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Theater muss überzeugen –
und verführen

Mit einer Professur baut das Thomas Bernhard Institut am Mozarteum die Theaterpädagogik aus.
Ulrike Hatzer versteht das Theater vorrangig als Möglichkeit, sich auszudrücken und einzumischen.

THOMAS MANHART

Da hat das Thomas Bern-
hard Institut einen gu-
ten Fang gemacht. Na-
hezu zeitgleich mit ih-
rem Arbeitsbeginn als
Universitätsprofesso-

rin des Departments
für Schauspiel und Re-

gie an der Universität Mo-
zarteum wurde Ulrike Hatzer

für den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“
nominiert, der aus jährlich mehr als 5000
Inszenierungen auf deutschen Bühnen die
besten Projekte vor den Vorhang bittet. Eine
gewaltige Wertschätzung für eine Theater-
regisseurin, Konzeptentwicklerin und Do-
zentin, die ihre Karriere eigentlich als
Handwerkerin begonnen hat.

UN: Theaterwissenschaft, Theater-
pädagogik, Theaterregie – wie hat
es sich in Ihrem beruflichen Werdegang
ergeben, dass alles ums Theater kreist?
Ulrike Hatzer: Das ist eine gute Frage, denn
ich komme sozusagen aus einem kulturfer-
nen Haus und habe zuerst eine Tischler-
Lehre gemacht. Über das Handwerk war ich
viel auf Baustellen, und das zu einer Zeit,
als in dieser Branche die ganzen Betrügerei-
en aufflogen. Da wurde geschmiert, was das
Zeug hält, und ich habe mich dann aus ei-
ner (gesellschafts-)politischen Haltung he-
raus immer mehr verweigert und stattdes-
sen Aktionen gemacht, die im Rückblick ei-
gentlich meine ersten kulturellen Schritte
in Richtung Aufführungspraxis waren.
Freunde von mir, die schon in Künstlerkrei-
sen unterwegs waren, haben das als Perfor-
mance empfunden, und für mich war das
Theater eine Möglichkeit, sich auszudrü-
cken und einzumischen.

UN: Wenn der Drang, sich politisch
einzumischen, so stark war, warum
ist es dann das Theater geworden
und nicht gleich die Politik?
Politisch sein war für mich die Grundlage,
aber das Theater ist vielschichtiger und um-
fassender. Ich glaube, dass Inhalte für sich
selber sprechen müssen: Haltungen sind et-
was Dreidimensionales und nichts Gedruck-
tes. Sich als politisch denkender Mensch
ausschließlich der Politik zu widmen, wäre
für mich eine Verengung und keine Erwei-
terung gewesen.

UN: Wie würden Sie Ihre Leidenschaft

fürs Theater – abseits des politischen
Anspruchs – definieren?
Es gibt eine Poesie im Theater, die sich fast
der Beschreibung entzieht, das hat eine un-
geheure Kraft. Theater ist eine Kunst, wo
immer alles dazwischen stattfindet, seien
das Dialoge, Handlungen zwischen den Fi-
guren, Handlungen zwischen Figur und Ma-
terial oder zwischen Menschen im Raum.
Das bewegt sich immer an Schwellen und
da findet immer eine Verzauberung und ei-
ne Poesie statt, die mehr ist, als das, was
auf einer Bühne verlautbar ist. Das ist es,
was mich interessiert und wonach ich beim
Inszenieren suche. Dass die Dinge über sich
selbst, aber auch über mich hinauswachsen
und eine Kraft entwickeln.

UN: Machen Sie deshalb keinen
„Frontalunterricht“ der Wissenden
von der Bühne aus, sondern binden
regelmäßig das Publikum mit ein?
Das kann man so sehen. Theater ist die
allererste Kunst, an der jeder Mensch seit
frühen Kindheitsbeinen dran ist. Das Nach-
ahmen, die Mimesis, auch wenn wir uns
Dinge im Kopf vorstellen, das sind immer
theatrale Mittel. Und da in einer demokra-
tischen Welt ganz viel über Teilhabe funk-
tioniert, muss man auch teilhaben lassen
und dafür sorgen, dass die Leute sich ihrer
partizipativen Mittel bewusst sind und
diese, wenn sie es möchten, schärfen kön-
nen. Sonst ist es nicht Theater, sondern nur
ein parolenhaftes Zeug. Theater muss über-
zeugen und verführen, egal ob ich in mei-
ner Zuschauerrolle bleibe oder ob es weiter
geht. Es gibt einen schlauen Satz von
Wolfgang Sting, der in Hamburg an
der Uni lehrt: Theater wirkt, indem es
Theater ist.

