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Peter Brook sagt: Theater ist immer die Antwort auf einen 
“Hunger in der Gesellschaft” oder “stillt den Hunger” einer 
Gesellschaft. Ich habe mich gefragt, welchen Hunger können 
oder wollen wir in dieser Zeit der Corona Pandemie eigentlich 
befriedigen? 
In dieser Zeit, wo auch eine allgemeine Perspektivlosigkeit 
herrscht…. 
 
Ich frage mich gerade, ob es wirklich in dem Sinne 
perspektivlos ist. Klar, es fehlt jetzt gerade die Sicherheit, dass 
man planen kann. Die Gesellschaft ist gerade komplett aus 
den Fugen geraten und erst wenn wir diese Pandemie hinter 
uns gebracht haben, zeigt sich vor welchen Trümmern wir 
stehen.  
 
Ich glaube, das weiß aber jeder in der Gesellschaft und 
deshalb hat jeder - auch wenn man das für sich selbst 
vielleicht nicht benennen kann - eine Art Perspektive, weil man 
ja schon weiß, wohin die Reise gehen wird.  
Wenn ich einen kleinen Betrieb habe oder eine Gastronomie, 
weiß ich ja jetzt schon, wie lange mein Geld reicht, wie lange 
ich Förderungen bekommen werde. Das heißt eine gewisse 
Perspektive ist schon irgendwie da. 
 
Ein interessantes Beispiel, das Peter Brook bringt: Warum wird 
zum Beispiel in Kriegszeiten teils so “gelauntes, schönes 
Theater” gemacht? Er hat das verglichen mit einem Singvogel 
im Käfig. Damit du im Theater die Hoffnung zeigst, die die 
Menschen brauchen. Du zeigst das es die auch gibt. Es gibt 
auch Glück!  ...  und damit reagierst du auf einen “Hunger der 
Gesellschaft”.... 
 
In Kriegszeiten wird oft ein Feindbild geschürt. Das ist greifbar. 
Heute ist es aber der Virus, der für uns nicht sichtbar ist und 
nicht begreifbar ist. Warum stecke ich mich an, wenn ich 
länger als 15 Minuten mit dir rede. Und das ist real, aber nicht 
vorstellbar für uns. Und somit ist es natürlich schwer ein 
Feindbild aufzubauen. 
 
Deshalb denke ich, ist es in unserer Gesellschaft auch so, 
dass es jetzt anfängt, andere Probleme groß werden zu 
lassen. Es gibt eine Themenverschiebung. Die ganze 
Bewegung der Querdenker: Das sind Bilder für 
Unzufriedenheiten und für Vernachlässigungen von der Zeit 
vor Corona. Diese Pandemiezeit ist eine Art Brennglas für 
Themen, die eh schon im Argen lagen.  
 
Das ist eigentlich das Spannende: Der Hunger der 
Gesellschaft war schon vorher da. Jetzt wird er nur sichtbar. 
Jetzt können wir uns tatsächlich auf die Themen stürzen, die 



wir vorher immer irgendwie gesehen haben, aber zu unsicher 
waren, sie anzugehen und zu behandeln. 
Und ich glaube, das ist gerade unsere Aufgabe. Weswegen 
diskutieren wir auch in Nürnberg viel drüber, ob wir jetzt 
Corona- Stücke machen müssen und mehr Komödien. Braucht 
es mehr Leichtigkeit in dieser schweren Zeit?  
 
Ich glaube das nicht. Ich denke, es sind andere Themen als 
Corona, die gerade brennen. Und die Auseinandersetzung mit 
diesen Themen können wir unserem Publikum jetzt 
zurückgeben.  
 
Es ist meine große Angst, dass wir diese Zeit nicht genutzt 
haben werden. Nicht wirklich hingeschaut haben werden auf 
diese heutige Gesellschaft, sondern einfach in unserem Wahn 
weitergearbeitet haben. Es wäre so schön, wenn wir sagen 
könnten: Ok. Wir hatten jetzt eine Pause und kommen mit 
neuem Input zurück und laden wieder ein  
…und “Sie werden sich wundern!”... 
 
