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Rauch und Randale?
Theaterabende über 1968 in Düsseldorf, Augsburg und München

,,Animal Farm" von George Orwell in der Regie von

Felix Ensslin und dem belgischen Agora'Theater
am Forum Freies Theater Düsseldorf

,,Die Geschichte hat dieses Stäck schon lange abgespielt. Anstatt

den Menschen zu befreien, sollten wir ihn überwinden, im Men-

schenpark den Menschen züchten." Im Medizinerkittel und mit

strenger Mine unterweist Daniela Scheuren ihre sechs Mitspieler.

Dem Publikum hat sie sich zuvor als Nachfahrin der I(atze aus

George Orwells Stalinismusparabel,,Animal Farm" vorgestellt,

genauer: als Davongekommene, die den Glauben an den politi-

schen Umsturz geger- den an Biochemie und Genetik einge-

tauscht hat (und offenbar auch ihren Sioterdijk kennt). Im selben

Atemzug hat sie sich aber auch als Veteranin iener Theatertruppe

eingefuhrt, die diese Orwell-Überschreibung in den nächsten

zwei Stunden zur Aufiührung bringen wird: das mehrsprachig

arbeitende Agora-Theater, das r98o durch den Regisseur und

Autor Marcel Cremer im belgischen Sankt Vith gegründet wurde

und als eine jener egalitären Nachgeburten von 1968 gelten kann,

die eine seinerzeit bereits verlorene Revoiutionshoffnung in ande-

rer Form fortzufuhren suchten.

Die Ebenen überlagern sich vielfach an diesem Abend, den

der Philosoph und Kurator Felü Ensslin a1s Gastregisseur ge-

meinsam mit Scheuren am Forum Freies Theater Düsseidorf ent-

wickelt hat. Orwells Figuren werden dabei höchstens bruchstück-

haft und im Zitatmodus angedeutet - die zu l(alte-I«iegs-Zeiten

durch zahllose l(lassenzimmer gegangene Parabel dient hier nur

als Assoziationsgrundlage fur eine szenische Collage vo11er histo-

rischer, philosophischer und popkultureller Referenzen. Die aber

ist von beeindruckendem dramaturgischem Raffinement. Die

Tiansponierung der ,,Animal Farm" ins Zettalrer der Biokyberne-

tik etwa wird schlicht geschaffen, indem die Or-well'schen Fabel-

Zwischen Tiergehege und Menschenpark - ,,Animal Farm" von

George Orwell (hier mit Karen Bentfeld, Roger Hilgers und Eno

Krojanker, v.l.n.r.) in der Regie von Felix Ensslin. roto vvi 1i i:i7
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tiere buchstäblich genommen werden. Taugten Katzen, Pferde,

