
Kai van Eikels 

Das Publikum muss weg, damit Theater sich Politik mehr als einbilden kann. Oder 

weniger als. 

 

Ich möchte einige Überlegungen dazu anstellen, ob Theater mit der Anordnung, die es 

etabliert, wenn es in der Tradition dieses griechischen Begriffes Theater zu sein behauptet, 

kritisch wirken kann – in einem Sinne von Kritik, der sich nicht darauf beschränkt, dass man 

mit irgendetwas in der Gesellschaft nicht einverstanden ist und das zum Thema macht, 

sondern Kritik als ein Sicheinschalten in das Kritisierte, das dabei hilft, es zu verändern. 

Wobei gern zugestanden sei, dass dieses Helfende im Geflecht der Kräfte, die auf 

Veränderung hinwirken (und das werden im Fall politischer Veränderungen immer mehrere, 

teils heterogene, sogar widersprüchliche Kräfte sein), einen letztlich unwägbaren Beitrag 

leistet. Ich sehe es keineswegs darauf ab, auszuwerten, wie viel oder wie wenig der 

Aktionismus an den Theatern nun zu welcher politischen Aktion und zu deren Erfolgen oder 

Misserfolgen beigesteuert hat. Mein Interesse gilt vielmehr der Frage, was Kritik – und eben: 

wirksame Kritik, sich in die Wirklichkeit des Kritisierten einschaltende Kritik – im Falle einer 

Veranstaltung heißen kann, die Menschen in Spieler und Zuschauer teilt. Denn was immer sie 

sonst noch tut und wo sie es tut (ob in Theatergebäuden, in anderen Räumlichkeiten, 

irgendwo in der Stadt oder auf dem Land unter freiem Himmel): Theater identifiziert sich 

dadurch als Theater, dass es eine Position des Schauens von einer Position des Agierens 

abgrenzt und dieser Grenze für die Dauer von etwas Gültigkeit verleiht, was dann wesentlich 

kraft dieser Gültigkeit eine ‚Aufführung‘ gewesen sein wird. 

Das Verhältnis von Theater und Politik hat zunächst einmal zu tun mit der Annahme, 

dass dem Zuschauen eine Macht innewohnt. Aber worin – von heute aus gefragt – soll diese 

Macht bestehen? Man hat ja eher den Eindruck, dass die Institution Theater selbst in der Rolle 

eines Zuschauers danach Ausschau hält, wo im Weltgeschehen gerade Bewegungen an Macht 

gewinnen, und dann entweder dieses Geschehen auf ihre Bühnen zitiert oder umgekehrt sich 

mitsamt ihrem Aufführungsformat in das Geschehen hineinzuzitieren versucht, ohne 

eigentlich dorthin aufzubrechen – wie prominent im Fall von Occupy, das, während es für ein 

Jahr lang eine wirkliche soziale Bewegung war und vielleicht gerade wieder wird, vom 

Theater (und auch von anderen Künsten) flugs zu einem Phantasma umfunktioniert wurde: 

einem Phantasma von Wirksamkeit, von politischer Wirklichkeit.  

In ihrem Buch The Public Sphere by Performance holen Bojana Cvejić und Ana 

Vujanović den Begriff „social drama“ aus der Mottenkiste (der stammt ursprünglich von dem 
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Sozialanthropologen Victor Turner aus den 50ern), da es uns, wie die Autorinnen sagen, heute 

darum zu tun sein muss, dem Interessen-Pluralismus des neoliberalen Kapitalismus 

Manifestationen von Konflikten entgegenzusetzen. Konflikte seien das, was dieser letztlich 

konsensorientierte, von Chantal Mouffe „agonistisch“ genannte Pluralismus ausschließt, und 

deshalb bedürfe es einer Wiederkehr des Dramatischen als einer antagonistischen Form, die 

mit dem Konsensprinzip bricht. 

