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Eine Frage, die ich mir, ausgehend von meiner Peter Brook 
Recherche, gestellt habe: Wozu braucht das Theater, oder die 
Kunst, einen abgesteckten Raum? Einen Raum, in dem man 
die Spielregeln festlegt. Wofür ist dieser besondere Raum, der 
in dieser Corona Zeit so eingeschränkt wird, wichtig? 
 
Ja, ich finde die Frage interessant, weil ich das Gefühl habe, 
es bezieht sich auf verschiedene Ebenen des Raumes. 
Es ist einmal dieser konkrete Ort, an dem man diese 
Verabredung hat: Leute machen etwas vor Publikum. Sie 
machen etwas miteinander, das eine körperliche Beziehung 
beinhaltet und da baut unsere Kunstform auf Begegnungen 
und Emotionalität und den direkten Live-Austausch. Das ist 
total zentral für das Theater.  
 
Da haben wir uns ja diesen “perfekten Raum” im Theater 
geschaffen, in dem diese Spielregeln zählen. Da fange ich in 
einem nicht klar definierten Raum schon mit der Frage an, wo 
ist überhaupt die Konzentration des Zuschauers… 
 
Und wir dehnen diesen Theaterraum künstlerisch über lange 
Zeit schon immer weiter aus. Es gibt digitales Theater, wir 
gehen in den Stadtraum, wir machen One- On- One Theater, 
die vierte Wand ist gefallen oder auch wieder zugegangen. Da 
gibt es ästhetisch schon verschiedene Bespiel- Prinzipien. 
 
Aber ich glaube, dass Theater durch direkte Begegnungen 
passiert. Das merkt man jetzt besonders bei diesen 
Digitalformaten. Ein Streaming, das man immer wieder abrufen 
kann hat einfach nicht diese Ereignisqualität des Momentes. 
  
Aber ich finde auf einer anderen Ebene auch interessant, dass 
sich dieser Raum, über den wir da reden, kulturpolitisch 
gerade so ausdehnt. Man fragt sich, in welchen Institutionen 
wir eigentlich Kunst machen. 
 
Durch diese Krise stellt sich die Frage, ob Theaterinstitutionen 
so wie bisher überhaupt weiter bestehen. Riesige Orchester 
konnten ein Jahr im Prinzip nicht agieren, aber werden von der 
öffentlichen Hand bezahlt. Da muss man sich dann Sorgen 
machen, dass das ganze institutionelle System, das eine 
Kunstproduktion auch schützt und eine große Freiheit und 
einen großen Raum ermöglicht fundamental ins Wanken gerät. 
Ich habe das Gefühl, da steht jetzt dieser Raum, oder so eine 
Bedingung für unsere Kunst, auf dem Prüfstand. 
 
Genauso die Frage nach dem Umgang mit den 
freischaffenden Künstler*innen. Da fragt man sich durch diese 
Zeit, ob es dafür nicht einen klareren Rahmen geben muss, 
damit man überhaupt existieren kann. Das ist ja auch gerade 
ein Riesenthema! 



 
Auf verschiedenen Ebenen ist das Thema des Raumes also 
gerade präsent: Als realer Begegnungsraum, aber auch als 
geschützter Raum für Kunst, ebenso wie als kulturpolitischer, 
gesellschaftlicher Raum.  
 
Ich finde es erschreckend zu merken, dass man das Gefühl 
hat, dieser Raum “Kunst”, der eine gesellschaftliche 
Begegnung ermöglicht und sich mit gesellschaftlichen Themen 
beschäftigt, wird komplett in Frage gestellt. In dem wir zum 
Beispiel gleichgesetzt werden mit einer Sauna oder einem 
Fitnessclub oder so… 
 
Hier wird in Frage gestellt, ob wir diesen Diskursraum 
überhaupt brauchen.  
 
Wir haben ja alle weiter geprobt und auch weiter Endproben 
gemacht. Natürlich haben wir dann gemerkt, dass sich das ad 
absurdum führt, wenn nie jemand zuguckt. Kunst braucht 
eben, dass irgendwann jemand in einen Austausch tritt. 
 
