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O-Ton Pollesch, Stadt als Beute  (8:45-9:24): 

https://www.youtube.com/watch?v=b59JkSAW9QU 

„Pollesch, wir haben noch gar nicht angefangen, zu proben…“ 

„Ja, okay, aber ich… Normalerweise bist Du sehr inhaltlich. Du hast einen Text, und 
Du siehst: Hat das was mit mir zu tun?“ 

„Ich hab das einfach für mich nochmal durchgelesen, um mich zu orientieren. 
Pollesch? 

„Hä?“ 

„Warum liebe ich in dem Stück jemanden ohne Leben?“ 

„Du liebst nicht jemanden ohne Leben. Du liebst jemanden, der sich sein Leben 
erfindet. Vielleicht, weil es in dem Stück um jemanden geht, oder überhaupt darum 
geht, dass man sein Leben verkaufen kann, dass man seine Persönlichkeit 
verkaufen kann heutzutage, oder dass man seine Subjektivität verkaufen kann. Wir 
reden gleich drüber!“ 

 

Sprecher: 

An die ersten Tage an der Universität erinnere ich mich genau. Eingeschrieben an 

der Leipziger Theaterwissenschaft, ein Fach, das zumindest dem Titel nach 

einzulösen versprach, was ich suchte: Eine wissenschaftliche Durchdringung des 

Theaters. Ich wollte verstehen, warum Inszenierungen in unserer Kultur eine so 

wichtige Rolle spielen; warum Darstellungen, Aufführungen und dramaturgische 

Effekte allgegenwärtig sind; warum wir ohne Theater und seine Spiele wohl kaum 

über das verfügen würden, was viele Menschen als kulturellen Wert bezeichnen. 

Meine Erinnerung an den Uni-Start ist aber nicht deshalb so lebendig, weil er 

irgendwelche Antworten gebracht hätte. Im Gegenteil: Ich war konfrontiert mit einer 

Sprachform, die ich im Grunde nicht verstand. Die Art und Weise, wie vor allem 

erfahrene Professorinnen und Professoren ihre Themen vermittelten, konnte ich mit 

kaum etwas vergleichen, was ich bislang erlebt hatte. Also verlegte ich mich 

zunächst aufs Beobachten: Dinge, Abläufe und Rituale waren es, die mich zu 

interessieren begannen. Die Universität nahm ich zu Anfangs vor allem ästhetisch 

wahr. So gab es einen ganz bestimmten Sound, der mir auffiel, weil er mir als 

ungewöhnlich erschien. Ich beobachtete gestische Gepflogenheiten, die ich in dieser 

Form noch nicht gesehen hatte und die mir als umso typischer für ein Agieren 
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innerhalb der Universitäten erschienen. Kurzum: Es waren implizite Zeichen, Signale 

und Codes, über die ich die Universität als Institution kennenlernte.    

Gleichermaßen herausgefordert wie überfordert, dämmerte es mir, wenngleich nur 

allmählich: Ich studierte nicht nur die Theorie des Theaters – sondern erlebte dieses 

Studium seinerseits als ein Theater der Theorie. Vorlesungen konnten besucht 

werden wie Ein-Personen-Stücke im bürgerlichen Stadttheater. Jeden Tag eine neue 

Aufführung! Seminare betrachtete ich als partizipative Arrangements – auch wenn es 

nur wenige Bestrebungen gab, die traditionell starren Formen der Vermittlung 

aufzubrechen. Tutorien hingegen waren nichts anderes als performative Impro-

Übungen. Sie boten Gelegenheit, sich auszuprobieren und zu testen, Themen 

umzuwerfen und neue zu denken. Nach ein paar Wochen gab es keine Zweifel mehr: 

Ich ging zur Uni und damit ins Theater, um das Theater zu verstehen. Es war ein 

Glücksfall.  

Musik-Break 

O-Ton Gadamer:  (12:04-12:17) 

https://www.youtube.com/watch?v=tYVVKtvt0hE 

„Hören ist hören auf etwas. Und es gilt immer, sich das vor Augen zu stellen, was 
damit gemeint ist.“ 

 

Sprecher:  

Als der Philosoph Hans-Georg Gadamer im Jahr 1996 über die ‚Philosophie des 

Hörens‘ sprach, ging es ihm ebenso um den Zusammenhang zwischen Theater und 

Theorie – auch wenn Gadamer diesen Umstand nicht eigens thematisierte. Aber die 

Kunst, sich etwas vor Augen zu stellen, ist eine ebenso theoretische wie theatrale 

Leistung. Wer sich etwas vor Augen stellt, bringt diesen Gegenstand zur 

imaginativen Aufführung. Er stellt sich ihn selbst vor, vollzieht also einen Akt der 

Darstellung. Gadamer pocht darauf, dass eine solche Vorstellung nicht 

selbstbezüglich ist. Stattdessen ist sie gerichtet – und zwar auf einen außerhalb ihr 

liegenden Sachverhalt. Zuhören bedeutet also immer auch, eine Sache 

entschlüsselnd zu betrachten. Indem wir auf etwas hören, empfangen wir nicht 

einfach nur – sondern bringen dieses Etwas zugleich zur inneren Präsenz. Das 
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nachvollziehende Denken, die Theorie, ist notwendiger Weise auf eine Praxis der 

Aufführung, also auf die Mittel des Theaters, angewiesen.  

Die Verwandtschaft des Theaters mit der Theorie reicht allerdings noch tiefer. 