Das Dramatische des „social drama“ tritt hier aber bezeichnenderweise nicht in Dramen 

hervor, die man in Theatern aufführt, sondern bei sozialen Bewegungen wie Occupy. Und ich 

rate zur Lektüre des „Social Drama“-Kapitels aus dem Buch von Cvejic und Vujanovic, weil 

dort in dankenswerter Klarheit (und Ungeschütztheit) das vollzogen wird, was man in den 

Künsten, besonders den performativen, derzeit allenorten vollzieht – nämlich eine vage, 

suggestive, wesentlich imaginäre Assoziation (bis hin zur Identifikation) der jeweils eigenen 

künstlerischen Praxis mit Occupy – oder: mit etwas wie „Occupy“, denn „Occupy“ ist in 

diesen Assoziationen selbst nur der Statthalter eines Wirklichkeitskontaktes, den die Kunst 

herbeisehnt, und von dem sie doch weiß, dass gerade ihr Status als Kunst, ihr privilegierter 

Status als ästhetisches Phänomen sie von dem trennt, was sie begehrt: einer unmittelbaren 

politischen Wirksamkeit, mittels derer Kritik an Verhältnissen ohne Umweg über einen 

politischen Bildungsprozess unter den Zuschauern (zu dem es möglicherweise nie kommt) an 

der Veränderung dieser Verhältnisse teilhaben könnte. 

Ich weise, jenseits aller Polemik (mit der ich auch nicht sparen werde), auf diese 

Verlegenheit hin, in der sich das Theater wie alle Künste befindet und in der es sich, wie ich 

gleich verdeutlichen möchte, noch unbequemer als die meisten anderen Künste befindet: Das 

Theater sucht Anschluss an eine politische Wirklichkeit – an wirklich stattfindende Prozesse 

einer Bahnung von gesellschaftlicher Veränderung, von denen sich nicht mehr behaupten 

lässt, wie Richard Schechner es 1973 tun konnte, sie seien „histrionic“, theatral, dramatisch, 

schauspielerisch. „Theater takes a pivotal position in these movements, because the 

movements are histrionic“, hieß es in Schechners bekanntem Buch Environmental Theater 

vom Verhältnis des Theaters zu gesellschaftlichen Veränderungsbewegungen. Diese 

Behauptung war möglicherweise schon damals schlicht Blödsinn. Theater heute unterscheidet 

sich vom Theater der 1970er aber darin, dass ihm die Selbstüberschätzung nicht mehr glücken 

will, die Bewegungen im Zeitgeschehen – die gesellschaftlichen Beunruhigungen, in denen 

sich ein Potenzial zur politischen Veränderung abzeichnet – für genuin theatral zu halten. 

Und damit bleibt den Theatermachern eine Haltung versagt, die Immanuel Kant sich 

noch herausnahm, als er den Blick auf die Geschichte richtete und feststellte, der Mensch als 
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Zuschauer des Weltgeschehens habe Anspruch darauf, dass dieses Weltgeschehen ihm eine 

gute Vorstellung liefere. Hannah Arendt, die zum Ende ihres Lebens den Plan verfolgte, das 

ästhetische Urteil als eine Art Prototypen des politischen Urteils zu interpretieren, arbeitete 

dieses Moment in ihrer Kant-Auslegung heraus: Wenn Kant auf der gelungenen Dramaturgie 

eines Fortschreitens zum Besseren (und damit auf einer Zweckgemäßheit der Natur) insistiert, 

dann nicht, weil die Geschichte als Materie, wie historische Studien sie erschließen, dafür 

zwingende Indizien bietet. Eine dramaturgisch missratene Geschichte, die im einen Ereignis 

einen zivilisatorischen Aufstieg verheißt, um in folgenden den Rückfall ins Barbarische zu 

beweisen, beleidigt oder langweilt jedoch den Zuschauer, für den ich mich halten darf. Und 

Arendt zitiert in ihren Vorlesungen zur Urteilskraft u.a. die folgende Stelle aus Kants Text 

Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, 

wo es heißt: 

 

„Eine Weile diesem Trauerspiel zuzuschauen, kann vielleicht rührend oder 

belehrend sein; aber endlich muß doch der Vorhang fallen. Denn auf die Länge 

wird er zum Possenspiel; und, wenn die Akteure es gleich nicht müde werden, 

weil sie Narren sind, so wird es doch der Zuschauer, der an einem oder dem 

andern Akt genug hat, wenn er daraus mit Grunde abnehmen kann, daß das nie zu 

Ende kommende Stück ein ewiges Einerlei sei.“ 

 

