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VORWORT 
 
 
»Was ist angesichts des Wirklichen, die Vermittlerrolle der Phantasie?« 
fragt sich der Filmemacher Robert Bresson 1975 in seinen Notizen zum 
Kinematographen.1 Diese schlichte Frage scheint heute durch die kom-
plexen und zumeist multimedial gesteuerten Einbrüche der Realität(en) 
in unsere Lebens- und Kunstpraxis ästhetisch in den Hintergrund ge-
drängt worden zu sein. Folgt man der kritischen Position von Frank Rad-
datz, der für das (postdramatische) »Theater der Informationsgesell-
schaft« einen folgenschweren »Hype des Authentischen« diagnostiziert, 
können die gegenwärtig z.T. schon erstarrenden »Gesten des Authenti-
schen« (Hans-Thies Lehmann) sowohl zu einer »Liquidation des Autors« 
führen als auch dazu beitragen, dass dem Theater »der Wille zur Gestal-
tung von Zukunft« abhanden kommt.2 

                                                
1  Vgl. Bresson, Robert: Notizen zum Kinematographen, Berlin: Alexander 

Verlag, 2007, S. 111. 
2  Vgl. Lehmann, Hans-Thies: Das politische Schreiben. Essays zu Theater-

texten: Sophokles, Shakespeare, Kleist, Büchner, Brecht, Müller, Schleef, 
in: Berlin: Theater der Zeit 2002 (= Recherchen 12), S. 18. Zum postdra-
matischen Diskurs vgl. auch die weiteren Positionen von Ders.: »Ein 
Schritt fort von der Kunst (des Theaters). Überlegungen zum postdramati-
schen Theater« sowie von Menke, Christoph: »Doppelter Fortschritt: post-
dramatisch – postavantgardistisch«, in: Christoph Menke/Juliane Reben-
tisch (Hg.), Kust – Fortschritt – Geschichte, Berlin: Kadmos 2006, S. 169-
177 u. 177-190. Die von Raddatz vorgetragene Kritik am postdramatischen 
Theater erscheint jedoch hier differenzierter als z.B. die eindimensionalen 
Frontalangriffe von Birgit Haas, die das postdramatische Theater mit sei-
nen »selbstreflexiven Nullschleifen« als ein »Theater ohne Theater« be-
zeichnete, dessen Ästhetik der Dekonstruktion attackierte, diesem eine  
a-politische Haltung sowie eine sprachliche Zerrüttung vorwarf und überei-
lig forderte »Theater und Performanz scharf voneinander abzugrenzen, um 
somit ein text- und menschengebundenes Drama zu rekonstruieren«. Vgl. 
Haas, Birgit: Plädoyer für ein politisches Drama, Wien: Passagen Verlag 
2007, S. 13 u. 59. 
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Funktion und Spielraum der Phantasie, Roland Schimmelpfennig 
spricht von einem »Theater der Vorstellungskraft«3, ließen sich ebenso 
mit Heiner Müller (neu) befragen und wieder reflexiv bewegen, der die 
Aufgabe der Kunst darin begreift, »die Wirklichkeit unmöglich zu ma-
chen«4 und damit ein utopisches Moment anklingen lässt, obwohl die 
(postmoderne) Geschichte gerade politisch, ökonomisch sowie ästhetisch 
an ihrem Endpunkt angekommen war. 

Wie auch die ästhetischen Maßverhältnisse von Wirklichkeit/Authen-
tizität und Fiktion sowie der Raum unserer vor-gestellten bzw. erinnerten 
Gegenwart und (jüngeren) Vergangenheit im Einzelnen bestimmt sind – 
bilanziert Elfriede Jelinek in einer E-Mail-Korrespondenz mit Rita Thiele 
im Sinne der auch ›archäologisch‹ ausgerichteten Ästhetik dieses Ban-
des: »Die Geschichte stirbt nicht. Sie kommt immer wieder zurück ob 
wir wollen oder nicht.« 

Dass die Auseinandersetzung mit und die Arbeit an der Geschichte 
des 20. Jahrhunderts nach wie vor eine zentrale Bedeutung hat bzw. das 
künstlerisch be- und verarbeitete Erinnerte, d.h. das Gedächtnis zugleich 
auch als »produktive Einbildungskraft« und als »ästhetische Kategorie«5 

zu verstehen ist, zeigen viele der hier versammelten Beiträge auf unter-
schiedliche Art und Weise.  