Immerhin entspringen beide demselben Wortursprung. In der griechischen 'thea' 

finden sowohl das Theater als auch die Theorie ihre etymologische Herkunft. 'thea' 

wiederum bedeutet nichts anderes als Anschauung. Theorie und Theater sind 

demnach nur zwei unterschiedliche Formen der Weltbetrachtung. Erschließt die 

Theorie Welt und Wirklichkeit durch Begriffe, durchdringt Theater Welt und 

Wirklichkeit über das Spiel. In beiden Fällen kommt es zu einer Transformation: 

Theorie abstrahiert die Wirklichkeit, indem sie diese systematisiert. Das Theater 

verdichtet die Wirklichkeit, indem es sie pointiert. Somit vollziehen sowohl Theorie als 

auch Theater Aneignung durch Anschauung. Ein Theoriegedanke hat ebenso wie 

eine Theateraufführung die Welt um eine kleine Deutung ihrer selbst reicher 

gemacht.  

Musik-Break  

O-Ton Diskussionsausschnitt  (11:25-12:24): 

https://www.youtube.com/watch?v=2VLsaY4KGYs  

„Max Bense, Sie haben sich gemeldet, bitte!“ 

„Ja, ich würde das, was Herr Beuys gesagt hat, zunächst mal eine enorme 
Verwässerung des ganzen Themas empfinden. Und zwar deshalb, weil ich 
überhaupt nicht weiß, wovon er spricht, wenn er von Freiheit spricht, wenn er von 
Anti-Kunst spricht… Was heißt hier Anti-Kunst? Anti-Kunst muss Kunst aufheben, 
sonst verstehe ich das Wort ‚anti‘ nicht. Noch lauter, ja? Und die zweite Frage ist die, 
warum ist das erste Thema, zu dem ich eingeladen worden bin, einfach amputiert 
worden von Herrn Beuys? Ich bin eingeladen worden zu einem Thema, das lautet 
‚Provokation‘. Tritt Kunst als Provokation der Gesellschaft auf? Wieso ist die 
Provokation überhaupt ein Lebenselixier der Gesellschaft? Ich halte das zunächst 
einmal alles für allgemeine Phrasen, wenn nicht für Quatsch, wenn es nicht präzisiert 
wird!“ 

 

Sprecher:  

Gedanken schärfen sich in der Auseinandersetzung. Was in einem intellektuellen 

Streit herausgearbeitet wird, verfügt über eine gedankliche Kontur, die wiederum von 

anderen bestätigt oder widerlegt werden kann. Der Streit ist ein Mittel der 

gedanklichen Festigung. Einerseits. Andererseits können sich Gedanken im Streit so 
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verhärten, dass sie Flexibilität einbüßen und somit vereinseitigen. Aus Gedanken 

werden dann Positionen, die darauf aus sind, die jeweils eingenommene Stellung zu 

halten.  

Das Interesse einer Position liegt dann nicht mehr im Ausfechten eines intellektuellen 

Streits. Stattdessen konzentrieren sich alle Mühen auf die Sicherung des Eigenen. 

Wer erst einmal eine Position eingenommen hat, ist darauf bedacht, Streit zu 

unterbinden. Die Einnahme einer Position ist eine anti-intellektuelle Handlung. Sie 

wähnt die eigene Auffassung als generell überlegen, muss sie also vor Relativierung 

schützen. Sie setzt eine Wahrheit als gegeben voraus – anstatt sich damit 

auseinanderzusetzen, dass schon der Gedanke, alleiniger Inhaber einer Wahrheit zu 

sein, der Suche nach einer allgemeingültigen Wahrheit widerspricht.     

Doch die Grenze zwischen einem konstruktiven intellektuellen Streit und einer 

destruktiven Bekundung der eigenen Position ist schmal – und zwar so schmal, dass 

die Grenze stets neu ausgehandelt werden muss und in der Folge ihrerseits zum 

Gegenstand eines Streits werden kann. Wer anderen vorwirft, sich nicht länger am 

Fortgang eines gemeinsamen Gedankens zu beteiligen, erklärt sich selbst zum 

federführenden Autor dieses Gedankenganges. In der guten Absicht, den Streit als 

Mittel der Gedankenschärfung einzufordern, verfällt man in die Rolle des 

Diskurspädagogen: Man wirkt erzieherisch und vielleicht sogar belehrend auf andere 

ein; man schreibt anderen vor, wie zu diskutieren, wie sogar zu denken sei; letztlich 

wird zum Autokraten des Gesprächs, wer exakt dieses Gespräch vor autokratischen 

Elementen bewahren wollte.     

Diese Gefahr droht in verschärfter Weise, wenn die Auseinandersetzung vor 

Publikum ausgetragen wird. In einem solchen Fall befinden sich die Beteiligten der 

Auseinandersetzung in einem szenischen Setting. Sie setzen sich dann nicht nur mit 

der anderen Person und deren Gedanken auseinander. Sie sehen sich zugleich 

veranlasst, anderen zu demonstrieren, dass man sich hier und jetzt gerade 

wechselseitig auseinandersetzt. Das Ringen um Begriffe und Konzepte, die Arbeit an 

der Theorie, entfaltet sich als ein Schauspiel des Ringens. Die Suche nach neuen 

Erkenntnissen überschlägt sich zu einem Gefecht der Bekenntnisse. Aus dem 

anfänglich produktiven Streit wird ein Überbietungswettbewerb, in dem es nicht nur 

darum geht, sich in einer Position einzurichten, sondern auch noch darum, diese 

Position als überlegen darzustellen.     
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Musik-Break 