Die Instanz des Zuschauers impliziert um 1800 einen Anspruch an die Welt und 

diejenigen, die an ihrer Aufführung beteiligt sind, etwas der Verfassung des Zuschauers 

Gemäßes zu produzieren. Von der moralischen Kritik des Theaters, wie sie über Jahrhunderte 

gegen das Theater geführt worden war und im 18. Jahrhundert schließlich in eine Kritik des 

Theaters transformiert (eine Kritik, die am und im Theater Richtiges und Falsches 

unterscheidet), übernimmt die Ästhetik die Idee einer Würde des Zuschauers. Und wie sehr 

diese Würde auch im „ästhetischen Regime“, mit dem Begriff Rancières, noch einen Status 

meint, der ein Recht gegen das Schauspiel und seine Verantwortlichen begründet, zeigt sich, 

wo das ästhetische Verhältnis von der Kunst auf eine politische und gesellschaftliche Szene 

hinüberspielt wie in dieser Anmerkung Kants zur Geschichte als Schauspiel. 

Diese Würde des Zuschauers ist uns heute sehr fremd. Wenn wir die Gottsched’schen 

Schmähungen des rohen, künstlerisch minderwertigen Unterhaltungslustspiels lesen oder 

davon, wie Goethe hinten im Parkett des Weimarer Theaters aufsprang und die Versammelten 

tadelte, weil sie an einer falschen Stelle gelacht hatten, schlagen wir uns reflexartig auf die 
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Seite der Banausen. Die in solcher Überwachung des Ästhetischen noch nachschwingende 

moralische (Über-)Empfindlichkeit bleibt uns unverständlich: Wir können kaum umhin, die 

Bürger, die zunächst den moralischen, dann den ästhetisch-kunstphilosophischen Diskurs 

dieser Epoche führen, für Zimperliesen zu halten, denn wir haben keine Vorstellung mehr 

davon, was das damals Beanstandete in den Menschen eigentlich kränkte. Vom beleidigten, in 

seiner Würde verletzten Zuschauer hat das 20. Jahrhundert nur den Spießer übrig gelassen: 

jemanden, dessen Protest gegen etwas Ungehöriges an der Aufführung lediglich die 

Gültigkeit eines Symptoms hat. Die Empörung weist auf ein Verdrängtes, ein Unvermögen im 

Selbstverhältnis. Wen das kränkt, der ist eigentlich ein armes, lächerliches Würstchen, lautet 

das unausgesprochene Urteil, das nahezu jeder Theaterskandal bestätigt. 

Eine Würde, die Theater anerkennenswert verletzen kann, kommt oder käme heute 

allenfalls ausgewiesenen Kollektiven von bereits Verletzten, Unterdrückten, Diskriminierten 

zu: Schwarzen etwa, die „Blackfacing“ beleidigte. Oder geistig Behinderten, die an der 

exploitativen Zurschaustellung der Differenz zwischen Behinderung und Gesundheit-als-

Normalität in Jérôme Bels Disabled Theater Anstoß nähmen. Eine rein persönliche Kränkung 

dagegen, die sich nicht durch Zugehörigkeit zu einer Größe wie Ethnie, Geschlecht, sexuelle 

Präferenz, physische Handicaps usw. objektiviert, erntet mehrheitlich Spott statt Solidarität. 

Wohl sind Zuschauer befugt, negativ zu urteilen, und es steht ihnen auch frei, ihr Urteil 

zu äußern, was nicht unbedingt im gepflegtem Gespräch nachher geschieht, sondern sich in 

Zwischenrufen Luft macht, im Buhen, im Rausgehen zur Not. Doch scheint es bei solchem 

Verhalten umso wichtiger, dass es ein Urteil artikuliert, das der Betreffende als jemand gefällt 

hat, den die Aufführung nicht grundsätzlich in seiner Würde als Zuschauer verletzt. Ein 

Zuschauender, der, indem er sein Missfallen kundgibt, zum Kritiker der Aufführung wird, 

präsentiert sich darin sogar als ein besonders starkes Subjekt ästhetischer Erfahrung.  

