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Theater ist überall, Thea-
ter ist immer Austausch
mit der Welt, Theater

„atmet“ gesellschaftliche Debat-
ten und Strömungen – von dieser
Grundhaltung ist das Studium
am Thomas-Bernhard-Institut

(dem Department für Schau-
spiel und Regie der Universi-
tät Mozarteum Salzburg)

geprägt. Dramaturgie-Professor Christoph
Lepschy und Schauspiel-Professor Kai
Ohrem beschreiben die Rolle des Theaters
in der Gesellschaft einst und jetzt, mit
Querverweisen auf Begriffe wie „Applied
Theatre“ oder „Artivism“.

UN: Was sind aktuelle Themen, zu denen
sich Theater äußern sollte, äußern muss?
Christoph Lepschy: Da gibt es ganz viele ge-
sellschaftliche Fragen unserer Zeit. Was ver-
stehen wir unter Europa? Was ist Demokra-
tie heute? Sowohl das Theater als auch die
Demokratie haben ihren Ursprung in der
„polis“, dem Stadtstaat der griechischen
Antike, und sind dadurch unmittelbar mit-
einander verknüpft. Was ist der Wert eines
Menschenlebens? Um konkrete Themen zu
nennen: Warum lassen wir so viele Men-
schen im Mittelmeer ertrinken? Warum
nehmen wir unsere Verantwortung für die
globale Schere zwischen Reichtum und Ar-
mut nicht wahr? Dazu haben wir erst kürz-
lich ein Projekt gemacht. Das alles sind Fra-
gen, die im Theater verhandelt werden, und
man könnte noch endlos weitere Themen
aufzählen …
Kai Ohrem: Wir sind im Theater Expertin-
nen und Experten für Konflikte. Wir suchen
Konflikte! Und wir haben auch den Mut,
Konflikte auszutragen und auszuhalten. Es
lohnt sich und kann Freude machen, die ei-
gene Identität infrage zu stellen. Beim Zu-
sammentreffen von Menschen verschiede-
ner Herkunft, mit verschiedenen sprachli-
chen Hintergründen und Geschichten ist
unser Potenzial gefragt, diese Differenz als
Bereicherung wahrzunehmen. Indem wir
Konflikte auf der Bühne durchspielen,
wollen wir der Gesellschaft – im Sinne ei-
ner Immunisierung – die Ängste nehmen,
mit denen der Rechtspopulismus auf Stim-
menfang geht.

UN: Die gesellschaftliche Verantwortung
hat also auch eine Veränderung
der Wirklichkeit zum Ziel?
Lepschy: Unbedingt, das ist der Anspruch.
Ohrem: Im Sinne Bertolt Brechts versuchen
wir immer zu denken: „So ist die Welt und
so müsste sie nicht sein.“ Das ist es auch,
was wir unter Haltung verstehen. Die Rea-
lität ist unser Material und wir schauen:
Wie ist sie zusammengesetzt und wie ließe
sie sich vielleicht anders zusammensetzen?

UN: Wie begegnet man der damit
verbundenen Gefahr, dass Theater
zum permanent erhobenen Zeigefinger,
zur moralischen Anstalt wird?
Lepschy: Indem man sich nicht über die
Themen stellt, die man verhandelt. Für den
Anspruch des Theaters, eine bestimmte
Haltung zur Gesellschaft zu formulieren, ist
es entscheidend, dass man sich als Theater-
macher oder Theatermacherin mit hinein-
nimmt, dass man sich angreifbar macht.
Es kann schon sein, dass sich das Publikum
durch die Klarheit, die Vehemenz oder
Nachdrücklichkeit einer bestimmten Hal-
tung bedrängt fühlt, aber solange man das
Anliegen spürt, wird es kein Zeigefinger-
Theater sein.

Ohrem: Ich halte das überhaupt für eine
Scheindebatte. Der moralische Zeigefinger
ist auch ein Kampfbegriff derer, die nicht
wollen, dass sich Theater politisch verhält.
Dabei sind viele Theater, vom postmigran-
tischen Ensemble des Berliner Gorki Thea-
ters bis zu internationalen Projekten, wie
sie bei der Sommerszene Salzburg zu sehen
sind, längst schon damit befasst, neue Mo-
delle für unser Zusammenleben zu entwi-
ckeln – ganz ohne Zeigefinger.

UN: Anders gefragt: Warum geben
sich viele Theatermacher so politisch,
aber keiner traut sich wirklich in
die Politik, um etwas zu ändern?
Ohrem: Da stellt sich eher die Frage: Mit
welchen Mitteln macht man Politik und was
ist politisch? Wenn ich politisches Theater
mache, warum muss ich dann gleich Politik
machen? Ich kann Theater auch als etwas
begreifen, das per se politisch ist.

Lepschy: Es gibt eine Reihe von Theaterleu-
ten, die auch politisch aktiv sind, und es
gibt den Begriff des „Artivism“ (Mischbe-
griff aus Art/Kunst und politischem Aktivis-
mus, Anm.), wo Theater und Politik gar
nicht so scharf getrennt sind. Tatsächlich ist
Theater ein anderer Wahrnehmungsmodus.
Es ist vielgestaltiger, als lediglich politische
Missstände aufzuzeigen.

