00 Volksbühne
Paul de Jong

20.00 Neuköllner Oper
Das schwarze Wasser
von Roland Schimmelpfennig mit der Musik von 
Vivan und Ketan Bhatti
Musikalische Leitung: Yonatan Cohen 
Regie: Michael Höppner

20.00 Theater unterm Dach
COSMIC LOVE – Ein Bienenstück
unitedOFFproductions | Dieter Krockauer
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Kapitalismustribunal 
Anselm Lenz 
geb. 1980 in Hamburg, brit. 
und dt. Staatsbürgerscha� . 
Studium d. Kulturwiss., 

Kunstgesch. und eine Zeit lang Rechtswiss. 
in Marburg, Paris, Hmbg. Arbeiten als 
Journalist, Ghostwriter, Herausgeber und 
Übersetzer. Programm- und Produktions-
dramaturg an Staatstheatern, u.a. Schau-
spielhaus Hmbg, Theaterformen, HLTH, 
Dortmd. 2010 Mitgründer und Hausdichter 
der sozialistischen Trinkhalle Golem bei 
der Fischauktionshalle. 2014 Gründer des 
Haus Bartleby - Zentrum für Karriereverweige-
rung in Berlin. Zuletzt gab er die Antholo-
gie Sag alles ab! heraus (Edition Nautilus, 
Hmbg. 2015). Lenz entwickelt und 
organisiert derzeit mit dem Club of Rome 
in Kooperation mit dem Haus Bartleby, 
brut Wien, der Rosa-Luxemburg-Sti� ung 
u.v.a. Das Kapitalismustribunal.

Hendrik Sodenkamp
geb. 1989 in Würzburg und 
dort aufgewachsen. Studien-
reise durch Frankreich und 

Arbeit mit Menschen mit Behinderung in 
Südschweden. In Berlin Studium der 
deutschen Literatur und Kulturwissen-
scha� . Tätig in der Dramaturgie am 
Schauspielhaus und dem Thalia Theater in 
Hamburg. Er entwickelt und organisiert 
derzeit mit dem Club of Rome in Koopera-
tion mit dem Haus Bartleby, brut Wien, der 
Rosa-Luxemburg-Sti� ung u.v.a. Das 
Kapitalismustribunal.

Karin Kirchho�  
kuratiert seit 2009 jährlich 
Tanz! Heilbronn, ein internatio-
nales Festival für zeitgenössi-

schen Tanz, veranstaltet vom Theater 
Heilbronn. Sie ist freiberu� ich tätig als 
Dramaturgin, Produktionsleitung und 
Dozentin für Kulturmanagement (u.a. UdK 
Berlin, Bundesakademie für Kulturelle 
Bildung).

Henning Hartmann 
absolvierte eine Schau-
spielausbildung an der 
Otto-Falckenberg-Schule in 

München. Es folgten Engagements an den 
Münchner Kammerspielen, am Berliner 
Ensemble, am Schauspielhaus Bochum, 
und seit 2010 am Staatstheater Hannover, 
wo er seit der Spielzeit 2013/14 auch als 
Dramaturg tätig ist.  

Modjgan Hashemian
absolvierte ihre Ausbildung 
als Choreogra� n an der Ernst 
Busch Hochschule für 

Schauspielkunst. In Kooperation mit dem 
Ballhaus Naunynstraße präsentierte sie u.a. 
die Stücke Move in Patterns, Game Over und 
Kick it!. In Kooperation mit dem Studio Я 
des Maxim Gorki Theaters hat sie 7 sin, 
news und Eydi uraufgeführt. Sie gibt 
Tanz-Workshops u.a. in Bagdad, Sulayma-
niyah und Teheran.

Gudrun Herrbold
ist Theaterregisseurin und 
Dozentin für Theater-
pädagogik und Performance. 

Sie studierte Germanistik, Philosophie und 
Politologie in Köln, Schauspiel in Berlin 
und New York und Art in Context an der 
UdK Berlin. 2007-2010 war sie Professorin 
für Kunst in Aktion an der HbK Braun-
schweig, seitdem lehrt sie u.a. an der UdK 
Berlin, FH Potsdam und am SPI Berlin. Seit 
1998 verwirklicht sie biogra� sch-dokumen-
tarische Theaterprojekte.

Paula Hildebrandt 
studierte Politikwissenschaf-
ten in Berlin, den Universitä-
ten von Sussex und Cam-

bridge. 2001-2007 Projektmanagerin in der 
Entwicklungszusammenarbeit für das 
UNDP und die GIZ. Nach der Promotion an 
der Bauhaus Universität Weimar lehrte sie 
an der Kunsthochschule Weissensee und 
arbeitete als freie Kuratorin u.a. im Projekt 
Über Lebenskunst. Seit 2015 koordiniert sie 
das künstlerisch-wissenscha� liche 
Graduiertenkolleg Performing Citizenship und 
erforscht die Welcome City Hamburg.

