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Wie bleibende Wirkung entfalten? Von den Rändern der Aufführung in Theater und 

politischer Bewegung 

 

Wie Sie sehr wahrscheinlich mitbekommen haben, versuchte das Hamburger Thalia-

Theater sich vor kurzem in etwas, was der Chefdramaturg Carl Hegemann auf einer 

Pressekonferenz „direkte Demokratie“ nannte: Auf der hauseigenen Website lud die 

Theaterleitung dazu ein, in einem Online-Abstimmungsverfahren Stücke für den kommenden 

Spielplan vorzuschlagen. Jede/r konnte mitmachen. Als Belohnung stellte man in Aussicht, 

die drei Vorschläge mit den meisten Stimmen und einen weiteren aus den ersten zehn 

tatsächlich zu inszenieren. 

Auch das Ergebnis dürfte bekannt sein: Nachdem lange Zeit Die Erbsenfrau des dänisch-

schweizerischen Schauspieler-Regisseurs Jens Nielsen in Führung lag, siegte schließlich Die 

Ehe des Herrn Mississippi, eine allegorische Komödie von Friedrich Dürrenmatt aus dem 

Jahr 1952, gefolgt vom Rock-Musical Peers Heimkehr der Metal-Acapella Band Van Canto, 

die – Zitat der Komponisten – enthüllt, „was Ibsen offen lässt“, sowie Thornton Wilders Wir 

sind noch einmal davongekommen von 1944. 

 Es liegt mir fern, dieses Ergebnis hämisch zu kommentieren – u.a. deshalb, weil das 

bereits in der Presse geschehen ist und im journalistisch professionell vorgetragenen Spott 

immer wieder auch ein sehr grundsätzliches Ressentiment gegen die direkte Demokratie 

aufblitzte, wie man es z.B. ähnlich in der Berichterstattung über die Piraten-Partei findet: ein 

Ressentiment, das nur auf so einen Fall wartet, in dem ein Beteiligungs-Experiment schief 

läuft, um sich in der Überzeugung bestätigt zu sehen, dass die Masse weder Geschmack noch 

Intelligenz besitzt und Institutionen daher die Aufgabe haben, sie vor sich selbst zu 

beschützen – in der Kunst ebenso wie in der Politik 

Aufschlussreich ist die Spielplanwahl am Thalia-Theater aber hinsichtlich des Abstands 

zwischen einer bestimmten Vorstellung von Partizipation – einer Vorstellung, die 

Partizipation wie eine lediglich etwas erweiterte Repräsentation versteht – und der wirklichen 

Dynamik des Partizipationsprozesses. Es lohnt sich, denke ich, zu fragen, welchem Irrtum 

Joachim Lux und Carl Hegemann mit dieser Aktion erlegen sind, denn es handelt sich dabei, 

wie mir scheint, keineswegs bloß um ihr persönliches Missverständnis, sondern um ein 

Problem des Theaters, des Staatstheaters, jene Kollektivität zu erkennen und zu verstehen, die 

sich in partizipatorischen Prozessen herausbildet. 

Abgesehen davon, dass Intendant und Dramaturg bei diesem Experiment einen sehr 
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begrenzten Teil ihrer Entscheidungsmacht abtraten, etwa so wenig wie eine Regierung, die 

eine Volksbefragung durchführen lässt (was in der Regel aus machtstrategischen Erwägungen 

heraus geschieht, d.h. um die eigene Position als Regierende zu stärken), besteht das 

Hauptproblem in folgender Annahme: Die Theatermacher gehen davon aus, es gäbe eine 

Kongruenz der Kollektive ‚das Publikum’, ‚das Volk’ und ‚die Öffentlichkeit’ (deren 

zeitgenössische Variante heute dann ‚die digitale Öffentlichkeit’ heißt). 

Diese Überzeugung ist historisch erklärbar, insbesondere für das Theater im 

deutschsprachigen Raum, das im 18. Jahrhundert ja die Kompetenz zugesprochen bekam, die 

Nation, die damals als politisches Gebilde noch nicht existierte, kraft seiner Wirkung auf das 

Publikum vorzubilden. Obgleich – vielleicht auch gerade weil – man den Erfolg oder 

Misserfolg dieser politischen Pädagogik nie hat überprüfen können, überdauert die 

Hypothese, die Menschen, die ins Theater kommen, um für die Zeitspanne einer Aufführung 

die Rolle von deren Publikum zu übernehmen, seien eine Art Proto-Volk, ein Volk-im-

Werden, zumindest als vage Mutmaßung bis heute. Die Förderung der Theater aus sog. 