Sobald wir aber welchen aus der Menge im Saal die Souveränität des Kritischen nicht 

zutrauen – sobald sie in Verdacht geraten, dass irgendwas an der Kunst sie wirklich bis ins 

Mark ihrer bürgerlichen Existenz trifft und ihre Unmutsäußerungen keine Verlautbarungen 

eines ästhetischen Urteils sind, sondern direkte Reaktionen, halten wir sie für reaktionär. Und 

die derart Getroffenen steigern sich vielleicht nicht zuletzt darum in einen hysterischen Furor 

hinein, weil sie selber dieser Wertung keineswegs unkundig sind: Je klarer sie spüren, dass sie 

den anderen als Spießer gelten, dass sie das Recht zu dieser Empörung in den Domänen der 

Künste heute nicht haben, desto tiefer frisst die Kränkung und zerstört die Illusion einer 

Publikumsgemeinschaft, der gerade diese Kränkbaren am stärksten anhängen mögen. 
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Nachdem es sich 150 Jahre bemüht hat, die Menschen im Zuschauerraum so weit zu 

disziplinieren, dass sie sich auf das Zuschauen konzentrieren, die Schauenden aber zugleich 

dahin gebracht, aus ihrer Zurücknahme und Hingabe keinerlei Anrechte abzuleiten, findet das 

bürgerliche Theater den Typ von Besucher, der dabei herauskommt, um 1970 herum auf 

einmal ungenügend – und erklärt „bürgerlich“ zum Namen für dieses Ungenügen. In einer 

Mischung aus Verachtung und Fürsorge konfrontieren Gruppen wie The Living Theatre und 

Richard Schechners Performance Group ihre Zuschauer mit der Tatsache, dass sie bloß 

dasitzen und zuschauen. Zur Abhilfe unterbreiten die Künstler ihren Zuschauern 

Partizipationsangebote – und entsetzen sich darüber, dass diejenigen, die man eben noch für 

ihren Voyeurismus verhöhnt hat, nun, da sie die Chance kriegen, Schauspielerinnen zu 

berühren, mit dem Ensemble nackt Opferrituale zu vollziehen oder in „The Rite of Universal 

Intercourse“, einer Szene von Paradise Now, sogar an einer Orgie auf der Bühne 

teilzunehmen, sich nicht als respekt- und verantwortungsvolle Interaktionspartner verhalten, 

sondern sich entweder verschüchtert in die Sitze drücken oder enthemmt über die Spieler 

herfallen, sie verletzen, mitunter praktisch vergewaltigen. 

Lese ich heute die Berichte und zeitgenössischen Kommentare, wundert es mich, dass die 

selbsternannten Befreier meinten, das Format Theateraufführung könne den Wechsel von 

einem bürgerlichen Schauspielbetrieb mit seinem mehr oder weniger vergessenen Ideal einer 

ästhetischen Gemeinschaft zu einem allseits aktivierten revolutionären Kollektiv vollziehen, 

ohne dass es sich selbst wesentlich änderte. Die bereitwillig geglaubte Behauptung, mit den 

reformierten Theaterspielformen Kulte vorindustrieller Gesellschaften wiederzubeleben, 

stützte diese Überzeugung. Die Annahme, ‚das Theater‘ sei etwas Überzeitliches, quasi direkt 

aus den Mythen und Kulten Geschöpftes, das noch den radikalsten gesellschaftlichen und 

politischen Wandel überdauere, ihn gerade kraft der eigenen Essenzialität zu integrieren 

vermöge, gehört zu den großen reaktionären Fiktionen in der Kunst des 20. Jahrhunderts.  

