»Freunde diskutieren«
Ein Abend mit Bernd Stegemann
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Welche Form braucht das Theater?
Die Debatte um Event, Ensemble, Realismus.
Die Nachfolgeregelung für die Volksbühne hat die theaterinteressierte Öffentlichkeit überrascht
und eine heftige Debatte in Gang gesetzt. Aber was denken unsere Mitglieder dazu? Bernd
Stegemann ist unserer Einladung gefolgt, mit einem einführenden Referat die Diskussion in Gang
zu bringen. Er hat in den letzten Jahren durch erfolgreiche Bücher auch in der Öffentlichkeit
seinen Rang als kritischer Denker bewiesen, wie er auch als Dramaturg die Theaterpraxis maßgeblich mitbestimmt.
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Einführung – Die Entstehung des Stadttheaters
Lessings „Hamburgische Dramaturgie“ kann als Gründungsschrift für das Stadttheater gesehen
werden. Mit dem bürgerlichen Trauerspiel konnte sich das Publikum mit Themen beschäftigen,
die es selbst betrafen. Mit dem Stadttheater entstand ein Ort für das Bürgertum, um sich selbst
in Frage zu stellen, um sich zu reflektieren und zu hinterfragen. Ein Spiegel für den Bürger, eine
Kommunikation auf Augenhöhe zwischen den Schauspielern und Bürgern. Das Theater als
Medium der Öffentlichkeit, ein Ort des gemeinsamen Fühlens, gemeinsames Erleben von Problemen, damit die Menschen aus dem Dargestellten gemeinsam begreifen lernen, fühlen lernen.
Eine Klasse der Gesellschaft zwischen Würde und Verletzbarkeit.

Situation heute
Heute hat sich zusätzlich zum Kanon der Stadttheater das postdramatische Theater etabliert.
Hier treten z.B. Laien und Chöre auf, dabei zählt eher das Performative. Die Aufgabe ausgebildeter Schauspieler/innen hingegen besteht im Text und mimetischen Können. Durch den Abbau
von Stadttheatern können Schauspieler/innen keinen klassischen Karriereweg mehr gehen: nach
der Schauspielschule erste Engagements in kleineren Stadttheatern annehmen. Der Druck für
junge Schauspieler/innen gleich an großen Häusern spielen, ist oft zu groß. Es bleibt keine Zeit
sich zu entwickeln, was an den kleineren Stadttheatern möglich war. Ein wichtiger Zwischenschritt der Entwicklungsstufe fällt weg.
Das Schauspiel und das Auseinandersetzten mit den Inhalten, das Einüben, das Einspielen als
Team braucht seine Zeit, seinen FREI-Raum (vgl. mit Fußballmannschaft, das Training). Die
Gleichzeitigkeit der zwei Situationen, die zwei Seiten, das Wechselspiel, das Oszillieren, die pluralistische Situation im Widerspruchsverhältnis erfahren/erkennen können. So erfährt die Gesellschaft ihre Gleichheit in der Individualität.

Kritikpunkte von Bernd Stegemann
Mit Aussagen wie „Alle sind Ensemble“ wird der Beruf bzw. das Können der/des ausgebildeten
Schauspielers/Schauspielerin abgewertet. Keiner würde im Krankenhaus behaupten alle Mitarbeiter/innen seien Ärzte/Ärztinnen.
Einem Manager die Leitung eines Ensemble-Theater zu übergeben, der keine Erfahrung mit der
Spielweise eines Ensembles hat, zeugt von nicht viel Verantwortungsbewusstsein.
Den Entscheidern/innen fehlt das Verständnis für die gewachsenen Strukturen des Stadttheaters
und von Schauspielensembles. Die Volksbühne nur als „cooles Haus“ zu sehen, nicht aber als
Theater mit Tradition und einer bestimmten typischen Spielweise, ist kurzsichtig. Mit der Auflösung des bestehenden Ensembles, so Stegemann, gehe der Stil des Hauses verloren. Die
Nachfolge Castorfs hätte in der Tradition des Stadttheaters stattfinden müssen. Wichtige große
Häuser haben eine bestimmte Spielweise, eine Art und Weise, wie das Ensemble miteinander
probt, spielt und sich unterstützt. Theater ist durch das jahrelange Zusammenspiel und Techniken
geprägt, hat gewachsene Strukturen sowie ein gemeinsames Bewusstsein.

Das „Modell Volksbühne“ dürfe keine Schule machen, die Vorbildfunktion sei fatal, wenn immer
weniger Mittel für Theater und Mitarbeiter/innen zur Verfügung stünden. Der Zerfall der festen Ensemble-Struktur ist der Zerfall der letzten gesicherten Struktur, welche die Mitarbeiter/innen in
die Flexibilität zwingt, im negativen Sinne. Denn genau diese Erosion der Strukturen, welche das
Theater kritisiert, holt es jetzt selbst ein. Der Verlust der gesicherten Struktur, des geschützten
Raums, bringt den Verlust der Narration mit sich, eine Art „Glaubenskrise“. Eigentlich wäre in
diesen Ruinen der Traditionen die Auseinandersetzung mit Themen – wie z.B. das zersplitterte
Subjekt „Mensch“, das Switchen zwischen Identität-/Konstruktivität – wichtig.
In der Doppel-/Mehrfachstruktur
von Bühnen in Berlin ohne Ensemble, die Produktionen einkaufen und sich damit Konkurrenz
machen, davon wird nur das Haus
überleben mit dem meisten Geld,
weil es ein attraktiveres Angebot
machen könne.
Wer wolle, dass das Theater Zukunft habe, das wir als Freundeskreis unterstützen, müsse zumindest Stellung beziehen.

Anmerkungen der Diskussionsteilnehmer/innen
Schauspieler/innen würden in prekäre Arbeitssituationen gebracht, da viele nun freischaffend
tätig werden müssten (Verlust der finanziellen und der Planungssicherheit).
Schulterschluss mit anderen Freundeskreisen müsse gesucht werden, um die Erosion des Theaters zu stoppen. Das Theater dürfe nicht zur reinen Spielstätte degradiert werden, an dem es kein
künstlerisches Personal mehr gibt.
Die Situation dürfe nicht zu pessimistisch gesehen werden. Wenn sich die Volksbühne mit ihrer
neuen Vorgehensweise nicht durchsetzt, könne zum alten Modell zurückgekehrt werden.
Ein Haus mit nur wenigen Festanstellungen und einem Großteil Freischaffender sei rechtswidrig.
Der Zerfall der festen Ensemble-Struktur würde den Schauspieler/die Schauspielerin und die anderen Mitarbeiter/innen in eine prekäre Situation bringen, teilweise in (die) rechtswidrige Situation der Scheinselbständigkeit.
Fazit: Der Vorstand wird in der nächsten Vorstandssitzung die Ergebnisse und Meinungen aus
dem Gesprächsabend diskutieren, über die weitere Vorgehensweise entscheiden und die Mitglieder darüber informieren.
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