Schweine und Hennen im Zeichen souveräner Herrschaftsforma-

tionen zu Allegorien, so sind sie im Zeitalter biotechnologisch

aufgerüsteter Lebensmächte pures Körpermaterial fur genetische

Optimierungsprogramme geworden. Als Zuschauer hält man

darum beständig zwei Modelle gegeneinandea die beide auf der

Bühne sichtbar sind, ohne dass eines durchgängig ausgespielt

würde. Andererseits wird Orwells Fabel von der fehlgeschlagenen

Revolution aber auch weidlich flir eine Selbstbefragung des Agora-

Theaters genutzt. Immerhin gründete dieses auf Slogans wie

,,Keine Arbeitsteilungl" und ,,Alle machen alles!", die dennoch nicht

verhindern konnten, dass sich auch in diesem Fall irgendwann

klare Leitungsfunktionen etablierten. Dabei ist der Analogie-

schluss zwischen Theaterutopie und Orwell'scher Tierfarm umso

doppelbödigea als mit ihm auch Cremers ,,autobiografische Me-

thode" aufgenommen wird: Der Agora-Gründer entwickelte diese

als künstlerisches Arbeitsprinzip, das darauf fußt, ,,dass der größ-

te Reichtum eines Menschen seine Biografie, sein Erfahrungs-

schatz und seine Geschichten sind". Es überrascht nicht, dass der

speziell in Fragen der Psychoanalyse überaus versierte Ensslin

diesen Ansatz mit den Spielern kritisch überprüft - doch selbst

wenn diese auf der Bühne bestimmte von Cremer entwickelte

Übungen mit augenscheinlicher Ironie durchspielen (,,Augen zu

gut, Augen auf schlecht..."), entsteht nicht der Eindruck, dass hier

etwas denunziert wird. Vielmehr werden Geschichte und Methode

des Theaters buchstäblich ver- und gewendet.

Am bemerkenswertesten ist vielleicht, wie es dem Abend

gelingt, diverse Zwischenräume zu öffnen: das Zwischen der

epochalen Zäsuren und Regierungsformen, das Zwischen, das

sich auftut, wenn die alte Ordnung sttirzt und die neue noch aus-

steht, aber auch das Zwischen, das die Biografie eines Spielers

(die eine Filtion) von der durch ihn verkörperten Bi.ihnenrolle (ei
ner anderen Fiktion) trennt. Die Auffiihrung behauptet dieses

Zwischen als ästhetisches Moment, und auch als eine Art Schlupf,

loch, das, wenn es gutgeht, ein fragiles und temporäres Mitein-

ander erlaubt. Zuihren Stärken gehört darum nicht zuletzt, dass

man zusehen kann, wie sich die Spieler allmählich zu einer Art

Chor zusammenfinden, während sie sich beziehungsweise ihr
Theater selbst aufs Spiel setzen. // Sebastian Kirsch

,,1968: Geschichte kann man schon machen, aber
so wie jetzt ist's halt scheiße" von Peer Ripberger
am Theater Augsburg

Ungefähr so muss es damals gerochen haben, nach Randale, Rauch

und Revolution. Über die Augsburger brechtbifüne ziehen Schwa-

den. Kein Wunder, zünden sich die fiinf Schauspielerinnen und

Schauspieler doch eine Zigarette an der nächsten an, bis das Publi-

kum mit Hustenreiz kämpft. Das Ensemble (Sebastian Baumgart,

Marlene Hoffmann, Roman Pertl, Patrick Rupar und Katharina

Rehn) trägt schwarze Hemden und Hosen und weiße Türnschuhe

dazu: Uniformierte, wie es sie zu allen Zeiten gibt, damals, heute

und morgen. Sie sitzen um einen Tisch herum, und da es um das

|ahr 1968 geht, kann von einem Sit-in gesprochen werden. Der

Alle Macht der Fantasie - ,,1968: Geschichte kann man schon

machen, aber so wie jetzt ist's halt scheiße" von Peer Ripbetger

am Theater Augsburg. Foto Jan-Pieter Fuhr
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Tisch ist ein'fheaterpodest, aus dem unsere Fantasie ohne Proble-

me eine Bananenkiste macht (Ausstathrng Raissa Kankelfitz). Ge'

meinsam skandieren die fiinf auf der Bühne dann vorläufige Vor-

schläge füLr eine Kulturrevolution: ,,Alie vorhandenen Begriffe sind

überholt und zu überdenken", heißt es da etwa unter Punkt sechs,

bevor alles in der naiv tönenden Forderung ,,Alle Macht der Fanta-

sie" gipfelt. Mehrmals an diesem Abend rufen sie das im Chor. For-

derungen von damals, die sich locker ins Heute wenden lassen.

Aus unzähligen Texten, Reden und Zeitungsartikeln der da-

maligen Zeit kondensiert Regisseur Peer Ripberger seinen Text.