öffentlichen Mitteln rechtfertigt sich nicht zuletzt mit dem Verweis auf eine solche 

Assoziation von Volk-im-Werden und Demokratie-im-Kommen: Das Staatstheater braucht 

kein Volkstheater zu sein; es braucht sich mit dem, was es zeigt, nicht nach dem zu richten, 

was ‚die Leute’ mögen – es braucht nicht populär und nicht populistisch zu agieren, eben weil 

es in seiner institutionellen Disposition einen Abstand zwischen dem Volk und den Leuten 

verkörpert: Das Staatstheater soll ein Ort des Volkes sein, d.h. eines anlässlich einer 

Vorstellung zu sich kommenden, sich im Vorgang des Zusammenkommens und 

Beisammenseins erfahrenden politischen Subjekts, das zu einer repräsentativen Demokratie 

passt – nicht ein Ort der Leute, der ohnedies überall Beieinanderhockenden, des in den 

Theatertraktaten des 18. und 19. Jahrhunderts unmissverständlich so genannten Pöbels, der 

zur repräsentativen Demokratie nicht passt. 

Es fällt es uns überhaupt bis heute schwer, für diese Leute, die kein Volk – bzw. kein dem 

Volk entsprechendes Publikum – bilden, eine passende politische Ordnung vorzusehen, da 

unsere Begriffe und Vorstellungen politischer Ordnung von genau dieser Differenz zweier 

Zustände der Vielen bestimmt sind. Thomas Hobbes’ gründete im 17. Jahrhundert auf den 

Gegensatz von people und multitude seine Überlegungen zu einem geordneten 

„commonwealth“: ‚The people’, das Volk, sind die Menschen, die einen Teil ihrer 

Selbstbestimmung an eine souveräne Instanz abgetreten haben und dieser gestatten, unter 

ihnen für Ordnung zu sorgen; ‚the multitude’, der Pöbel, der ochlos, sind die Menschen, deren 

Verhalten keine derartige Instanz administriert. Dabei handelt es sich, jedenfalls für Hobbes 
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noch, im einen wie im anderen Fall um dieselben Menschen: Das Volk setzt sich nicht etwa 

aus einer Klasse von Vernünftig-Einsichtigen zusammen, während der Pöbel die Gruppe der 

Übrigen, störrisch sich der Ordnung Widersetzenden, für die Einsicht in deren Notwendigkeit 

einfach zu Blöden umfasst. Die Größen „people“ und „multitude“ bezeichnen zwei 

alternative Organisationsformen, zwei Weisen, wie Menschen als Viele koexistieren. 

Wobei ich, wenn ich sage, es sind zwei Organisationsformen, mich doch bereits einen 

Schritt von der Hobbes’schen Logik entferne, denn in der Tradition der von Hobbes 

repräsentierten politischen Theorie zählt nur das Volk als organisiert – der Zustand der 

multitude gilt als desorganisiert, chaotisch, tendenziell gewalttätig, in jedem Fall gefährlich. 

Die Pöbelherrschaft, die Ochlokratie, die z.B. Aristoteles in seiner Politik noch als eine Polis-

Form unter anderen aufführt und genauso auf ihre Vor- und Nachteile hin befragt wie alle 

anderen, scheidet hier aus der Liste der politischen Ordnungen aus. 

Das politische Denken seit den 1990er Jahren hat nun aber, wie die meisten von Ihnen 

sicher verfolgt haben, neue Impulse bekommen durch Theorien, welche die multitude nicht 

als Chaos und Mangel von Ordnung begreifen, sondern darin Formen von Selbstorganisation 

erkennen. Das sog. ‚Internet 2.0’, die mobilen Kommunikations-technologien und das 

Kommunizieren in offenen Netzwerken, das diese Technologien unterstützen, haben die 

Fähigkeit von Leuten, sich aus einem Zustand der Multitude, also einer nicht souverän 

regierten, nicht zentral administrierten Vielheit heraus selber kollektiv zu organisieren, stärker 

hervortreten lassen, und im Verlauf dieser praktischen Erforschung und theoretischen 

Erörterung selbstorganisierter Kollektivität entwickelt sich schließlich auch eine 

Aufmerksamkeit für Prozesse von Selbstorganisation, die dort stattfinden, wo Staatsmacht 

waltet und eigentlich Volk sein soll: Es gibt, knapp zusammengefasst, keine Situation, in der 

die Kollektivität rein eine des Volkes wäre. Jede Versammlung durchdringen zu einem 

gewissen Grad Formen der Selbstorganisation zwischen Einigen der Versammelten – Formen 

der Selbstorganisation, die diejenigen unter den Versammelten, die an ihnen partizipieren, 

sowohl mit anderen Versammelten in Beziehung setzen (aber eben nicht mit allen) als auch 

mit solchen, die nicht Teil der Versammlung sind: nicht Teil der Versammlung als 

Repräsentation oder Verkörperung des Volkes – bzw., mit Bezug auf das Theater: nicht Teil 

des Publikums dieser Aufführung. 

