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KOOPERATIONSVERBUND DER THEATERAKADEMIE AUGUST EVERDING. 



gestattet. Als gäbe es eine 
Obergrenze für Gleichberech
tigung. Als dürften Frauen 
oder Schwule bis hierher 
gleich sein, aber dann sei 
auch Schluss. Ganz gleich? 
Das ginge dann doch etwas  
zu weit. Das wäre dann 
ja … gleich.
Dieser eigentümliche Vorwurf 
der mangelnden Demut 
paarte sich klammheimlich 
mit Eigenlob für die bereits 
erbrachte Toleranz. Als sei es 
eine besondere Leistung, dass 
Frauen überhaupt arbeiten 
dürfen – aber warum dann 
auch noch für denselben 
Lohn? Als sei es doch lobens
wert, dass Homosexuelle 
nicht mehr kriminalisiert und 
eingesperrt werden. Dafür sei 
doch jetzt mal etwas Dank
barkeit angebracht. Dass sich 
Homosexuelle privat  lieben, 
das sei ja in Ordnung, aber 
warum auch noch öffentlich 
heiraten? 
[...]
Dem Hass begegnen lässt sich 
nur, indem man seine Einla
dung, sich ihm anzuverwan
deln, ausschlägt. Wer dem 
Hass mit Hass begegnet, hat 
sich schon verformen lassen, 

hat sich schon jenem ange
nähert, von dem die Hassen
den wollen, dass man es sei. 
Dem Hass begegnen lässt sich 
nur durch das, was dem Has
senden abgeht: genaues 
Beobachten, nicht nachlas
sendes Differenzieren und 
Selbstzweifel. Das verlangt, 
den Hass langsam in seine 
Bestandteile aufzulösen, ihn 
als akutes Gefühl von seinen 
ideologischen Voraussetzun
gen zu trennen und zu 
betrachten, wie er in einem 
spezifischen historischen, 
regionalen, kulturellen Kon
text entsteht und operiert. 
Das mag nach Vorwort 19 
wenig aussehen. Das mag 
bescheiden daherkommen. 
Die wirklich Fanatischen seien 
so nicht zu erreichen, ließe 
sich einwenden. Das mag sein. 
Aber es würde schon helfen, 
wenn die Quellen, aus denen 
der Hass sich speist, die 
Strukturen, die ihn ermögli
chen, die Mechanismen, 
denen er gehorcht, besser 
erkennbar wären. Es würde 
schon helfen, wenn denjeni
gen, die dem Hass zustimmen 
und applaudieren, die Selbst
gewissheit genommen würde. 

Wenn denjenigen, die den 
Hass vorbereiten, indem sie 
seine Denk und Blickmuster 
prägen, ihre fahrlässige Naivi
tät oder ihr Zynismus genom
men würden. Wenn nicht mehr 
die, die sich leise und friedlich 
engagieren, sich rechtfertigen 
müssten, sondern die, die jene 
verachten. Wenn nicht mehr 
die, die sich selbstverständ
lich notleidenden Menschen 
zuwenden, Gründe liefern 
müssten, sondern diejenigen, 
die das Selbstverständliche 
verweigern. Wenn nicht mehr 
die, die ein offenes, humanes 
Miteinander wollen, sich ver
teidigen müssten, sondern 
die, die es unterwandern. 
[ … ]
Vielleicht ist der wichtigste 
Gestus gegen den Hass: sich 
nicht vereinzeln zu lassen. 
Sich nicht in die Stille, ins 
 Private, ins Geschützte des 
eigenen Refugiums oder Mili
eus drängen zu lassen. Viel
leicht ist die wichtigste Bewe
gung die aus sich heraus. Auf 
die anderen zu. Um mit ihnen 
gemeinsam wieder die sozia
len und öffentlichen Räume  
zu öffnen.