Sie bestimmte schon Max Reinhardts Verhältnis zu den Massen: Während jemand wie 

Gustave Le Bon in seiner Psychologie der Massen in einer Mischung aus Ekel und 

Faszination immerhin erahnte, dass in dem Moment, da die Massen zur maßgeblichen 

politischen Größe würden, dies den Status der bürgerlichen Institutionen umfassend in Frage 

stellte, trat der Meisterregisseur Reinhardt im Zirkuszelt vor 5000 Zuschauern mit einem Chor 

von mehreren Hundert Darstellern den Beweis an, dass ‚das Theater‘ die Massen ebenso zu 

beherrschen imstande war, wie es vordem seine Herrschaft auf das Innere, das Seelenleben 

bürgerliche Individuen ausgedehnt hatte. 
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Genau das erfasste Walter Benjamin, als er in der Erstfassung seines Aufsatzes über 

Brechts episches Theater forderte, das Publikum durch die Masse zu ersetzen (anstatt wie bei 

Reinhardts Ödipus- und Orestie-Spektakeln einen „symphonisch“ durchchoreographierten 

Bewegungschor als Theatersimulation der Masse zwischen den Zuschauern 

umherzuscheuchen) – und zwar durch die Masse nicht als wilder Haufen, sondern als etwas, 

das das Publikum tatsächlich in der ihm vom bürgerlichen Theater zugedachten Rolle ersetzt: 

die Masse als Instanz eines anderen Urteilens. 

 

„In dem Augenblick, da die Masse in Debatten, in verantwortlichen 

Entschließungen, in Versuchen begründeter Stellungnahme sich differenziert, in 

dem Augenblick, da die falsche, verschleiernde Totalität ‚Publikum‘ sich zu 

zersetzen beginnt, um in ihrem Schoß den Parteiungen Raum zu geben, welche 

den wirklichen Verhältnissen entsprechen – in diesem Augenblick stößt der Kritik 

das doppelte Mißgeschick zu, ihren Agentencharakter aufgedeckt und zugleich 

außer Kurs zu sehen. Sie wird – ganz einfach indem sie an ein ‚Publikum‘ 

appelliert – wie es in so undurchsichtiger Gestalt doch nur für das Theater, für das 

Kino bezeichnenderweise schon nicht mehr besteht – ob sie es wolle oder nicht, 

zum Anwalt dessen, was bei den Alten Theatokratia geheißen hat: der auf Reflexe 

und Sensationen begründeten Massenherrschaft, die als der eigentliche Gegensatz 

zur Stellungnahme verantwortlicher Kollektiva erscheint.“ (Benjamin, Was ist das 

epische Theater?, S. 17) 

 

Das Theater – d.h. ein solches Theater, das sich für das Theater hält und die Menschen, 

die kommen, für das Publikum – ist pseudo-kritisch. Es ist gefangen in einer Illusion des 

Kritischen, während es in Wahrheit den herrschenden Verhältnissen als Agent dient und 

zudem noch (damals, als Benjamin das schrieb, angesichts des Kinos, heute angesichts des 

Internets) als ein „außer Kurs“ geratener Agent.  

Die Befangenheit in einer sich den Kontakt mit den zeitgenössischen politischen 

Subjektivierungen bloß einbildenden „Theatokratia“ kommt, wie Benjamin diagnostiziert, 

daher, dass Theater sich dort, wo es stattfindet, in der Gewissheit eines besonderen Ortes 

niedergelassen hat. Benjamin erklärt es für an der Zeit, die Bühne von der entleerten, als leere 

umso zäheren Sakralität zu befreien, die das bürgerliche Theater mitschleppe, sie mit 

entschiedener Profanität für ein „Podium“ anzusehen, für irgendeinen leicht erhöhten, wie er 

sagt, „günstig gelegenen“ Platz, dessen Höhe aus keiner „unermeßlichen Tiefe“ mehr 
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aufsteigt, nicht mehr die Autorität eines Versammlungsortes für sich reklamiert, an dem die 

Imagination von zweieinhalb Jahrtausenden theatron-und-agora ihr Modell von Anwesenheit 

über die dort Vorbeigekommenen und Verweilenden verhängt. 