Sven Holm 
ist Regisseur der Berliner
Opernkompanie NOVOFLOT.
Koproduktionen erfolgten u.a.

mit der Hamburgischen Staatsoper,
Théatre National du Luxembourg, Festival
Warschauer Herbst, Sophiensæle, Radial-
system V, Akademie der Künste, Hambur-
ger Bahnhof, Haus der Berliner Festspiele, 
Trafó Budapest sowie Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz. Im Jahr 2014 wurden
NOVOFLOT mit dem George Tabori Preis
ausgezeichnet. Als Gastregisseur arbeitete 
er u.a. an der Staatsoper Hannover, 
Staatsoper Stuttgart, Oper Kiel, Theater 
Heidelberg und an der Bayerischen 
Staatsoper München. 

Alexandra Holtsch 
ist Komponistin und Regis-
seurin. In den 90er Jahren war 
sie Mitglied des Theater Artaud 

und Resident-DJ im Drum’n’Bass Club WTF 
Berlin. In den letzten Jahren entwickelte 
und inszenierte sie eigene (Musik-)
Theaterprojekte und arbeitete als Kompo-
nistin für Theater und Opernhäuser u.a. in 
Konstanz, Basel, Linz, Saarbrücken, 
Hannover, Zürich und Berlin.

referent*innen und referent*innen und partner*innenpartner*innen
Florian Fiedler
ist seit 2001 freier Regisseur, 
inszeniert regelmäßig in 
Basel, Hamburg, Berlin, 

Düsseldorf und Frankfurt. 2003 »Kurt 
Hübner Preis für junge Regie« der Deut-
schen Akademie der Darstellenden Künste. 
2004 »Nachwuchsregisseur des Jahres« 
Kritikerumfrage von Theater heute  
gewählt. Seit der Spielzeit 2009/10 
Hausregisseur am Schauspiel Hannover, 
initiierte hier unter anderem das Wendland-
Projekt (30 Jahre Republik freies Wendland 

- reaktiviert.), erfand das erste Tanzbare 
Theaterstück Mythen der Freiheit, inszenierte 
u.a. Simplicissimus, Die Nibelungen, Ein 
Sommernachtstraum, Zusammen!, 1984 und die 
Physiker. Seit Sommer 2011 leitet er das 
Junge Schauspiel Hannover.

Thomas Fiedler 
inszeniert gattungsübergrei-
fende Produktionen zwischen 
Schauspiel und Musiktheater. 

Mit dem Komponisten Jan Dvorak leitet er 
die Künstlergruppe Kommando Himmelfahrt, 
die sich mit Grenzbereichen politischer 
und wissenscha� licher Utopien beschäf-
tigt. Ihre Musiktheater bewegen sich 
zwischen Performance, Show und Konzert.

 Dorothea Hartmann 
ist seit 2012 Stellvertretende 
Chefdramaturgin der 
Deutschen Oper Berlin sowie 

Künstlerische Leiterin der Tischlerei, der 
experimentellen Spielstätte des Hauses. 
Zuvor Engagements als Dramaturgin in 
Mannheim, Linz und Hannover, Dozentin 
an der Hochschule Hanns Eisler Berlin 
sowie Arbeiten als Librettistin.

Lukas Bärfuss 
arbeitet als Schri� steller in 
Zürich. Er schreibt Romane 
(Hundert Tage, 2008 und Koala, 

ausgezeichnet mit dem Schweizer Buch-
preis 2014) und Theaterstücke (Die sexuellen 
Neurosen unserer Eltern, Die Probe, Öl), die 
weltweit gespielt werden.

Björn Bicker 
studierte Literatur, Philoso-
phie und Rhetorik in 
Tübingen und Wien. Er 

arbeitete als  Dramaturg am Wiener 
Burgtheater und war von 2001 bis 2009 an 
den Münchner  Kammerspielen. Für sein 
Stück Deportation Cast wurde Björn Bicker 
mit dem Deutschen Jugendtheaterpreis 
2012 ausgezeichnet. 2013 erhielt er für den 
Roman Was wir erben den Franz-Tumler-
Literaturpreis.

Henning Bochert 
arbeitet als Autor, Dramaturg 
und staatlich geprü� er 
Übersetzer in Berlin. Seit 2007 

ist er Mitglied von raum4 – netzwerk für 
künstlerische alltagsbewältigung e. V. und 
seit 2009 Teil von Drama Panorama: Forum 
für Übersetzung und Theater, einem inter-
nationalen Forum für Theaterübersetzer.

Ingolfur Blühdorn leitet das 
Institut für Gesellscha� s-
wandel und Nachhaltigkeit 
(IGN) an der Wirtscha� suni-

versität Wien. Er studierte in Erlangen, 
promovierte in Großbritannien und lehrte 
lange an der University of Bath. Internatio-
nal ein� ussreich sind u.a. seine Arbeiten 
zur post-ökologischen Wende und zur 
Politik der Nicht-Nachhaltigkeit. 

Susanne Burkhardt
1991 - 1994 Studium Kultur-
wissenscha� / Betriebswirt-
scha� / Theaterwissenscha�  

an der Humboldt-Universität Berlin und in 
London (Middlesex University). 1994 - 1997 
Studium Diplom-Medienberaterin an der 
TU Berlin. 1994 - 1997 Hörspiel-Regieassis-
tentin beim Sender Freies Berlin (später 
RBB). 1999 Volontariat beim Deutschland-
radio. Seit 2001 Redakteurin, Autorin und 
Moderatorin beim Deutschlandradio 
Kultur (Fazit und Rang 1 – Das Theaterma-
gazin).

