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Theater mischt sich ein.
Das gilt auch für das De-
partment für Schauspiel,

Regie und Applied Theatre der
Universität Mozarteum Salzburg,
besser bekannt unter dem Namen
Thomas Bernhard Institut. In ei-

nem zweiteiligen Interview
(Fortsetzung in der Oktober-
Ausgabe der Uni-Nachrichten)

verraten zwei Mozarteum-Professoren, wa-
rum Theater so ist, wie es ist – und wie sie
diese Gedanken, diese Haltung den Studie-
renden vermitteln.

UN: Was kann Theater, was soll Theater,
was muss Theater?
Christoph Lepschy: Menschen zusammen-
bringen, Menschen versammeln, Gesell-
schaft und Welt reflektieren, Impulse set-
zen in eine Gesellschaft, über Gesellschaft
und Welt nachdenken. Und es ist auch eine
Form des analogen Austausches im Unter-
schied zur digitalen Welt, weil es eben auf
die Versammlungsqualität sowie die Anwe-
senheit der Zuschauer und Darsteller an-
kommt – dass man gemeinsam im Raum ist.
Kai Ohrem: So wie Menschen träumen kön-
nen, kann die Gesellschaft im Theater träu-
men. Indem es Menschen versammelt, kann
das Theater eine Wirklichkeit schaffen, die
es so gar nicht gibt – und es kann dieser
Versammlung in jedem Moment den Spiegel
vorhalten. Theater kann ein „als ob“ im
Ernstfall sein: Was könnte passieren, wenn
gewisse Arten des Denkens, oder Nicht-
Denkens, in der Gesellschaft Einzug halten?
Lepschy: Dafür gibt es den schönen Begriff
des Probe-Handelns. Man kann im Theater
experimentell Situationen durchspielen, die
es in der Realität vielleicht so nicht oder
noch nicht gibt – und in diesem Sinne kann
es tatsächlich die Gesellschaft verändern.

UN: Warum kann, soll, muss sich
Theater an den aktuellen Gesell-
schaftsdebatten beteiligen?

Christoph Lepschy BILD: SN/MOZ

Ohrem: Das ist genauso, wie wenn man fra-
gen würde, warum kann, soll, muss der
Mensch atmen? Das ist ganz grundsätzlich
die Funktion des Theaters. Es „atmet“ ge-
sellschaftliche Debatten, Strömungen, was
in der Luft liegt, auch das Unausgesproche-
ne. Das Theater nimmt wahr, was in der Ge-
sellschaft gärt, diese Gase, das Faulige – das
ist der Atem, den Theater braucht. Die Frage
klingt mir zu sehr wie eine Option: Theater,
das sich ernst nimmt, hat gar keine Chance,
seine Zeitgenossenschaft zu leugnen.
Lepschy: Theater ist eine Gegenwartskunst
– mit den eingangs erwähnten Aspekten
der Versammlung, der Anwesenheit und der
Gegenwart. Das sind Parameter, denen das
Theater nicht entkommen kann – und zwar
seit der Antike. Theater ist konstitutiv, es
findet unmittelbar mit der Gesellschaft, in
der es entsteht, aus der es entsteht und zu
der es Bezug nimmt, statt. Hinzu kommt ein
anderes Spezifikum des Theaters, nämlich
dass es flüchtig, momenthaft ist – im Ge-
gensatz zu anderen Künsten wie Literatur,
Bildende Kunst, Film. Dort gibt es Artefakte,
die konkret sind und die Zeit überdauern;
die in unterschiedlichen Zeiten verschieden
wahrgenommen werden. Das Theater ist
immer „jetzt“ – mit allen Konsequenzen.

UN: Warum darf Theater nicht einfach
unterhalten?
Lepschy: Ich glaube, das schließt sich über-
haupt nicht aus. Das Theater ist ein Medi-
um der Unterhaltung, auch im buchstäbli-
chen Sinn. Im Begriff „Unterhaltung“ ist ja
der Moment des Dialogs enthalten, der Dis-
kurs. Bei aller gesellschaftlichen Relevanz
ist der Anspruch der Unterhaltung immer
Teil des Ganzen. Da gibt es vielleicht unter-
schiedliche Schwerpunkte, aber umgekehrt
formuliert ist eine Operette in ihrem Eska-
pismus ja auch eine gesellschaftliche Hal-
tung. Und es gibt Zeiten, in denen man sich
als Theatermensch eben überlegen muss,
ob man das verantworten kann und will.