Im dritten Akt von Botho Strauß’ Komödie Besucher (mit der Szenenbeschreibung 

„Toter Jahrmarkt“) begegnet der Held einem Kirmesbudenbetreiber, der nicht mit den 

anderen durchs Land zieht, sondern seine Wurfbude stehen lässt, wo sie steht, und, wie er 

erklärt, „wartet, bis es wieder Jahrmarkt wird“. Diese Figur kommt mir vor wie eine Allegorie 

des Theaters, eine Darstellung des Selbstverständnisses, das dieses ‚Das-Theater‘-Theater von 

sich hat: Wir sind hier, an diesem besonderen, noch in seiner Heruntergekommenheit 

irgendwie restheiligen Ort. Hier harren wir aus, und die Welt mit ihren Veränderungen soll 

eben hierher zurückkommen, eher als dass wir unsere Zelte abbrechen und uns mit ihr, zu ihr 

auf den Weg machen. Die Repräsentations- und Performanzverhältnisse in Gesellschaft, 

Politik und Ökonomie mögen sich wandeln – aber Theater bleibt halt Theater, innerhalb und 

außerhalb von Theatern, und die Leute, die den Weisungen der Spielpläne an Orte folgen, wo 

Jahrtausende besonderer Ort nachwirken, werden, was immer sie tun und lassen, was immer 

sie tun oder lassen wollen würden, jedenfalls ein Theaterpublikum sein. 

Eben das aber hindert Theater daran, überhaupt in Kontakt mit anderen Formen 

kollektiver (Selbst-)Organisation als der des Publikums, seines Publikums zu treten. Dies 

Versäumnis fiel Benjamin auf, als mit den proletarischen Massen eine nichtbürgerliche 

politische Subjektivierung sich zeigte und das Theater, eingesperrt in seine bürgerliche 

Schauversammlung, die sich zur Massenschau bloß quantitativ aufblies, von diesem Kollektiv 

nur die Ornamente mitbekam, aber eben nichts von der politischen Subjektivierung. Und es 

fällt heute erneut auf, da Many-to-many-Kommunikation zwischen Online-Plattformen und 

den Plätzen der Städte andere Dynamiken kollektiven Handelns organisiert und neue 

Optionen politischer Subjektivierung sich ankündigen.  

Ich habe hier gar nichts Originelles zu sagen, sondern rufe einfach nur diese 80 Jahre alte 

Feststellung Benjamins anlässlich von Brechts Theaterexperimenten in Erinnerung – rufe sie 

in Erinnerung, da das Theater, trotz oder gerade wegen der notorischen Beschwörung seiner 

langen Tradition und ihrer „Gespenster“, die immer mit auf der Bühne stehen, über etwas wie 

ein institutionelles Gedächtnis oder sonst ein aktives Archiv seiner Praxis so gut wie nicht 

verfügt, sondern Vergangenheit fast ausschließlich anekdotisch überliefert, um mit großem 

Enthusiasmus jeden Tag Murmeltiertag zu feiern: Es ist die Vorstellung dieses Theaters von 

sich selbst und seinem Publikum, die es davon abhält, mit den kollektiven Prozessen seiner 
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Zeit in Berührung zu kommen, es einschließt in einem eingebildeten Politisch-Sein, einem 

eingebildeten Kritisch-Sein, einer eingebildeten Öffentlichkeit.  

Und falls sich daran etwas ändern soll, muss als erstes mal das Publikum weg. Und ich 

meine das sehr wörtlich, wenn man versteht, dass ‚Publikum‘ nicht eine Anzahl von Leuten 

ist, sondern eine Form von Anwesenheit, in der Leute eine Zeit zubringen – in der sie mehr 

oder weniger von dieser Zeit verbringen, denn auch abgedunkelt, stumm, eingezwängt in 

Sitzreihen (oder eben: von den Sitzen hochgezerrt, mitwandernd, mitspielend) wird es stets 

nur ein Teil ihrer Aufmerksamkeit sein, ein Teil ihrer Körper, den die Aufführung zu ihrem 

Publikum angeordnet bekommt.  