Wir müssen uns fragen, wie will man diesen Raum für die 
Zukunft definieren - wenn er nach Corona wieder besucht 
werden kann. Jetzt wäre es natürlich eine Möglichkeit ihn 
nochmal neu zu definieren. Ich muss dazu nur leider sagen, 
ich habe gerade gar keinen Nerv, weil wir so darum kämpfen, 
ihn überhaupt wieder zurückzukriegen. Aber eigentlich wäre es 
sinnvoll jetzt die Zeit dafür zu nutzen und sehr grundsätzlich 
nachzudenken…. 
 
Da habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt, dass sich 
die meiste Kunst finanziell nicht selbst tragen kann. Und wie 
wichtig es ist, dass man diesen Freiraum bekommt, nicht nur 
kommerziell denken zu müssen.... 
 
Das ist ja auch eine Sache, woran man sich jetzt immer 
erinnern muss. Das wir als Gesellschaft - speziell in 
Deutschland, sage ich jetzt mal - aus der Tradition heraus 
einig sind, dass wir Kunst und Kultur für zentral halten für ein 
demokratischen Grundverständnis. Mit einem 
gesamtgesellschaftlichen Austausch. Für eine heile Seele der 
Gesellschaft. Für die Möglichkeit tiefergehend Themen zu 
verhandeln. Oder auch nur, unser Kultusminister sagt, “sich 
erbauen” kann, …das ist auch ein Aspekt.  
 
Ich finde das ein großartiges Bekenntnis. Und jetzt in dieser 
Krisenzeit muss sich zeigen, ob man zu diesem Bekenntnis 
steht. Wir werden sehen, wie man damit umgeht, wenn den 
Kommunen die Mittel fehlen. Ob dann wieder gesagt wird: Das 
sind die “freiwilligen Leistungen”, die kürzen wir jetzt. Oder, ob 
man andere Lösungen findet. 
 
Also klar: Diese Freiheit von finanziellem und kommerziellem 
Druck, gibt uns die Möglichkeit zu einer größeren Entfaltung, 
zu einer größeren Qualität, zum Abseitigen. Eben nicht zur 



Mehrheitsmeinung. Und das ist ein zentraler Faktor, um eine 
Vielfalt in der Kunst zu haben. Damit würde man eine 
Tiefebene, eine Bildungsebene, auch eine historisch- 
konservatorische Ebene verlieren. Und das würde eine 
Gesellschaft härter, ärmer und populistischer machen. Ich 
halte das politisch für eine große Gefahr, wenn man keinen 
differenzierten Kulturausdruck mehr hat und fördert. 
 
Trotzdem ist die Aufgabe auch neue ästhetische Wege zu 
finden. Wir müssen neu überlegen was wir unter Kultur und 
Kunst verstehen. Das Bildungsbürgertum stirbt aus. Dieser 
Konsens über einen bestimmten Kanon stirbt damit aus. Aber 
da tritt etwas an diese Stelle, dem man die Chance zur 
Entwicklung geben muss. 
 
Gerade bei den freien Künstler*innen wird im Moment diese 
existenzielle Komponente so groß, dass man wirklich das 
Gefühl hat von der Kunst nicht leben zu können, ...und da 
stellen sich plötzlich ganz andere Fragen… 
 
Ja. Und ganz pragmatisch, ganz konkret ist das einfach ein 
Verlust an Vielfalt. Es wird viele Leute geben, die sich nicht 
mehr leisten können Kunst zu machen.  
Kunst war natürlich immer prekär und fragil und ist oft aus 
Notzusammenhängen oder auch persönlichen 
Krisenzusammenhängen produziert worden - ich will das jetzt 
nicht glorifizieren oder so... 
 
Ich finde spannend, dass sich die Frage auch wieder neu stellt: 
Worum geht’s denn? 
 
Ja, und da muss man glaube ich auch neu sehen: Wie kommt 
man gemeinsam durch diese Zeit. Die Freischaffenden und die 
Institutionen. Wie weit ist der Schutz der Institutionen auch ein 
Schutz der Freischaffenden, weil sie eben in den Institutionen 
arbeiten. Man muss darauf achten, dass die Schere nicht zu 
weit auseinandergeht. Diese Fragen stellen sich jetzt… 
 
Was wünschen wir uns von unserem Publikum? 
 