Eigentlich würde ich das gerne an die Theater schreiben: Sie 
werden sich wundern, wer wir jetzt sind! Wir wissen es selbst 
noch nicht, aber wir sind nicht mehr das was wir vorher waren! 
 
Das gibt auch dem Publikum die Möglichkeit neu zu denken 
und sich selbst neu zu hinterfragen, wenn wir das vorleben. 
Und das ist unsere Aufgabe, glaube ich. Da einen Schritt 
weiter zu sein, oder ein bisschen klüger für den Moment, um 
sagen zu können: Wir haben das Privileg bezahlt zu werden, 
um uns die Zeit zu nehmen darüber nachzudenken, was sich 
verändert hat und wie jetzt eine neue Sichtweise sein kann. 
 
Diese Schlagworte von: “Dann wird es wieder wie früher” und 
“Es kommt wieder zum Alten”, das ist widerspricht allen 
Theatermacher*innen, die es ernst meinen. Denn es gibt 
nichts Langweiligeres auf der Bühne, das zu sein, was es mal 
gut war. Das würde auch das Publikum langweilen, wenn wir 
nichts Neues schaffen. Das ist dann vielleicht auch dieser 
Hunger, den das Publikum hat, den es aber vielleicht nicht 
selbst benennen kann.  
 
Und dann brauchen wir bitte nicht ständig diese Debatten, 
welchen Stellenwert das Theater noch in der Gesellschaft hat. 
Ich denke, das Publikum wird uns nie anklagen, als Masse, 
und sagen: Ihr behandelt nicht unsere Themen! Sie werden 
einfach ausbleiben und wenn wir das nicht schaffen, uns 
dessen bewusst zu werden, dann stehen wir wirklich vor 
leeren Rängen. 
 
Und natürlich findet man dann seine Feindbilder. Hier die 
Politik, hier dies, hier jenes... und jeder sucht sich das, was er 
gerade braucht, ... 
 
Deshalb ist glaube ich auch das ganze Querdenkertum so 
konfus und vermischt sich mit diesen Verschwörungstheorien. 



Weil im Grunde des Herzens und im Verstand alle irgendwie 
rational einschätzen können, - und natürlich wurden auch 
Fehler gemacht! - aber rational, gibt es keine große 
Möglichkeit anders damit umzugehen. Für viele, die Corona 
verleugnen, ist das glaube ich auch nur eine 
Übersprungshandlung es nicht wahrhaben zu wollen. 
 
Zur nächsten Frage: Jetzt, wo uns dieser Begegnungsraum im 
Theater genommen wird, frage ich mich: Wozu braucht Kunst 
einen Raum? In dieser Zeit, in der Theaterräume nicht mehr 
funktionieren, weil keiner kommt… 
 
Ja, voll! Ich gehe ganz oft zu Proben, steh vor dem Raum, 
rauch eine und denke mir: Diese riesigen Gebäude sind so 
unnütz gerade. Das hat keine Bedeutung mehr. Obwohl es oft 
solche Prunkbauten sind. Auf einen Schlag ist es nichts mehr. 
Alles was vorher mit so viel Leben und Emotionen gefüllt war, 
hat keine Bedeutung mehr. Es ist nur noch ein Gebäude, das 
über die Zeit sich verlieren würde.  
 
Ich wünsche mir so, dass diese Begegnungsstätte wieder so 
wichtig werden wird. Nach einer Zeit, in der wir alle zu Hause 
waren. Alle im Homeoffice. Die Leute machen alles nur noch 
von dort….  
Ein Freund aus Italien hat von den Zeiten des Harten 
Lockdowns dort erzählt, dass die Chefs Leute beauftragt 
haben, die “Psychotests” machen müssen, ob dieses 
Homeoffice funktioniert, weil ganz viele wirklich durchgedreht 
sind und keine Grenze mehr zwischen Arbeit und Privat hatten 
und viel mehr gearbeitet haben.  
 