VON 
CAROLIN 
EMCKE

Manchmal frage ich mich,  
ob ich sie beneiden sollte. 
Manchmal frage ich mich, wie 
sie das können: so zu hassen. 
Wie sie sich so sicher sein 
können. Denn das müssen die 
Hassenden sein: sicher. Sonst 
würden sie nicht so sprechen, 
so verletzen, so morden. 
Sonst könnten sie andere 
nicht so herabwürdigen, 
demütigen, angreifen. Sie 
müssen sich sicher sein. Ohne 
jeden Zweifel. Am Hass zwei
felnd lässt sich nicht hassen. 
Zweifelnd könnten sie nicht so 
außer sich sein. Um zu hassen 
braucht es absolute Gewiss
heit. Jedes Vielleicht wäre da 
störend. Jedes Womöglich 
unterwanderte den Hass, 
zöge Energie ab, die doch 
gerade kanalisiert werden soll.
Gehasst wird ungenau. Prä
zise lässt sich nicht gut has
sen. Mit der Präzision käme 
die Zartheit, das genaue Hin
sehen oder Hinhören, mit der 
Präzision käme jene Differen
zierung, die die einzelne Per

son mit all ihren vielfältigen, 
widersprüchlichen Eigen
schaften und Neigungen als 
menschliches Wesen erkennt. 
Sind die Konturen aber erst 
einmal abgeschliffen, sind 
Individuen als Individuen erst 
einmal unkenntlich gemacht, 
bleiben nur noch unscharfe 
Kollektive als Adressaten des 
Hasses übrig, wird nach Belie
ben diffamiert und entwertet, 
gebrüllt und getobt: die 
Juden, die Frauen, die 
Ungläubigen, die Schwarzen, 
die Lesben, die Geflüchteten, 
die Muslime oder auch die 
USA, die Politiker, der Westen, 
die Polizisten, die Medien, die 
Intellektuellen. Der Hass rich
tet sich das Objekt des Has
ses zurecht. Es wird pass
genau gemacht.
Gehasst wird aufwärts oder 
abwärts, in jedem Fall in einer 
vertikalen Blickachse, gegen 
» die da oben « oder » die da 
unten «, immer ist es das kate
gorial » Andere«, das das 
» Eigene « unterdrückt oder 
bedroht, das » Andere « wird 
als vermeintlich gefähr liche 
Macht oder als vermeintlich 
minderwertiges Ding phanta
siert – und so wird die spätere 

Misshandlung oder Vernich
tung nicht bloß als entschuld
bare, sondern als notwendige 
Maßnahme aufgewertet. Der 
Andere ist der, den man straf
los denunzieren oder miss
achten, verletzen oder töten 
kann. 
[ … ]
Gewiss, es gab immer diese 
unterschwellige Abwehr von 
Menschen, die als anders 
oder fremd wahrgenommen 
wurden. Das war nicht unbe
dingt spürbar als Hass. Es 
äußerte sich in der Bundes
republik meist mehr als eine  
in soziale Konventionen ein
geschnürte Ablehnung. Es gab 
in den letzten Jahren auch ein 
zunehmend artikuliertes 
Unbehagen, ob es nicht doch 
langsam etwas zu viel sei mit 
der Toleranz, ob diejenigen, 
die anders glauben oder 
anders aussehen oder anders 
lieben, nicht langsam auch 
mal zufrieden sein könnten.  
Es gab diesen diskreten, aber 
eindeutigen Vorwurf, nun sei 
doch seitens der Juden oder 
der Homosexuellen oder der 
Frauen auch mal etwas stille 
Zufriedenheit angebracht, 
schließlich würde ihnen so viel 

GEGEN 
DEN HASS
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1
Wird deine Herkunft 
infrage gestellt?