Dazu sortiert er den gehobenen Zitatenschatz thematisch und

setzt ihn neu zusammen. Dabei berücksichtigt er immer mal wie-

der auch die Situation in Augsburg, indem er dortige Ereignisse

und Geschehnisse anspricht. Das geschieht aber nicht in lokal-

patriotischer Absicht, sondern eher als Pars pro Toto. Dazwischen
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verhandelt er sehr ernsthaft Fragen, die so ziemlich alles zwischen

Frauenemanzipation und Müllvermeidung betreffen. Ungelöste

Probleme allerorten. Was ftir die gesellschaftlichen Fragen gilt,

gilt ftir die theaterästhetischen erst recht. Was wir eigentlich ma'

chen, wenn wir Theater machen, lautet eine der großen Fragen,

die diesen frisch gedachten und spielmutigen Abend antreiben.

,,Aber uns nimmt doch niemand ernst, wenn wir hier auf der Bifüne

stehen und solche Dinge sagen", lautet das Mantra der funf im

ersten Teil.

Aktion ist also angesagt. Alle raus aus dem Theatersessel!

Der Mittelteil spielt sich dann unter freiem Himmel ab. Die Schau-

spielerinnen und Schauspieler geleiten alle, die woIlen, hinaus.

Mit Megafonen bewaffnet, verkünden sie dort in Anlehnung an

Martin Luther King ihre Tiäume, schreien sie in den Nachthim-

mel. Dabei animieren sie die Zuschauer, sich ebenfalls zu äußern.

Man darf entweder selbst zum Megafon greifen oder den Akteu-

ren die eigenen Gedanken mit auf den Weg geben. Dass die AfD

aus dem Bundestag und aus Deutschland verschwinden möge

und die Weltmeere nicht mehr leergefischt würden, wünscht man

sich etwa am Premierenabend. Aus den umliegenden Häusern

schauen die Leute aus den Fenstern, und die kalte Luft schmeckt

nach Rebellion und Veränderung. Dabei werden die Zuschauer so

höflich und nett angespielt, dass selbst Mitmachtheaterhasser

mitspielen.
Nach der Pause geht es wieder hinein in den Saal, der sich

inzwischen in eine Wohlfuhloase verwandelt hat. Statt nachZiga-

rettenrauch riecht es ietzt nach Badeschaum wie in einem Well-

ness-Tempel. Vogelgezwitscher hängt in der Luft, die ganze Bühne

ist mit Pflanzen vollgestellt, mittendrin eine Badewanne. Ein Para-

diesgarien ohne Menschen. Statt derer bevölkem transhumane

Gestalten in aseptisch weißen Klamotten die Bühne, wie wir sie ähn'

lich auch aus den Stlicken von Susanne Kennedy kennen. Die Revo-

lution hat stattgefunden. Draußen auf der Straße wie drinnen im

Theater. Mit ungelenken Bewegungen laufen die Schauspielerinnen

und Schauspieler wie Roboter über die Bilhne, verhaken sich inein-

ander. Der Text kommt von Band. Wir schreiben das |ahr fünfzig ei
ner neuen Zeitrechnung. Sex mit Pflanzen ist möglich, alles andere

auch. Die Grenzen sind aufgehoben, Geschlechter, Rassen, Nationen,

Klassen haben sich aufgelöst. Zum fi.rlminanten Schlussbild räkeln

sich dann alle nackt in der Badewanne. Ein ikonisches Bild. Und:

Theater als utopisch dystopischer Ort. // Shirin Sojitrawalla

,,1 968" von Leonie Böhm, Gintersdorfer/l(laßen,

Anna-sophie Mahler, Wojtek Klemm, Alberto Villareal,

Henrike lglesias und dem Collectif Catastrophe

an den Münchner KammersPielen

Die Zuschauer der vorletzten Vorstellung von ,,1968 - Eine Beset-

zurlg der Kammerspiele" sind aufgekratzt wie selten. Obwohl es

nicht voll ist, ist wenig zu spüren von fehlender Akzeptanz, aber

viel von der Hemdsärmeligkeit des Intendanten Matthias Lilien-

thal, die zu sehr nach Berlin und anythinggoesriechl, um in Mün-

chen richtig Frß zt fassen. Denn in dem Haus, in dem vor fun!
zig lahren Schauspieler Wolfgang Neuss nach der Premiere von