UN: Wie äußert sich diese Vielge-
staltigkeit im politischen Kontext?
Ohrem: Zum Beispiel durch künstlerisch-
politische Intervention im Geiste eines
Christoph Schlingensief oder durch den
globalen Realismus eines Milo Rau, der, wie
im „Kongo Tribunal“, reale Geschehnisse
mit realen Akteuren verhandelt. Oder wenn
Martin Kušej ein internationales Burgthea-
ter will und sich in Interviews deutlich ge-
gen die Hetze der FPÖ ausspricht. Auch das
Ibiza-Video ist Teil dieser Vielgestaltigkeit. Christoph Lepschy BILD: SN/MOZKai Ohrem BILD: SN/MOZ

Ist Theater einfach nur (Schau-)Spiel, oder hat
es eine gesellschaftliche Verantwortung?
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Bogen vom alten Griechenland bis zum Ibiza-Video.
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Unter anderem hat die schauspielerische
Leistung des Lockvogels das groteske Aus-
maß einer Realität zum Vorschein gebracht,
von der man längst ahnte, dass sie genauso
aussieht – nämlich die verkommenen auto-
kratischen und antidemokratischen Sehn-
süchte der FPÖ-Granden. Ob in das Ibiza-
Video Künstlerinnen bzw. Künstler invol-
viert waren oder nicht, ist letztlich ganz
egal, aber es hat diese künstlerische Kom-
ponente, mit Mitteln der Performance Rea-
lität wahrnehmbar zu machen …

UN: Eine Sonderform ist das „Applied
Theatre“ – seit Beginn des Win-
tersemesters unter der Leitung von
Ulrike Hatzer ein eigenes Masterstudium
am Thomas-Bernhard-Institut. Was
darf man sich darunter vorstellen?
Lepschy: Es geht darum, die Kunstform
Theater in allen beschriebenen Facetten auf
andere Gesellschaftsbereiche zu übertra-
gen, sie in diese Bereiche hineinzutragen
und dort – mit unterschiedlichen Gruppen,
in unterschiedlichen sozialen und urbanen
Kontexten – zu aktivieren. Das ist es grob,
was wir in dem Studiengang anbieten, mit
verschiedenen Praxismodulen zum Thema
Recherche, zum Thema Stadt/Raum, zum
Thema Expertinnen/Experten des Alltags
(Projekte mit Laien).
Ohrem: „Applied Theatre“ nimmt eine Ent-
wicklung auf, die längst überfällig ist. Wenn
man mit Samtvorhang auf und zu im Rah-
men der klassischen Theaterbühne bleibt,
ist die Chose irgendwann vorbei. Es gibt an-
dere Zielgruppen, andere Zugänge, andere
Möglichkeiten und da sind wir uns der Ver-
antwortung als Thomas-Bernhard-Institut
bewusst. Dass wir als Universität nicht ein-
fach blind einen Zulieferbetrieb für die The-
atermühle darstellen, sondern aktuelle Ent-
wicklungen hinterfragen und mitgestalten.

UN: Als Antwort auf die Frage: Wie
könnte das Theater in 20, 30 Jahren
aussehen?
Ohrem: Genau. Wir haben da eine Verant-
wortung für die Freiheit des Denkens und
künstlerischen Forschens, wenn es nicht in
Richtung einer nationalistisch geprägten
Monokultur gehen soll, sondern um eine
Verbreiterung bzw. Erweiterung des Thea-
terbegriffs.
Lepschy: Ein wichtiger Aspekt im Sinne die-
ser Erweiterung ist die Auseinandersetzung
mit dem Publikum. Wir müssen darüber
nachdenken, wie wir andere Gesellschafts-
bereiche und unterschiedliche Communitys
erreichen und was Theater in dieser oder
jener Community für eine Rolle spielen
könnte – also ein Theater jenseits des bür-
gerlichen Publikums, das ein bestimmtes
Ritual hat. Dass die Menschen nicht nur zu
uns kommen, sondern auch wir zum Pub-
likum gehen.

UN: Also in gewissem Sinne ein „back
to the roots“ zu den Straßen und
Plätzen, auf denen Theater einmal
begonnen hat?
Ohrem: Ja. Auch weil wir konfrontiert sind
mit einem dramatischen Verschwinden des
öffentlichen Raumes. Es ist wichtig, die letz-
ten Flecken, die es noch gibt, zu verteidigen
und solche Formen von Öffentlichkeit wie-
der ins Bewusstsein zu rufen, sie lustvoll zu
besetzen und wiederzubeleben.
Lepschy: Quasi zurück zum Theater als no-
madische Kunst, oder, um nochmals die An-
tike aufzurufen: auf der Suche nach einem
Theater als zentraler öffentlicher Aushand-
lungsort einer Gesellschaft.
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„Wir suchen
Konflikte!“