O-Ton Diskussionsausschnitt  (12:27-13:44): 

https://www.youtube.com/watch?v=2VLsaY4KGYs 

„Max Bense, darf ich Sie gleich um eine Präzisierung bitten?“ 

„Worüber? Was wollen Sie präzisiert haben?“ 

„Das Thema!“ 

„Gut, das Thema! Ich bin der Meinung, wenn von Provokation die Rede ist, dann 
handelt es sich darum, dass der Künstler etwas schafft, etwas macht, was wir im 
konventionellen Sprachgebrauch als Werk bezeichnen, das innerhalb der 
Gesellschaft – um den Terminus von Herrn Beuys zu benutzen – eine 
Bewusstseinsveränderung hervorruft. Wenn das aber wirklich so gemeint ist, dass 
ein Kunstwerk eine Bewusstseinsveränderung vornimmt oder erzeugt, dann möchte 
ich wissen, welche Bewusstseinsveränderung die sogenannten Werke von Herrn 
Beuys hervorgerufen haben.“ 

„Ja, das ist mir vollkommen gleich, was meine Werke für 
Bewusstseinsveränderungen hervorrufen!“ 

„Können Sie präzisieren?“ 

„Unterbrechen Sie mich nicht!“ 

„Doch, manchmal ist eine Unterbrechung sehr gut, nämlich diejenige Unterbrechung, 
die den Gegner zum Präzisen zwingt. Sie müssen sagen: Was wollen Sie verändern, 
wenn Sie provozieren?“ 

„Ach so, Sie sind mein Gegner, das ist jetzt schon mal ganz schön… 

„In dieser Rede! Ja meinen Sie, Sie hätten keine? Ich habe auch welche!“ 

 

Sprecher:  

Dem auf der Bühne denkenden Menschen wird beim Denken auf der Bühne 

zugeschaut. Diese Ur-Szene des Theater ist äußerst verführerisch. Der Denkende 

fühlt sich herausgefordert zu zeigen, wie elaboriert zu denken er im Stande ist. Die 

Eitelkeit des öffentlichen Intellektuellen ist ihm Segen wie Fluch: Als segensreich 

erweist sich seine Eitelkeit, weil sie eine Triebfeder ist, das eigene Denken in 

öffentliche Debatten einzutragen. Der Drang, gehört zu werden, ist eine wesentliche 

Bedingung des intellektuellen Engagements. Somit liegt in der Eitelkeit potentiell eine 

gesellschaftspolitische Kraft. Im Idealfall resultiert aus ihr eine Wahrnehmung jenseits 

angestammter Zirkel.  
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Zugleich aber begünstigt die Eitelkeit die Neigung zur Selbstüberhöhung. Verführt sie 

nicht auch dazu, sich immer noch ein Stückchen gewichtiger darzustellen? In diesem 

Fall wird die Eitelkeit für das Denken durch eine Eitelkeit im Denken abgelöst. Gehör 

bei anderen zu finden, kann erst recht dazu beitragen, sich als besonders bedeutsam 

oder gar existenziell-umstritten zu begreifen – als sei schon allein das Denken in 

einem öffentlichen Raum von auszeichnendem Wert. Paradoxerweise scheint dieser 

Wert umso mehr zu steigen, je größer die Zahl der eigenen Gegner ist. Wer schon 

durch sein Denken Gegner erzeugt, der muss über ganz besonders treffende 

Gedanken verfügen.  

 

O-Ton Norbert Bolz  (32:09-33:10) 

https://www.youtube.com/watch?v=btXEheiG7M0 

„Jetzt ein Thema, oder sagen ein Metathema zieht sich ja bei Ihnen immer durch: Ob 
wir über Authentizität sprechen, ob wir über Nachhaltigkeit sprechen, ob wir über das 
Familienmodell sprechen oder über den Sozialstaat – Sie vertreten eine andere 
Meinung, und Sie haben das Wort selber schon genannt, als der Mainstream. Was – 
wie würden Sie den Mainstream umschreiben, und warum ist es wichtig, eine andere 
Meinung zu vertreten? Warum ist es auch schwierig, sich dem Mainstream entgegen 
zu stellen?  

„Nun, ich kann da natürlich nur über Deutschland sprechen, weil ich da nur 
einschlägige Erfahrungen gemacht habe. Der Mainstream ist bei uns sehr stark 
geprägt von den Intellektuellen – also wenn ich Mainstream als veröffentlichte 
Meinung zunächst begreife. Und es gibt tatsächlich so eine Art System der Diffusion 
der öffentlichen Meinung, geprägt ursprünglich von den Intellektuellen. Diese 
Intellektuellen hatten sehr, sehr früh schon erkannt, wie wichtig es ist, in die 
Institutionen zu gehen.“  

 

Sprecher:  

So nutzt der Philosoph Norbert Bolz die öffentliche Bühne einer Fernsehsendung, um 

die Rollen im Theater der Theorie klar zu verteilen. Die vorwiegend in den 

Institutionen arbeitenden Intellektuellen bevorzugten ein angepasstes Denken. Den 

Geist des Widerspruchs hätten sie auf dem Altar der staatlichen Institutionen 

geopfert. Nach der Kritik, so Bolz, komme die Karriere. So sei aus dem einstigen 

Widerstand gegen herrschende Mehrheitsgesellschaften der intellektuelle  

Mainstream unserer Tage hervorgegangen.  
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Ihnen gegenüber positionieren sich Intellektuelle wie er, Bolz. Sie bewerben sich 

damit, nun erst recht den Mut zur Wahrheit aufzubringen. Der Geist des 

Widerspruchs wird zu ihrer öffentlichen Geste, zu einem Markenzeichen. Sie 

suggerieren, umfassend einzulösen, was andere lediglich proklamierten. Als 

Gegenspieler der Angepassten stellen sie sich als die letzten Standhaften dar.  