Peter Weiss' ,Viet Nam Diskurs" in der Regie von Peter Stein zu

KONSTAN
1)ir StJdt:unr Seil

Die Stadt Konstanz als grÖßte Stadt am Bodensee zeichnet sich

durch wirtschaflliche Dynamik, kulturellen Reichtum, einen hohen

Freizeitwert sowie als lebendige Touristen- und EinkauJsstadt aus.

Konstanz ist Hochschulstandort mit einer Exzellenzuniversität sowie

einer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung und verf ügt

über eine Vielfalt von weiterführenden Schulen sowie ausgezeich-

neten Einrichtungen der Kinderbetreuung.

Die Stadt Konstanz ist Trägerin eines der ältesten deutschen

Theater. Zu Beginn der Spielzeit 202012021 (15.08.2020) ist die

lntendanz des Stadttheaters
neu zu besetzen. Es ist ein Schauspielhaus mit drei Spielstätten
(großes Haus mit 399, Werkstattbühne mit 99 sowie Kinder- und

Jugendtheater mit bis zu 220 Plälzen) und hoher Besucheraus-

lastung.

Wir suchen für diese Position eine PersÖnlichkeit, die das Stadt-

theater Konstanz auf der Basis der ietzigen hohen künstlerischen

Qualität weiter entwickelt. Hierbei gilt es insbesondere einen leben-

digen und attraktiven Theaterbetrieb unter den sich ändernden
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zukunftssicher zu machen.

Um diese Aufgabe wahrnehmen zu kÖnnen, verfügen Sie über eine

um{assende künstlerische Theatererfahrung. Besonderen Wert

legen wir auf die Befähigung zur organisatorischen und wirtschaft-

lichen Leitung des Theaters.

Haben wir lhr lnteresse geweckt? Dann freuen wir uns über lhre

ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe lhrer Vergü-

tungsvorstellungen bis spätestens 21.05.2018, an die Stadt Kon-

stanz, z.Hd. Herrn Bürgermeister Dr. Osner, Kanzleistr. 15,78462
Konstanz. Erste konzeptionelle Vorstellungen sind ausdrücklich

erwünschl.

Die Stadt Konstanz ist daran interessiert den Anteil von Frauen in

Führungspositionen zu erhöhen. Bewerbungen geeigneter Frauen

werden daher begrüßl. Eine Teilung der Stelle ist grundsätzlich

möglich.

Schwerbehinderte Bewerberlnnen werden bei gleicher lachlicher

und persönlicher Eignung vorrangig berücksichtigt.
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Spenden fur den Vietcong aufrief, lockt heute ein bunter Abend.

Genauer gesagt: eine Art Theater-Battle, bei dem gut die Hä1fte

der sieben ,,Teams" ein Fun- oder Ironie-Polster angelegt hat, das

so dick ist wie die weißen Luftkissen, die das Raumlabor Berlin als

Allroundrequisit fur den Abend bereitgestellt hat. Man werde,

flachst etwa Hauke Heumann von Gintersdorfer/ICaßen, heute

nicht nach Geld fragen, sondern ,,eher Liebe verteilen".

In dieser Sache prescht das ,,Team" Leonie Böhm mutig vor.

Thomas Hauser und Lukas Vögler werden in schlechtsitzenden

Hosen und Frisuren a1s Neuss-I(opien in den Ring geschickt, die

sich iinkisch an einen wunderbar spontan reagierenden Zuschau-

er heranschleimen, beseelt ,,Das, was ich wi1l, bist duhuhu" träl-
lern und Sachen sagen wie ,,Du gehst hier berauscht raus, weil's
weniger mit Denken zu tun hat". Das ist so doof wie komisch, und
Letzteres dazu noch auf prophetische Weise wahr.