2
Wird deine Kredibilität vor 
Vertragsunterzeichnungen 
oder Kontoeröffnungen in 
Frage gestellt?

3
Wie oft wirst du von der 
Polizei angehalten?

4
Hören sich andere Sprachen 
als Deutsch und Englisch 
fremd für dich an?

5
Kannst du überall hinreisen? 

6
Werden deine Fehler und 
Qualitäten durch deine 
Herkunft erklärt?

7
Kommt dir der Satz » Dafür, 
dass du [ … ] bist, kannst du 
das aber ganz schön gut « 
bekannt vor?

8
Wenn du mit einer Autorität 
sprichst, siehst du dann 
regelmäßig eine Person, die 
dir ähnlich ist?

9
Wie leicht fällt es dir, 
eine Wohnung zu finden?

10
Hast du Anlass zur Sorge, 
dass deine Kinder in der 
Schule ausgegrenzt werden 
könnten?

11
Bist du genervt von 
diesen Fragen?

12
Macht es dir etwas aus, 
wenn jemand eine andere 
Meinung über Rassismus 
oder Sexismus hat als du?

13
Werden in klassischen 
Theater texten Werte ver
treten, die du unterstützt?

14
Findest du mit Leichtigkeit 
Zeitungsartikel, die aus der 
Perspektive einer Person 
geschrieben sind, die mit 
ähnlichen Erfahrungen 
aufgewachsen ist wie du?

15
Wirst du regelmäßig in 
der Öffentlichkeit interes
siert oder misstrauisch   
beobachtet?

16
Musst du dich im Alltag 
mit dem Thema Inklusion 
auseinandersetzen?

17
Woran denkst du, wenn du 
das Wort fremd hörst?



menhang mit der Entwicklung 
des Rassismus. Der Westen 
wird so während des Kolonia
lismus zum vermeintlichen 
Aufklärer, Messias und Retter.

Die Grundlagen für 
diese Narrative finden sich 
jedoch viel früher. Ein Beispiel 
dafür sind Darstellungen auf 
antiken Reliefen und Gefäßen, 
welche die Grundlage für die 
Tradierung des Bildes eines 
schwarzen Menschen als Die
ner bilden. Zu diesen Abbil
dungen kam es durch diverse 
Kriege, deren Folge die Ver
sklavung der – in diesem Fall 
schwarzen – Kriegsgefange
nen war. Dabei stehen weiße 
und schwarze Menschen in 
keinem ab oder aufwerten
den Verhältnis zueinander, 
weshalb sich kein Vergleich 
mit dem kategorisierenden 
Denken des Rassismus ziehen 
lässt. Schwarze Menschen 
waren Kriegsgefangene und 
besaßen nicht aufgrund ihrer 
Hautfarbe einen niedrigeren 
Status – dennoch bilden diese 
Darstellungen die Grundlage 
für spätere, rassistische Aus
deutungen.

Die » Entdeckung « der 
neuen Welt 1492 und die in 

den nächsten drei Jahrhun
derten folgenden Entdecker
reisen, wie die von Alexander 
von Humboldt, lösen Syste
matisierungsversuche in der 
Biologie aus; die Welt wird in 
Kategorien, Raster und Tabel
len  eingeteilt.

Viele dieser Reisebe
richte  beinhalten nicht nur 
Beschreibungen der Flora und 
Fauna, sondern auch von 
unbekannten Kulturen. Die 
Erzählungen nehmen in der 
Regel keinen objektiv deskrip
tiven Blick ein, sondern einen 
hierarchischen und exotisie
renden. Die Beschreibungen 
der Reiseberichte fußen so 
auf Vorstellungen, die in 
Europa kursierten und proji
zieren Mythen und Gerüchte 
auf das Gesehene.

Das Fremde wird als 
schön und abenteuerlich 
beschrieben, doch wird auch 
von einem lebhaften bis hin  
zu unkontrolliert wilden und 
grau samen Naturmenschen 
berichtet, der über einen 
geringeren Intellekt verfügt. 
Auch von Kannibalen, 
 Barbaren und affen oder 
monster artigen Wesen ist  
die Rede. Auffällig ist die  

Verwendung von Begrifflich
keiten aus dem Tierreich wie 
beispielsweise die Bezeich
nung von Kindern als Herde 
oder Ameisenhaufen.

Während der Kolonisa
tion wurden Zuschreibungen 
aus Reiseberichten wieder 
aufgegriffen und zur Legiti
mation der Machtstrukturen 
und letztlich der Ausbeutung 
kolonialisierter Länder, der 
Versklavung und der Annexion 
von Land genutzt.