Jan Deck 
(Frankfurt/Main) ist Politik-
wissenscha� ler, arbeitet als 
freier Dramaturg, Regisseur 

und Kurator und ist Geschä� sführer des 
hessischen Landesverbandes laPROF. 
Herausgeber und Autor u.a. von Politisch 
Theater machen (Hg. mit Angelika Sieburg) 
und Stop teaching! (Hg. Mit Patrick 
Primavesi)

Nikita Dhawan 
is Professor of Political 
Science (Political Theory and 
Gender Studies) and Director 

of the Research Platform Gender Studies: 
»Identities – Discourses – Transformations« at 
the University of Innsbruck, Austria and 
the Frankfurt Research Center for Postco-
lonial Studies, University of Frankfurt. She 
has held visiting fellowships at Universidad 
de Costa Rica; Institute for International 
Law and the Humanities, The University of 
Melbourne, Australia; Program of Critical 
Theory, University of California, Berkeley, 
USA; University of La Laguna, Tenerife, 
Spain; Pusan National University, South 
Korea; Columbia University, New York, USA.

Sophie Diesselhorst 
wurde 1982 in Berlin geboren 
und hat in London und Berlin 
Philosophie und Journalis-

mus studiert. Seit 2005 ist sie als freie 
Autorin und Redakteurin für verschiedene 
Print- und Online-Medien tätig, seit 2011 
Redakteurin bei nachtkritik.de.
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Benedikt von Peter
war 2012 – 2015 als Leitender 
Regisseur Musiktheater in 
Bremen engagiert. 2014 wurde 

er für seine Inszenierungen am Theater 
Bremen sowie für die Gesamtleistung der 
Musiktheatersparte mit dem Kurt-Hübner-
Preis ausgezeichnet. Ab 2016/2017 wird 
Benedikt von Peter Intendant des Luzerner 
Theaters.

Milo Rau 
ist ein Schweizer Theater -
und Filmregisseur, Essayist 
und Dozent. 2007 gründete er 

die Theater - und Filmproduktionsgesell-
scha�  International Institute of Political Murder 
( IIPM ), die bekannt ist für eine einzigar-
tige, dichte und dokumentarische Form 
Politischen Theaters mit speziellem Focus 
auf multimediale Adaptionen von histori-
schen und sozialen Kon� ikten. 

Kevin Rittberger
geboren 1977 in Stuttgart, lebt 
in Berlin als Autor, Regisseur 
und Kurator. Studium der 

Neueren Deutschen Literatur sowie der 
Publizistik- und Kommunikationswissen-
scha� en an der Freien Universität. 2010 
erhielt Rittberger für seine Bearbeitung 
von Dietmar Daths Roman Die Abscha� ung 
der Arten, uraufgeführt am Deutschen 
Theater Berlin sowie der Inszenierung 
Nachrichten aus der ideologischen Antike nach 
Alexander Kluge, uraufgeführt am 
Deutschen Schauspielhaus in Hamburg 
den Regiepreis der Akademie der Darstel-
lenden Künste. Zur Neuerö� nung des 
Basler Theaters zeigt Rittberger seit 
November 2015 seine Lecture- und 
Performance-Reihe Community in Progress. 

referent*innen und referent*innen und partner*innenpartner*innen
Birgit Lengers
studierte Kulturwissenscha� /
Ästhetische Praxis in Köln 
und Hildesheim. Von 1997 bis 

2002 wissenscha� liche Mitarbeiterin an 
der Universität Hildesheim. Nach sechsjäh-
riger Zusammenarbeit mit dem Regisseur 
Thorsten Lensing (THEATER T1) Drama-
turgin bei German Theater Abroad (GTA) 

–  Seit der Spielzeit 2009/10 Leitung des 
Jungen DT.

Florian Malzacher
ist Künstlerischer Leiter des 
Impulse Theater Festivals in 
Köln, Düsseldorf und 

Mülheim/Ruhr sowie freier Kurator, 
Dramaturg und Autor. 2006–2012 Leitender 
Dramaturg des Festivals steirischer herbst in 
Graz, wo er u.a. das 170-Stunden-Nonstop-
Marathoncamp Truth ist concrete ko-kura-
tierte. Seine jüngsten Publikationen sind 
Truth is concrete. A handbook for artistic 
strategies in real politics und Not Just a Mirror. 
Looking for the Political Theatre of Today.

machina eX
forschen seit 2010 an der Schnittstelle von 
Theater und Computerspiel. Das achtköp-
� ge Medientheaterkollektiv ging aus den 
kulturwissenscha� lichen Studiengängen 
der Universität Hildesheim hervor und 
produziert seither partizipatives Game-
Theater. Machina eX arbeiten mit moder-
nen Technologien und mit Mitteln des 
klassischen Illusionstheaters und scha� en 
so spielbare Theaterstücke, die zugleich 
begehbare Computerspiele sind. 