Heumann bringt im Verlauf des Parts von Gintersdorfer/
I(aßen das l(unststück zuwege, mit Frantz Fanons postkolonialer
lfuitik an eines der großen immerwährenden Probleme zurihren,
das Ganze aber so wirken zu lassen, als habe auch Fanon wenig
mit Denken zutu:n. Und egal, was sein ivorischer Kollege Gadou-

kou la Star über seine Probleme mit deutschen Behörden und
Mentalitäten erz,ahlt, der lustige weiße Übersetzer ertränkt jede

Schärfe in Ironie. Und als alle Zuschauer ihm nachsprechen, ,,Ich
werde immer ein genozidales Monster sein", jubelt er: ,,Super, wir
sind aufden Spuren von'68l" Au Backe!

Aber'68 ist ja auch lange her. Stefan Merki, der Alteste auf
der Bühne, war damals noch im I(ndergarten. Und Elfriede Jelinek
hat nur einen Film von 1986 nach München geschickt, in dem sie

)ohn-Cage-like einen Text ohne Ton liest. Die Musiktheaterregisseu-

rin Anna-Sophie Mahler hat immerhin ihren greisen Vater Eugen

interviewt. der damals in Frankfurt am Main für Alexander Mit-

scherlich die psychischen Probleme der Studenten protokollierte.
Film- und Tonaufnahmen gehen jedoch im szenischen Aktionis-
mus unter wie Mozarts Rache-Arie der I(önigin der Nacht im

Fast Food für die Sinne -,,1968" an den Münchner Kammerspielen
(hier mit Jelena Kuljic, Michael Wilhelmi und Yuka Yanagihara in
der lnszenierung von Anna-Sophie Mahler). ir::rllr:.iL-rlitn ilal.rl't:rilr

Itach. Michael Wilhelmi zupft und prüge1t F1ügelsaiten, felena
Ifu1jii singt sehr leise ,,A Day in the Life" von den Beatles, und ein

kopfloses Luftkissenmonster knarzt mit Darth-Vader-Stimme

,,Mein lieber Sohn". So viel zum I(onflikt der 68er mit der Eltern-

generation ...

Und dann kommt mit Wojtek l(emm endlich einer, der ei
nen Bogen zwischen 1968 und heute schlägt und dabei dort hin-
schaut, wo es noch immer brennt. Buchstäblich. I(emm zeigt histo-

rische Filmaufnahmen von den Selbstverbrennungen von Richard

S. nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 und von

Piotr S., der sich im Herbst zorT aus Protest gegen den Demokratie-

abbau im heutigen Polen in eine ,,menschliche Fackel" verwandelte.

Stefan Merki spricht Texte von ihnen und anderen. Das Pathos

eines I(nabenchors und der Zynismus eines Plappermädchens im
goldenen Overall, das respektlos fragt ,,Passt so eine romantische

Geste überhaupt in unsere Zeitl", nimmt das Thema emotional

und inte1lektuel1 in die Zange, ohne Antworlen vorzugeben.

Diskussionswürdig - wenn auch szenisch so wirr wie der

Abend a1s Ganzes ist auch der Beitrag des ,,Teams" Alberto
Villarreal, der rund um einen Panze'r aus Luftkissen an das

Massaker an demonstrierenden Studenten zehn Tage vor der

Eröffnung der Olympischen Spiele in Mexiko 1968 erinnert.

[/enn zum Abschluss das Col]ectif Catastrophe aus Paris von

Zuschauern auf Zellel geschriebene Angste zerkaut, scheinen

die politische Dringlichkeit und der Veränderungswille von da-

mals vor al1em eines zu sein: ganz weit weg. Dafür gibt es Fast

Food für die Sinne, und man geht ,,berauscht raus, weil's weni-
ger mit Denken zulur hat". I I

Sabine Leucht




