
„DER AUTOR STIRBT AUF DER SCHWELLE DES THEATERS“ 
 

„Wie sich Verdienst und Glück verketten / Das fällt den Toren niemals ein“, sagt 

Mephistopheles einmal im zweiten Teil von Goethes Faust. Man muss in der Tat 

schon eine gehörige Portion Glück haben, um ohne allzugroße Anstrengung in das 

Berufsfeld hineinzurutschen, von dem man immer geträumt hat. Und so, mit Glück, 

bin ich Dramaturg geworden. Das Tätigkeitsfeld eines Dramaturgen lässt sich nicht in 

ein paar Worten zusammenfassen. Ein guter Überblick findet sich auf 

http://www.buehnenverein.de/de/jobs-und-ausbildung/32.html?view=12 . Ganz ohne 

Eignung geht das, zugegeben, nicht. Aber wäre ich 1993 nicht in der Faust-

Vorlesung von Walter Weiss gesessen, dann hätte ich dort nicht den Aufruf seines 

Kollegen Ulrich Müller gehört, dass das Salzburger Landestheater noch einen 

Hospitanten für die aktuelle Inszenierung von Faust II suchen würde. Walter Weiss 

und Ulrich Müller haben mich empfohlen. Damit war ich mit einem Mal drin im 

„Metier“, wie man es nennt. 

 

Anfang / Mitte der 1990er Jahre gab es Dank des über jede Fächerfrage erhabenen 

Engagements von Oswald Panagl und Ulrich Müller ohnehin einen regen Austausch 

zwischen der Universität und dem Landestheater, der vielen Studierenden einen 

Einblick in das Theaterleben ermöglichte. Manche davon konnten aufgrund dieser 

praxisorientierten Initiative auch Fuß fassen. Meiner Regie-Hospitanz folgte eine 

Regie-Assistenz, und genau mit Ende meines Studiums (von dem ich die meiste Zeit 

bei Walter Weiss, Hans Höller und Renate Hausner, die auch meine Diplomarbeit 

betreute, verbringen durfte) wurde eine Dramaturgenstelle frei. Vom damaligen 

Chefdramaturgen Christian Fuchs vorgeschlagen, vom damaligen Intendanten Lutz 

Hochstraate eine Woche vor meiner Diplomprüfung engagiert: Verdienst und Glück 

hatten sich wahrlich verkettet. 

 

Fünf Jahre Dramaturg für Schauspiel und Musiktheater am Salzburger 

Landestheater, zwei Jahre Schauspieldramaturg am Theater in Heilbronn, zwei Jahre 

Musikdramaturg an der Oper in Dortmund und vier Jahre an der Oper in Köln, 

inzwischen als freelance unterwegs zwischen Berlin, Augsburg, Mannheim, Salzburg, 

Wien und Köln: Man sollte im Theaterleben nicht zu früh Wurzeln schlagen wollen. 

Dafür darf man, für nicht allzu viel Geld, sein Leben lang weiterstudieren. 

http://www.buehnenverein.de/de/jobs-und-ausbildung/32.html?view=12


 

Die exzellente literaturwissenschaftliche und textanalytische Ausbildung, wie ich sie 

erfahren durfte, war von Anfang an und ist bis heute ein unabdingbares 

Handwerkszeug für jede Beschäftigung mit einem Theatertext, gleich ob Drama oder 

Opernlibretto. Darüber hinaus aber war es die Ausbildung der Fähigkeit zu 

strukturiertem und, vor allem, zu vernetztem Denken über alle Fächergrenzen 

hinaus, die für das Bestehen in diesem stets sich erneuernden und wandelnden 

Organismus „Theater“ überlebenswichtig ist. Das Ausstrahlen in all die anderen 

Disziplinen (Musikgeschichte, Mentalitätsgeschichte, Soziologie, Psychologie und 

was weiß ich noch alles), weil man sich literaturwissenschaftlich zum Glück nicht 

einfach selbst genügte, bedeutete in nahezu jeder Lehrveranstaltung: 

Horizonterweiterung. Die hilft im Leben sowieso, und im Theater ist es auch ganz gut 

zu wissen, was hinter dem Rundhorizont noch alles kommt. Und dann und vielleicht 

vor allem: Ein in der Welt und Wirklichkeit verankertes wissenschaftliches Ethos, wie 

es, er sei beispielgebend genannt, der große Walter Weiss vorzuleben imstande war, 

prägt mich bis heute. Und sein Motto „Vom Text zum Kontext“ ist mir nicht ein, 

sondern der Leitsatz geblieben, ganz gleich ob es sich um die Arbeit an einem 

Theater- oder Notentext handelt. 

 

Umgekehrt hat das Theater mich dann gelehrt, dass im produktiven Umgang mit 

Texten die blanke Literaturwissenschaft nicht immer zielführend ist, wenn sie als 

philologische und historisch-kritische Wächterin allen denen in die Wadeln beißt, die 

eine in ihren Augen vermeintliche „Werktreue“ nicht gewährleisten wollen. „Der Autor 

stirbt auf der Schwelle des Theaters“ hat mir mein erster Chefdramaturg am 

Salzburger Landestheater, Christian Fuchs, selbst ein Literat, einmal gesagt. Das ist 

hart, aber wahr und notwendig, wenn Theater leben will. Woher er den Satz hatte, 

weiß ich nicht. Vielleicht stammte er von ihm. Daniel Kehlmann sei er ins Stammbuch 

geschrieben. Das nur am Rande. 

 

Die Salzburger Germanistik war (und ich hoffe und vermute, dass sich da nicht allzu 

viel verändert hat) trotz ihrer Familiarität – ein ansonsten gefährlicher Zustand, denn 

die „Familiarität ist keineswegs der Ausdruck innerlicher Nähe“, wie Leo Trotzkij 

einmal gewarnt hat, „sondern oft einfach nur ein Zeichen für politische oder 

moralische Schlamperei“ – ein bewusstseinserweiterndes Institut. Gerade die klein 



besetzten Seminare wirkten prägend und nachhaltig, weil sie enorm viel Arbeit 

machten und sich keiner hinter vielen anderen verstecken konnte. Ich weiß, dass 

man öffentlich darüber nicht sprechen soll, weil die marktwirtschaftlich orientierten 

Geistesfeinde in Politik und Verwaltung das sofort zum Anlass nehmen, um zu 

sagen: Was nur Wenige beanspruchen, sei nichts wert und müsse wegrationalisiert 

werden. Aber vielleicht ändert sich diese geistlose Kleinkrämerei ja wieder einmal. 

Und vielleicht darf man irgendwann auch wieder einmal länger studieren als nur vier 

Jahre. Vielleicht darf man sich irgendwann wieder einmal Zeit nehmen. Die 

Germanistik könnte da ein Hort des Widerstandes sein. Ich wünsche es ihr! 

 

Oliver Binder 
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