Torsten Michaelsen/
Gruppe LIGNA 
beschä� igt sich seit 2002 
damit, temporäre Situationen 

herzustellen, in denen das Publikum ein 
Kollektiv von Produzent*innen wird – eine 
Assoziation, die unvorhersehbare, unkon-
trollierbare E� ekte hervorbringt, welche 
die Ordnung des Raumes herausfordern.  

Mehdi Moinzadeh 
ist Mitbegründer des Little 
Black Fish Collective. Nach 
seiner Schauspielausbildung 

an der Otto-Falckenberg-Schule München, 
arbeitete er als Regisseur, Autor und 
Schauspieler. Zur Wiedererö� nung des 
Ballhaus Naunynstraße in 2008 inszenierte 
er Dog eat Dog vs. Cafe Europa. 2013 insze-
nierte er Deportation Cast und Danton!Tod?

Performing Arts Programm des LAFT 
Berlin
Das Performing Arts Programm richtet sich 
an alle freien Tanz- und Theaterscha� en-
den Berlins. Wir arbeiten an der Professio-
nalisierung, strukturellen Stärkung und 
verbesserten Wahrnehmung der freien 
darstellenden Künste. www.pap-berlin.de

Performing Group
Julia Carvalho  
studierte zeitgenössischen 
Tanz an der Folkwang 
Universität der Künste in 

Essen. Während und nach ihrem Studium 
arbeitete sie u.a. mit Trisha Brown, Pina 
Bausch und Lia Rodrigues und fokussierte 
sich zunehmend auf Tanzdramaturgie. Seit 
2005 arbeitet sie verstärkt mit Leandro 
Kees zusammen.

Daniel Mathéus
Schauspieler und Performer, 
ausgebildet an der Folkwang 
Universität der Künste in 

Essen. Neben Gastengagements an 
verschiedenen Theatern gründete er 
zusammen mit Leandro Kees, Julia 
Carvalho und Martin Rascher das Produk-
tionsensemble Performing Group und 
entwickelte das mehrfach ausgezeichnete 
Stück TRASHedy. Er ist außerdem Teil der 
Maskentheatergruppe Familie Flöz.

Christian Römer
studierte Theaterregie an der 
New York University. Seit 2011 
verantwortet er bei der 

Heinrich-Böll-Sti� ung die Felder Kultur 
und Neue Medien und entwickelte mit 
nachtkritik.de und der Digitalen Gesellscha�  
die Konferenzen Mobilize! 1-4 und  Theater 
und Netz 1 - 3. Seine Formate untersuchen 
die Schnittstellen zwischen Netz- und 
Kulturgesellscha� .

Yael Ronen
zählt zu den aufregendsten 
Theatermacher*innen in 
Israel. Ihre größte Provoka-

tion: Schwarzer Humor im Umgang mit 
historischen Kon� ikten. Common Ground, 
ihre Arbeit mit Schausspieler*innen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien, wurde 2015 
zum Berliner Theatertre� en sowie zu den 
Mülheimer Theatertagen eingeladen. Yael 
Ronen lebt in Tel Aviv und Berlin.

Dieter Schnebel 
Studium an der Freiburger 
Musikhochschule, gefolgt von 
einem Studium der evangeli-

schen Theologie, Philosophie und 
Musikwissenscha�  in Tübingen. 1976-1995 
Professur für experimentelle Musik und 
Musikwissenscha�  an der Hochschule der 
Künste in Berlin. Er verfasste zahlreiche 
musikwissenscha� liche Essays und Bücher, 
deren Themen von Bach über Beethoven, 
Schubert, Schumann, Wagner, Mahler und 
Debussy bis zu Cage und Kagel reichen. 

Kristina Stang 
studierte Kulturwissenscha�  
Ästhetische Praxis an der 
Universität Hildesheim. Sie 

arbeitete als Dramaturgin und Theaterpäd-
agogin am Theater an der Parkaue und am 
Jungen DT. Seit dieser Spielzeit freischaf-
fende Dramaturgin und Theaterpädagogin 
sowie Kuratorin von Berlin Mondiale 
Zusammenarbeit mit Ge� üchteten in den 
Künsten.

Esra Kücük 
ist Politikwissenscha� lerin 
und gebürtige Hamburgerin. 
Nach Stationen bei der 

Sti� ung Mercator, dem Sachverständigen-
rat deutscher Sti� ungen für Integration 
und Migration sowie der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin leitete sie das von ihr 
initiierte deutschlandweite Bildungspro-
gramm Junge Islam Konferenz. Ab 2016 
Leiterin des neuen Bereichs „Gorki-Forum“ 
am Maxim Gorki Theater in Berlin. Das 
Gorki Forum wird an der Schnittstelle 
zwischen Kultur, Politik und Gesellscha�  
an einem produktiven Umgang mit 
gesellscha� licher Heterogenität arbeiten.