Deshalb braucht Theater einen Raum. Eine Konstante. Einen 
Anker in der Stadtgesellschaft. Jegliche Öffnung und neue 
Räume bespielen ist super, aber es braucht ein Epizentrum. 
Ein Lager, eine Werkstatt, aus der wir heraus strahlen können. 
Das zentriert ist. 
 
Ich erinnere mich, wie ich zum Theater gekommen bin.  Was 
hat mich daran fasziniert hat war, dass ich aus meiner 
Sozialisierung, aus meinem Umfeld dorthin gehen konnte - 
immer an den gleichen Ort- und dort neu sein konnte - aber 
unbemerkt!  
Wenn aber Theater jetzt, auch durch digital Formate von zu 
Hause, überall ist oder wenn es überall möglich ist, kann ich 
mich nicht so stark verändern lassen durch die Kunst. Nicht so, 
wie wenn ich in ein Museum gehe oder ein Theater. Dort ist 
ein neutraler Raum für mich. 
 
Das müssen wir aber auch allgemein wieder mehr machen. 
Das Theater zu einem neutralen Raum machen. Nicht 
aufgeladen mit: Hier passiert was, dass ich eh nicht verstehe. 
Aber ich glaube, das ist ein seit Ewigkeiten ein 
problematisches Thema vom Theater. 
 



Man kann es auch als Raum in Kopf begreifen. Dann ist auch 
eine Frage, wie aufnahmefähig die Leute in dieser Zeit für 
Kunst sind. Nicht nur Unterhaltung, sondern allgemein für 
Kunst. Wie viel Energie haben sie noch übrig? 
 
Wenn ich es von mir aus sehe: sobald ich frei habe und in 
irgendeiner Ausgangssperre sitze, dann fällt es schwer mich 
zu motivieren und mich geistig fit zu halten. Man fühlt sich wie 
ein Tier im Zoo, das immer die gleichen Wege geht und 
abstumpft. Ich weiß nicht, ob der Raum in den Köpfen da ist 
und wie groß er noch ist.  
 
Was löst es aus, wenn Kunst in der Gesellschaft grundsätzlich 
in Frage gestellt wird? 
 
Ja, das frage ich mich auch. Wir drehen uns so sehr um uns 
selbst. Ich weiß gar nicht ob das die Gesellschaft überhaupt 
mitkriegt. Das sind so theaterinterne Diskurse, die glaube ich 
herzlich wenige interessiert.  
Die Gesellschaft will einfach das Produkt sehen und wie wir 
dahin gekommen sind, ist eigentlich egal. Aber diese 
Infragestellung wird viel zu groß gemacht. Das ist so 
ermüdend. 
 
Es ist gut, dass wir das in der Öffentlichkeit und überregional 
diskutieren, damit wir besser vernetzt sind, auch in den 
Gedanken. Aber die Durchschnittsbevölkerung interessiert das 
einen Scheiß. Ich meine nicht, ob wir da sind oder nicht. Sie 
werden mitkriegen, wenn wir nicht da sind! Sie wollen ins 
Museum, sie wollen ins Konzert und die wollen ins Theater 
gehen.  
Sie merken aber, wenn wir abgelenkt sind. So wie in einer 
Beziehung. Wenn du innerhalb der Beziehung die ganze Zeit 
nur darüber sprichst, wie die Beziehung funktioniert, wird keine 
Liebe aufkommen und keine Schönheit, und irgendwann trennt 
man sich. Wenn wir jetzt die ganze Zeit fragen: Ist das gut wie 
wir das machen und was wir machen….  
Einfach ausprobieren, einfach machen! 
“Scheitern, Scheitern, Besser scheitern …!” 
Nicht verkopfen. 
 
Andersherum gefragt. Du hast jetzt nach Innen geschaut, wo 
die Gefahr besteht, dass wir uns als Theaterschaffende mit 
tausend Fragen und Unsicherheiten teils selbst zerfleischen, 
…- die Frage nach Außen gerichtet: Was ist die Gefahr und 
die Konsequenz, wenn wir nicht als systemrelevant angesehen 
werden? 
 