Auch die Aufklärung 
übernahm viele dieser Pers
pektiven. Im Zuge der Säkula
risierung wurden auch in 
 philosophische Diskurse Wis
senschaften wie die Biologie 
miteinbezogen und damit   
eine hierarchische Ordnung 
der Welt konstruiert. Und  
das auch in einem zeitlichen 
Sinne: Der einsetzende Fort
schrittsgedanke ging davon 
aus, dass es eine Entwicklung 
innerhalb der Menschheitsge
schichte gibt. Der » schwarze 
Mensch « wird somit als Zwi
schenstufe zwischen Affe und 
Mensch eingeordnet, weiße 
Menschen werden als Norm 
verstanden und alle anderen 
als Abweichung. Diese Diskri
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VON 
ALINA 
TAMMARO

» Die Neger werden weiß 
geboren außer ihren Zeu
gungsgliedern und einem 
Ringe um den Nabel, die 
schwarz sind. Von diesen 
Theilen aus zieht sich die 
Schwärze im ersten Monate 
über den ganzen Körper « – so 
schreibt Kant in seinem Werk 
Physische Geografie. Sehr 
wahrscheinlich hat er nie in 
seinem Leben einen schwar
zen Menschen gesehen.

Zwar ist die Abgrenzung 
von anderen und die Defini
tion eines » Anderen « über
haupt Teil der menschlichen 
Identitätsbildung im Kindes
alter; rassistische Bewertun
gen und Zuschreibungen auf
grund einer anderen Haut
farbe als eine anthropologi
sche Konstante zu betrachten 
wäre dennoch keine richtige 
Schlussfolgerung. 

Sei es Kants Physische 
Geografie oder auch Hegels 
Vorlesungen über die Philo
sophie der Geschichte ( » Es 
ist nichts an das Menschliche 

Anklingende in diesem Cha
rakter [ der schwarzen Men
schen ] zu finden. « ): Das alles 
sind Erzählungen, die zu Wis
senschaft wurden, einer ver
meintlich unbestreitbaren 
Tatsache. Wie Michel Fou
cault schreibt: » Jede Gesell
schaft hat ihre eigene Ord
nung der Wahrheit, ihre › allge
meine Politik ‹ der Wahrheit: 
d. h. sie akzeptiert bestimmte 
Diskurse, die sie als wahre 
Diskurse funktionieren läßt; 
[ … ] es gibt einen Status für 
jene, die darüber zu befinden 
haben, was wahr ist und was 
nicht. «

Während es viele Vor
läufer von Zuschreibungen  
zu bestimmten Gruppierungen 
gibt, ist das Konzept des Ras
sismus im anthropologischen 
Sinne ein historisch gewach
senes Konzept. Wissenschaft
ler*innen wie Philosoph*innen 
griffen über Jahrhunderte 
hinweg Narrative auf und 
untermauerten so Theorien, 
die von einer Überlegenheit 
der Weißen erzählten. Auch 
der Versuch, kolonialistische 
Eingriffe in eine » unterentwi
ckelte « Bevölkerung zu legiti
mieren, steht in einem Zusam

VON NARRATIVEN & 
HISTORISCHEN 
GEFLECHTEN



minierung wird biologisch 
begründet.

Positive Behaftung,  
wie die bereits in den Reise
berichten auftauchende Leb
haftigkeit, finden sich auch in 
der Aufklärung wieder; unter 
anderem bei Rousseau. Er 
hebt die Energie und das ein
fache, glückliche Leben 
schwarzer Menschen heraus. 
Bei dem Blick auf diesen ver
meintlichen Urzustand han
delt es sich um eine Exotisie
rung, die nicht nur bei Rous
seau problematisch ist. So ist 
das Bild der schönen Wilden, 
dass bereits durch Reisebe
richte und Zeichnungen von 
nymphenähnlichen, nackten 
Frauen in paradiesischer 
Umgebung sowie die Verbrei
tung von Fotografien unbe
kleideter Naturvölker ent
stand, implizit auch eine 
Objektifizierung und eine 
Absprache des Intellekts.