LAFT – Landesverband freie darstellende 
Künste Berlin
vertritt die Interessen seiner über 320 
Mitglieder – Spielstätten, Gruppen und 
KünstlerInnen – gegenüber Politik und 
Ö� entlichkeit und unterstützt sie durch 
Netzwerkarbeit, Beratung und eigene 
Projekte. www.la� -berlin.de 

Reinhold Leinfelder 
ist Geologe und forscht zu 
Korallenri� en, dem Anthro-
pozän sowie zur Kommunika-

tion von Wissen. Von 2012 bis 2014 gehörte 
Leinfelder zum Leitungsteam von Das 
Anthropozän - Projekt am Haus der Kulturen 
der Welt sowie der Sonderausstellung 
Willkommen im Anthropozän am Deutschen 
Museum München, die er beide mit 
initiierte. Seit September 2014 ist er 
Gründungsdirektor des Haus der Zukun� , 
Berlin.

André Leipold 
ist Geheimrat des Zentrums für 
Politische Schönheit (ZPS). Das 
bedeutet Sto� entwicklung, 

Herstellung von Kohärenz, Rahmenset-
zung in allen Teilen der Produktion (durch 
Textgrundlagen, Inszenierungen und 
Außendarstellung) sowie die Koordination 
mit den beteiligten Künstlern. Leipold ist 
als Sänger (Kreismal) und Produzent auch 
in der Musik zu Hause.

Koalition der Freien Szene
Spartenübergreifend hat sich 2012 in Berlin 
die Koalition der Freien Szene aller Künste 
gebildet. Im Zusammenspiel mit verschie-
denen Netzwerken, Initiativen, Gruppen 
und Einzelpersonen bündelt und entwi-
ckelt die Koalition Ideen für eine neue 
Kulturpolitik. www.berlinvisit.org

Konferenz Konkret
will nichts geringeres als das Stadttheater 
retten. Sie bringt auf dem ostwestfälischen 
Land Theatermacher*innen zusammen, 
die glauben, dass das Theater eine 
strahlende Zukun�  hat – wenn es sich 
ändert.

Lisa Jopt 
ist Schauspielerin am 
Oldenburgischen Staatsthea-
ter und Intendantin der Bingo 

Bongo Bude. Mit Regisseurin Johanna Lücke 
gründete sie das ensemble-netzwerk für mehr 
Mut, Mündigkeit und Inspiration an den 
Theatern. Außerdem ist sie die Initiatorin 
und Veranstalterin der Konferenz Konkret.

Sascha Kölzow 
ist Dramaturg, nach dem 
Schauspiel Essen und dem 
Schauspielhaus Bochum 

derzeit im Schauspiel des Hessischen 
Staatstheaters Wiesbaden. Gemeinsam mit 
Lisa Jopt außerdem Veranstalter der 
Konferenz Konkret.

Johannes Kreidler
ist Komponist, Konzept- und 
Medienkünstler. Er studierte 
von 2000 bis 2006 an der 

Musikhochschule Freiburg und am 
Conservatorium Den Haag Komposition, 
Elektronische Musik und Musiktheorie. Er 
unterrichtet an der Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg. 
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Arne Vogelgesang
Geboren 1977 in Berlin. 
Studium der Kulturwissen-
scha� , Soziologie und 

Europäische Ethnologie in Berlin, Regie-
ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar 
Wien. Gründer des Theaterlabels internil 
2005, seitdem unter diesem Namen freie 
Theater- und Performanceprojekte in Wien, 
Leipzig und Berlin, zuletzt vor allem mit 
Internet- und So� ware-Material. Außer-
dem freie Arbeit als Videomacher. Stipen-
dien, Preise, pipapo.

Helena Waldmann
Die politischen Choreogra� en 
der in Berlin lebenden 
Tanzregisseurin touren 

weltweit. Nach ihrem in Teheran produ-
zierten Letters from Tentland entstanden mit 
revolver besorgen ein Solo zur sozial geächte-
ten Rolle des Vergessens und mit Made in 
Bangladesh ein Werkstück über Ausbeutung 
in der Textil- und Kulturindustrie.
 

Matthias Warstat 
ist seit 2012 Professor für 
Theaterwissenscha�  an der 
Freien Universität Berlin und 

Leiter des ERC-Projekts The Aesthetics of 
Applied Theatre. 2008 bis 2012 war er Inhaber 
des Lehrstuhls für Theater- und Medien-
wissenscha�  an der Universität Erlangen-
Nürnberg. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind Theater- und Kulturgeschichte der 
Moderne, politisches Theater, Theatralität 
der Gesellscha� .

Daniel Wetzel
ist Mitglied von Rimini 
Protokoll, Autor und Regisseur. 
Jüngste Projekte u. Stücke mit 

Rimini Protokoll: Adolf Hitler: Mein Kampf, 
Band 1 & 2 (Kunstfest Weimar u.a.), Home 
Visit Europe (House on Fire), Welt-Klimakonfe-
renz (Deutsches Schauspielhaus Hamburg)

Klaus Zehelein
Nach ersten Engagements in 
Kiel und Oldenburg avan-
cierte er in Frankfurt/Main 

zum koordinierenden Operndirektor. Nach 
Aufenthalten in Berlin, Frankfurt, Brüssel 
und Wien wurde er 1989 künstlerischer 
Direktor des Hamburger Thalia Theaters, 
und 1991 Opernintendant in Stuttgart. Von 
2003 bis 2015 war Zehelein Präsident des 
Deutschen Bühnenvereins.