Bis zu welchem Grad, entgeht den Theatermachenden zumeist, denn das Theater 

übernimmt, wissentlich oder nicht, die Wertdifferenz der Hobbes’schen Unterscheidung von 

people und multitude, wo es in seinem Publikum so etwas wie eine Volksversammlung 

wiederzuerkennen meint. Es misst sich damit selbst die Macht zu, die Menschen, die zu 
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Aufführungen kommen, ihrer Profile als sozial Interagierende, gesellschaftlich vielfach 

Vernetzte zu entkleiden, um sie zu einem Kollektiv zu organisieren, das genuine Leistung des 

Theaters gewesen sein wird: zur durch die Aufführung gestifteten Kollektivität der 

Publikumsgemeinschaft. Manche Theatermacher scheinen sogar zu glauben (bzw. lassen sich 

von Soziologen wie Hartmut Rosa erzählen), die Menschen hätten außerhalb des Theaters gar 

keine bemerkenswerte Form kollektiver Organisation: sie lebten als isolierte, atomisierte 

Individuen – und bräuchten daher das Theater, um endlich einmal wieder kollektive 

Erfahrungen zu machen. 

Zu einer Kunst der Aufführung gehört die Ignoranz, die sich in solchen Ansichten 

ausspricht, vielleicht sogar als Strukturmoment. Die Aufführung instituiert sich selbst als 

Ereignis, als das maßgebende Ereignis zur Zeit ihres Stattfindens, indem sie gleichgültig 

bleibt gegenüber all demjenigen organisatorischen Tun, Können und Wissen der Menschen 

im Publikum, das nicht zum Kollektiv ‚Publikum’ in seiner Analogie mit ‚Volk’ beiträgt. 

Wenn wer aus dem Publikum während der Aufführung etwas tut, wird es eine Reaktion auf 

die Aufführung gewesen sein (und als solche ein Teil der Aufführung). 

Der Philosoph Jacques Rancière hat versucht, gerade diese Gleichgültigkeit des Kollektivs 

‚Publikum’ gegen die sozialen und sozio-ökonomischen Dynamiken dessen, was zwischen 

den Menschen passiert, als politisch positiven Wert des Theaters zu würdigen: Als Subjekt 

ästhetischer Erfahrung sei der Zuschauer „nicht die Gesamtheit der Bevölkerung, der 

Vermischung aller Klassen, sondern ein Subjekt ohne besondere Identität, das ‚Irgendjemand’ 

heißt“. Dieser Irgendjemand, der ich im Publikum werde, sei eine egalitäre Figur – die 

Gleichgültigkeit verschaffe Zugang zu einer Erfahrung von Gleichheit. Zwischen den mehr 

oder weniger zahlreichen Irgendwers, die sich da im Publikum befinden, kennt diese Ästhetik 

jedoch keinerlei Beziehungen außer den ideellen einer ‚ästhetischen Gemeinschaft’. 

Ästhetisch wahrnehmend schweben die Menschen gleichmäßig nebeneinander im 

Zuschauerraum, ohne andere kollektive Organisation als die, die ihnen die Kunst der 

Aufführung gibt. 

Das auch für diejenigen anzunehmen, die auf eine Einladung zur Online-Abstimmung über 

den Spielplan reagieren würden, machte den Denkfehler der Thalia-Theaterleiter aus. Die 

Resultate hingegen zeigen an, dass es sich bei denen, die auf die Partizipationsangebote 

eingingen, keineswegs um Individuen aus dem Volk handelte, sondern um Akteure einer 

Multitude, die sich untereinander zu organisieren wussten: Die Band Van Canto mit ihrem 

Musical verstand es, Freunde und Bekannte zu mobilisieren, ihre sozialen Netzwerke zu 

aktivieren, um die Selbstempfehlung zu unterstützen, ebenso wie der Autor von Die 
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Erbsenfrau. In Reaktion auf dessen Führungsposition gründete wiederum jemand mit dem 

Pseudonym „Friedrich T. Halia Wilder“ Facebook-Gruppen, über die er seinerseits 

Unterstützung gegen den dänischen Hobby-Dramatiker rekrutierte. Auch die Kampnagel-

Leute machten von der Reichweite ihrer sozialen Netzwerke Gebrauch und forderten spaßhaft 

boshaft dazu auf, für eine Neuauflage von Robert Wilsons Black Rider zu stimmen, was den 

Vorschlag immerhin unter die ersten zehn beförderte. 

Sascha Lobo nannte in seiner SPON-Kolumne die Dynamik des Agierens im Netz kürzlich 

eine neue Form von Lobbyismus, und er trifft damit etwas durchaus Bedeutsames: 

Lobbyismus – also: sich zu Vielen zu organisieren, um eigene Interessen zu vertreten – ist 

mittlerweile nicht mehr nur denen möglich, die über hinreichend Geld und/oder soziales 

Prestige verfügen, um quasi-institutionelle Lobby-Organisationen aufzubauen, bzw. so arm 

und bemitleidenswert sind, dass sich quasi-institutionelle Lobby-Organisationen für sie 

einsetzen. Lobbyismus kann heute jeder. Das verschiebt die ohnedies schwierigen 

Machkonstellationen, die Lobby-Einflüsse innerhalb einer repräsentativen Demokratie 

einziehen. Es popularisiert sozusagen den Lobbyismus – mit sehr ambivalenten 

Konsequenzen, die eine eigene Untersuchung wert wären, aber in jedem Fall wird es mit 

wachsendem Gespür der Menschen für ihre Macht, spontan und ohne großen Aufwand 

Lobbys zu bilden, noch deutlich unwahrscheinlicher, dass man irgendwo ein Kollektiv von 

Menschen antrifft, die in voller Unschuld ihrer Unorganisiertheit ‚das Publikum’ = ‚das Volk’ 

sind. 