                                                
3  Vgl. Laudatio von Roland Schimmelpfennig anlässlich der Verleihung des 

Theaterpreises Berlin der Stiftung Preußische Seehandlung an Jürgen 
Gosch und Johannes Schütz, abgedruckt in: Theater heute 6 (2009), S. 36-
39. 

4  Zit. nach Lehmann, Das politische Schreiben, S. 19. 
5  Vgl. Sigmund, Gerald: Theater als Gedächtnis. Semiotische und psycho-

analytische Untersuchungen zur Funktion des Dramas, Tübingen: Gunter 
Narr 1996, S. 14 u. 59. Sigmund präzisiert: »Das Gedächtnis als ästhetische 
Kategorie beschreibt eine Krise der Darstellung, indem es die Repräsenta-
tion an ihre Grenze führt, dorthin, wo sich das Undarstellbare am Men-
schen und das Unaussprechliche in der Interaktion zu artikulieren begin-
nen. Als ästhetisches ›Mehr‹ der Fiktion kann das Gedächtnis dann aber 
nur erscheinen, wenn es anders verstanden wird als es umgangssprachlich 
verstanden wird. Dort dient es als  Garant für die Kontinuität gesellschaft-
licher Prozesse und für die Identität individueller Lebensentwürfe und bür-
gerlicher Subjektivität. Wird das Gedächtnis dagegen zum ästhetischen 
Prinzip unterbricht es […] die einfache Gleichung von Gedächtnis und 
Identität. Weit davon entfernt, bereits Bekanntes durch die Erinnerung für 
die Gegenwart wieder präsent und damit wieder relevant zu machen, ist 
ihm darum zu tun, das Erinnerte aus Spuren des Alten völlig neu zu erzeu-
gen«, womit das Gedächtnis als ein »dynamischer Transformations- und 
Produktionsmechanismus« zu verstehen ist (ebd. S. 59f. u. S. 76). 
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Das Drama nach dem Drama beinhaltet eine entsprechend pro-
grammatisch doppelte Denkbewegung, indem die wissenschaftlichen und 
künstlerischen Beiträge einerseits historische Zäsuren, Brüche, Kontinui-
täten sowie Erneuerungen im geteilten sowie wiedervereinigten Deutsch-
land mitverhandeln und dazu beitragen, an der (deutsch-)deutschen poli-
tischen Kultur- bzw. Mentalitätsgeschichte mitzuschreiben, womit zent-
rale Resonanzräume der jüngeren Vergangenheit neu geöffnet, verdichtet 
und in der Gegenwart gespiegelt werden. Andererseits schwingt hier eine 
ästhetikgeschichtliche Dimension mit, um formale und inhaltliche Ent-
wicklungsschübe der Schreib- und Spielpraxis zwischen 1945 und 2011 
genauer zu bestimmen und damit sowohl einen Beitrag zur theaterge-
schichtlichen Verortung zu leisten als auch in die Zukunft weisende thea-
tertheoretische Diskurse zu motivieren. 

Plädierte der Historiker Martin Brozat im Rahmen des in den 80er 
Jahren besonders polarisierenden und aufgrund der (neuen) Geschichts-
schreibung in den 90er Jahren wieder aufgeflammten Historikerstreikes 
für eine »Historisierung des Nationalsozialismus« und fragte sich »wie 
historisch der Nationalsozialismus vierzig Jahre nach Ende des Dritten 
Reiches« sei6, so erscheint im Deutschland der 50er Jahre die Frage des 