UN: Sowohl die Faust-Nominierung als
auch viele Ihrer Inszenierungen sind
dem Kinder- und Jugendtheater zuzu-

ordnen. Was fasziniert Sie an dem Genre?
Das liegt nicht so sehr daran, dass ich mich
für das junge Theater entschieden hätte, es
ist eher umgekehrt: Das junge Theater er-
möglicht Dinge, die ich wichtig finde. Es
muss sich permanent wandeln, also ändert
sich fast jede Spielzeit ein bisschen was.
Junges Theater ist selten inhaltlich mit Be-
standsaufnahme beschäftigt, sondern im-
mer sehr nach vorn orientiert, selbst wenn
es die Vergangenheit beleuchtet. Worüber
soll man sonst mit jungen Leuten reden, die
wollen weiter und nach vorn. Insofern ist es
inhaltlich dynamischer ausgerichtet und
beschäftigt sich viel mit der Frage: Wie
wollen wir leben? Im jungen Theater gibt es
naturgemäß eine Offenheit und Experimen-

tierfreude, die ich ganz wichtig finde.

UN: Am Thomas Bernhard Institut
ist gerade ein Studiengang unter
Ihrer Leitung am entstehen. Wird
er „Theaterpädagogik“ heißen?
Der Studiengang, der entwickelt wird, heißt
„Applied Theatre – künstlerische Theater-
praxis und Gesellschaft“. Wir nennen ihn
nicht Theaterpädagogik, weil sich diese in
den letzten 20 bis 25 Jahren zu einer parti-
zipativen Theaterkunst weiter entwickelt
hat. Was man als Theaterpädagogik in der
Berufspraxis liest, hauptsächlich an institu-
tionalisierten Theaterhäusern im deutsch-
sprachigen Bereich, ist hauptsächlich eine
Form von Vermittlung, die sehr kritisch be-
äugt wird, weil sie Krisenvermittlung bzw.
nur Vor- und Nachbereitung betreibt. Ei-
gentlich müssen Theater-Vermittler, ich
nenne sie auch Theater-Künstler, selbst mit
den Mitteln des Theaters arbeiten, also viel-
mehr in die Häuser hinein als hinaus. Dass
sich auf den Bühnen etwas ändert, dass es
andere Formen gibt. Denn wenn sich die
Kunst nicht von sich aus vermittelt, dann
muss man sich schon fragen…

UN: Bleibt das klassische Verständnis
von Vermittlung dabei auf der Strecke?
Unsere Welt ist bunter und größer gewor-
den. Die Theaterpädagogik im Sinne von
Theater im Bildungskontext ist nur ein Teil-
bereich davon. „Applied Theatre“ bedeutet,
ganz banal übersetzt: Theater anwenden
oder Theater in verschiedene Kontexte stel-
len. Man kann natürlich auch in Schulen
gehen und ein bisschen was über das neue
Stück am Theater erzählen, aber das stellt
die bestimmte Abteilung im Theater mehr
zufrieden, als dass es wirklich Erfolg bei
den Schülern bringt. Was wirklich etwas
bringt, ist die konkrete Theaterarbeit, die
auch den Anspruch erhebt, Theater zu sein,
im Sinne von: Hast du etwas zu sagen?
Dann ist die Bühne der richtige Ort. Der
größte Pluspunkt des Theaters ist das Thea-
ter selbst. Damit macht man das Theater
reicher und zugänglicher und darum geht
es im „Applied Theatre“. Theater als ein Ort
der gesellschaftlichen Beteiligung und des
ästhetischen Ausdrucks. Da hat jeder eine
Aktie, wenn er will.

UN: Sie haben in einem Interview
gesagt, Theater solle nicht eine
bestimmte Meinung übermitteln.
Bedeutet das sehr provokant gefragt:
Wir bräuchten zur politischen
Ausgewogenheit mehr rechte
Theatermacher?
Nein, denn da geht es um den Unterschied
zwischen Haltung und Meinung, dazwi-
schen liegt für mich eine Welt. Eine Mei-
nung ist meistens sehr monolithisch und
thesenhaft. Sie steht da und hat im Sinne
von einer Inszenierung keine Augenhöhe.
Haltung beinhaltet hingegen eine Bewe-
gung, mit der ich jemandem entgegenkom-
me, in dem Fall einem Publikum oder einem
Mitmacher, aber sie ist dialogisch und
durchlässig. Ich will mit Theater Haltungen
befragen, Diskurse aufmachen, Welten und
Milieus beleuchten, aber damit nicht eine
Meinung vertreten. Das würde für mich be-
deuten, Widersprüche nicht zuzulassen.
Theater kann mehr und im Theater kann
man widersprüchlich sein. So kurz nach
der deutschen Bundestagswahl bin ich
natürlich blank entsetzt über das zweistel-
lige Ergebnis der AfD, aber ich würde kein
Theater machen, das hergeht und sagt:
„Die AfD ist Scheiße!“ Wie schon eingangs
erwähnt. Das Theater muss von sich selbst
aus überzeugen.

.

„Politisch sein war für mich die Grundlage, aber

das Theater ist vielschichtiger, umfassender.

Inhalte müssen für sich selber sprechen.

Ulrike Hatzer, Universitätsprofessorin am Thomas Bernhard Institut des Mozarteums
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