 

Ich habe das deshalb so relativ ausführlich rekonstruiert, weil ich eine ähnliche 

Verschiebung bei dem wahrnehme, was man politische Bewegungen nennt: Wir sind – nicht 

nur in Deutschland, wo die Parole „Wir sind das Volk!“ mit dem Sturz des DDR-Regimes 

verknüpft ist – Formen politischen Protests gewohnt, bei denen die Beteiligten für sich 

reklamieren, ihre Versammlung auf der Straße stelle eine Volksversammlung dar: eine 

Versammlung zwar unter Umständen gegen die parlamentarische Versammlung, gegen deren 

Beschlüsse und anders als deren Zusammensetzung, aber doch ihr analog darin, dass es ‚das 

Volk’ sei, das sich in der außerparlamentarischen Opposition versammelt. Mit einer sog. 

engagierten Minderheit, selbst wo dabei einige Zehntausend oder Hunderttausend 

zusammenkommen, ist es zahlenmäßig nur ein sehr geringer Teil der Bevölkerung, der auf 

die Straße geht. Dennoch geht mit dem Demonstrieren die Behauptung einher, eine Meinung 

zu vertreten, die, wenn sie schon nicht die Mehrheitsmeinung ist (und über die Wahrheit von 
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Mehrheiten kann es in einer Demokratie immer Streit geben), in einer veränderten, besseren 

Welt etwas für alle Zustimmungsfähiges wäre. 

Rancière hat das als Logik des überzähligen Teils beschrieben, jenes Teils, der in den 

offiziellen Verfahren der Repräsentation nicht zählt und deshalb eigene Verfahren erfindet, 

um sich Gehör zu verschaffen. Eben weil dieser Teil der Bevölkerung im Namen der 

Überzähligen, von der Repräsentation Ausgeschlossenen spricht, ist dieser Name in ihrem 

Protest zugleich der Name des Volkes, d.h. des Ganzen, von dem die offizielle Politik sie 

ausschließt. 

Die Aufführungsstrategien des Straßenprotests sind daraufhin angelegt, die Behauptung, 

das Volks zu sein, evident werden zu lassen: das brüllende Skandieren von Parolen im Chor 

(die Erzeugung von Resonanz – ein Wort, auf das ich gleich zurückkommen werde); das 

Marschieren entweder im Block (dessen Dichte und Kompaktheit als Zeichen der Einigkeit 

und Widerstandskraft) oder im Zug (die Länge des Vorbeiziehens als Zeichen eines weiter 

Verlängerbaren); die Heftigkeit von Bewegungen und Gegenbewegungen als Zeichen einer 

Intensität, die mehr ist, als es die Beteiligten sind. 

Man kann sagen, dass diese Praxis des Demonstrierens, die gegen autoritäre Regimes 

zuweilen große Wirkung bewiesen hat, auch natürlich jüngst im sog. arabischen Frühling 

wieder, in liberalen Staaten in den 1990er Jahren in eine Krise geraten war. Offenbar richtete 

das Sprechen im Namen des Volkes ohne autoritäres Gegenüber der gesellschaftlichen 

Pluralität weniger aus. Seither mehren sich in der Theorie die Debatten und in der Praxis die 

experimentellen Erkundungen, wie, mittels welcher Aktionen und in was für einer kollektiven 

Organisation sich politische Subjektivierungen zutragen können. 

Die Occupy-Bewegung, deren Parole nicht „Wir sind das Volk!“ lautet, sondern „We are 

the 99%!“, greift bspw. zwar bekannte Formen der Besetzung und des Sit-ins auf, vollzieht 

aber gegenüber den bisherigen Protestkulturen schon mit diesem Slogan eine Umwertung: 

Statt sich die Rolle einer Minderheit zuzuschreiben, beansprucht sie die der Mehrheit, einer 

statistischen Mehrheit (auch wenn die Statistik durchs Imaginäre ermittelt ist). Anderseits 

maßt diese große Mehrheit sich jedoch nicht an, das Ganze zu repräsentieren, wie die 

unterdrückte Minderheit; sie gibt sich als ein endlicher, bezifferbarer Anteil zu erkennen – und 

wirft damit an Stelle der Frage, welche Suggestivität die Demonstration der Minderheit als 

Repräsentation des Ganzen habe, die Frage auf, was diese endlich vielen Menschen, die in der 

Mehrheit sind, tatsächlich tun können, um die Gesellschaft nach ihren Wünschen zu 

verändern. 