                                                
6  Vgl. Brozat, Martin: »Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozia-

lismus«, in: Karl Heinz Bohrer/Kurt Scheel (Hg.), Die Botschaft des »Mer-
kur«. Eine Anthologie aus fünfzig Jahren der Zeitschrift, Stuttgart: Klett-
Cotta Verlag 1997, S. 351-362; (EA Merkur, 1985). Brozat, dessen Positi-
on hier stellvertretend skizziert werden soll, präzisiert: »Wie historisch ist 
der Nationalsozialismus vierzig Jahre nach der Kapitulation des Dritten 
Reiches; blockiert Hitler noch immer den Zugang zur deutschen Geschich-
te; was heißt das: vergangene Geschichte? Solche Fragen leicht zu vermeh-
ren, richten sich nicht nur an Historiker. Sie berühren individuelle und kol-
lektive Geschichtsschreibung, rechtliche Festschreibung der Vergangen-
heitsbewertung, politische Pädagogik, zeitgeschichtliche Medien-Publi-
zistik mit allen ihren Eigengesetzlichkeiten. Und diese Fragen zu stellen, 
hat fast etwas politisch Verdächtiges, denn der Nationalsozialismus als Ne-
gativ-Maßstab der politischen Erziehung, als Gegenmodell von Recht, 
Freiheit und Friedensordnung, scheint unverzichtbar für die Orientierung 
und Begriffswelt der Gegenwart. Dem steht gegenüber, dass die Moralität 
der Betroffenheit von der NS-Vergangenheit sich mittlerweile stark er-
schöpft hat. Sie hat durch neue weltgeschichtliche Gewalt- und Katastro-
phenerfahrungen an Singularität eingebüßt und ist inzwischen vielfach zu 
einem etablierten Set ebenso risikoloser wie vager Gesinnungsbekenntnisse 
ohne moralische Kraft geworden. Das zum Stereotyp verflachte Diktum 
der ›nationalsozialistischen Gewaltherrschaft‹ kann wohl nur durch stärker 
differenzierende historische Einsicht auch moralisch neu erschlossen wer-
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kollektiven Erinnerns und der Vergangenheitsbewältigung durch das an-
haltende Schockerlebnis und die noch offen liegenden Wunden zwangs-
läufig in einem völlig anderen Licht.  

Am Beispiel von drei AutorenInnen, deren Gemeinsamkeit allein da-
rin besteht, dass deren dramatisches Werk in der gegenwärtigen Theater-
praxis so gut wie keine Rolle spielt, wird danach gefragt, wie diese sich 
jeweils ins Verhältnis zu ihrer/der Geschichte setzen und ästhetisch in 
der Nachkriegsgeschichte positionieren. Steht bei Nelly Sachs der Ver-
such im Vordergrund, eine »künstlerische Autonomie über die eigene 
schicksalhafte Geschichte zu erlangen«, eine Identität in der »Erinne-
rungsgemeinschaft der Verfolgten« zu entwickeln und auf formaler Ebe-
ne eine gattungsübergreifende »Dramenkonzeption im Geiste des Total-
theaters« zu entwerfen (Sommerer), blendet Rolf Bongs als »untypischer 
Vertreter der inneren Imigration« zunächst die Vorgeschichte aus, um 
sich in ein düsteres Werk voller Zerstörungsmomente zu flüchten, wobei 
sich die Frage stellt, inwiefern der Autor sich nicht doch auf eine ver-
schlüsselte Art und Weise mit der eigenen »schuldhaften Verstrickung 
im Nationalsozialismus« auseinandersetzt und sich so in die (Text-) 
Lücken einschreibt (Perzyńska). Christoph Pflaumenbaum durchleuchtet 
in bereits das absurde Theater streifenden Stücken Wolfgang Hildes-
heimers »dramatische Verdunklungsstrategien« und diagnostiziert eine 
»Verfallsästhetik«, in der eine fundamentale Sprachkapitulation zum 
Ausdruck kommt. Auch wenn heute einige der hier wieder gelesenen 
(Zeit-)Stücke aus unterschiedlichen Gründen zu Recht keinen Platz mehr 
in den Spielplänen der Theater finden, stimmt speziell das Beispiel Nelly 
Sachs – ähnlich sieht es bei Gertrud Kolmar und Else Lasker-Schüler 
aus7 – nachdenklich. 