Doch sind diese Standhaften gerade dadurch auf die scheinbar Angepassten 

angewiesen. Wie in jedem Theater erweisen sich die Spieler auch hier als 

voneinander abhängige Figuren. Es liegt sogar im ureigenen Interesse der vorgeblich 

Standhaften, die Illusion der angepassten Mehrheitsintellektuellen aufrecht zu 

erhalten. Die Freund-Feind-Beziehung ist das zentrale dramaturgische Mittel zur 

Steigerung der öffentlichen Spannung. Ein Theoretiker, der auf sein Denken 

besonders große Stücke hält, verfällt daher besonders leicht der Versuchung, um 

sich herum einen allgemeinen Verblendungszusammenhang zu konstruieren.  

Musik-Break 

O-Ton Theaterausschnitt ( 9:15-9:33) 

https://www.youtube.com/watch?v=odMujt4yXjw 

„So! Bei einer so großen Gruppe von Leuten, da kann man nur schwerlich erwarten, 
dass die ihr Denken schnell ändern.“ 

„Bei einer so großen Gruppe von… 

„Ja, aber Menschen können ihr Denken leichter ändern als zum Beispiel Hunde; und 
sicherlich viel leichter als Insekten!“ 

 

Sprecher:  

Der öffentlich denkende Mensch gebärdet sich, vor allem  im Zeitalter der modernen 

Massenmedien, als politische Figur. Tritt er auf eine Bühne, klagt er an, mahnt er, 

zeigt Missstände auf. Aber wie kann sein Denken, seine eigene Sicht der Dinge, 

andere beeinflussen? Spielt nicht derjenige eine vermessene Rolle, der glaubt, sein 

Denken könne allein durch seine intellektuelle Kraft dem Kollektiv die richtige 

Richtung weisen? 

Es bleibt ein Balanceakt. Einerseits braucht es das Bewusstsein der eigenen 

intellektuellen Möglichkeiten, um eine gesellschaftliche Debatte durch einen 
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gedanklichen Beitrag anreichern zu wollen. Andererseits aber steht genau dieses 

Bewusstsein in der latenten Gefahr, sich zu einem Sendungsbewusstsein 

auszufransen. Aus der Besinnung auf die eigenen Möglichkeiten wird ein 

Spekulieren auf bislang Unerreichtes: Verdient die eigene Intellektualität nicht einen 

viel größeren Spielraum? Wäre nicht gerade sie dazu prädestiniert, von noch mehr 

Menschen wahrgenommen zu werden? Müsste nicht endlich eine höhere Bühne 

dem eigenen Denken zur Verfügung gestellt werden?  

Die Rampensau gehört zum Theater wie der Zuschauer zum Schauspieler, und sie 

findet sich fast natürlicherweise überall dort, wo Menschen vor anderen Menschen 

auftreten.     

Umgekehrt aber kann die Sorge vor dem eigenen, möglicherweise überstarken 

Sendungsbewusstsein hemmend wirken. Die Folge ist dann eine Art innere Zensur – 

nicht aus Gründen der politischen Korrektheit, sondern aus dem Verdacht heraus, die 

eigenen Möglichkeiten zu überschätzen. Schnell stellt sich die Befürchtung ein, sich 

mit den eigenen Gedanken zu offensiv auszustellen, letztlich also als Intellektuellen-

Poser negativ aufzufallen. Verbissen wird nach dem Eigentlichen und Tatsächlichen 

gesucht – so, als sei nur das öffentlich einzubringen, was hinlänglich bewiesen und 

damit in absoluter Weise abgesichert sei.  

Doch geht dann nicht gerade all das verloren, was eine offene intellektuelle Debatte 

auszeichnet? Was den Streit überhaupt erst initiiert? Verspielt das Theater der 

Theorie damit nicht seine eigenen Ressourcen? – nämlich das Wagnis, mit dem 

eigenen Beitrag noch gar nicht so genau zu wissen, wohin dieser Gedanke einmal 

führen wird? 

Musik-Break 

O-Ton Hannah Arendt  (1:54-4:03): 

https://www.youtube.com/watch?v=cCySEHWVuHI 

„Erlauben Sie mir eine letzte Frage: In einer Festrede auf Jaspers haben Sie gesagt: 
'Gewonnen wird die Humanität nie in der Einsamkeit und nie dadurch, dass einer 
sein Werk der Öffentlichkeit übergibt. Nur wer sein Leben und seine Person mit in 
das Wagnis der Öffentlichkeit nimmt, kann sie erreichen.' Dieses Wagnis der 
Öffentlichkeit – ein Zitat von Jaspers wiederum nun: Worin besteht es für Hannah 
Arendt?“ 
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„Nun, das Wagnis der Öffentlichkeit scheint mir klar zu sein: Man exponiert sich im 
Lichte der Öffentlichkeit; und zwar als Person. Wenn ich auch der Meinung bin, dass 
man nicht auf sich selbst reflektiert, in der Öffentlichkeit erscheinen und handeln darf, 
so weiß ich doch, dass in jedem Handeln die Person in einer Weise zum Ausdruck 
kommt, wie in keiner anderen… – im Handeln und Sprechen, das Sprechen ist eine 
Form des Handelns – wie in keiner anderen Tätigkeit. Also das ist das eine. Das 
zweite Wagnis ist: Wir fangen etwas an; wir schlagen unseren Faden in ein Netz der 
Beziehungen – was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen, zu 
sagen: Herr, vergib zu tun, Sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln, 
einfach, ganz konkret: weil man es nicht wissen kann! Das ist ein Wagnis.“    

 

Sprecher:  

Hannah Arendt denkt das Theater der Theorie als ein Bekenntnistheater. In der 

Geschichte des Theaters war diese Form der Darstellung bezeichnenderweise an 

den Begriff der 'persona' gebunden – stand 'persona' doch sowohl für den spielenden 