Zu all diesen Zeiten  
wird das Bild des schwarzen 
Menschen als Diener und 
damit Unterlegenem weiter 
durch den Sklavenhandel 
 tradiert und verstärkt. Und 
das nicht nur in Amerika – 
auch in Europa sind   » Mohren

pagen « als Dienst  personal 
sowie Dekoration beliebt.

Der Rassismus in 
Deutschland intensiviert sich 
nach dem Ende des 1. Welt
krieges, als Parteien, private 
Organisationen wie auch 
Medien in Deutschland eine 
Kampagne gegen schwarze 
Soldaten initiieren ( » Die 
schwarze Schmach « ), die im 
Rheingebiet stationiert wur
den. Die Fremdherrschaft 
wurde als Zündstoff für die 
Schärfung von Kategorisie
rungen wie Rasse, Geschlecht 
und Nation genutzt, wobei für 
die Propaganda Geschichten 
erfunden wurden. Neben ( oft 
nicht begangenen ) Gewalt
taten wurde besonders das 
Sexualverhalten gegenüber 
der keuschen, reinen Frau, der 
Mutter des deutschen Volkes, 
angeprangert. Es entstanden 
unter anderem Gedichte wie: 
» Mit Negern hurt die deut
sche Frau in schamloser 
Weise, wir wissens genau, an 
jeder Ecke, kann man sie 
sehen, mit zweien, mit dreien 
die Dirnen los gehen, ein 
 zynisches Lachen, ein  freches 
Gesicht, deutsche Frauen, 
schämt ihr euch nicht? «

Schwarze Menschen 
seien zwar unabdingbare 
Arbeitskräfte in der Kolonial
wirtschaft, eine › Durchmi
schung ‹ zerstöre aber das 
deutsche Volk.

Die Rassentheorie der 
Nationalsozialisten stützt sich 
bezüglich der Konstitution des 
Volksbegriffs direkt auf diese 
Argumentation.

Seit Jahrhunderten wird 
von einem » Naturmenschen « 
erzählt, der lebhaft ist, tier
ähnlich, über ein ausgepräg
teres Sexualverhalten und 
eine geringere Intelligenz als 
der weiße, westliche Mensch 
verfügt. Zwar sagt der § 130 
des Strafgesetzbuchs zur 
Volksverhetzung: » Wer in 
einer Weise, die geeignet ist, 
den öffentlichen Frieden zu 
stören, gegen nationale, ras
sistische, religiöse oder durch 
ihre ethische Herkunft be
stimmte Gruppen [ … ] zum 
Hass aufstachelt, zu Gewalt 
oder Willkürmaßnahmen auf
fordert [ … ] wird mit einer Frei
heitsstrafe von drei Monaten 
bis zu fünf Jahren bestraft. «

Die Verfolgung von 
Gewalttaten und auch die 
Vermeidung von diskriminie

renden Begrifflichkeiten sind 
ein wichtiger Anfang; schließ
lich tragen Sprache und Wör
ter die in der Vergangenheit 
verwurzelten Machtverhält
nisse weiter. Dennoch lässt 
sich Rassismus nicht nur 
dadurch lösen. Vielmehr sind 
es die tiefsitzenden Struktu
ren und wertenden Kategori
sierungen, die problematisch 
sind: Rassismus ist Teil unse
rer Sozialisation und bestimmt 
unsere Wahrnehmung; er ist 
ein System und keine einzelne 
Aussage.

Trotz der historischen 
Aufarbeitung während der 
letzten Jahrzehnte werden 
diese Strukturen aus den Rei
seberichten, der Kolonisation 
und der Aufklärung weiter
getragen und fortwährend 
tradiert. So ist es heute eher 
unwahrscheinlich, ein eroti
siertes Plakat als Werbung für 
eine Reise nach Afrika zu 
 finden, Darstellungen von 
» armen, hilflosen « und auch 
wenig bekleideten schwarzen 
Menschen bei Spendenaufru
fen dürften dennoch jedem 
bekannt sein.

