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Dank 

Der Band versammelt die Betrage des zweiten internationalen S:;TIlposiums der 
Ernst-Toller-Gesellschaft vom 29. November bis 2. Dezember 2001 in Neuburg an 
der Donau. Die Herausgeber danken allen Beitragerinnen und Beitriigern SOWle den 
Teilnehmermnen und Teilnehmem an der Diskussion. \'X!ir danken aufierdem den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem des Kulturamts der Stadt Neuburg fUr die exzel
lente Organisation der Tagung. GefOrdert wurde die Tagung von der Arbeitsge
meinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstatten aus rvIitteln des Beauf
tragten der Bundesregierung fiir .Angelegenheiten der Kultur und der Medien. 
Nicht moglich gewesen ware die Tagung ohne die grofiziigige fmanzielle Untersriit
zung durch den Lions-Club Neuburg an der Donau und vor allem die Stadt Neu
burg an der Donau . .Auch dafur bedanken wir uns sehr herzhch. 

Mai 2002 Die Herawgeber 



Revolution als Arbeit am Text. Die Kolonisierung der Lebens
welt durch die Literatur im "politischen" Theater 

FRANZ-JOSEF DEITERS (TOBINGEN) 

1. 

Was tinter der sich engagiert erkla
renden Literatur liegt und was UH

ler de! clem Anschein nach nicht
engagierten Literatur liegt - viel
leicht erwas Gemeinsames? -, 
wil:d man erst spater lesen k6n
nen. (Roland Barthes)I 

Das Konzept "Engagierte Literatur" verhalt sich clem Se1bstverstandnis seiner Ver
treter zufolge zu jenem des asthetizisrischen "l'art pour l'art" gegenlaufig. Verliert 
sich der "Asthetizismus«, so das kritische Urteil seiner Gegner, in weltloser Selbst
bezuglichkeit, so begehren die Vertreter der .. Engagierten Literatur<C gegen die von 
Max Weber zum Epochenschicksal erklarte Ausdifferenzierung der Kultur in fur
einander gleichgliltige Wertspharen2 auf und versucheo. in geradezu promethei
schem Gestus ein literarisches Konzept aufzutichten, das die Grenze des Sub
systems Literatur fur die auBerasthetischen Parameter des Ethischen und des Politi
schen offen halt . .,[D]ie kunst", urtei1t Bertolt Brecht in seinem Arbeitsjourna~ .,is! 
ein autonoroer bezirk, wenn auch unter keinen umstiinden ein autarker". ,,[D]as 
dichten rouE als menschliche tiitigkeit angesehen werden, als gesellschaftliche praxis 
mit aIler widerspruchlichkeit, veranderlichkeit, als geschichtsbedingt und ge
schichtsmachend") Erkennt der Dialektiker Brecht die Autonomisierung de!" 
Kunst und Literatur in der Modeme einerscits an, so bezieht - und verpflichtet - er 
sie zugleich auf das gesellschaftliche Ganze, dessen Tei1 sie sci. Damit stehe Brecht 
in der Tradition der Konzepte asthetischer Erziehung scit der Aufklarung; und der 
wahl prominenteste Ort dieser Etziehung is! seit dem achtzehnten Jahrhundert cias 
von Gottsched und seinen Nachfolgern konsequent literarisierte Theater.4 "Die 
BUhne", urteilt 1967 Giinther Riihle in der Einlcitung zu seiner Anthologie von 
Theaterkritiken der Weimarer Republik, ist zu begreifen "als oationaler Ort, an dem 
die Gesellschaft sich ihrer bewufit wird", also als das wichtigste Reflexionsmedium 

I Roland Barthes: Literatur und Bedeutung. In: Ders.: Literatur oder Geschichte. Frankfurt 1969, 
S. 102-126, mer: 106f. 
2 Vgl. Max Weber. Wissenschaft als Bere£ In: Ders.: Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftsleh
reo Hg. v. Johannes Wmckelmann. Tubingen 71988, S. 582-613. 
3 Bertolt Brecht Arbeitsjoumal. Hg. v. Werner Hecht. Frankfurt a.M. 1974, Ed. 1, S. 125f. 
4 Unter Literarisierung verstehe ich die Verpflichtung des theatralen Spiels auf einen diesem Spiel 
vorausliegenden literarischen Dramentext. 

207 



eines sich allmahlich ausbildenden burgerlichen Gememwesens. Weiterrun halt er 
fest: 

wenn das deutsche Theater eine Tradition hat, so keine des Stils und des 
Spiels, sondern der gesellschaftlichen Funktion. Seit den Tagen Lessings und 
der Weimaraner war die Bildung eines nationalen geistigen Zusammenhangs 
tiber die vielen hundert Landergrenzen hinweg vor allem mittels der drarnati
schen Literntur, und das heiGt: liber das Theater hergestellt worden. Ohne 
diese politisch-gesellschaftliche Funktion hatte sich das Theater in Deutsch
land rue so tief einrusten konnen.5 

Diese "polirisch-gesellschaftliche" Funkrion sieht RUhle fur das Theater der Wei
marer Republik aktualisiert: "Das Theater", konstariert er, "tritt in den Dienst der 
Demokrarie"fi Noch gut dreillig Jahre spater lautet das Urteil iiber das "polirische 
Theater" der Weimarer Republik in einem Konferenzband mit dem Titel Dramatur
gische und politisl.-he Strategien im Drama und Theater des 20. Jahrhunderts gleichsinnig. Un
ter Fokussierung der Biihnenkunst Erwin Piscators wird es von Peter Langemeyer 
dariiber definiert, dass sein "Beurteilungsmodus" das Polirische sci: ,,[I]hm [dem 
Polirischen; FJD] gegeniiber wird jeder andere MaBstab, wenn rucht gleichgiiltig, so 
doch sekundar". 7 In einem anderen Beitrag ZillIl gleichen Band, er stammt von Ji.ir
gen Doll, heiSt es mit Blick auf das Agitproptheater: ,,[D]ie Truppen sammeln the
atralische Mittel an zu mrem rein polirischen Zweck".8 Der Konsens, der die Ver
treter des Konzepts "Engagierte Literatur" und ihre literaturkritischen und -wissen
schaftlichen -Interpreten emt, ist der: Das "polirische Theater" stellt sich in den 
Dienst des gesellschaftlichen Canzen, statt sich in der Selbstreferenzialitat des eige
nen Systems zu verschlie6en, und unterwirft die eigenen astherischen Imperative 
letztinstanzlich jenen der politischen Sphare, welcher als dem Ort des gesellschaftli
chen Canzen der Primat zuerkannt wird. 