Nichtsdestoweniger durchläuft auch Occupy gerade eine Phase, in der in Frage steht, wie 
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es weitergeht mit der Bewegung – und ob überhaupt. 2011 glückte es den Occupy-

Aktivist/innen, durch eine spektakuläre Qualität ihrer Besetzungen, bei denen ja auch 

Prominente wie Judith Butler und Slavoj Zizek auftraten, die Aufmerksamkeit der 

Massenmedien zu gewinnen und so an jene One-to-Many-Öffentlichkeit zu gelangen, die man 

(vor allem auch in diesen Massenmedien) immer noch geläufig „die Öffentlichkeit“ nennt, 

obwohl längst klar geworden sein sollte, dass die alten Monopole auf publicness bröckeln und 

medien- und akteurabhängig eine Mehrzahl heterogener Öffentlichkeiten entstehen. Occupy 

als Prädikat zu verwenden, das sich auf beliebige Ortsnamen beziehen lässt, verfolgte 

erfolgreich eine Art Doppelstrategie: Einerseits brachte jede Besetzung ein 

Aufführungsereignis, eine neue Inszenierung für einen spezifischen Ort und ein lokales 

Publikum und zugleich ein Re-enactment der Besetzung von Zuccotti Park. Andererseits 

ergab sich aber nicht nur die Occupy Wall Street-Welle, mit der die Bewegung ihren Anfang 

nahm, aus Many-to-Many-Organisationsprozessen, hinter denen keine großen Institutionen 

standen – vor allem durch die Vervielfältigung der Occupy-Aktionen bildete sich für die 

Dauer eines Jahres spontan eine Art informelles weltweites Netz von ungefähr ähnlich 

ausgerichteten politischen Aktivitäten, die einander wechselseitig Ko-Performer und 

Publikum waren und sich in dieser Kontemporalität unterstützten. 

Nun jedoch scheint der Aufführungserfolg zu verebben, und sogar einige der 

enthusiastischsten Mitstreiter beginnen zu zweifeln, ob Occupy und verwandte Bewegungen 

es schaffen können, eine bleibende Wirkung zu entfalten, ob sie jenseits des kurzen 

Aufmerksamkeitsfensters für ein Spektakel, wie es sich in der massenmedial generierten 

Öffentlichkeit zu öffnen und zu schließen pflegt, weiterhin Menschen erreichen werden 

und...ja, was eigentlich? Zu den Gründen, weshalb ich Occupy für das lehrreiche Beispiel 

eines neuen Typs politischer Bewegungen halte, gehört, dass die Pluralität der 

Zielformulierungen und die ideologische Hybridität einen in Verlegenheit bringt, wenn man 

angeben will, was eigentlich Wirkung in ihrem Zusammenhang heißt. 

Die im Titel meines Vortrags gestellte Frage „Wie bleibende Wirkung entfalten?“ – eine 

Frage, die Theater, so es politisch wirken will, genauso angeht wie Occupy – enthält die 

Frage, was als Wirkung zählt, was zählen darf oder zählen soll. Die Antwort auf diese Frage 

ist, denke ich, auch Sache einer Entscheidung. Und ich möchte in den mir bleibenden 

Minuten kurz erklären, worum es bei dieser Entscheidung geht und welche Alternative uns – 

mindestens – offensteht. 

Man kann Wirkung, erstens, wie eben schon angesprochen, nach dem Modell von 

Resonanz auffassen. Um präzise zu verstehen, was für eine Vorstellung man mit der 
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Resonanz-Metapher aufruft, ein konkretes Beispiel: Wenn ich die Saiten einer Violine zupfe, 

fangen die Saiten einer zweiten Violine, die ein paar Meter entfernt herumliegt, ebenfalls an 

zu schwingen, ohne dass jemand auf dieser Violine spielt. Das ist Resonanz: eine einseitige 

Übertragung von kinetischer Energie, die dafür sorgt, dass etwas selbst Passives sich wie 

aktiv verhält und die gleichen Bewegungen vollführt wie der aktive Initiator, ohne von sich 

selbst her aktiv etwas beizusteuern. Wo wir sagen, eine Aufführung habe „große Resonanz“ 

gefunden (womöglich noch hinzufügen „in der Öffentlichkeit“), meinen wir mit Wirkung, 

vielleicht ohne es bewusst zu reflektieren, etwas einer einseitigen Energieübertragung 

Entsprechendes. 