Menschen als auch für dessen Maske. Durch sie hindurch strömte die Stimme des 

Darstellers. Die Maske verdeckte nicht einfach nur. Vielmehr brachte sie zugleich 

eine Individualität zur typisierten Darstellung. Der Maskenträger war somit auch ein 

Bekenntnisträger. Ähnlich argumentiert Arendt, wenn sie den Schritt des intellektuell 

denkenden Menschen in die Öffentlichkeit deutet. Öffentlichkeit ist ein Wagnis, weil 

Öffentlichkeit nur dann zustande kommt, wenn sich die Person als ganze Person 

einbringt. Es genügt nicht, nur einfach ein abgeschlossenes Werk der Öffentlichkeit 

zu vermachen. Vielmehr entsteht dieses Werk in jenem Augenblick, in dem eine 

Person Öffentlichkeit durch ihr eigenes Wirken herstellt. Und genau darin spiegelt 

sich das Moment des Theaters. Denn auch das Theater ist an den Augenblick seines 

Vollzugs gebunden – und damit stets aufs Neue ein Wagnis der Öffentlichkeit.  

Musik-Break  

O-Ton Hans Hoffer  (21:06-21:33):  

https://www.youtube.com/watch?v=CwLk5GGKLgw 

„Sie sehen relativ rasch, und Sie hören relativ rasch: Kann jemand auf der Bühne 
eine Wirkung erzeugen? Zweite Frage ist: Kann der sich in eine Rolle hineindenken? 
Kann aber auch darüber hinaus eine Wirkung erzeugen? Also der Schauspieler-
Beruf hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun und Wirkung.“  
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Sprecher:  

Keine Wirkung ohne jemanden, der nicht auch wirken möchte. So sehr Hans Hoffer 

als Leiter des Max Reinhardt Seminars die Wirkung als zentrales Kriterium zur 

Aufnahme neuer Studierende des Faches Schauspiel preist, so nebulös bleibt, was 

genau gemeint sein soll. Immerhin dürfte klar sein, dass mit Wirkung eine wie auch 

immer affizierende Kraft gemeint ist – mit der die darstellende Person das Publikum 

emotional zu bewegen versteht. „Die Wirkung“ aber ist höchst subjektiv und an die 

Erfahrung des Rezipienten gebunden. Zugleich wird niemand in Abrede stellen 

wollen, dass das Erzeugen von Wirkung eine besondere persönliche Fähigkeit ist. 

Wo aber keine scharfen Kriterien vorherrschen – woran soll dann die Wirkung oder 

Nicht-Wirkung gemessen werden?  

Als noch vager erweist sich die Frage nach der Wirkung im Theater der Theorie: Ab 

wann gilt die Darstellung einer Theorie als wirkungsvoll?  

Eines zumindest ist sicher: Wer Theorietheater macht, also öffentlich denkt, versucht 

durch seine Performance einen bestimmten Eindruck zu erzeugen. Im Lauf der Zeit 

haben sich unter öffentlichen Intellektuellen habituelle Konventionen herausgebildet, 

von denen angenommen wird, dass sich mit ihnen besonders starke und nachhaltige 

Wirkungen erzielen lassen. Eine Figur wie Peter Sloterdijk etwa verlegt sich seit 

Jahrzehnten auf ein raunendes Murmeln. Sloterdijk formt einen Denkertypus aus, der 

sich durch eine Geste der Erhabenheit definiert. Fragen in Interviews werden kaum 

direkt beantwortet, sondern zum Anlass genommen, größere und größte 

Zusammenhänge auszuführen, zu extemporieren. Dabei ist das Moment des 

Ausuferns und des Hinhaltens von entscheidender Bedeutung: Der schier nicht 

enden wollender Gedankenfluss verführt viele dazu, in eine geradezu religiöse 

Haltung der Bewunderung zu verfallen. Der Monolog wird zur Predigt, aus Theorie 

wird Theologie. Noch heute werden Sloterdijk-Veranstaltungen besucht wie kirchliche 

Messen. Man geht hin, um an der Aura eines murmelnden Weltwissens teilhaben zu 

können.  

Allerdings scheinen Gesten der Erhabenheit eine aussterbende Intellektuellen-Praxis 

zu sein. Viele Menschen, die nach einer raffinierten, produktiven, anregenden 

Deutung unserer Zeit und ihrer Phänomene suchen, sind vom Gebaren einer 

vermeintlich grenzenlosen intellektuellen Überlegenheit abgeschreckt. Sie reagieren 
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skeptisch auf Figuren, die körpersprachlich signalisieren, über eine generelles Mehr 

an Weisheit zu verfügen und kein Interesse am Austausch zu haben. Gefragt sind 

stattdessen intellektuelle Sparringspartner, Personen, die einen, wenn man so will, 

demokratischeren Tonfall pflegen – und sich dabei, wie etwa der Soziologe Armin 

Nassehi, eher als Vermittler denn als Verkünder sehen:  

 

O-Ton Armin Nassehi  (1:18-2:15) 

https://www.youtube.com/watch?v=X5VhAplGIkk 

„Naja, bei der Soziologie wundert man sich, anders als bei anderen Fächern, weil wir 
natürlich mit den Themen zu tun haben, die eigentlich alltägliche Themen für die 
Menschen auch sind. Aber wir haben natürlich auch eine Fachsprache, die schwer 
zu verstehen ist, also ein Chemiker oder ein Physiker oder Mediziner, der würde 
nicht gefragt, warum er die Texte nicht verstehen kann. Aber was 
Sozialwissenschaften schon tun sollten – das tue ich auch sehr stark -, das ist zu 
versuchen, die Dinge zu übersetzen in eine andere Sprache. Man muss ich, glaube 
ich, als Wissenschaftler auch sehr damit beschäftigen, wer eigentlich vor einem sitzt. 
Und natürlich rede ich auf einer wissenschaftlichen Tagung anders als im Hörsaal 
und im Hörsaal anders, als wenn ich zu Nicht-Wissenschaftler oder Nicht-Soziologen 
spreche, und dann auch wieder anders in den Medien. Ich glaube, das ist eine 
Kompetenz, die viel mit der modernen Gesellschaft zu tun hat, weil wir es nämlich mit 
sehr unterschiedlichen Publika zu tun haben, sehr unterschiedlichen – könnte sagen 
– Räumen, in denen manche Sätze eben anders gelten als wo anders, und insofern 
ist es die Soziologie selbst, beides zu betreiben.“     