2. 

Nun steht im Horizont systemtheoretischer Ansatze auf clem Feld der Gesell
schaftstheorie mittlerweile nicht nur die Berechtigung infrage, die politische Sphare 
als den Ort des gesellschaftlichen Ganzen zu identifizieren9 und in der Konsequenz 
dieser Identifikation die Politisierung von Kunst und Literatur als deren Verpflich-

5 Gunther Ruhle: Theater fur die Republik im Spiegel der Kritik. 2 Bde. Frankfurt a.M. 1967. 

Oberarbeitete Neuauflage 1988. Bd. 1, S. 12. 
('Ebd. 
7 Peter Langemeyer: Macht und Parteilichkeit oder: Was i:;t "politisch" am politischen Theater 
der Modeme? In: Dr:amaturgische und politische Str:ategien im Dr:ama und Theater des 20. Jahr
hundcrts. Hg. v. Knut Ove Arntzen, Siren Leirvig u. Elin Nesje Vestli. St. lngbert 2000, S. 102-

122, hier: S. 121. 

8 J lirgen Doll: Das Agitacionstheater als dramaturgisches Labor dell politischen Theaters. In: 
Ebd., S. 64-101, hier: 76. 

9 Vgl. Niklas Luhmann: Die Politik der Gesellschaft. Hg. v. Andre Kieserling. Frankfurt a.M. 
2000. 
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rung auf em gesellschaftliches Ganzes zu begreifen. Vielmehr ergibt sich aus sys
temtheoretischer Perspektive damber hinaus vom Zusammenhang des .Astheti
schen mit dem AuBerasthetischen, des ausdifferenzierten Systems LiteraturlO mit 
der gesellschaftlichen Lebenswelt ein komplett anderes Bild. So hat Annette Simo
nis unllingst cine Studie vorgelegt, die das Urteil iiber das literarische Konzept des 
"Asthetizismus" ebenso aufschluss- wie folgerueich revidiert. Dieses stelle nicht 
nur "cine treibende Kraft im ProzeE der Modemisierung der Literatur" dar,ll viel
mehr markierten die selbstreferenziellen Schreibstrategien zugleich die sich ausbil
dende System-Umwelt-Grenze.12 Ja, das leitende Erkenntnisinteresse der deutsch
sprachigen "Asthetizisten" richte sich, so Simonis, gerade 

auf die Differenz, die sich zwischen der asthetischen Erfahrung und der au
Gerasthetischen ,Wirklichkeit' auftut. Die System-Urnwelt-Grenze avanciert 
dabei nicht allein zurn bevorzugten Gegenstand der asthetischen Reflexion, 
sie nimrnt dariiber hinaus in den fiktionalen Texten der Jahrhundertv.rende 
auch in thematischer Hinsicht eine Sc!lliisselstellung ein, in denen sie in viel
faltigen rnetaphorisierten Varianten, sei es als Schwelie, Fenster, Spiegel, 
Tunnel, Treibhaus oder Glasscheibe, immer wiederkehrt. Die Differenz zwi
schen Kunst und Nicht-Kunst wird dabei, was das angefuhrte Motivreper
teire verdeutlicht, haufig in die sichtbare, riiumliche Unterscheidung zwi
schen ,innen' und ,auBen' ubersetzt. i3 

Aus diesen Beobachtungen ergebe sich, dass de! ,,Asthetizismus« sich keineswegs 
in die Welt des sch6nen Scheins zurUckziehe, class die Selbstbeziiglichkeit - dialek
tisch gesprochen - vieJmehr illIl des Fremdbezuges zur aufierastherischen ,Wirk
lichkeit' willen erfolge. Oder anders formuliert Die Markierung der System
Umwelt-Crenze durch Ausbildung selbstreferenzieller asthetischer Verfahren bildet 
die logische V oraussetzung fur die vielfalrig formulierten Programme einer Astheti
sierung der (aufierasthetischen) Lebenswelt. 

Komplementar zu Simonis' Revision des ,,Asthetizismus"-Bildes hat Nikolaus 
Wegmann das Urteil uber die "Engagierte Literatur" einer systemtheoretischen Re
vision unterzogen. Behaupten die "Engagierten", die Sphare der Literatur fur die 
Parameter des Politischen offenzuhalten, das System Literatur gar dem Primat des 
Politischen als dem Ort des gesellschaftlichen Ganzen zu unterstellen, so markiert 
das "Engagement"-Konzept nach Wegmann hingegen objektiv den Anspruch der 

1(J Ich unterscheide im Folgenden nicht systematisch zwischen dem System Literatur und den Sys
temen anderer Klinste, also auch nicht des Theaters. Vielmehr behandle ich das Theater als ein 
der Liter:atur dienendes Medium. Die Berechtigung dieses Vorgehens ergibt sich meiner Auffas
sung nach aus der Literarisierung des Theaters seit der Aufklarung. 
11 Annette Simonis: Literarischer Asthetizismus. Theorie der arabesken und hermetischen Kom
munikation der Modeme. Tlibingen 2000, S. XIV. 