Anders stellt sich die Situation von Peter Hacks, Heiner Müller und 
Einar Schleef dar, deren Werk im folgenden Kapitel aus verschiedenen 
Perspektiven, die ebenso auf unterschiedliche Zeit-Räume zielen, reflek-
tiert werden. Gerade hier zeigt sich, wie spannend und aufschlussreich 
sich eine politisch stark bestimmte Ästhetikgeschichte im Rückblick dar-

                                                
den. Deshalb erscheint das schon gewandelte und sich wahrscheinlich wei-
ter verändernde Verhältnis von Moralität und historischem Verstehen auch 
als der eigentliche Sinn und Angelpunkt der Frage, wie vergangen, wie ge-
schichtlich der Nationalsozialismus inzwischen geworden ist« (ebd., S. 
351). 

7  Eine der wenigen Ausnahmen bildet Frank Patrick Steckel, der Lasker-
Schülers Die Wupper 1992 am Bochumer Schauspielhaus inszenierte und 
Nacht von Gertrud Kolmar am 27.02.2000 am Schauspielhaus Düsseldorf 
uraufführte. 



VORWORT 

15 

stellt. Während Bernadette Grubner den poltisch-ästhetischen »Traditi-
onsdisput« der 70er Jahre in der DDR fokussiert, danach fragt mit wel-
chen Strategien Hacks in Pandora den »utopischen Impetus der deut-
schen Klassik aktualisiert« und aus dem Stück eine »hochverdichtete 
Kulturgeschichte aus dem Blickwinkel der DDR« herausliest, reist Jean 
Jourdheuil gedanklich mit Heiner Müller nach Amerika, der dort wäh-
rend zweier Aufenthalte in einem produktiven Abstand zur (künstlerisch) 
stagnierenden DDR der 70er Jahre ein völlig neues, postmodern gepräg-
tes künstlerisches Raumverständnis für sich entdeckte, das sein folgendes 
Werk nachhaltig beeinflusste. Emmanuel Béhague vermisst dagegen Ei-
nar Schleefs Frankfurter Zeit von 1980-1985 am Beispiel von dessen 
fulminanter Relektüre des Urgötz, wobei sowohl aufführungsästhetische 
Gesichtspunkte als auch das gesellschaftliche Klima der Zeit speziell in 
der Frage der nationalen Identität berücksichtigt werden, das, so eine der 
Thesen, von Schleef maßgeblich mitreflektiert bzw. implizit kritisiert 
wird. 

Eine im Rahmen des sich immer signifikanter ausdifferenzierenden 
Genres des Autofiktionstextes ästhetisch avancierte Position nimmt u.a. 
Falk Richter ein, der seine persönlichen Schreibbewegungen transparent 
reflektiert und sich fragt, wie er sein (imaginiertes) Tagebuch im Hier 
und Jetzt szenisch verwirklichen kann. In seinen in Deutschland erstmals 
veröffentlichen Notizen zu seinem Projekt My secret garden, das er 2010 
mit Stanislas Nordey für das Festival in Avignon realisierte, heißt es: 
»Erinnerung und Biographie müssen erkämpft werden und werden per-
formativ hergestellt. Wer bin ich? Was erinnere ich? Wie erinnere ich 
es?« 

Eine andere Art des Inszenierens von Bühnentexten im System des 
deutschen Repertoiretheaters, die eine neue Form der Dramaturgie bzw. 
der Diskursarbeit voraussetzt, ein anderes Figuren- bzw. Rollenverständ-
nis und damit auch neue Erzählmuster einfordert, indem die Schauspieler 
durch »frei assoziierbare Sprechräume« bewegt und dabei bewusst pro-
duktive Widersprüche in Kauf genommen werden, schwebt auch Oliver 
Kluck in seinem hier erstmalig abgedruckten »Selbstversuch« vor. Ähn-
lich wie bei René Pollesch, dessen Arbeit in zwei Beiträgen reflektiert 
wird, springt auch hier das diskursive selbstreferentielle, subjektivitäts- 
und theaterpolitische Moment in die Augen, womit die »Wundstellen der 
Realität« (Kupczyńska) offengelegt werden und die implantierten »Theo-
rien eine Art Klettergerüst für die Wucherungen der Materialien« (Rei-
ßer) konstituieren. Lässt sich bei diesen Texten überhaupt noch von 
(druckbaren) »Lesedramen« sprechen oder sind diese vielmehr als »The-
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atertexte«8 oder Bühnen- bzw. Spieltexte zu bezeichnen? Begründen die 
innovativen künstlerischen Formate bereits einen Raum jenseits des 
postdramatisch-performativen Theaters? Werden aktuelle post-epische 
Formen des Theaters möglicherweise bald verstärkt von neo-dramati-
schen Formen abgelöst oder wird das dramatische Transformations- und 
Innovationspotential, das gleichermaßen von Texten als auch von Spiel-
ästhetiken ausgehen kann, so Marita Tatari, künstlerisch unterschätzt so-
wie theoretisch unterdrückt?9 