Dieser Zustand von Anwesenheit namens Theaterpublikum ist heute, da von der Würde 

des Zuschauers wenig bis gar nichts übrig ist, ein unnötig machtloser, ein politisch dummer 

Zustand von Anwesenheit. Und nachdem das Theater eine Weile damit überdauert hat, die 

Dummheit dieses Zustands zu erkunden, sich darüber zu amüsieren, wie hilflos und blöde die 

Zuschauer sind, wenn man sie in der Position von Zuschauenden ertappt und für ihren 

Voyeurismus hänselt – diesen Voyeurismus (und damit gönnerhaft ein bisschen sich selbst) 

zu kritisieren – und diese billige Kritik mit dem Amüsement dann in einer Ironie für alle und 

für keinen zusammenzuführen – nachdem diese lebenserhaltenden Maßnahmen Theater 

irgendwie durch die 90er und 00er Jahre gerettet haben, wäre es nun fällig, das Publikum 

abzuschaffen, sofern jemand nicht Mittel und Wege findet, das Konzept eines versammelten 

Kollektivs als Instanz kritischen Urteilens mit der Anwesenheitsform des Publikums in einer 

für die Gegenwart plausiblen Weise, mit einem der Gegenwart zur Ehre gereichenden, sie 

jedenfalls nicht beschämenden Konservativismus zu verbinden (wozu mir, bei aller 

eingestandenen Beschränktheit meines persönlichen Wissens- und Erfahrungsradius’, derzeit 

nur Milo Raus Re-enactments einfallen). 

Um das Publikum abzuschaffen, braucht man nichts weiter zu tun, als die Menschen, die 

kommen, wenn man sie zu einer Veranstaltung lädt, nicht mehr als ‚das Publikum‘ zu 

behandeln. Es ist keinesfalls notwendig, den Menschen als Kompensation dafür etwas 

vergleichbar Kolossales aufzuhalten wie das Publikum-Sein. Brecht hatte durchaus die 

richtige Intuition, dass es um ein downscaling, eine strategische Minderung geht, als er die 

Urteilskompetenz, die für Theater als Format praktizierter Kritik wichtig wäre, eher bei den 

Leuten fand, die Sportveranstaltungen besuchen, als im post-Schiller’schen 

bildungsbürgerlichen Kunstuniversum. Denn diese Leute bewerten Leistungen. Und ganz 

unabhängig davon, wie un-objektiv diese Bewertungen sind (und Brecht war sehr 

einverstanden damit, dass es durchaus emotionale Bewertungen sind), sie begeben sich als 
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Bewertende in Prozesse des Verstehens hinein. Sie subjektivieren sich in einem Verstehen-

Tun, zu dem das bürgerliche Schauspiel mit all seiner Ästhetik niemanden auffordert, egal 

wie nichteinverstanden mit irgendeinem Status quo das Getue auf der Bühne daherkommt. 

Ob sie gern Sport schauen oder was sie in ihrer Freizeit (und Arbeitszeit) machen, die 

Menschen brauchen keine ureigene Verfassung als Kollektiv, die das Theater für sie erfindet 

und die es mit den Jahrtausenden, die irgendetwas unter diesem Namen stattfindet, autorisiert. 

Sie könnten eher etwas Aufmerksamkeit und Respekt für die unterschiedlichen, bei jedem 

Sichversammeln unterschiedlich koinzidierenden Kollektivitäten gebrauchen, in denen sie 

sich bereits zu organisieren verstehen. Darunter sind heutzutage ein paar ziemlich intelligente 

Formen und Formationen des Kollektiven, und in diesen Formen und Formationen verhalten 

die Leute (unter Umständen dieselben Leute) sich weitaus weniger dumm als in dem 

Publikum, zu dem das Theater sie macht. 

Theater hat sich – auch da bin ich mit dem Benjamin von Was ist das epische Theater? 

oder auch dem des Kunstwerk-Aufsatzes einer Meinung – zu verantworten im Vergleich zu 

anderen Veranstaltungsformen und Präsentationsformaten, die dazu beitragen, Menschen 

kollektiv zu organisieren. Und das Letzte, was ich in diesem Vortrag noch tun möchte, ist, ein 

Kriterium vorzuschlagen für einen derartigen Vergleich. Ich habe vor zwei Jahren einer 

Lecture, die mit einer Aufführung von Xavier Le Roys Lecture-Performance Product of Other 

Circumstances in Stockholm gekoppelt war, den Titel What Does Xavier Le Roy Make Easier 

For Me? gegeben. In dieser Lecture ging es um die Krise – um etwas, was ich für ein gutes, 

hilfreiches Verständnis von Krise halte im Unterschied zu einem dummen, politisches 