Die von Theatermachern gegebene Versicherung, natürlich sei eine Aufführung immer 

auch ein „Dialog mit dem Publikum“, ändert daran in der Praxis nur insofern etwas, als 

vielleicht auch die Performer von dem her, was das Publikum unternimmt (gespannt still sein 

oder unruhig sein z.B., buhen oder dazwischenrufen) eine Resonanz-Wirkung erfahren und 

diese ihr Verhalten umdirigiert. Resonanzen können zwischen Mehreren hin und her gehen, 

unter Umständen den Eindruck des Zirkulären hervorrufen, was Erika Fischer-Lichte mit der 

berüchtigten Wendung „autopoietische Feedbackschleife“ bezeichnet hat. Das Wesen der 

Wirkung bleibt dabei aber dasselbe: gezupftes Instrument hier, resonnierendes Instrument da 

dank übertragener Energie; dann gezupftes Instrument da, resonnierendes Instrument hier 

usw. 

Die Wirkung ist, auf der einen wie auf der anderen Seite, jeweils nur so groß wie das 

übertragene Energiequantum, denn der Beitrag des resonnierenden Teils liegt lediglich darin, 

bewegbar, erregbar zu sein (und Apologeten der Aufführung als Resonanz-Ereignis werden 

daher nicht müde, die Erregbarkeit des Zuschauers als affektive Teilnahme zu preisen). 

Solche Wirkung wird indes auch nur solange anhalten, wie die übertragene Energie vorhält. 

Mag sein, dass ich von einer sehr „starken“ Aufführung noch ein paar Tage oder womöglich 

Wochen „bewegt bin“; einige wenige Aufführungen haben vielleicht die Kraft, mich aus der 

Erinnerung mein Leben lang wiederholt zu begeistern. Die Halbwertzeit der meisten 

Aufführungen fällt indes in dieser Ratio von Wirkung sehr kurz aus: Spätestens beim Essen 

nach der Theatervorstellung weicht das gerade Erfahrene in der Regel anderen Themen, die 

einen dann doch genau so oder mehr aufrühren. 

Inszenierungstechniken beantworten die Begrenztheit der Wirksamkeit von Aufführungen 

mit Versuchen einer Maximierung der übertragenen Energie, und das schon im 20. 

Jahrhundert gerade dort, wo sie politische Wirkung beabsichtigen: Die politischen 

Avantgarden der 1920er und 30er Jahre ersetzen das behäbige bürgerliche Drama durch die 
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Revue, deren rasche Schnitte und Sensationen auf die Sinne einprügeln, um mehr zu 

bewegen. Die Nationalsozialisten und die kommunistischen Staaten veranstalten 

Massenspektakel mit Tausenden von Spielern. In den 70ern greift das Theater neben Artaud-

Visionen Elemente der Performance Art auf, vor allem die aktive Einbeziehung des 

Publikums, weil gemeinsames Performen gegenüber distanziertem Schauen mehr Wirkung 

verspricht: eine Resonanz, die sich wie beim Ritual unmittelbar in die Körper der Zuschauer 

einpflanzt. 

Nachdem selbst mit dieser Verstärkung von Energie und Optimierung von Übertragung die 

Aufführungen immer noch eher kurzlebige und konsequenzarme Effekte zeitigen, probiert das 

Theater hier und da ein gegenläufige Vorgehen und minimiert seine Impulse, um auf Seiten 

des Publikums eine Sensibilisierung des Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögens zu 

erreichen, so dass wie beim Nô-Theater schließlich ein sanftes Stampfen auf den 

Bühnenboden ausreicht, um im hochgradig reizbar gestimmten Zuschauer eine Erschütterung 

auszulösen. Auch das Sensbilisierungslevel sinkt indes nach Vorstellungsende wieder auf eine 

alltagskompatible Dickfelligkeit. Die Frage stellt sich immer wieder – oder gerät in 

Vergessenheit: Kann eine Aufführung eine bleibende Wirkung entfalten – eine Wirkung, die 

nicht bloß einen kurzen Ausnahmezustand in die Normalität einschaltet, eine Phase erhöhter 

Intensität, vielleicht auch erhöhter Wachheit, woraufhin das Leben jedoch weitergeht wie 

bisher, sondern eine Wirkung, die das Leben der Menschen verändert? Braucht es dazu ein 

anderes Theater? Oder etwas anderes als Aufführungen? 

Ich denke, es braucht zunächst einmal ein anderes Verständnis von Wirksamkeit, das nicht 

am Modell der Resonanz hängt. Eine alternative Option, Wirkungen zu verstehen, ist das 

Prinzip der Synchronisierung. Im Unterschied zu Resonanz handelt es sich bei 

Synchronisierung um einen wechselseitigen Abstimmungsprozess, der sich auf keinen 

Ursprung in einem der Beteiligten zurückführen lässt: Nicht eventuell rekursive einseitige 

Wirkung, sondern durchgehende Wechselwirkung. 

Und zu Synchronisierung kommt es nicht durch Energieübertragung, sondern durch 

Informationsübertragung. Über wie viel oder wie wenig Energie die Beteiligten verfügen und 

wofür sie diese verwenden, betrifft sie jeweils individuell, nicht aber die Synchronisierung. 