Musik-Break 

O-Ton Robert Pfaller  (7:09-8:42): 

https://www.youtube.com/watch?v=JVCGiTrn9fQ 

„Robert Pfaller, ähnlich wie bei Philipp Hansa, hast Du Dir dann gedacht, ich geh' 
jetzt aus meinem ureigenen, um es jetzt einmal blöd zu formulieren, Ohrensessel-
Beruf Philosophie, vergrübelt im Elfenbeinturm sitzend, raus und möchte Entertainer 
werden? Da ist unüblich! Ich kennen keinen Philosophen, der im Rabenhof – 
eigentlich eine Cabaret-Bühne – reüssieren wollte. Warum hat Dich das 
Schauspieler-Virus oder Entertainer-Virus gepackt? Was ist Deine Show dort?“ 

„Nun ich glaub, dass das an sich in der Philosophie drinnen steckt. Philosophie hat 
schon in der Antike so Darstellungsformen gehabt, die eigentlich, würde man heute 
sagen, Performance-Formate waren. Die Geschichte von Diogenes von Sinope, der 
im Fass gelebt hat, um zu zeigen, dass man nicht alle Dinge braucht, die die Leute 
sich einbilden als Bedürfnisse. Das war nicht geschriebene Philosophie, sondern 
vorgelebter Akt. Und gab's viele solcher Beispiele. Und ich glaube, dass es 
insgesamt in der Gesellschaft ein wieder steigendes Bedürfnis an Philosophie gibt, 
es interessieren sich viele Leute dafür, die manchmal vielleicht noch abgehalten 



13 
 

werden durch sperrige Formen, durch dass das halt Bücher sind, die viele Fußnoten 
haben und so weiter, was man nicht so gerne am Abend liest. Und das kann man ein 
bisschen vielleicht abmildern, indem man zu anderen Formaten greift oder anderen 
Darstellungsformen, die es auch schon mal gegeben hat, die leichter zugänglich 
sind, ohne deswegen blöder zu sein, die durchaus leistungsfähig sind darin.“ 

 

Sprecher:  

Die Geschichte der Philosophie ist ohne eine Geschichte ihrer Darstellungen nicht zu 

verstehen. Im Gegenteil: Das philosophische Denken ist immer auch ein verkörpertes 

Denken – ein Denken, dass ausgeführt, aufgeführt, ausagiert wird. Wer philosophiert, 

stellt nicht nur den Inhalt eines Gedankens vor, sondern zugleich verleiht er diesem 

Gedanken eine Form. Wenn Robert Pfaller das Theater als angestammten Ort der 

Philosophie bezeichnet, dann unternimmt er nichts anderes, als die Philosophie an 

ihre eigene Bedingtheit zu erinnern. Ohne die Mittel des Theaters gäbe es keine 

Philosophie, wie es umgekehrt kein Theater gäbe, wenn sich dessen Akteure nicht in 

irgendeiner Weise Gedanken über das Leben gemacht hätten.  

Pfaller verweist aber noch auf einen weiteren und für ihn ungleich wichtigeren 

Umstand. Denn vorrangiges Ziel seines Projektes scheint es gar nicht zu sein, eine 

Metareflexion über die Rolle von Theater und Philosophie anzuregen. Vielmehr sucht 

auch er nach einer Möglichkeit, philosophische Gedanken zugänglicher und damit 

allgemeinverständlicher zu vermitteln. Der Gang ins Theater entspringt der 

Motivation, einen Ort zu finden, an dem es weniger Hürden, weniger Hemmungen 

gibt. Implizit wirft er der akademischen Philosophie eine Bunkermentalität vor: Indem 

sie ihre eigene Theatralität leugne, beschränke sie sich auf selbstbezügliche 

Diskurse. Sie richte sich vorrangig an Fachkolleginnen und -kollegen und schwäche 

ihre Bestrebungen, jenseits der Universitäten verstanden zu werden und damit 

wirken zu können.  

Doch eine Theorie, die sich der Mittel des Theaters bedient und sich um eine breitere 

Öffentlichkeit bemüht, steht unter Verdacht. Verwässert sich eine solche Theorie 

nicht selbst? Schielt sie nur darauf, von möglichst vielen wahrgenommen und 

bewundert zu werden? Ersetzt sie ihre Suche nach Wahrheit durch eine Sucht nach 

Aufmerksamkeit? Verabschiedet sich eine solche Philosophie nicht doch von dem, 

was ihre eigentliche Bestimmung auszeichnet? – Nämlich vom einsamen, 
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kontemplativen Nachdenken, das keine Rücksicht auf Zustimmung oder Ablehnung 

nimmt?  