12 Simonis schreibt: "Die BevoIZugung der selbsrreferentiellen Struktur [ ... J kann [ ... J als besonde
re Markierung und eindringliche symbolische Abbreviatur der ,autopoietischen', operativ ge
llchlollsenen Orgacisationsform des Kunstsystems gelesen werden und steht daher im Einklang 
mit Erkenntnissen der neueren Systemtheorit". Ebd., S. 16£ 

\3 Ebd., S. 149f. 
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Literatur, ihre soziale Umwelt den cigenen Parametem anzuverwandeln. "Die ge
sellschaftlichen Verhaltnisse", fuhrt Wegmann seine These aus, 

sind das Medium, das sich die kritische Literatur fUr ihre Ausdrucksabsichten 
wahlt. Das engagierte Werk lost die sozialen Tatbestande aus dem in den 
Verhaltnissen selbst vorgefundenen Gefuge und transformiert sie nach ibrcn 
eigenen Formanprnchen in alternative Zusanunenhange und Abhangigkeiten. 
Alle Sachverhalte, Widerspriiche oder Symbole der gesellschaftlichen Ver
haItnisse interessieren primar nicht mehr in ihrem weltanschaulichen, son
dern in ihrem literanschen bzw. textuellen Stellenwert. [ ... ] Engagiert ist eine 
Literarur, die sich nicht nur die gesellschaftlichen VerhaItnisse als kunsteige
nes Ausdrucksmedium schafft, sondem zugleich auch in deT Wahl ibrcr Formen 
das im Medium se/bst vorgefundene Formniveau kn.tisiert.14 

Spitzt man Wegmanns Uberlegungen nun vor dem Hintergrund von Simonis' Ana
lysen zwn "Asthetizismus" konsequent zu, so laBt sich die folgende These wagen: 
Die "Engagierte Literatur" versucht die von den ,,Asthetizisten" markierte System
Umwelt-Grenze keineswegs zu negieren und die Ausdifferenzierung der Kultur in 
der Modeme dadurch zu unterlaufen, dass den systemfremden Parametern des Po
litischen und Ethischen eine grundlegende Bedeutung fur den literarischen Prozel3 
zuerkannt wird. 1m Gegenteil versuchen die Vertreter des "Engagement"
Konzepts, den Geltungsbereich der eigenen Imperative genauso zu expandieren 
wie die "Asthetizisten" dies tun. In systemtheoretischer Perspektive geht damit 
aber jene Opposition zum ,,Asthetizismus" verloren, aus der die "Engagierten" mr 
eigenes Konzept subjektiv verstehen WId die auch von Seiten der Literaturwissen
schaft lange Zeit unhinterfragt geblieben is!. Die einzige Differenz, die von diesem 
neu gewonnenen Standpunkt zwischen den beiden Entwiirfen ubrig bleibt, ist jene 
der Kolonisierungsstrategie: Erhebt der "Asthetizismus" die Kolonisierung der 
Umwelt, we Oberfonnung nach asthettschen. Parametem offen zum Programm, 
so betreiben die "Engagierten" den Kolonisierungsprozel3 auf verdeckte Weise. Sie 
versuchen, die Grenzpfahle des eigenen Herrschaftsbereichs dadurch moglichst 
weit auf fremdem Gebiet einzugraben, dass sie die Offnung der eigenen Grenzen 
fur policische und ethische MaJ3stiibe vorgeben. Ihre Strategie laBt sich in diesem 
Sume als eine Strategie der Mimikry bezeichoen. 

Aogelpunkt dieser verdeckten Invasion ist dabei der Umstand, class die .,Eo
gagierten" die funktiooal ausdifferenzierte und einer symbolischen Mitte entbeh
rende Gesellschaft als eineo defizienten Text, als das Rauschen15 ungeordneter Sig
nifikanten bestimmen, dessen Sinn es gemiifi dem Parameter der T exttotalitat zu 
rekonstruieren gilt. Das Verhaltnis von System und Umwelt wird mithin als eines 
der Intertextualitiit gefasst, statt die Grenze des eigenen Systems als cine soIche zu 
realisieren, jenseits derer andere als die eigenen Ordnungskategorien mre Geltung 

lot Nikolaus Wegmann: Engagierte Literatur? Zur Poetik des Klartexts. In: Systemtheorie der Lite
ratur. Hg. v. Jurgen Fohrmann u. Harro Miiller. Munchen 1996, S. 345-365, hier: 356f. 
15 Zur Metapher de;; Rauschens in literatur-, kunst- und medientheoretischer Hinsicht vgl. neuer· 
dings: Rauschen. Seine Phanomenologie und Semantik zwischen Sinn und Storung. Hg. v. An· 
dreas Hiepko u. Katja Stopka. Wiirzburg 2001. 
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beanspruchen. Zudem wird dem verrauschten Gesellschaftstext gemafi dem litera
rischen Parameter der Autorschaft in der Regel ein Subjekt unterstellt, dem die di
agnostizierte Verzerrung - etwa aus Klasseninteresse - zuzuschreiben ist. Der Ver
such der Literatur, den verderbten Gesellschaftstext zu dechiffrieren, bedarf dabei 
nach Wegmann eines Textmodells, das sowohl der Infonnationsfunkcion nicht~ 
literarischer Kommunikation wie auch der :Mitteilungsfunkcion literarischer Kom
munikation gerecht wird. Dieses Modell nennt er "Klartext". 10 diesem Begriff, so 

. erlautert er, werde 

die 11itteilungs- und Verstehensclimension der Kommunikation betont [ ... ], 
ohne da13 andererseits dieser Text jene Direktheit und Besrimmtheit verliert, 
die im Norrnalfall nur der informationszentrierten Kommunikation zu
kommt. ~\ls eine alltiigliche Besrmderheit in der Ordnung der Texte vereint er, 
was sich ausschlieBt: die direkte Durchsicht auf einen Informationsgehalt mit 
der prinzipiellen Opakheit aller Texte. 16 

Die beiden Seiten, denen em Text des Konzepts "Engagierte Literatur" gerecht 
werden mull, sind also zum einen diejenige des verrauschten (nichtliterarischen) 
Sozialtextes, zu dessen Dechiffrierung die Infonn.ation uber seinen wahren Gehalt 
geh6rt, WId_zum anderen diejenige der Literarizitat der literarischen Texte, die im 
Auseinandertreten von :MitteilWIgs- und Infonn.ationsfunktion besteht und uber die 
das System Literatur sich vor Entdifferenzierung schutzt. 