Nun gilt es, diese Struk
turen und Denkweisen zu 

durchbrechen. Sei es zu ler
nen, die eigenen Privilegien 
bewusst wahrzunehmen und 
beispielsweise zu hinter
fragen, wieso man selbst 
Zugang zu kostenloser Bildung 
hat und andere nicht. Sei es, 
 mentale Bilder und Projek    
tionsmechanismen auf den 
Prüfstand zu stellen und kri
tisch darüber nachzudenken, 
welche Perspektiven im Dis
kurs fehlen.

Dass Unsicherheit dar
über besteht, welchen Ver
haltensweisen rassistische 
Strukturen zugrunde liegen 
und welcher Umgang der rich
tige ist, ist nachvollziehbar.  
Ein Anfang könnte sein: Nach
fragen und zuhören.
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2018 GRÜNDETEN 
 ANTIGONE AKGÜN UND 
EMRE AKAL DAS » AYŞE X 
STAATSTHEATER « –  
EIN PROJEKT, DAS DIE 
ZUKUNFT DES STAATS
THEATERS IMAGINIERT UND 
AKTIV AN NEUEN STRUK
TUREN ARBEITET.

ALINA TAMMARO HAT 
DIE MITBEGRÜNDERIN 
 ANTIGONE AKGÜN GETROF
FEN UND MIT IHR ÜBER 
EXKLUDIERENDE THEATER
STRUKTUREN, DIVERSITÄT 
UND EINEN SYSTEMWANDEL 
GESPROCHEN.

Warum habt ihr euch 
gegründet?
Aktuell gibt es zahlreiche 
Debatten zur Diversifizierung 
von Kunst und Kulturinstituti
onen, die allerdings oft nur in 
der Benennung eines Nicht
Vorkommens enden: Die 
Ensembles sind nicht divers, 
auf der Bühne wird immer 
noch viel reproduziert … Bis 
dahin geht’s und dann kommt 
nichts mehr.

Wir haben versucht uns 
vorzustellen, wie dieser Dis
kurs weitergehen könnte in 
dem Sinne, dass man versucht 
Lösungen zu finden, wie die 
Institution Theater in der 
Zukunft auf vielen Ebenen 
diverser werden könnte. Da 
meinten wir nicht nur die 
äußerliche Ebene, sondern 
zum Beispiel auch die Öffnung 
von Zugängen oder das Eta
blieren und Existieren in einer 
Stadt.

Was das betrifft, haben 
wir angefangen bei der Frage: 
Was ist Theater, für wen ist 
Theater, was soll Theater? Du 
kannst Theater ja nicht ohne 
eine Stadtgesellschaft den
ken. Da wäre doch interessant 
zu fragen: Was wollen die vom 
Theater? Und wer sind die 
überhaupt? Und sind die 
homogen? Das wäre eine 
Alternative zu dem Vorgehen, 
mit einem fertigen Programm 
zu kommen und zu sagen:  
Wir machen jetzt das und 
wenn ihr nicht kommt, dann 
kommt ihr halt nicht.

Wer seid ihr?
Wir sind im Moment circa 80 
Leute und sehr heterogen. Am 
Anfang haben wir uns vor dem 
Problem gesehen, welche Leu  
te wir ansprechen wollen. Wir 
haben beobachtet, dass oft 
Kriterien gewählt werden, wie: 
Wir sprechen jetzt alle POCs 
( persons of colour ) an oder alle, 
die nicht hetero sind. Uns war 
es aber wichtig, Leute wegen 
ihrer Arbeit anzusprechen. 
Dann haben wir für uns ent
schieden, dass es unser Krite
rium ist, dass das Menschen 
sind, die kritisch mit Kunst 
arbeiten und auch schon Vor
schläge, Visionen oder Praxen 
haben, Kunst und Institution 
weiterdenken. Und uns ist 
wichtig, dass Leute auch 
unterschiedliche Wissens
stände mitbringen. Deswegen 
planen wir gerade ein Format, 
das sich‚ › Akademie der Ent
lernung ‹ nennt. Wir fragen uns 
nämlich: Wie bringt man Men
schen zu einem kollektiven 
Prozess? Wie bringt man Men
schen dazu, Problematisches, 
was sie gelernt haben, abzule
gen? Aber auch vom unter
schied lichen Wissensstand zu 
profitieren? Es geht darum, Wis
sen und Erfahrungen zu teilen.