Ein Publikum soll sich bewusst sein, dass Theater ein 
Austausch ist. Es ist eben nicht passiv, sondern aktiv. Und 
dann kann man schon sagen, das Publikum hat auch eine 
Verantwortung hat, diesen Austausch mit lebendig zu machen. 
Deshalb wünsche ich mir, dass ein Interesse und eine 
Offenheit besteht für ein Thema, das man anbietet. Auch eine 
Neugierde für eine Form die man anbietet.  
 
Ich finde immer wichtig, dass ein Publikum nicht mit dem 
Anspruch kommt, alles verstehen zu müssen. Sondern selbst 
schaut, wo es sich anbinden kann. Wo kann ich für mich einen 
magischen Moment finden? Wo gefällt mir einfach etwas, 
vielleicht ohne, dass ich es beschreiben kann. Und das reicht 
auch schon.  
 



Ich habe gar nicht den Anspruch, dass es mir hinterher eine 
genaue Analyse davon gibt, was wir mit einer Aufführung 
gemeint haben. Ich find es viel besser, wenn auch mal jemand 
sagt: Das war traumhaft schön - ich habe zwar gar nicht 
verstanden, um was es ging, ich bin auch mal eingeschlafen, 
aber es hat mir das Herz geöffnet! … 
Sowas finde ich auch gut! 
Ich wünsche mir den Wunsch, etwas aufzunehmen. 
 
In diesen Corona Zeiten baut man jetzt auf eine Beziehung 
zum Publikum, die sich fortsetzt. Die auf den gemeinsamen 
Erfahrungen aufbaut und hoffentlich noch lange trägt. Die 
Menschen haben über die Zeit hinweg etwas mit uns erlebt 
und wir haben etwas mit ihnen erlebt. Dadurch gibt es eine Art 
Verbundenheit, die jetzt eine Weile die Sehnsucht hochhält. 
Aber, wie in Beziehungen auch, baut sie darauf, dass man sich 
irgendwann wieder begegnen kann. Es ist ja auch eine 
emotionale Beziehung mit dem Publikum. Das spürt man im 
Moment schon, dass die auch wirklich auch da sind. Das ist 
schön! 
 
Kann der digitale Raum dafür eine Möglichkeit sein? 
 
Ich glaube, dass das nur funktioniert, wenn wir den digitalen 
Raum als zusätzliches Mittel sehen und herausfinden, wie man 
damit umgehen kann. Ich glaube zutiefst daran, dass Theater 
letztlich wieder in den Live-Raum zurück muss. Aber ich kann 
mir vorstellen, dass wir uns damit ein weiteres ästhetisches 
Mittel erarbeiten. Nur dann funktioniert es. Das kann dann 
punktuell dazukommen. Für mich als Regisseurin wird das 
nicht besonders zentral werden, aber für andere bestimmt 
schon.  
 
Was sind die Themen, die sich in dieser Zeit der Lähmung 
oder Perspektivlosigkeit stellen? Erzähl mal von den Themen, 
die dich interessieren? 
 
Ich habe jetzt zwei Mal so großartige Sachen aus New York 
gehört: Einmal ging es um optimistische Modemacher, die 
gesagt haben: Alle haben so eine große Sehnsucht gerade 
und wir machen jetzt nach dieser Zeit lauter knallbunte 
Kollektionen. Das kommt wieder - Phönix-aus-der-Asche-
mäßig.  
Dann habe auch von einer New Yorker Künstlerin gelesen. Sie 
meinte, vielleicht kommt der Glamour zurück. Aus dieser Zeit 
wird schon was entstehen! 
 
Ich glaube auch, dass wir ganz viel fürs Herz machen müssen. 
Für die Emotion. Ein Übervolles, Lust- am- Leben- Theater. 
Aber das ist nur die eine Ebene. 
 