3. 

In dieser Perspektive erscheint nun auch das Theater in verandertem Licht. Noch 
diesseits der Fonnulierung konkreter Konzepte eines .,politischen" Dramas erweist 
sich die Institution Theater als ein ausgezeichneter Ort fur die expansive Markie
rung der System-Umwelt-Grenze. Zum einen ist das Theatergebaude als funktional 
ausdifferenzierter Raum Tell des Systems Literatur; seine Mauern markieren die 
Grenze zur Umwelt in architektonisch haufig imposanter Weise. Zum anderen wird 
diese Grenze auch innerhalb des Theatergebaudes mittels der Trennung von Biih
nen- und Zuschauerraum deutlich gezogen. Aber beide Grenzen sind zugleich in 
einer Weise durcliliissig, die dem Konzept der "Engagierten Literatur" entgegen
kommt. Die erste ist insofem durchllissig, als das Gebaude dem Publikum seine 
Tore fur den Besuch der in ibm stattfindenden Inszenierungen offnet. Die zweite 
Grenze, die Rampe, ist semipenneabel in ~em Sinne, dass sie das Publikum in der 
Regel zwar yom Biihnenspiel selbst, also von der theatralen Realisierung des Dra
mentextes ausschliel3t, es aber mental an ibm teilhaben usst - das Buhnenspiel ist 
1m buchstiiblichen Sinne ein SchauspieL Dies gilt zulliichst freilich fiir jedes Theater
spiel ab dem Zeitpunkt, zu dem sich die Spielstatten der Biihnenkunst als Funkti
onsgebaude auszudifferenzieren beginnen.17 Doch stellt Peter Szondi in seiner The~ 

" Ebd., S. 358. 
17 Dieser Prozess vollzieht sich seit dem achtzehnten Jahrhundert. Vgl. Erika Fischer·Lichte: 
Kurze Geschichte des deutschen Theatenl. Tubingen u. Basel 21999, S. 107-115. 
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one des modernen Dramas mit Recht die Absolutheit der Grenze zwischen Biihnen
und Zuschauerraum fur das klassische bfugerliche Drama heraus;18 die Auspragung 
der klassischen Illusionsbiihne19 hebt die ontologische Differenz von symboli
schem Spiel und lebensweltlicher ,Realitat< hervor; und schlie!3lich markiert auch 
die klassizistische Architektur von Theatergebauden bis ins zwanzigste Jahrhundert 
hinein durch we Zitation anriker Tempelfassaden die systemische Abgrenzung 
dieses Raurnes gegenuber einer zunehmend an nuchterner Funktionalitiit onentier
ten Lebenswelt. Erst nach einer Periode, in der es primar urn die Markierung dieser 
Grenze Un Zuge der kulturellen Ausdifferenzierung geht, beginnt urn die Wende 
des neunzehnten zurn zwanzigsten Jahrhundert ein Prozess, der vom Stand des er
reichten Differenzierungsgrades die gefestigte Grenze zu uberschreiten versucht. 
Konstatiert Erika Fischer-Lichte fur das beginnende zwanzigste Jahrhundert eine 
"Entdeckung des Zuschauers"20 und bescrueibt sie die Versuche verschiedener eu
ropiiischer Theateravantgarden, den Graben zwischen Zuschauer- und Bi.ihnen
raurn aufzufiillen und die Zuschauer unmittelbar in das theatrale Spiel hineinzurei
Ben, so ist damit der Expansionswille des literarischen Systems umschrieben. Denn 
dieses HineinreiBen der Zuschauer ins Spiel bedeutet nichts anderes, als ibnen die 
Funktion von Zeichenkorpem des der Inszenierung vorausliegenden Dramentextes 
zuzuweisen. Auch architektorusch versuchen sich diese Konzepte zu realisieren.21 

Sehr eindrucksvoll veranschaulichen die architektonischen - also asthecischen! -
Konzepte der Avantgarde, wie die Tendenz hier auf Kolonisierung der Umwelt 
durch das System Literatur geht. "Neue Theatergebaude, welche der Einheit von 
Spielern und Zuschauern angemessen Rechnung trugen, wurden zur Forderung der 
Stunde", pointiert Fischer-Lichte die allgem6ne Tendenz.22 Noch deuthcher zeigt 
sich dieser Expansionswille dort, wo das Spiel den Funkcionsraum des Theaterge
baudes verllisst. Wenn Max Reinhardt, wie Fischer-Lichte ausfiihrt, "denJedermann 
auf einem Brettergerust vor dem Salzburger Dom in Szene (1920) und Hofmanns
thals Salzburg" Grojf,s Weltth,ater (1923) gar in der Salzburger Kollegienkirche"~; 
auffiihrt, so darf dies nicht etwa als ein Vorgang der Entdifferenzierung und der 
Offnung des Literatursystems fUr ilun fremde - etwa policische oder religiose -
Imperative begriffen werden. 1m Gegenteil markiert der Auszug aus dem Funkci
onsraum den imperialen Ansprnch des Systems Literatur auf sinnfillige Weise. 

18 Peter Szondi: Theorie des modemen Dramas (1880~1950). In: Ders.: Schriften 1. Frankfurt 
a.M. 1978, S. 9-148, hier: S. 17ff. 
19 VgL Eckehard Catholy: Die geschichtlichen Voraussetzungen des Illusionstheaten; in Deutsch· 
land. In: Festschrift fur Klaus Ziegler. Hg. v. Eckehard Catholy u. Winfried Hellmann. Tubingen 
1968, S. 93-111. 