O-Ton Andreas Urs Sommer  (1:50-3:52) 

https://www.youtube.com/watch?v=HoafwfSbaHY 

„Mir scheint nicht, dass sich die Philosophie, wenn sie in die Breite geht, sich von den 
ganz großen Fragen wegbewegt. Im Gegenteil, sie ist eine Disziplin, die eben überall 
und nicht nur im akademischen Bereich ihre Fragen, ihre Probleme und vielleicht 
auch ihr Antworten findet. Die Philosophie ist zunächst einmal keine akademische 
Wissenschaft gewesen. Das ist sie erst in den letzten paar hundert Jahren geworden 
und hatte die Tendenz, sich im Akademischen einzuschließen, im universitären 
Elfenbeinturm. Und was heute geschieht, was Sie ganz richtig beobachten, dass die 
Philosophie also in der Breite wieder nachgefragt wird, das ist nicht eine 
Degenerationserscheinung, sondern etwas, das eigentlich zum ursprünglichen 
Modus des Philosophierens gehört. Denn Sokrates hat nicht im philosophischen 
Oberseminar seine Fragen gestellt, sondern er ist auf den Marktplatz gegangen. Und 
wenn das Philosophie heute wieder tut, glaube ich, ist sie sehr richtig beraten. Dass 
natürlich heutzutage alles Mögliche unter dem Label der Philosophie verkauft wird, 
das ist eine andere Sache. Sie wissen, es gibt Firmenphilosophien, es gibt 
Krankenhausphilosophien, es gibt Managementphilosophien, alles Mögliche, was 
Philosophie im Namen führt, wo aber Philosophie nur bedeutet: Naja, wir haben da 
so etwas wie eine Theorie mittlerer Reichweite, für das, was wir tun im Krankenhaus, 
im Management oder in unserem Unternehmen. Dass da, wenn Philosophie 
draufsteht, vielleicht nicht drin ist, scheint mir deutlich zu sein. Wichtig aber: Die 
Philosophie ist eben nichts, was nur für die Schule, das heißt für das akademische 
Leben, für die Universität gemacht wird, sondern etwas, was ebenso für die Welt zu 
machen ist. Und deswegen halte ich es für sehr richtig und begrüßenswert, dass 
Philosophen und Philosophinnen nicht nur auf einem Tanzboden tanzen – also der 
akademischen Welt –, sondern genauso hinausgehen und versuchen, ihre Theorien, 
ihre Thesen, ihre Fragen an ein breites Publikum zu vermitteln.“ 

 

Sprecher:  

Andreas Urs Sommer. 

 

Musik-Break  

 

Sprecher: 

Die auf mehreren Hochzeiten tanzende Philosophie benötigt eine besondere Form 

der Sensibilität. Sie muss auf Kontexte und deren Erwartungen reagieren können. 

Nicht, um diese zu bestätigen oder zu verstärken. Sondern um in ihrem Auftreten den 

Erfordernissen des jeweiligen Anlasses gerecht werden zu können. Wer sich als 
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philosophisch denkender Mensch im Hörfunk äußert, ist angehalten, eine 

geschmeidigere Form der Vermittlung zu wählen. Sie dürfte sich in Habitus, Tonalität 

und Formulierung spürbar von einem Auftritt auf einer akademischen Fachkonferenz 

unterscheiden. In öffentlichen Streitgesprächen wiederum dürften deutlich schärfere 

rhetorische Mittel zum Einsatz kommen als während eines Seminargesprächs. Je 

nach Kontext verändert sich also die Weise, durch die Gedanken Form gewinnen.  

Doch neben der Orientierung auf Öffentlichkeit gehört eben auch die Geschichte der 

Institutionalisierung zur Philosophie. Der Philosoph Konrad Paul Liessmann erinnert 

daran, dass die Trennung in eine allgemein-offene und eine spezialisiert-enge 

Philosophie gleichrangige Bestandteile ihrer Entwicklung sind – und sogar den 

Gründungsmythos der mitteleuropäischen Philosophie beeinflusst haben:  

 

O-Ton Konrad Paul Liessmann  (2:28-3:49): 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0yrPIdZfLs&t=1215s 

„Sokrates philosophierte noch am Marktplatz. Sokrates ging auf die Menschen zu, 
verstrickte sie in Gespräche, in Diskussionen, versuchte, Fragen, die an ihn 
herangetragen worden sind, mit diesen Menschen zu klären, und das waren zum Teil 
Fragen, die uns heute noch beschäftigen: Was ist Gerechtigkeit? Was ist Schönheit? 
Was ist Liebe? Was ist Wahrheit? Was ist Sprache und was steckt in diesem 
Vermögen des Menschen drinnen? Sein unmittelbarer Schüler Platon hat die 
Akademie gegründet – d.h. einen Zirkel von exklusiven Denkern, die abschlossen, für 
sich versuchten, die Wahrheit zu ergründen auf relativ hohem Niveau und sich 
sozusagen vom Marktplatz, von der Auseinandersetzung mit den Menschen eher 
zurückgezogen haben. Und ich denke, das steckt bis heute in der Philosophie. Wir 
haben die akademische Philosophie, die sehr, sehr stark exzellenz- und 
wissenschaftsorientiert ist, wo es darum geht, in nur von wenigen Fachlauten 
gelesenen Journalen zu publizieren; und wir haben eine Öffentlichkeit, die ein 
legitimes Interesse daran hat, dass sich Philosophen auch zu den Fragen unserer 
Zeit äußeren und ihren analytischen, ihren kritischen, ihre reflektierenden Beiträge 
liefern.“ 

 

Sprecher:  

Hat Philosophie nicht eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit? Das Theater 

ist unmittelbar wie notwendig auf öffentliches Interesses angewiesen. Das 

akademische Arbeiten im Allgemeinen und das philosophische Denken im Konkreten 

sind dies ebenfalls, wenngleich nicht so offenkundig. Immerhin arbeiten viele der 

avanciertesten philosophischen Köpfe in öffentlichen Einrichtungen und werden also 
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von der Allgemeinheit finanziert. Ergibt sich nicht allein aus dieser Verstrickung eine 

Pflicht zur Öffentlichkeit? Diffizile philosophische Begriffsarbeit, Theorien, Methoden 

und Überlegungen lassen sich zwar nur im Luxus der Abgeschiedenheit entwickeln. 