Um ein ähnlich einfaches Beispiel zu geben wie die beiden Violinen: Zwei unterschiedlich 

schnell getaktete Metronome, die auf einer Holztischplatte stehen, schwingen sich nach einer 

Weile aufeinander ein und schlagen antiphasisch synchron. Sie tun das deshalb, weil die 

Tischplatte selber schwingt und so Bewegungsimpulse zwischen ihnen überträgt. Diese 

Bewegungen fungieren als Informationen, nicht als Energien: Kein Metronom erhält 
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nennenswerte Energie vom anderen; jedes läuft jeweils mit der manuellen Energie, mit der ich 

es angestoßen habe, oder mit Batterieenergie. Und dennoch, obwohl keinerlei Energie fließt, 

zeigt sich deutlich ein Einfluss, der das Verhalten beider Metronome verändert, und dieser 

Einfluss hält solange an, wie die Holzplatte oder etwas anderes Informationen leitet – wie ein 

Medium zur Informationsübertragung zur Verfügung steht. 

Wenn wir statt dieser simplen mechanischen Oszillatoren Menschen betrachten, also 

Wesen, deren körperliche Prozesse auf sehr vielen Ebenen rhythmisch organisiert sind – vom 

Herzschlag über Stoffwechselprozesse bis zu Nervenimpulsfrequenzen – und die auch 

bestimmte Bewegungs- und Handlungsrhythmen haben und rhythmische Denk- und 

Empfindungsmuster – und darüber hinaus noch eine Vielzahl von Menschen, die sich in 

einem Raum aufhalten, in dem Boden und Gestühl Bewegungsimpulse übertragen, die 

Luftwellen akustische und olfaktorische Informationen und die Lichtwellen optische, dann 

haben wir es mit einer weitaus komplexeren Gleichzeitigkeit verschiedener 

Synchronisierungsvorgänge zu tun. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich bei dieser Menge 

von Oszillationen dauerhaft stabile Kopplungen ergeben wie bei den Metronomen, die im 

Gleichtakt schlagen. Genau beobachtet schlagen übrigens auch die Metronome niemals exakt 

gleich, und das zu betonen dürfte wichtig sein, weil unsere geläufige Vorstellung von 

Synchronizität eher auf das Ideal einer exakten zeitlichen Übereinstimmung orientiert ist: In 

dem durch freie Wechselwirkung entstehenden Synchronen verbleiben stets feine 

Differenzen. Es handelt sich eher um eine Organisation des Ähnlichen als des Gleichen, und 

bei komplexeren Synchronisierungs-prozessen, wie sie zwischen menschlichem Verhalten 

stattfinden, tritt der Spielraum des Ähnlichen, die Freiheit des nur ungefähr aneinander 

Angenäherten weitaus deutlicher hervor. 

Ob ein Synchronisierungsprozess das Verhalten weniger oder vieler Menschen beeinflusst 

– und ob er in diesem Verhalten zu geringfügigen oder zu erheblichen Abweichungen vom 

Bisherigen führt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie niedrig oder hoch die Energie ist, 

die irgendein Beteiligter in sein Verhalten investiert. Begreifen wir künstlerische 

Performances (und darunter auch Theateraufführungen) nicht als Ereignisse mit Resonanz, 

sondern als Prozesse, in denen etwas, was Künstler tun, sich mit etwas synchronisiert, was 

Menschen tun, die für eine gewisse Zeit ihres Lebens diesen Künstlern in der Rolle von 

Zuschauenden oder Mitmachenden Aufmerksamkeit schenken, dann müssen wir die Energie-

Metapher verabschieden, die in Beschreibungen insbesondere von live arts seit dem 19. 

Jahrhundert eine so fatale Herrschaft über das Selbstverständnis von Künstlern und von 

Zuschauern ausübt. 
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Stattdessen können wir unser Verständnis der Wirkung von künstlerischen Performances 

ungefähr dem annähern, was Hannah Arendt über die Wirksamkeit und Wirklichkeit 

politischen Handelns gesagt hat. Arendt erinnert daran, wie sonderbar es aus moderner 

Perspektive eigentlich erscheinen muss, dass die antiken Griechen, von denen unser Begriff 

des Politischen abstammt, mit der praxis ausgerechnet dem vollziehenden, wie wir heute 

sagen würden: performativen Handeln einen so hohen Wert zugemessen haben – einem 

Handeln, das im Unterschied zur poiesis, dem Herstellen, kein beständiges Produkt erzeugt, 

sondern, so Arendt, zum „Vergänglichsten und Vergeblichsten“ gehört, was Menschen 

vermögen. Diese Vergänglichkeit und Vergeblichkeit sei aber keine missliche Einschränkung 

politischer Macht, sie mache vielmehr deren Wesen aus: Politisch ist Macht nicht dort, wo ein 

Mensch das Vermögen hat, alles auch allein zu tun (es reicht, wie Arendt sagt, ein Mensch, 

um etwas auszudenken oder um etwas herzustellen; um jedoch etwas handelnd zu 

verwirklichen, braucht es notwendig Viele). Und politisch ist Macht auch nicht dort, wo ein 

Mensch oder eine Gruppe von Menschen andere mit dem, was sie tun, zu überwältigen 

vermögen – wo sie es also schaffen, dass das Verhalten jener anderen zur Resonanz ihres 

eigenen Handelns wird. Politisch ist Macht, wo das Handeln eines Einzelnen mit dem 

Handeln anderer sich so synchronisiert, dass daraus für eine gewisse Zeit eine ähnliche 

Ausrichtung entsteht, womit die Betreffenden gemeinsam handeln, ohne indes als Handelnde 

darum eine Einheit zu bilden. 