2f) Vgl. Erika Fischer·Lichte: Die Entdeckung des Zuschauen;. Paradigmenwechse1 auf dem Thea· 
ter des 20. Jahrhunderts. Tubingen u. Basd 1997. 
21 leh verweise auf die Abbildungen in Fischer-Lichte: Die Entdeckung des Zuschauers. 
22 Ebd., S. 15. 

" Ebd., S. 22. 
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Festhalle, Zirkus, Marktplatz und Kirche stellen anders als das Theatergebaude Lo· 
kale auBerhalb der Sphare der Literatur dar, die nun von dieser annekciert werden.24 

Wenn diese Expansion der Literaturavantgarden auf fremdes Terrain in der 
Konkurrenz der Subsysteme schlieBlich stecken bleibt - zumeist, weil die Imperati
ve des okonomischen Systems den Vonnachtanspriichen des Asthetischen eine 
Grenze setzen, ja ibrerseits die Kunst zu kolonisieren versuchen -, und die Dra
matiker und Regisseure mit ledighch behutsam moderoisierten Theatergebauden 
vorlieb nehrnen mussen, so ist der imperiale Cestus der Iiteratur gegeniiber weI 
Umwelt damit aber keineswegs gebrochen und zurUckgedrangt. 1m Gegenteilleitet 
die Abkehr von den radikalen Avantgardekonzepten zu scheinbar konventionelle
ren Modellen lediglich den Wechsel zu eine.r anderen und letztlich effe.kciveren 
Strategie ein. Nach der Umstrukturierung des Verhaltnisses von Zuschauer- und 
Biihnenraum innerhalb des iibe.rkommenen Theatergebaudes erweist sich der funk· 
tional ausdifferenzierte Raum zur Dberformung der Umwelt nach den lite~arischen 
Parametern sogar als besser geeignet als der unvermittelte, sozusagen ,wilde' Aus
zug des Spiels in diese Umwelt. 

Insofem namlich die soziale Welt den "Engagierten" als ein verrauschter Text 
erscheint und sie die durch die gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse freige
setzten Individuen als eine Masse frei fluktuierender Signifikanten fassen, die es 
gemaJ3 dem Parameter des Textes in die ibnen ,eigentlich' zukonunende Textposi
tion zu bringen gilt, bietet das Theatergebaude geradezu opcimale V oraussetzungen. 
Denn ab clem Moment, in clem die Masse der zerstreuten Individuen das Theater
gebaude bettiu, wird em Prozess der Formierung und das heiBt der dechiffrieren
den Text(re)konstruktion in Gang gesetzt. Der Zuschauerraum stellt durch die bau
lichen Gegebenheiten einen klar umgrenzten und strukturierten T extraum dar, Vlie 
ibn ein Marktplatz, die StraBe oder sonst ein funkcionsfremder Ort kaum zu bieten 
vermogen. Und wenn ich dariiber hinaus in den Sitzreiben ein Zeilen-, mithin ein 
textuelles Ordnungsschema erkenne, dann scheint mir dies eine auf den ersten 
Blick vielleicht ungewohnte und deshalb iiberraschende, aus dem hier eroffneten 
Blickwinkel gleichwohl nicht vollig abwegige, ja im Gegenteil sogar iiberaus er
kenntnisfordernde Analogiebildung zu sein. Der Vorgang der Text(re)konstruktion 
als ein soIcher der Anordnung der Signifikanten zu einem lesbaren Text beginnt al
so bereits damit, dass die Zuschauer we Platze im Parkett einnehmen. Die Auf
fiihrung des Dramas - dem nach Wegmanns Konzept die Funktion des "Klartex
tes" zukommt - bildet dann den nachsten Schritt der (Re-)Konstruktionsarbeit. 
Durch ibn wird den Signifikanten - nach einem Code, den nur der Autor des Biih
nenspiels kennt - ihre auf Grund der gesellschaftlichen Differenzierungsprozesse 
verrauschte Bedeutung zugewiesen. Entscheidend ist, dass dieser (Re-)I.<onstruk-

24 So konstatiert Fischer-Lichte: "Es gibt kaum einen Typus von Raum in einer Stadt, wo nicht 
bereits Theater gespielt worden ware: auf Strafien und PHitzen, in Parks und in Zirkuszelten, in 
Schaufenstern von Kaufhausem, in Wohnzimmern, ja selbst an den Fassaden von Hochhausem. 
Aber auch auJ3erhaIb der Sriidte werden immer neue Spie10rte erschlossen: in Burgruinen und auf 

Felsen, am See und auf einer Waldlichtung, auf dem Haft Tan Berg in Shiraz, vor clem Grab des 
Xerxes, in einem aIten Steinbruch usw. usw. Es gibt uberhaupt keinen Ort, an dem prinzipiell 

mcht Theater gespielt werden k6nnte." (Ebd., S. 33f.) 
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tionsvorgang zwar innerhalb der Grenzen des Systems Literatur, im Theatergebau
de namLich, stattfindet; dass die zur Texttotalitat fonnierten Zuschauer nach Been
digung des (Re-)Konstruktionsvorgangs aber auch wieder aus dieser Sphare entlas
sen werden, urn die gesellschaftliche Welt dem literatursystemischen Parameter des 
Textes gemafi zu uberforrnen. 

4. 

Ohne hier in cine detaillierte theatersenllotische Analyse cintreten zu konnen, 
m6chte ich doch kurz mehrere Phasen dieses theatral vermittelten (Re-)Konstruk
tionsvorgangs unterscheiclen. Zunachst bedeutet die Inszenierung des Dramen
textes auf der Biihne cinen Wechsel des Mediums. An die Stelle der sproden Mate
rialitat des Buchstabens, in des sen Gestalt das Drama wie alle anderen literarischen 
T exte zunachst vorliegt, treten die Korper der Schauspieler, urn den Text zu reali
sieren. Die nachste Phase dieser Transposition erfolgt dann durch das Dberspielen 
der Rampe, welches das modeme Theater auch seinem Selbstverstandnis nach kon
stitutiv vom klassischen biirgerlichen Theater unterscheidet. Wahrend dieser Phase 
geht die Funktion, den Text zu realisieren, an das Publikum uber. 