UN: Wann ist Theater belanglos,
beliebig? Und wann nicht?
Lepschy: Über solche Kriterien zu reden,
ist immer sehr subjektiv. Aus meiner Pers-
pektive vielleicht am ehesten Theater, das
sich ausschließlich als Museum oder Lite-
raturpflegeanstalt versteht. Wenn es sich
seines Gegenwartsbezugs nicht bewusst ist,
da wird es für mich belanglos. Aber wenn
Sie mit anderen Menschen reden, haben die
sicherlich eine andere Definition.
Ohrem: Theater ist – bildlich formuliert –
dann von Belang, wenn Menschen auf die
Stuhlkante rücken, weil sie den Eindruck
haben: Da wird gerade etwas verhandelt,
was mich angeht. Widersprüche, die ich in
mir spüre, die ich im Zusammensein mit
anderen Menschen in der Gesellschaft spü-

re, von denen ich eine Ahnung oder einen
Eindruck habe, die ich aber vielleicht noch
gar nicht so genau benennen kann. Das ist
es, was Theater kann – das Gegenteil von
Belanglosigkeit.
Lepschy: Von Franz Kafka gibt es dazu die-
sen bemerkenswerten Satz über Literatur:
„Ein Buch muss die Axt sein für das gefro-
rene Meer in uns.“ Auf das Theater übertra-
gen wird damit genau dieses „Rücken an die
Stuhlkante“ beschrieben.

UN: Wie vermitteln Sie als Professoren
diese Gedanken, diese Haltung
den Studierenden am Thomas Bernhard
Institut?
Ohrem: Indem wir zuallererst klarstellen:
Theater ist kein Fachidiotismus. Theater ist
nichts, was man sich im stillen Kämmer-
chen aneignen kann, sondern es ist immer
ein Austausch mit anderen – mit der Welt,
die ich erlebe, mit der Welt, die andere er-
leben. Das ist die Perspektive, die wir anbie-
ten. Dass die Studierenden, die sich mit
dem Schiller-Text in der Tasche auf den
Weg zur Uni machen, nicht diesen Weg als
feindliche Welt und die Theaterprobe als
abgeschlossenen, davon getrennten Raum
sehen. Theater ist ein fu…ing sozialer Beruf.
Man ist ständig von anderen Menschen um-
geben. Das ist eine Herausforderung, die
man mögen muss. Ich bin ständig teil eines
Aushandlungsprozesses, über dessen Ver-
lauf und Ausgang nicht ich allein bestimme.
Die Kompetenzen, die es dafür braucht, las-
sen sich auch nicht von Null weg unterrich-
ten oder lehren, aber sie lassen sich fördern
und entwickeln.
Lepschy: Theater ist eher eine Wahrneh-
mungsweise, nicht eine autonome Kunst-
form. Es ist kein Handwerk – auf jeden Fall
nicht ausschließlich –, das es hier zu erler-
nen gilt, sondern stets der besagte Aus-
tausch mit der Welt. Das versuchen wir auf
unterschiedlichen Ebenen zu vermitteln.
Außerdem ist Theater immer „lokal“ – es
findet an einem konkreten Ort statt und ist
kein Reisezirkus. Wir sind hier in Salzburg
und die Stadt ist voller Geschichten. Jede
Ecke bietet Geschichten, Anknüpfungs-
punkte und Assoziationsräume, die wir mit
einbeziehen und auf die wir aufmerksam
machen.

UN: Ist das mit dem berühmten
Watzlawick-Satz in der Kommu-
nikationswissenschaft „Man kann
nicht nicht kommunizieren“ ver-
gleichbar?
Lepschy: Das ist genau der Punkt. Theater
ist überall. Das könnte man auch für die
Dramaturgie sagen. Alles ist Dramaturgie.
Alles unterliegt Abläufen, die ich zumindest
dramaturgisch beschreiben kann. Und alles,
was passiert, ist immer auch Theater.Kai Ohrem BILD: SN/MOZ
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Die Axt für das
gefrorene Meer in uns