Hans-Peter Bayerdörfer fragt sich in seinen vielschichtigen Überle-
gungen zu Dramaturgien im heutigen Erzähltheater, in denen er am Bei-
spiel von Romanadaptionen weniger Dramatisierungs- als Theatralisie-
rungsstrategien in den Mittelpunkt stellt und das Erzähltheater bewusst 
nicht in binärer Opposition zum dramatischen Theater begreift, »ob die 
Zukunft von Bühnenkunst immer ausschließlicher durch mediale Verfah-
ren bestimmt sein wird, oder ob sich eine substanzielle Rückbesinnung 
an die sprachliche Vermittlung von Personalität, Ereignis, Wahrnehmung 
und Kommunikation erhält oder wieder herstellt« und leistet damit einen 
wegweisenden Beitrag zur wiedererstarkten bzw. neuen narratologischen 
Forschung. Geht also mit dem Siegeszug des (post-)epischen Theaters 
eine »Reliterarisierung des Theaters« einher, wie Bayerdörfer es als The-
se in den Raum stellt? Daran knüpft – wenn auch aus einem (terminolo-
gisch) anderen Blickwinkel – Anke Roeder an, die prognostiziert: »Aber 
es scheint sich in der Postdramatik wieder eine Hinwendung zur erzähl-
ten Geschichte abzuzeichnen.« 

Guido Hiss blickt dagegen am Beispiel des Klassikertheaters auf 
Dramaturgien des Ursprünglichen, indem er Mythen als Medien liest, die 
Beziehung von Theater und Mythos auf der »Grundlage eines medien-
wissenschaftlich überarbeiteten Mythos-Begriffes neu durchdenkt«, das 
»Theater als Instrument einer Archäologie sozialer Muster« versteht und 
damit einen fruchtbaren Diskurs anstößt, in dessen Spiegelungs- und 

                                                
8  Vgl. Bayerdörfer, Hans Peter (Hg.): Vom Drama zum Theatertext? Zur Si-

tuation der Dramatik in Ländern Mitteleuropas, Tübingen: Max Niemeyer 
2007. Vgl. darin speziell die Beiträge von ders.: »Vom Drama zum Thea-
tertext? Unmaßgebliches zur Einführung« sowie von Birkenhauer, Theresia 
»Zwischen Rede und Sprache, Drama und Text: Überlegungen zur gegen-
wärtigen Diskussion« (S. 1-14 bzw. S. 15-23). 

9  Vgl. hierzu auch Tigges, Stefan (Hg.): Dramatische Transformationen. Zu 
gegenwärtigen Schreib- und Aufführungsstrategien im deutschsprachigen 
Theater sowie Tigges, Stefan/Pewny, Katharina/Deutsch-Schreiner, Evelyn 
(Hg.): Zwischenspiele. Neue Texte, Wahrnehmungs- und Fiktionsräume in 
Theater, Tanz und Performance, Bielefeld: transcript 2008 u. 2010. 
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Reibungsraum durchaus auch aktuelle Schreib- und Spielpositionen mit-
reflektiert werden können. Warum bedarf es heute (wieder) mythischer 
Erzählungen fragt sich Torsten Erdbrügger, der die Mythen/De/Kon-
struktion bei Moritz Rinke erkundet, wohingegen Grażyna Kwiecińska 
Tankred Dorsts und Ursula Ehlers Mythenüberschreibung der Legende 
vom armen Heinrich befragt, sich dabei auf die Metapher des Schauens 
konzentriert, womit, so die These, die Rolle der sehenden Zuschauer auf-
gewertet und das Theater von dem Autorenpaar wieder ästhetisch Rich-
tung Schaubühne bewegt wird. 