Am Anfang von dieser Pandemie, als ich das erste Mal aktiv 
über den Begriff systemrelevant nachgedacht habe: 
vollkommen richtig! wir sind nicht systemrelevant. Wenn die 
Grundversorgung in Frage gestellt ist, sind wir nicht 
systemrelevant. Was für eine sinnlose Diskussion- in der 
frühen Zeit dieser Pandemie! In meinen Augen. 
 



Jetzt wo man sich an die Situation gewöhnt hat, kann man 
drüber nachdenken:  
Wir sind gesellschaftsrelevant, damit sich eine Gesellschaft 
bildet!  
 
Aber ein System ist, in meinem Bild von System, so rational, 
so kühl … Ein System muss funktionieren. Das funktioniert 
aber auch bodenständig und ohne Schnörkel. 
Aber eine Gesellschaft funktioniert nicht ohne Kunst! 
Also sind wir gesellschaftsrelevant! 
 
Brook hat das Theater in vier Aspekte geteilt: Das tödliche 
Theater, das heilige Theater, das derbe Theater und das 
unmittelbare Theater. 
Im “tödlichen Theater” hat er gefragt, warum auf der Bühne oft 
keine Magie mehr stattfindet. Also, woran wir uns totlaufen, auf 
vielen Ebenen… 
Er hat dabei unter anderem hinterfragt, ob es auch ein 
tödliches Publikum gibt. Wann lebt ein Stück mit dem Publikum 
und wann nicht… 
Daraufhin habe ich mich gefragt, was ist ein “gutes Publikum”? 
 
Das ist eine gute Frage, nach dem Henne- Ei- Prinzip.  
 
Wie “erziehen” wir unser Publikum und wie anmaßend ist es 
dann zu sagen, es gibt ein gutes und ein schlechtes Publikum. 
Wir haben es komplett selbst in der Hand.  
 
Wir entscheiden auch, wen wir einladen, mit dem was wir 
machen. Und natürlich ist ein gutes Publikum, eins das uns 
fordert und das wegbleibt, wenn wir anscheinend nicht den 
Zeitgeist treffen. 
 
Dieses Abo Prinzip kommt mir da sofort in den Kopf. Ich finde 
ein “gutes Publikum”- das finde ich eigentlich einen 
schwierigen Begriff! - aber Abo Publikum kann ein gutes 
Publikum ersticken, denn es verfälscht die Momente. Durch 
dieses Prinzip wird viel vorgegaukelt, was eigentlich nicht 
existent ist. Einzelne Stücke, einzelne Werke kriegen dadurch 
keinen Fokus. Der “Erfolg” ist nur an den Zahlen zu sehen. In 
einem Publikum von 800 Leuten kannst du nicht jeden danach 
fragen, wie hast du es denn eigentlich empfunden? 
 
Wenn du aber 30 Vorstellungen spielst: Wie soll sich abbilden, 
ob das jetzt wirklich einen Wert hatte. Für uns auf der Bühne 
und fürs Theater, aber auch fürs Publikum selbst wird er 
Eindruck verfälscht. Es denkt: Ich sitze ja hier ständig vor 
ausverkauftem Haus, da muss es gut sein, was ich sehe, ... 
 
Was ist gutes Publikum, ich weiß es nicht…. 
Die Utopie ist eigentlich, dass es in der Gesellschaft klar ist, 
dass es uns gibt! Und dass man, wie man das Kinoprogramm 
durchforstet auch beim Theater schaut, ob mich etwas 
interessiert. Und danach regelt sich alles. Aber dem ist ja 
überhaupt nicht so.  



Die Hälfte der Gesellschaft weiß gar nicht, dass wir da sind, 
oder weiß nur, dass es das Gebäude gibt. 
Es wäre wunderschön, aber wir halten so an diesem alten 
System fest-Wir sind komplett selbst dran schuld. 
 