Die solchermaBen abgestufte Foige von vennitte1nden Transpositionsphasen 
diirfte es nun scin, die das Theater aus der Perspektive der "Engagierten" als art 
der (Re-)Konstruktionsarbeit am sozialen Text den Vorrang beispielsweise vor clem 
Bibliothekssaal gewinnen lasst und aufgrund deren der auf Biihnenrealisation, also 
auf Medienwechsel angelegten Gattung des Dramas der Vorzug gegenuber anderen 
literarischen Gattungen zuwachst. Zwar ist auch der Bibliothekssaal als eine Sys
temstelle anzusprechen, die der Kolonisierung der sozialen Umwelt durch die Lite
ratur dient; zwar markiert in diesem Sinne auch die Einrichtung von offentlichen 
Bibliotheken und literarischen Salons durch clas Bilduogsbfugertum des 19. Jahr
hunderts den imperialen Gestus der Iiteratur gegenuber einer sich zunehmend 
funktional ausdifferenzierenden Gesellschaft; doch nimmt es nicht wunder, wenn 
das Theater aufgrund der phasenweisen Abstufung des Transpositionsvorgangs den 
Vorzug erhaIt. 1m Bibliothekssaal bleibt jener Hiatus zwischen der abstrakten Sinn
lichkeit der Buchstabenschrift und der konkreten Sinnlichkeit der lebendigen Leiber 
unuberbriickt, den das Theater als Ort des medialen Wechsels zu schlieBen ver
sucht. 

5. 

Det wohl prominenteste und weithin dominante Entwurf cines "politis chen Thea
ters" Un zwanzigsten Jahrhundert stammt von Bertolt Brecht. An seinem Beispiel 
soll im fo1genden knapp skizziert werden, wie der imperiale Gestus der Iiteratur 
gegeniiber der gesellschaftlichen Umwelt zu einem dramaturgischen Konzept aus
forrnuliert wird. Brecht bezeichnet sem Theater als "episch". In seiner Gegenfiih
rung zu demjenigen des .. Dramatischen" markiert der Begriff des "Epischen Thea
ters" zunli.chst die Zugeh6rigkeit der Brechtschen Theatertheorie zum System Lite-
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ratur.25 Auch die Selbstpradikation dieses Buhnenautors als "Stiickest-hreibel<26 weist 
die Zugehorigkeit seiner Theaterkonzeption zur Sphare der Literarur deutlich aus. 

Andererseits will Brecht den Begriff des "Epischen" rucht einfach als eine Ka
tegorie der seit clem 18. Jahrhundert sich autonomisierenden literarischen Sphare 
verstanden wissen. Der Theoretiker des "Epischen Theaters" habe, referiert Klaus
Detlef Milller, "kurz vor seinem Tode in einem Gesprach mit Ernst Schuhmacher 
beklagt, dass es ibm nicht gelungen sei, ,klarzumachen, daB das Epische memes 
Theaters eine Kategorie des GeseflstfJajtJichen und nicht des Asthetirch-Formafen ist"<.27 
Wie wenig die annoncierte Offnung zur gesellschaftlichen Umwelt indes einen 
Vorgang der Entdifferenzierung des Systems Literatur bedeutet, ist allein schon der 
Begrifflichkeit ablesbar, die Brecht verwendet, Die Bestimm.ung des "Epischen" als 
gesellschaftliche Kategorie offenbart viehnehr den Umstand, dass Brecht Gesell
schaft insgesamt nach dem Modell des Textes und mithin das System-Umwelt
Verhaltnis nach dem Modell der Intertextualitat denkt. Soziale V organge werden 
semiotisiert und der Zeichenbegriff Uber das Medium der Buchstabenschrift hinaus 
ausgeweitet; die gesellschaftliche Realitii.t wird als Schriftmaterial, also als ein Trager 
des Logos exponiert. Wenn die Forschung die "Beschreibbarkeit der Welt" als "die 
bedingende Voraussetzung" des Brechtschen Theaterkonzepts bezeichnet hat,28 so 
ist diese Formulierung im denkbar wortlichsten Sinne zu verstehen. Und wenn Un 
Kieinen Organon for das Theater davon die Rede ist, dem Publikurn "praktikable Ab
bildungen der Gesellschaft" zu bieten (16, 672), so geht es darum, den Text "Ge
sellschaft" als rucht vollendet zu zeigen. Dazu gehort als wesentlicher Aspekt, jene 
Instanz zu benennen und ins Licht zu zerren, die fur die Briiche und Widerspriiche 
des Sozialtextes in seiner gegebenen Gestalt verantwortlich zeichnet. Nicht dem 
anonymen Schicksal oder einem extramundanen Gott, also einer prinzipiell uber
geordneten und menschlichem MaB inkommensurablen Autorlnstanz ist nach 
Brecht der Text der gesellschaftlichen Verhaltnisse zuzuschreiben, sondem der ge~ 
sellschaftlichen Klasse des Biirgertums, mithin einer GroBe von durchaus mensch
lichem MaB. Diese Autorinstanz zeichnet fur die Verrauschung des Gesellschafts
textes verantwortlich, dafur, dass "die gegenseitigen Beziehungen der Menschen 
undurchsichtiger geworden" sind .,als sie je warenU (16, 669). Der Kampf der Klas
sen, wie Brecht ibn begreift, wird damit bestimmbar als ein Kampf urn die Autor
position, also urn die Werkherrschaft uber den Gesellschaftstext. 