Mein Handeln erlangt eine – in diesem Sinne – politische Wirksamkeit also erst und nur 

darin, dass andere sich in ihrem Handeln davon beeinflusst zeigen und mich das beeinflusst, 

dass diese anderen ggf. Weitere beeinflussen und sich von denen beeinflussen lassen. Das ist 

– um die Synchronisierung noch von einer weiteren aktuell populären und, wie ich finde, 

fatalen Metapher abzugrenzen – etwas völlig anderes als ein Prozess der Ansteckung, in dem 

eine Aktivität kraft einer Affektivität von Mensch zu Mensch weitergegeben wird wie ein 

Virus. Es kommt hier gerade darauf an, dass mein Handeln jeden anderen seinerseits als 

Handelnden adressiert, das heißt als einen von mir Getrennten, eine Stück weit 

Unabhängigen, denn ohne dass er aus eigenem Antrieb handelte, käme die Wechselwirkung 

der Synchronisierung gar nicht zustande. 

Arendt erklärt in diesem Kontext, dass die Politik und die performativen Künste – das 

Theater, der Tanz, die Musik (so etwas wie Performance Art kannte sie noch nicht, hätte sie 

aber vermutlich sehr interessiert) – diese Disposition teilen: Sie können eine bleibende 

Wirkung weder dadurch haben, dass sie diese herstellen, indem sie über die Anwesenden, die 

ihren Aufführungen beiwohnen, wie ein Material verfügen, noch dadurch, dass sie die 
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Menschen im Publikum mit einem starken Impuls dazu bringen, in ihrem Verhalten nunmehr 

das, was ihnen widerfahren ist, zu verkörpern, als Subjekte einer unwiderstehlichen 

Widerfahrnis zum Träger der Transformationsenergie zu werden. Bleibende Wirkung wird 

der künstlerischen performance genauso wie dem politischen Handeln nur zuteil, insofern sie 

sich mit dem zu synchronisieren versteht, was die Menschen im Publikum ihrerseits tun, was 

mit ihnen, zwischen ihnen, unter ihnen vorgeht. 

Auf die Gefahr hin, Sie zu enttäuschen, weil ich Ihnen nicht die theoretische Wunderwaffe 

reiche, mit der Theater politische Umwälzung herstellt, sondern Sie mit Ihren Vorstellungen 

von Wirkung quasi bloß zurück in die Mitte des Wirklichen zu holen versuche, möchte ich 

empfehlen, in der Perspektive von Synchronisierungswirkungen über Theater und seine 

Optionen nachzudenken: Ebenso wenig wie vom Begriff „Volk“ sollte man sich vom Begriff 

„Publikum“ vortäuschen lassen, es gebe, wo Leute in einem Publikumsraum versammelt sind, 

eine Art von energetischer Bindung, die über die Versammlung hinaus Macht über deren 

Leben auszuüben vermöchte. Ein wirkliches, nämlich: wirksames Zusammen gibt es – 

zumindest unter freien Menschen – nur als kollektiven Modus eines Weiter-Machens, in dem 

einer nach Belieben das Handeln des anderen aufgreift und in seinem eigenen weiterführt, in 

der vollen Kontingenz oder eben: Beliebigkeit dieses Weiter... 

Nicht darum, wie die Aufführung als Ereignis möglichst viele Lebensrhythmen möglichst 

lange auf sich vereint, sollte es bei dieser Synchronisierung gehen; vielmehr umgekehrt 

darum, womit die Rhythmen des Aufführens sich synchronisieren können. Partizipatorisches 

Theater im 21. Jahrhundert heißt nicht mehr: die Zuschauer (stärker) an der Aufführung 

teilnehmen lassen. Es ist das Theater, das gut daran täte, sich zu überlegen, wie es an dem, 

was seine Zuschauer miteinander tun, partizipieren kann – an ihrem Leben, das auch in 

zerstreuten, auf lockeren Bindungen beruhenden, Distanzen wahrenden, unverbindlichen 

Kollektivitäten ein Zusammenleben ist und dessen Bewegungen eine soziale und politische 

Wirklichkeit haben. Theater muss lernen, diese Wirklichkeit zu kennen. Damit hat es fürs 

erste eine Menge zu tun. 