Wie empfindet ihr die    
aktuelle Diversität und 
 Zu gänglichkeit im Stadt-  
und Staatstheater? Seht ihr 
einen Strukturwandel?
Ich habe das Gefühl,  
es tut sich etwas auf der  



visuellen Ebene. Auf der 
Bühne gibt es jetzt Menschen, 
die nicht nur weiß und 
cis / hetero gelesen werden. 
Und es gibt nicht nur Themen, 
die aus dem deutschen 
Humanismus kommen. Dra
maturgien sind aber immer 
noch sehr weiß, genauso wie 
Intendanzen – bis auf Julia 
Wissert, die ja bald in 
 Dortmund beginnt.

Uns hat nicht primär 
interessiert, wer vorkommt, 
sondern wie man vorkommt. 
Da gabs einen Punkt, an dem 
wir gemerkt haben: Es liegt an 
der Struktur. Die Struktur ist 
so feudal gedacht. Selbst 
wenn du einen Intendanten 
hast, der kein alter, weißer 
Mann ist, ist er ja nicht unab
hängig. Er ist an die Kulturpoli
tik gebunden. Da müsste man 
ansetzen: Diese Strukturen zu 
verändern und nicht nur auf 
personelle Veränderungen 
setzen. Was immer noch pro
blematisch ist: Das bestimmte 
Menschen bestimmte Themen 
auf der Bühne verhandeln.  
Es gibt einen Abend über 
queere Menschen und dann 
spielen da queere Menschen 
– aber die spielen nie in einer 
 TschechowInszenierung. Du 
hast dann deine Schublade 

und kommst vor, wenn du 
Glück hast – aber in der 
Schublade bleibst du. Das 
kann’s ja nicht sein.

Woher kommen die Struktu-
ren des aktuellen Systems?
Man kann sich anschauen, 
woher der Staatstheater
begriff kommt, nämlich aus 
einem monarchischen Sys
tem. Und das wurde im Natio
nalsozialismus nicht besser. 
Der Chefdramaturg, der eine 
Schnittstelle zwischen Inten
danz, Politik und Haus ist, war 
eine Erfindung im National
sozialismus.

Theater war zudem 
immer eine moralische An
stalt, die Leute nach einem 
gewissen Weltbild erziehen 
soll. Was das betrifft, sehe ich 
das im Sinne einer Reproduk
tion der Vergangenheit oder 
der Verherrlichung von Wer
ten des Westens. Die an sich 
natürlich auch gut sind, aber 
auch nicht unproblematisch 
und frei von › Abers ‹.

Wie könnten diese Struk-
turen geändert werden?
Bei Ayşe X hatten wir ja die 
Freiheit, uns etwas zusam
menzustellen. Das sieht so 
aus, dass unser Haus aus 

mehreren Häusern – houses – 
besteht.

Man kann sich initiativ 
bewerben, kooperiert dann 
zwei Monate mit dem ganzen 
Haus und schaut dann: Fühlen 
die sich da wohl? Fühlen die 
anderen sich mit der neuen 
Person wohl? Je nachdem 
wird entschieden, ob die Per
son aufgenommen wird.

Diese Häuser gibt es, 
weil wir wollten, dass Ent
scheidungen die Arbeitsethik, 
den Spielplan und die Aus
richtung betreffend von allen 
gemeinsam entschieden wer
den. Deswegen gibt es Ver
sammlungen innerhalb der 
einzelnen Häuser sowie auch 
übergreifende, an denen eine 
ausgeloste Person teilnimmt 
und die Anliegen vorträgt.

Das sind erste Ideen. 
Gerade arbeiten wir daran, 
wie man das noch schärfen 
kann.