25 Brecht se!bst exponiert semen Begriff des "Epischen Theaters«- bei aller Beriicksichtigung 
vorburgerlicher und au6ereuropaischer Theatertraditionen - daher nicht zuf<illig im Kontext der 
Literaturgeschichte. Vgl Brecht: Ober eine nichtaristotelische Dramatik. In: Ders.: Gesammelte 
Werke. Hg. v. Suhrkamp Verlag in Zusammenarbeit mit Eli~abeth Hauptmann. Frankfurt a.M. 
1967. Bd. 15, S. 263-265. Brechts Werke werden im Folgenden nach dieser Ausgabe unter Nen
nung von Band- und Seitenzahl direkt im Text zitiert. 
26 Vgl. z.B. Bertolt Brecht: Der Messmgkauf (16, 598). Hervorh. v. roir, FJD. 
27 Klaus-Detlef Muller: Utopische Intention und Kritik der Utopien bei Brecht. In: Literatur i~c 
Utopie. Hg. v. Gert Ueding. Frankfurt a.M. 1978, S. 335-366, hier: 338f. 
28 Michael Voges, in: Bertoh Brecht. Epoche - Werk - Wrrkung. Hg. v. Klaus-Detlef Muller. 

Munchen 1985, S. 236. 
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Das iiberkommene, von ibm als "aristoteliseh" bezeichoete Theater bis zum 
Naturalismus erklart Brecht nun als fur seine Zwecke einer Eotzifferung des ent
stellten Gesellschaftstextes unbrauchbar.29 Der wichtigste Grund betrifft die Gat
tungsform. Indem das "aristotelische" dramatische Theater, konnte man mit Man
fred Pfister forrnulieren, die Textebene des fiktiven Erzablers ausschaltet,3l' wird die 
die abgebildete Welt perspektivisch synthetisierende Instanz und damit der Koo
struktionscharakter dieses Textes unsichtbar. Demgegeniiber fordert Brecht, nicht 
nur die gegebenen gesellsehafclichen Verhaltnisse auf die Biihoe zu bringeo' - das 
tut auch schon das dramatische Theater der Narurahsten (vgl. 16, 657 £) -, sondern 
iiberdies den "allgemeinen Gestus des Zeigens, der immer den besonderen gezeig
ten begleitet" (16, 697), sichtbar zu machen. 

Dies, daB de! Schauspieler in zweifacher Gestalt auf der Buhne steht, als 
Laughton und als Galilei, daB der zeigende Laughton nicht verschwinder in 
dem gezeigten Galilei, was dieser Spielweise auch den Namen "clie epische" 
gegeben hat, bedeutet schlieBlich nicht mehr, als daB der "Wirkliche, der pro
fane Vorgang nicht mehr verschleiert wird - steht doch auf der Buhne tat

sachlich Laughton und zeigt, wie er sich den Galilei denkt (16, 683 E). 

Das "Epische Theater" hat gegeniiber dem dramatischen also den Vorzug. dass es 
den Schreibvorgang des dargebotenen Sozialtextes in den Bhck treten lifit. Der epi
sehe Theatertext verbalt sieh zurn Text der gesellsehaftlichen Verhaltnisse als Meta
text; er marklert die Position, von der aus die Gesellsehaft als aicht durch Gott 
oder Scrueksal unabanderlieh determiniert siehtbar wird. Diese Reflexion dient dem 
Zweek, das Pubhkum - die von Brecht adressierte gesellsehafcliche Klasse der Un
terdriiekten und Ausgebeuteten - in die Lage zu versetzen, sieh selbst in die Autor
position des Gesellschaftstextes einzutragen. Umgekehrt wird das dramatische 
Theater, das die synthetisierende Instanz und damit die Perspektivitat der eigenen 
Darstellung nicht hervortreten laBt, respektive verschleiert. als eine ab ovo ideolo
gische oder dem biirgerlichen Klasseninteresse doch zumindest fungible Form 
identifiziert. Unter diesen Voraussetzungen ist Brechts Engfuhrung von dramati
schem Theater und biirgerhcher Klassenherrsehaft einerseits sowie von "Episehem 
Theater" und sozialistiseher Revolution andererseits durchaus gerechtfertigt. Wenn 
der "Stiickeschreiber" mithin davon spricht, class sein Theater die Produktion ciner 
kritischen Haltwlg des Pubhkums den gesellschaftlichen Gegebenheiten gegenuber 
anstrebt (16, 671), so bedeutet das nichts anderes, als Politik nach dem Modell der 
literarischen Kritik und die soziale Revolution als philologische Tatigkeit zu den
ken. Die Revolution wird entworfen als der Vorgang, den verderbten Text der ge
sellschaftlichen Verhaltnisse dem systemisch ausgebildeten Parameter des Textes 
als Sinntotalitat ge.mafi urnzufonnen. Der von Brecht instruierte Leser der gesell
sehafthchen Verhiiltnisse wird als Revolutionar zum erweiterten Autor im Sinne 

2<) Brechts eigeoes aristotelisches Erbe hat kiirzlich Klaus-Detlef Milller aufgezeigt. Vgl. Klaus
Detlef Milller: Brecht - ein letzter Aristoteliker des Theaters? Zur Bedeutung des Fabelbegriffs 
fUr das epische Theater. In: Internationales Archlv fUr Sozialgeschichte der deutschen Literatur 
25,1 (2000), S. 134-147. 

30 Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse. Munchen 81994, Kap. 1.2. 
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Friedrich Schlegels (womit sich, nebenbei bemerkt, iiberraschend neue genealogi
sehe Linien auf tun!). Brechts Konzept eines "Epischen Theaters" markiert also den 
imperialen Gestus der Literatur, wen Anspruch, die Umwelt nach clem eigenen sy
stemischen Parameter des Textes zu tiberfonnen. Durchaus in diesem Sinne lautet 
das Urte.il Max Frischs iiber Brecht bereits 1964, in seiner Rede Der Autor und das 
Theater. "Gfter als ich es erwartete, brauchte er das Wort: schon. Oder: unschon. 
Sogar den Ausdruek: die eleganteste Losung. Und in einem Brief die Wendung: 
Sehooheit produzieren. Als ginge es nur urn Losungen im Kunst-Raurn." Dabei 
kann Frisch sich seinerseits auf einen Kronzeugen stiitzen: "Peter Suhrkamp", 
konstatiert er, "der noch den vor-marxistischen Brecht kannte, meinte mogli
cherweise dasselbe, als er einmal sagte: Brecht ist Marxist geworden aus Kunst
Erfahrung. "31 

6. 