Handeln behindernden Verständnis von Krise. Dieses hilfreiche Verständnis erschließt sich 

mir bspw. aus den letzten Sätzen des Kommunistischen Manifestes, wo es von der damals 

gegenwärtigen Welt bekanntlich heißt: „Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als 

ihre Ketten.“ 

Das Verständnis der Krise, das dieser Satz komprimiert mitteilt, würde ich so 

paraphrasieren: Die Krise ist eine Formulierung von Schwierigkeiten, die etwas anderes 

unverhältnismäßig leichter machen. Wenn Marx und Engels eine Krise des Kapitalismus 

beschreibend konstruieren, dann zielt diese Konstruktion auf eine politische Subjektivierung, 

auf die Bildung eines kollektiven politischen Subjekts (namens „die Proletarier“), das aus 

Menschen besteht, für die es schwierig ist, unter den Umständen des Kapitalismus zu leben, ja 

zu überleben; denen aber eben jene Erschwernis das politische Handeln leicht macht.  Sie 

haben nichts zu verlieren als ihre Ketten – das heißt: Sie haben weder nennenswerten 

materiellen Besitz, den sie im Zuge eines Umsturzes der Verhältnisse zu verlieren drohen, 
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noch ein symbolisches Kapital, da die bürgerliche Gesellschaft den Fabrikarbeitern, die keine 

spezialisierten Fähigkeiten, sondern ihre nackte Arbeitskraft verkaufen, den Eintritt in ihre 

Ökonomie der Anerkennung versagt. Es fiele ihnen daher leicht, diese Gesellschaft zu 

verändern, und ein politischer Diskurs hat in dieser Situation die Aufgabe, ihnen das 

Bewusstsein von dieser Leichtigkeit zu verschaffen.  

Der entscheidende Punkt ist hier, dass ‚die Krise‘ nicht irgendein bestehendes Problem 

ist, in das der Kapitalismus sich hineinverrannt hat und für das seine Verfechter keine Lösung 

finden oder finden wollen. Die Krise ist eine Formulierung dieses Problems, und das 

politische Denken hat an dieser Formulierung wesentlich Anteil: Denn es kommt darauf an, 

das, was da schlecht läuft, so als Krise zu formulieren, dass die Schwierigkeiten, die „Krise“ 

bezeichnet, jemandem politisches Handeln leichter werden lassen. In dieser Formulierung 

einer Krise ist das Handeln mitgedacht, das leichter wird, und ist das kollektive politische 

Subjekt dieses Handelns mitgedacht, das sich in dieser Erleichterung – und wesentlich durch 

sie – zusammenfindet. 

Und nun ganz schlicht die Anwendung dieser politischen Vernunft auf die Kunst: Wenn 

wir Kunst als eine Option (als eine Option) betrachten, Menschen, die zu ihren 

Veranstaltungen kommen, Schwierigkeiten zu machen (und Kunst dies kann, weil sich in ihr 

ein Genießen organisiert hat, weil auch diese Schwierigkeiten ein Stück weit genießbar 

werden) – dann lautet die maßgebliche Frage diesbezüglich, was diese zusätzlichen 

Schwierigkeiten, die ich mir mit dem Besuch einer Kunstveranstaltung einhandle, für mich 

leichter machen. Auf diese Frage eine gute Antwort zu geben, machte eine politische 

Intelligenz für das Theater aus und trüge dazu bei, dass die Theatermachenden sich Politik 

weniger als einbilden.  

Ehe Theaterleute also das Wort „Krise“ in den Mund nehmen und sich zuständig erklären 

für das Kritische in der Krise, empfehle ich ihnen, darüber nachzudenken: Welche Art von 

Schwierigkeiten können sie – unter vielen anderen, die anderes tun, speziell sie mit ihren sehr 

spezifischen und begrenzten Mitteln – den Menschen machen, die für die Dauer von 

Aufführungen bei ihnen absteigen? Und welche Leichtigkeit könnten diese Schwierigkeiten 

für die Menschen bei einem Handeln auslösen – d.h. bei etwas, das diese Menschen tun 

wollen, will sagen: das sie bereits auf eine Weise dabei sind zu tun, die einen Willen mitteilt? 