Auf der inhaltlichen Ebene glaube ich schon, dass wir die 
großen Transformationsprozesse aufgreifen werden. Im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit, auf die Diversität unserer 
Gesellschaften und auf die soziale Spaltung. Diese drei 



großen Krisen werden uns sehr beschäftigen. Und das Theater 
muss eine Antwort darauf finden. Auch wie man über diese 
Themen zu einem neuen Bild der Institution Stadttheater 
findet. Wie man es schafft, in dieser neuen Gesellschaft, die 
sich jetzt rasend schnell und durch Corona nochmal 
beschleunigt, transformieren wird, den richtigen Platz zu 
finden. Wie man für diese Gesellschaft das Stadttheater 
gestalten möchte. 
 
Wir müssen mit an den Perspektiven für diese neue 
Gesellschaft stricken - so wie das Theater immer mit allen 
Schwingungen umgeht. Das wird eine herausfordernde Zeit 
werden! 
 
Ich finde es so spannend, dass eigentlich alle gerade in der 
gleichen, hilflosen Extremsituation sind. Man muss dieses 
Chaos und die Hilflosigkeit von allen Seiten aushalten. 
 
Total, darüber reden wir ja zurzeit dauernd. Auch an den 
Theatern. Es wäre so wichtig, dass das Theater sich als dieser 
Raum anbieten kann, in dem wir die momentane Situation 
verhandeln können. Und genau das ist jetzt nicht möglich und 
das macht so hilflos.  
 
Wir haben an den Theatern gerade ein ideelles Problem: Wir 
können uns nicht so ausdrücken, wie wir wollen und wir 
können der Gesellschaft gerade nicht das anbieten, was wir 
gerne anbieten würden. 
 
Aber klar, wir sind noch in einer geschützten Institution. Es gibt 
so viele Bereiche, in denen die Leute jetzt an einer 
existenziellen Situation angekommen sind. Es ist nochmal ein 
Unterschied, ob mir mein Geschäft komplett in den Ruin geht 
und ich mich komplett neu erfinden muss nach dieser Krise 
oder ob man, wie wir, runtergefahren wird - wobei sich das ja 
auch noch zeigen wird, ob wir uns nicht auch existentiell neu 
orientieren müssen. Die Freischaffenden sowieso. Aber auch 
die Institutionen werden sich neu positionieren müssen.  
 
Ich glaube auch, dass uns diese Situation am Theater so 
unglaublich lähmt. Wir sind Gestalter am Theater. Wir wollen 
Themen vorgeben. Wir sind mutig in einer 
Gegenwartsbehauptung und Analyse. Und all das kann man 
grade nicht machen.  
 
Entstehen aus dieser “Corona-Leere” als Reflexionsraum auch 
Möglichkeiten? 
 
Ich hoffe es gibt sie. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, weil 
ich es als eine Art Überaktionismus, der sich aber auf ein 
Krisenmanagement bezieht, empfinde. Das ist nicht sonderlich 
produktiv. Es ist notwendig zurzeit, aber kostet wahnsinnig viel 
Energie, die ja nirgendwo hinführt. 
 



Außerdem verspüre ich dadurch so eine komische Lähmung 
und mir fehlt die Zeit, um grundsätzlich zu reflektieren. Ist doch 
eigentlich toll: Jetzt können wir endlich mal alles überlegen, 
was uns schon so lange beschäftigt hat. Und ein bisschen 
passiert das auch.  
 
Es hat viel Kommunikation stattgefunden. In verschiedenen 
Netzwerken im künstlerischen Bereich. Aus unserer Sicht der 
Intendant*innen kann ich sagen, dass wir viel mehr 
zusammengerückt sind. Ich höre das auch aus anderen 
Netzwerken, dass viel Austausch stattgefunden hat. Es gibt 
mehrere Gruppen, die über die Zukunft des Theaters 
reflektieren und nachdenken. Das ist jetzt alles in dieser Zeit 
entstanden. Vielleicht hat es so ein paar Impulse gegeben. Es 
hat auch allgemein ein paar Themen geschärft. 
 
Diese Ruhe und das Innehalten haben sich irgendwie nicht 
eingestellt. Einfach weil auch diese potenzielle Bedrohung zu 
groß ist. Auch atmosphärisch ist es eine von Angst geprägte 
Zeit: Wir reden die ganze Zeit von Tod und Krankheit und 
Sterben. Das kann man nicht abschütteln. Vielleicht stellen 
sich dadurch manche existentiellen Fragen - was vielleicht gut 
ist... 
 