Es ist nicht divers. Wenn es divers ist, ist es auch nur in 
unserer Blase divers. Aber weil wir auch unmutig sind der 
Politik gegenüber, oder zumindest nicht auffallen wollen. Man 
will sich immer rühmen, was man macht - aber man will nicht 
auffallen, dass man es macht, weil das ja wieder negativ sein 
und hinterfragt werden könnte.  
Nur das ist eben das, was der Gesellschaft wichtig ist! 
 
Und dann muss man sich hinterfragen, für wen ist man 
relevant... 
Was bedeutet der digitale Raum für das Theater? 
 
Eine schöne Chance eine neue Form zu finden.  
 
Das was ich mir bisher angeschaut habe, war schwierig, weil 
es nichts Neues gesucht hat. Sondern das, was Leute schon 
vorher gemacht haben und auch besser können, einfach 
nachgemacht wurde. 
 
Viele haben es nicht geschafft durch eine Naivität und wirklich 
mal ein Nicht-Wissen, eine eigene Sprache zu finden, die jetzt 
gesprochen werden muss! 
 
Ich hatte vorgeschlagen, dass man an die Regieschulen geht 
und an die Schauspielschulen und da die Leute abgreift und 
sagt: Hier habt ihr Geld, setzt euch in einen Raum und in 
einem Monat bringt ihr Konzepte. Ich erinnere mich so an 
unsere Schauspielschul- Zeiten, in denen wir so klug waren - 
in irgendwelchen Bars. Die Hälfte der Ideen waren Scheiß, 
aber sie waren Visionär! Irgendetwas das weiter denkt. Etwas 
das vielleicht erstmal komisch klingt, aber nicht so innerlich 
zerfressen ist von dem System. 
 
Deshalb ist für mich der digitale Raum eine unglaubliche 
Chance. Mich persönlich interessiert es weniger, weil ich jede 
Eins zu Eins Begegnung zwischen Menschen wertschätze. 
Das ist für mich Theater. Aber ich will mich dem nicht 
verschließen. Daraus kann vielleicht eine eigene Sparte 
entstehen. 
 
Wenn wir diese Corona Zeit als einen Stillstand, oder auch als 
eine Reflexionszeit begreifen wollen, wohin liegen die 
Möglichkeiten? 
Peter Brook sagt, in einem anderen Beispiel: Wir haben das 
Schweigen verlernt. 
 
Ja, Stille wagen. 
 



Ja, es ist uns peinlich. Zwei Leute zusammen und es ist 
peinlich, wenn Stille herrscht, man hält das nicht aus. Im 
Kleinen und jetzt auch im Großen. 
Das kann ja auch ein Moment des Aufatmens sein. 
 
Ja, das ist so spannend. Bei WhatsApp zum Beispiel: Was 
passiert, wenn jemand aufhört zu schreiben? Dann lege ich 
das Handy weg. Es ist, als wenn ich, sobald in einem 
Gespräch einer schweigt, den Raum verlasse. So, da kommt 
nichts mehr.  
Stille wagen! 
Es ist einfach, aber auch so groß. 
Aushalten! 
 
Die Frage ist sozusagen, welche Chancen liegen in dieser 
Reflexionszeit? 
 
Hm,… ganz viel, ganz viele Chancen. Das Erste was mir 
einfällt ist eigentlich: “Im Menschsein verdrossen zu werden” 
(lacht)  
Immer mehr den Kopf über das Menschsein zu schütteln. Das 
ist die große Chance, weil dahinter so viele andere Chancen 
stehen. Wie wir uns entwickeln können. Es wurde uns alles 
aufgezeigt und wir lernen nichts daraus.  
 
Die Mutante des Virus ist die nächste Chance, damit wir klar 
denken. Und vielleicht wird es ewig so weitergehen, damit die 
Natur sich reguliert. Es ist eine Chance der Natur, uns zu 
besinnen. Und wieder auf die rechte Bahn zu geraten. Wirklich 
diese letzte Chance zu ergreifen, damit diese Menschheit sich 
nicht selbst vernichtet. Aber diese Chance nutzen wir nicht. 
Die Frage ist, wie viele Chancen gibt uns die Natur noch, um 
klar zu sehen. 
 