Wie ist eure Haltung zur 
Spielplangestaltung und zur 
Verwendung von kanoni-
schen Texten?
Wir wollen nicht vorgeben, 
was wer inszeniert. Wir haben 
aber grobe Überthemen 
notiert, die wir spannend fän
den, zum Beispiel » Leben in 
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der Zukunft «, mit Unterberei
chen wie: » Wie stellt man sich 
Körper in der Zukunft vor? «. 
Wenn es dann in den Häusern 
Leute gibt, die zu den Themen 
arbeiten wollen, können sie 
das tun und innerhalb des 
Arbeitsprozesses selber ent
scheiden, mit welchen Vor
lagen, welcher Form, welchem 
Genre und welcher Bühne.

Was kann man gegen Diskri-
minierung am Theater tun?
Wir haben uns mehrere Stra
tegien überlegt, weil wir nicht 
davon ausgehen, dass wir ein 
diskriminierungsfreier Raum 
sind. Bei uns arbeiten Men
schen, die davor an anderen 
Institutionen waren, die nicht 
rassismusfrei oder ismenfrei 
funktioniert haben. Deswegen 
fanden wir es utopisch zu 
sagen, bei uns wird es das 
nicht geben.

Aus diesem Grund ist es 
zum Beispiel wichtig für uns, 
dass Gespräche von externen 
Menschen moderiert werden. 
Und, dass Machtmissbrauch 
in jeglicher Form artikuliert 
wird. Ein Problem, warum es 
Machtmissbrauch gibt, ist ja, 
weil wir immer in Angsträumen 
unterwegs sind und gerne 
unseren Job behalten wollen. 

Und weil sich extrem viel 
 extrem schnell herumspricht. 
Und das ist etwas, was wir 
nicht wollen. Bei uns soll und 
darf über alles geredet werden.

Wie kann man die Macht-
strukturen im Stadt- und 
Staatstheater erkennen 
und gegen sie vorgehen?
Ich glaube, dass es nicht 
schwer ist, Machtmissbrauch 
auszusprechen. Das Problem 
ist, dass man immer Angst hat, 
dass das Ansprechen Konse
quenzen haben wird.

Dazu kommt, dass das, 
was passiert, wenn es einmal 
zu einem Vorfall kam, unbe
friedigend ist. Gut, beim Thea
ter an der Parkaue in Berlin ist 
die Leitung zurückgetreten, 
aber da frage ich mich – was 
bringt das dann? Die Person 
wird im Zweifel irgendwo an
ders einen Job finden, aber 
eigentlich müsste man dann 
die Offenheit besitzen sich 
dem zu stellen, was da schief 
gegangen ist und sich fragen, 
wie man das verändern kann. 
Es gibt diese Gesprächs
bereitschaft einfach nicht.

An sich finde ich auch 
die Rassismusklausel gut,  
die jetzt von Julia Wissert  
und Sonja Laaser entworfen 

wurde und vorsieht, dass ein 
Theater Workshops anbieten 
muss, wenn es zu solchen 
Vorfällen kommt, um einen 
Bildungsprozess in der Mit
arbeiter*innenebene statt
finden zu lassen. Die Frage ist 
nur: Wie kriegt man das hin,  
dass die Leute die Offenheit 
haben, das nicht nur zu ab 
solvieren, weil sie’s müssen, 
sondern, weil sie wirklich 
 Interesse daran haben, sich 
und ihre Art zu sehen und zu 
 denken zu verändern.

Wie könnte das gehen?
Ich glaube, indem man über
haupt ins Gespräch kommt, 
wer an so einem Haus arbeitet 
und welche Interessen da 
sind. Dadurch, dass die Struk
turen so hierarchisch sind, 
gibt es viele einzelne Ebenen. 
Du arbeitest für den und den 
und hast deinen Bereich. 
 Deswegen schätze ich diesen 
kollektiven Prozess in der 
Kunst sehr. Und glaube, dass 
er, wenn er offen ist, einiges 
an Problemen aus dem Raum 
schaffen wird.
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