Dass die Medien in der (Nach-)Wendezeit in beiden Teilen Deutsch-
lands bei der Geschichtsaufbereitung eine prägende (auf- sowie verklä-
rende) Rolle einnahmen, mediale, z.T. mythisch aufgeladene Parallelwel-
ten entstanden und die zahlreichen »neuen intermedialen Zeitstücke« er-
heblich ästhetisch beeinflussten, indem »die Figuren weniger im Dialog 
untereinander als in den Dialog mit dem medialen Diskurs traten«, zeigt 
Jutta Wolfert in ihrem Streifzug durch die Theatertexte der Wende. Es 
stellt sich jedoch die Frage, ob von den »hybriden Bühnentexten« eine so 
radikale »Entliterarisierung« ausgeht, wie Wolfert diagnostiziert. Dass 
sich am Beispiel eines Wohnhauses in Dresden und dessen wechselnden 
Bewohnern (dunkle) Räume der deutschen Geschichte beleuchten lassen 
und dass der Mauerfall eine komplexe dramatische Vor- und Nachge-
schichte hat, zeigt Marius von Mayenburg in seinem Stück Der Stein 
(2008), aus dem wir einige Passagen nachdrucken. Bernd Stegemann ruft 
dagegen das wohl bedeutendste westdeutsche »Drama der verpassten 
Vereinigungen« auf und untersucht wie die »Gedächtnisbildung und 
Mnemotechniken in Botho Strauss Schlusschor selbst zur Handlung wer-
den« und die »Versuche, doch noch eine gemeinsame Geschichte herstel-
len zu können«, scheitern. 

Ein ähnlich pessimistischer Grundton findet sich auch in Dirk Lau-
ckes Stück Für alle reicht es nicht, in dem Post-Wende-Phänomene als 
auch Globalisierungsfolgen verhandelt werden und, so Artur Pełka, Spu-
ren zu finden sind, die auf den Einfluss Heiner Müllers hinweisen. Die 
von Pełka aufgeworfene Frage, ob sich Lauckes Theatertexte ästhetisch 
in der Tradition des Volksstücks als soziale Dramen einstufen lassen, 
kann auch an Lauckes zuletzt am Deutschen Theater in Berlin uraufge-
führten Stück Bakunin auf dem Rücksitz überprüft werden, das in Form 
eines längeren Auszugs in diesen Band aufgenommen wurde. 

Andreas Engelhart untersucht gleich mehrere zeitgenössische Stücke, 
wobei sein Interesse darauf hin zielt, wie sich die jungen AutorenInnen 
ästhetisch zwischen Tradition und Postmoderne/Postdramatik positionie-
ren und inwiefern in den Stücken noch Raum für Entwürfe von gesell-
schaftlichen Phantasien oder gar Utopien ist, wie es z.B. in den Texten 
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des eine Generation älteren Moritz Rinke der Fall ist, worauf Gabriele 
Feulner hinweist. Bestätigt sich hier und in den folgenden Einzelanalysen 
weiterer Theatertexte von Roland Schimmelpfennig, John von Düffel 
und Tim Staffel u.a. die Diagnose von Anke Roeder, dass speziell junge 
AutorenInnen zunehmend weniger über politische Themen schreiben, da 
»das Politische als persönliches Erlebnis« gestaltet bzw. »das Persönliche 
das Politische« ist? 

Konstatierte Hans-Thies Lehmann für die Frage wie politisch post-
dramatisches Theater sei, dass eine Beschreibung seiner Ästhetik wie 
seiner Politik sich keinesfalls darauf beschränken könne, »das theatral 
Dargestellte zu untersuchen, sondern das Theater als Verhalten und als 
Situation auf das Dargestellte bezogen werden müsse«10, fragt Nikolaus 
Müller-Schöll entsprechend danach, wie Theater heute (politisch) denkt 
und entwickelt unter Einbeziehung von Christoph Schlingensiefs Via In-
tolleranza II eine u.a. an Walter Benjamins philosophischem Geschichts-
begriff angelehnte »Politik der Darstellung nach dem Fall«, die insbe-
sondere den Begriff der »Erfahrungsarmut« neu verhandelt und mit dem 
jüdisch-christlichen Ursprungsmythos (Paradies, Sündenfall, Vertrei-
bung) und dem Fall der Mauer zwei zentrale Zäsuren aufruft. 