Jonas Zipf
Dramaturg und Kurator. Ab 
Juli 2016 Werkleiter von 
Jenakultur. In der Spielzeit 

2014/15 Schauspieldirektor am Staatsthea-
ter Darmstadt. Von 2011 bis 2014 leitender 
Dramaturg am Theaterhaus Jena. Lehrauf-
träge u.a. an der LMU München, der JGU 
Frankfurt, der HfMT Leipzig und der HfMT 
Frankfurt.

referent*innen und referent*innen und partner*innenpartner*innen
Theaterdiscounter
Der Theaterdiscounter ist ein 
freies Produktionshaus mit 
Schwerpunkt Modernes 

Sprechtheater in Berlin. Das Team 
produziert eigene Inszenierungen, 
organisiert Festivals und bietet junger und 
innovativer Theaterarbeit eine professio-
nelle Plattform. www.theaterdiscounter.de

Rita Thiele
Nach ihrem Studium der 
Geschichte, Germanistik und 
Theaterwissenscha�  in Köln 

arbeitet sie ab 1984 am LTT Tübingen und 
am Schauspielhaus Kiel. Ab 1990 ist sie 
Dramaturgin und Mitglied der Direktion 
Claus Peymanns am Burgtheater Wien, 
1999 wechselt sie in derselben Funktion an 
das Berliner Ensemble. Von 2001 bis 2006 
ist sie Chefdramaturgin und stellvertre-
tende Intendantin am Düsseldorfer 
Schauspielhaus, ab 2007 am Schauspiel 
Köln.Seit der Spielzeit 2013/14 ist Rita 
Thiele Chefdramaturgin und stellvertre-
tende Intendantin am Deutschen Schau-
SpielHaus Hamburg.

Ioanna Valsamidou 
arbeitet in den Bereichen 
Theater und Psychodrama. Sie 
ist Mitglied der Theater-

gruppe AMATE, die Theaterprojekte mit 
Obdachlosen entwickelt, und hat als 
Dramaturgin und Mitarbeiterin u.a. mit 
Daniel Wetzel (Rimini Protokoll), Lola Arias 
und Prodromos Tsinikoris gearbeitet. 

Die Vierte Welt 
Kollaborationen 
sind im November 2010 auf 
Initiative der Schauspielfor-

mation Lubricat im Zentrum Kreuzberg am 
Kottbusser Tor in Berlin gegründet worden. 
Die Vierte Welt ist ein Raum, in dem sich 
Künstler und Künstlerformationen, 
Spezialisten, Aktivisten und Publikum auf 
Augenhöhe begegnen, um in Verständi-
gung und Austausch zu treten. Die Vierte 
Welt ist aus einer Kritik am Freien Theater – 
seinen Produktions- und Verwertungsbe-
dingungen -  wie es sich seit Anfang der 
90er Jahre entstanden ist, gegründet und 
steht für eine neue künstlerische Praxis.





dg:starter

Die AG Musiktheater hat ein lebendiges Jahr hinter sich! 
Inzwischen be� nden sich im Verteiler der AG über 50 Inte-
ressierte. Auf ein Tre� en an der Stuttgarter Oper im Mai 
folgte ein »Forum Musiktheaterdramaturgie« auf Schloss 
Thurnau (u.a. mit Carl Hegemann), veranstaltet vom fmt der 
Universität Bayreuth und der AG Musiktheater. Im Okto-
ber lud der Verlag Bärenreiter / Alkor die AG nach Kassel 
zum Thema »Verlagswesen, Urheberrecht und Dramatur-
gie«. Planungen für das Jahr 2016 sehen ein erneutes Tref-

fen an der Oper Stuttgart, einen gemeinsamen Besuch der 
Frankfurter Musikmesse sowie weitere Workshops und 
Diskussionsrunden an verschiedenen Opernhäusern vor. 
Wir laden herzlich ein!
Kontakt: musiktheater@dramaturgische-gesellscha� .de

ag musiktheater

die dg
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Die Dramaturgische Gesellscha�  (dg), 1956 in Berlin ge-
gründet, vereint Theatermacher*innen aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum. Sie versteht sich als o� ene Platt-
form für den Austausch über die künstlerische Arbeit, die 
Weiterentwicklung von Ästhetiken, Produktionsweisen und 
nicht zuletzt über die gesellscha� liche Funktion des Thea-
ters. Zu den Mitgliedern der dg zählen Theatermacher*innen 
aus allen Genres und allen Organisationsformen des Thea-
ters, egal ob Stadttheater oder Freie Szene, sowie Verleger*in-
nen, 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 
Gesellscha�  eine an wechselnden Orten statt� ndende 
ö� entliche Jahreskonferenz, zu der Referent*innen aus 
dem In- und Ausland eingeladen werden, sich in verschie-
denen Formaten mit den Konferenzteilnehmer*innen zu 
einem virulenten Thema der zeitgenössischen dramatur-
gischen Berufspraxis auszutauschen. Das Magazin drama-
turgie grei�  die Themen der Jahreskonferenz in Form von 
schri� lichen und bildlichen Beiträgen auf. 