Gleichzeitig wird clurch Brechts Modell des "Epischen Theaters" die Grenze des 
Systems Literatur vor Entdifferenzierung gegeniiber der Umwelt geschutzt. Er
kennbar wird dies bereits an dem Umstand, dass das Pubhkum - im Gegensatz zu 
anderen Avantgardekonzepten - nicht unmittelbar ins theatrale Spiel hineingerissen 
wird . .Mit Einfuhrung der epischen Instanz wird narnJ.ieh zugleich die Scheidelinie 
zwischen Biihnen- und Zuschauerraum deutIich gezogen und die Systemstelle des 
funktional ausdifferenzierten Theatergebaudes auf der Ebene des dramaturgischen 
Modells eingeholt und bestatigt. 1m simpelsten und offensichtlichsten Fall ist diese 
Instanz, das episehe Subjekt des Textes, als hte.rarische Figur realisiert. So tritt in 
Dcr gute Mensch von SCZl'an am Ende zu einem "Epilog" "ein Spieler [vor den Vor
hang] und wendet sieh entschuldigend an das Publikum": 

Verehrtes Publi1..-um, jetzt kein Verdrufl: 
Wir wissen wohl, das ist kein rechter Schlufi. 
Vorschwebte uns: clie goldene Legende. 
Dnter der Hand nahm sie ein bitteres Ende. 
Wir stehen selbst enttauscht und sehn betroffen 
Den Vorhing zu und alle Fragen offen. 
Dabei sind wit doeh auf Sie angewiesen 
DaB Sie bei uns zu Haus sind und genieBen. 
Wir konnen es uns Ieider nicht verhehlen: 
Wit sind bankrott, wenn Sie uns nicht empfehlen! 
Vielleicht fiel uns aus lauter Furcht nichts ein. 
Das kam schon vor. Was konnt die Losung sem? 
Wit konnten keine tinden, nicht einmal fUr Geld. 
Soll es ein andrer Mensch sein? Oder effie andre Welt? 
Vielleicht nur andere Gotter? Oder keine? 

31 Max Frisch: Der Autor und das Theater. Rede auf der Frankfurter Dramaturgentagung 1964. 
In: Den;.: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge 1931-1985. Hg. v. Hans Mayer unter Mitwir
kung v. Walter Schmitz. Frankfurt a.M. 1998. Ed. 5: 1964-1967, S. 339-354, hier: 346f. 
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Wir sind zerschmettert und nicht nur zum Scheine! 
Der einzige Ausweg war aus diesem Ungemach: 
Sie selber di:ichten auf der Stelle nach 
Auf welche We.is' dem guten Menschen man 
Zu einem guten Ende he1fen kann. 
Verehrtes Publikum, los, such dir se1bst den SchluB! 
Es muG ein guter da sein, muG, mu13, muGl (4, 1607). 

Diese Aufforderung, selbst einen Schluss zu suchen, also den Text zu Ende zu 
schreiben, ergeht nicht fur die Ebene des Brechtschen Theatertextes, denn dieser 
ist vollendet: "Wir stehen selbst enttiuscht und sehn betroffen / Den Vorhang zu 
[ ... ]." Das Medium, in clem sich der Schreibvorgang vollziehen soll, zu dem Brechts 
Erzahlerfigur aufruft, ist nicht mehr jenes der Buchstabenschrift und auch nicht je
nes der theatralen Korperzeichen. Dieses Medium ist viehnehr die soziale Le
benswelt des Publikums. Urn diesen Medienwechsel zu veanitteln, ist es abet notig, 
die Grenze des Systems Literatur zur Umwelt in dem Sinne zu rnarkieren, dass das 
Medium des Theaters ffu den Zuschauer als eine Sphare des Schcins sichtbar wird. 
Die SchOOhaftigkeit des Biihnengeschehens wird hervorgehoben, indem der Vor
hang f:.illt uncl die Erzablerfigur die Auflosung det auf der Biihne theatral entwor
fenen Welt von eben dieser Biihne herab thematisiert; der Epilog ist rucht mehr 
Teil der auf der Biihne erzahlten Welt. In der Auflosung der fingierten Welt mit 
clem Fall des Vorhangs sind sich "aristote1isches" und "episches" Theater gleich, 
aber nur durch die InstalJierung des epischen Subjekts dieser Welt in Brechts "Epi
schem Theater" wird der Illusionscharakter thematisiert. Der "Klartext" Theater
srock soll lediglich den Satz von Regeln vennitteln, mit deren Hilfe der entstellte 
Text "Gesellschaft" dann gemaB clem Parameter des Textes umzuschreiben ist. 

Seine Autoritat als "Klartext", das sci abschlieBend nur kurz bemerkt, erzielt 
der Brechtsche Theatertext dabei durch OOen medialen Effekt, den er selbst pro
duziert mitte1s Konstruktion ciner auktorialen Erzahlhaltung.32 Auch insofern ist 
das Epische von Brechts "politischem" Theater, anders als dieser moot, eben doch 
"eine Kategorie [ ... ] des Asthetisch-Formalen". 

32 Vgl. hier.lu (allerdings in anderer Perspektive) FranZ-Josef Deiters: Drama im Augenblick sei
nes Sturzes. Zur Allegonsierung des Dramas in der Modeme. Versuche zu einer Konstitutions
theone. Berlin 1999, S. 15-17. 
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