Die Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben und die Suche 
nach Realerfahrungen thematisiert auch Brigitte Marschall, die mit Wolf 
Vostell, Otto Mühl, Hermann Nitsch, Günter Bruns, Richard Schwarz-
kogler oder Valie Export zentrale ästhetische Wegbereiter der heutigen 
Performancepraxis und Aktionskunst aufruft, auf die sich auch Christoph 
Schlingensief mit seiner kunstformenüberschreitenden Décollage-Ästhe-
tik in verschiedenen Arbeiten berief und dabei sowohl die Wirklichkeit 
in den Bühnenraum einbrechen als auch die Theatralität in den öffentli-
chen Raum ausbrechen ließ. 

Um ästhetische Interventionen bzw. Strategien »das Theatrale in der 
Peripherie des Theaterraums zu suchen« geht es u.a. auch in dem Ge-

                                                
10  Vgl. H.-T. Lehmann, Das politische Schreiben, S. 11. Lehmann, der wie 

Müller-Schöll mit dem Begriff der »Unterbrechung« operiert, nennt hier 
drei zentrale Denkrichtungen: »Erstens: Das Politische kann im Theater nur 
indirekt erscheinen, in einem schrägen Winkel, modo obliquo. Und zwei-
tens: Das Politische kommt im Theater zum Tragen, wenn und nur wenn es 
gerade auf keine Weise übersetzbar oder rückübersetzbar ist in die Logik, 
Syntax und Begrifflichkeit des politischen Diskurses in der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit. Woraus drittens die nur scheinbar paradoxe Formel 
folgt, dass das Politische des Theaters gerade nicht als Wiedergabe, son-
dern als Unterbrechung des Politischen zu denken sein muss« (ebd. S. 16 u. 
17). 
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spräch zwischen Shermin Langhoff, Tuncay Kulaoglu und Barbara Kast-
ner, die gemeinsam neue Kunst- und Denkräume erschließen und sich 
fragen, warum die postmigrantische Realität noch immer nicht im Thea-
ter angekommen ist, wie es z.B. im Film längst der Fall ist. Politisch als 
auch ästhetisch brisant erscheint auch die Frage, wie eine postmig-
rantisch geprägte Kunstpraxis der Gefahr begegnet, von Integrationsde-
batten funktionalisiert zu werden und mit welchen ästhetischen Strate-
gien sich möglichst weitere autonome Freiräume erkämpfen lassen, die 
in naher Zukunft zweifellos auch von Stadttheatern sowie anderen Kunst-
institutionen in einem noch größeren Maßstab angestrebt werden.11  

 
 

Stefan Tigges, Berlin im Juli 2011 
 
 
 

Der vorliegende Band beinhaltet teils ausgewählte Beiträge zur im Okto-
ber 2009 in Łódź stattgefundenen Tagung »Bühne frei! Verwandlungen 
dramatischer Formen in Deutschland nach 1945«. Die Tagung organi-
sierte der Lehrstuhl für Drama und Theater (Prof. Małgorzata Leyko) 
sowie der Lehrstuhl für Literatur und Kultur Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz (Prof. Joanna Jabłkowska) an der Universität Łódź in 
Kooperation mit der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. 
Die Herausgabe des Bandes wurde im Rahmen des Projekts »BÜHNE 
als BRÜCKE. Theater und Drama als Faktoren des deutsch-polnischen 
Kulturtransfers nach 1989« vorbereitet und aus Mitteln der Deutsch-
Polnischen Wissenschaftsstiftung finanziert. 
 

                                                
11  Vgl. dazu auch: Thiele, Rita: »Schauspiel Köln: Theater für eine multikul-

turelle Stadt«, in: S. Tigges/K. Pewny/E. Deutsch-Schreiner (Hg.), Zwi-
schenspiele, S. 185-190. Thiele skizziert hier das von ihr und Karin Beier 
begründete Kölner Modell, in dem ähnliche Überlegungen eine Rolle 
spiel(t)en wenngleich es sich hier um einen wesentlich diffiziler zu steu-
ernden Stadttheater-Apparat handelt.  