Die Konferenzthemen der letzten Jahre waren: 
Linz 2015 – Was alle angeht. Oder: Was ist (heute) populär?
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 Gesell-
scha� ; 
Zürich 2010 – Vorstellungsräume. Dramaturgien des Raums; 
Erlangen 2009 – europa erlangen. Wie kommt Europa auf die 
Bühne?; 
Hamburg 2008 – Geteilte Zeit. Theater zwischen Entschleuni-
gungsoase 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:starter«, »Tanz«,
»Musiktheater«, »Puppentheater« und »Landesbühnen« ver-
schiedenen künstlerischen, gesellscha� lichen und berufs-
praktischen Themen. Informationen zur Arbeit der AGs 
� nden Sie auf der Website der dg. Außerdem verleiht die 
dg gemeinsam mit der Stadt Frankfurt (Oder), dem dort 
ansässigen Kleist-Forum und den Ruhrfestspielen Reckling-
hausen jährlich den Kleist-Förderpreis für junge Dramatik.

Mit ihren Tagungen und Aktivitäten rund ums Jahr leis-
tet die dg einen wichtigen Beitrag zur gesellscha� -
lichen Positionsbestimmung des Theaters. Indem zu den 
Konferenzen stets auch zahlreiche »theaterfremde« Re-
ferent*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 fachspezi� scher Aktivitä-
ten, sie haben freien Eintritt zur Jahreskonferenz, erhalten 
das Magazin dramaturgie kostenlos, bekommen regelmäßig 
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 
Mitgliedscha�  � nden Sie als Download auf unserer Web-
site www.dramaturgische-gesellscha� .de, oder wenden Sie sich 
direkt an unsere Geschä� sstelle: Mariannen platz 2, 10997 
Berlin, Tel. 0049 (0)30 77908934. Email: post@dramaturgische-
gesellscha� .de. Ihre Ansprechpartnerinnen sind Suzanne 
Jaeschke und Julia Borsch.

Weitere Informationen unter
www.dramaturgische-gesellscha� .de

Nach fünf Jahren war es Zeit für einen Wandel, Zeit, neue 
Impulse zu setzen: Aus den dg:möglichmachern sind die 
dg:starter geworden! Mit zwei neuen Mitstreiterinnen wur-
den die Ziele neu de� niert und sind prägnanter geworden, 
denn die Arbeitsgruppe will fortan Berufsanfänger*innen 
– kurz: Berufsstartern – beim Start in den Beruf, beim Start 
in die dg und beim Starten des Denkens zur Seite stehen, 
Fragen beantworten und Erfahrungen teilen. Und das Vor-
haben ist ambitioniert: Durch Spendenakquise soll insge-
samt 20 Stipendiat*innen die Teilnahme an der Jahreskon-
ferenz ermöglicht werden, die 2016 nach langer Zeit wieder 
in Berlin statt� ndet. Die Unterbringung erfolgt privat bei 
Gastfamilien in der Konferenzstadt. Die Arbeitsgruppe 
begleitet die Stipendiatinnen und Stipendiaten während 
der Tagung und tauscht sich mit ihnen aus. Der Wunsch, 
jungen Kolleg*innen die Teilnahme an der Jahreskonferenz 
zu ermöglichen, ist nur durch Spenden realisierbar, die die 
dg auch in diesem Jahr verdoppelt. Die Devise lautet also: 
Spenden! Unterstützen! Starthilfe geben!
… auf folgendes Konto: Dramaturgische Gesellscha�  / 
IBAN: DE35 4306 0967 1161 5748 00 / BIC: GENODEM1GLS 
/ GLS-Bank / Verwendungszweck: STARTER. Selbstver-
ständlich stellt die dg hierfür eine Spendenquittung aus.

Darüber hinaus versteht sich die neu formierte Arbeits-
gruppe als Plattform für junge Dramaturg*innen und 
Theaterscha� ende, will in einen Austausch kommen und 
miteinander denken. Das seit 2011 existierende Veran-
staltungsformat DENKRAUM wird auch in der aktuellen 
Spielzeit mit mehr Gewichtung fortgeführt und besonde-
res Augenmerk auf die digitale Vernetzung – auch in sozia-
len Medien – gelegt. Denkraum No. 6 fand gemeinsam mit 
dem Theater der Jungen Welt Leipzig statt und stellte die 
Dramaturgie für ein junges Publikum in den Mittelpunkt 
des praktischen Workshops.
Theré s a lot to come. Let ś start!

Die dg:starter sind Friederike Engel (Staatstheater Nürn-
berg), Christoph Macha (tjg. theater junge generation Dres-
den) und Kathrin Simshäuser (Staatstheater Braunschweig). 
Weitere Informationen, aktuelle Termine und Denkanstöße 
unter www.dramaturgische-gesellscha� .de und auf facebook unter 
www.facebook.com/starterdg.
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Kathrin Bieligk
Seit 2008 Schauspieldrama-
turgin am Landestheater Linz. 
Sie war Dramaturgin am 

Schauspiel Wuppertal und Schauspiel 
Bonn und Dramaturgieassistentin am 
Theater am Turm Frankfurt und am 
Burgtheater Wien. Vor ihrer Theaterzeit 
arbeitete sie als Ausstellungskuratorin für 
das Sprengel Museum Hannover und das 
Institut für Auslandsbeziehungen Stutt-
gart. Diverse Jurytätigkeiten, derzeit für 
die Kunstförderstipendien der Stadt Linz 
und die Dramatikstipendien der Stadt 
Wien.

Natalie Driemeyer 
Seit 2015 Schauspieldramatur-
gin und Festivalleiterin am 
Theater Bremen. Seit 2013 

Jurymitglied des Berliner Senats für die 
Freien Darstellenden Künste, freie Autorin 
u.a. für Theater der Zeit und Die Deutsche 
Bühne. Leitung des »Forum Diskurs 
Dramaturgie« mit Jan Deck. Zuvor 
Schauspiel- und Festivalleitung am 
Stadttheater Bremerhaven. Sie arbeitete u.a. 
am Les Kurbas Theater Ĺ viv / Ukraine, beim 
Climate Art Festival in Indonesien, auf 
Kampnagel Hamburg bei »Theater der Welt 
2008« und forschte als freiberu� iche 
Dramaturgin in Indonesien, Argentinien, 
Kolumbien und auf den Philippinen zum 
Thema Klimawandel.

Uwe Gössel
Stellvertretender Vorsitzender 
der dg, freischa� ender 
Dramaturg und Autor. 

Projekte am Deutschen Theater/Junges DT, 
Stadttheater Reykjavik, Leiter Internatio-
nales Forum/Theatertre� en der Berliner 
Festspiele von 2006 bis 2014. Dramaturg 
am Maxim Gorki Theater Berlin von 2002 
bis 2004 und Schauspieldramaturg am 
Volkstheater Rostock von 1999 bis 2002. 
Jurytätigkeiten u.a. für den Kleist-Förder-
preis. Theaterworkshops u.a. in Japan, 
Togo, Ukraine und Tunesien, Publikatio-
nen u.a. für Die Deutsche Bühne.

Christa Hohmann
Freiberu� iche Dramaturgin 
und Lektorin. Arbeiten als 
Dramaturgin (Staatstheater 

Darmstadt, Staatstheater Kassel, Kampna-
gel Hamburg, Gorki Berlin), als Lektorin 
(Stückemarkt des Berliner Theatertre� ens, 
Felix Bloch Erben Verlag) und als Kurato-
rin/Jurorin (u.a. Kaltstart-Autorenlounge 
Hamburg, Kleist-Förderpreis 2015). 
2010 initiierte sie die Arbeitsgruppe
»dg:möglichmacher« jetzt »dg:starter«.

Christian Holtzhauer 
Vorsitzender der dg, ist 
Künstlerischer Leiter des 
Kunstfests Weimar. 2005 – 2013 

Schauspieldramaturg und Projektleiter am 
Staats theater Stuttgart mit Schwerpunkt 
auf internationalen Projekten. 2001 – 2004 
gemeinsam mit Amelie Deu� hard verant-
wortlich 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 
Freischa� ende Dramaturgin,
Tanz- und Theaterpädagogin. 
Sie leitet die Zuschauer-

akademie beim Kunstfest Weimar und 
das TuSch-Projekt am Deutschen Theater, 
inszeniert Projekte mit unterschied-
lichen Zielgruppen, 2016 erstmals an 
der Bürgerbühne Mannheim. Tätigkeit 
als Dozentinan der HBK Braunschweig, 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
dem Sozial-pädagogischen Institut und 
der Tanzfabrik Berlin. Von 2005–2011 
Dramaturgin/Theaterpädagogin am 
Theater an der Parkaue, von 2002–2005 
Dramaturgin am Landestheater Linz.

Der im Januar 2015 gewählte Vorstand der 
Dramaturgischen Gesellscha� 

dg vorstanddg vorstand

Geschä� sstelle:
Suzanne Jaeschke 
Geschä� sführerin 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 Geschä� s-
führung, ist Musikerin, 
Kulturwissenscha� lerin 

und Geigenpädagogin. Lebt seit 2007 
in Berlin, unterhält diverse Tango- und 
Unterhaltungsmusik-Projekte und konzer-
tiert weltweit.

Julia Borsch
Assistentin der Geschä� s-
führung. Nach dem Studium 
der Kulturpädagogik in 

Hildesheim arbeitete sie 1994 – 1999 beim 
Internationalen Sommertheater Festival 
auf Kampnagel und leitete anschließend 
die Marketingabteilung des Deutschen 
Schauspielhauses in Hamburg. 2002-
2014 lebte und arbeitete sie in Miami und 
Los Angeles und ist seit 2015 zurück in 
Deutschland.

Ehrenmitglieder der dg sind Manfred 
Beilharz, Arnold Petersen (†), Henning 
Rischbieter (†) und Peter Spuhler .

Harald Wol� 
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.
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