Sie aber hinauszutragen, auf die Marktplätze und Bühnen der Gesellschaft, sollte 

zum Ethos des akademischen Forschens gehören – gerade weil die Gesellschaft die 

Möglichkeit zum freien Forschen bereitstellt. Was es also brauchte: Ein 

Verinnerlichen des Theorie-Theaterspiels zur Herstellung eines gesellschaftlichen 

Interesses außerhalb der Akademien.   

Musik-Break 

 

Sprecher:  

Doch das Theater missversteht, wer ihm eine einseitige Wirkungsrichtung zuspricht. 

Eine Schauspielaufführung ist immer auch an das Moment der Rückkopplung 

gebunden: Akteure reagieren auf das, was sich im Publikum vollzieht, und so gehört 

es zu den Binsenweisheiten des Theaters, dass keine Aufführung der anderen 

gleicht. Die Idee, wonach das Theater eine autoritäre moralische Anstalt sei, lief wohl 

schon immer an den konkreten Momenten einer Aufführung vorbei. Eine solche 

Konzeption des Theaters marginalisiert das Publikum zu Empfängern feststehender 

Botschaften. Wer zuschaut, wird auf eine passive Rolle zurechtgestutzt. Die 

Entmündigung des Zuschauers ist die Schattenseite einer Theateridee, die sich 

anschickt, zur gesellschaftlichen Verbesserung sittlicher Zustände beizutragen.  

Als ähnlich problematisch erweist sich die Idee, Theorie sei etwas, das von einer 

Person an viele andere Personen zu vermitteln sei.  

 

O-Ton Sybille Peters  (28:19-28:41): 

https://vimeo.com/7262526 

„Man muss dazu sagen, interessant ist vielleicht, dass das Setting, das dabei 
entsteht, erstmal gar nicht so anders ist als im klassischen Vortrag: Es gibt dabei 
einen Redner, und es gibt dabei eine Projektion, auf der Beispiele gezeigt werden. 
Und dennoch gibt’s da einen wesentlichen Unterschied, der sich auf die Rolle des 
Redners vor allem bezieht. Denn der Vortragende ist in diesem Fall nicht mehr der, 
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der weiß, sondern der Performer eines… der Vortragende wird zum Performer eines 
Wissens, anstatt derjenige zu sein, der weiß.“ 

 

Sprecher:  

Über das Theater der Theorie und den „Vortrag als Performance“ nachzudenken 

heißt auch, Wissens- und Machtverhältnisse zu bedenken. Sybille Peters erinnert 

daran, dass allein schon der Begriff des „Vortrags“ nicht unproblematisch ist und ein 

falsches Verständnis evoziert. Das Wort „Vortrag“ leitet sich aus dem Nach-vorne-

Tragen ab. Er suggeriert, ein bereits fertiges Wissen müsse nur noch in das Licht der 

Öffentlichkeit getragen werden. Dieses Missverständnis harmoniert freilich mit einer 

Idee des Theaters, die davon ausgeht, dass sich eine Aufführung gegenüber dem 

Werk sklavisch-treu zu verhalten habe – dass eine Aufführung also nur öffentlich zur 

Schau bringe, was das Werk bereits an Substanz beinhalte.  

Allerdings verkennen auch solche Auffassungen die Dynamiken, die sich in einer 

performativen Szenerie abspielen. Das bloße Nach-vorne-Tragen bleibt nie rein oder 

unschuldig. Es wird angereichert durch den interpretatorischen Nachvollzug des 

Publikums. Ein Theater ohne Publikum ist kein Theater. Ein Vortrag ohne Publikum 

ist kein Vortrag. Dies aber bedeutet anzuerkennen, dass das Publikum an der 

Sinnproduktion des jeweils Dargestellten involviert ist. Jeder sieht sein eigenes 

Theaterstück – und jeder erlebt seinen eigenen Vortrag.   

Wenn nun aber das Erleben eines Vortrags eine individuelle Angelegenheit ist – wie 

lässt sich daraus eine performativ sinnvolle Beteiligung ableiten? Muss das Moment 

des Vortragens gänzlich aufgegeben werden? Muss sich alles in einem möglichst 

gleichberechtigten Gespräch der anwesenden Personen auflösen? Nicht unbedingt. 

Denn: Bildet sich in einem solchen Gespräch nicht immer auch eine Hierarchisierung 

der Sprechenden? In jedem Streitgespräch dürfte recht schnell deutlich sein, wer 

sich eher als Vortragender sieht und wer sich eher auf das Zuhören und 

Nachverfolgen verlegt. Kann es also überhaupt eine ideale Beteiligung im Sinne 

einer voraussetzungslosen Gleichberechtigung geben? 

 

Musik-Break 
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Sprecher: 

Vielleicht wäre bereits etwas gewonnen, wenn sich der Sprechende selbst in einer 

veränderten Rolle entwerfen würde. Sollte es ihm gelingen, sich weniger als 

Verkünder eines feststehenden Inhalts denn als Sparringspartner des Gedankens 

aufzufassen – dann hätte er bereits mit einer entscheidenden Aufführungskonvention 

gebrochen. So könnte er durchaus Thesen und Theorien in den Raum stellen – und 

doch zugleich Lücken lassen, um die Thesen und Theorien einem Hinterfragen zu 

öffnen. Es bräuchte nur wenige Kniffe, um einen solchen Effekt zu erreichen, gerade 

im Feld der akademischen und philosophischen Vortragsrituale: Warum nicht nur 

zehn Minuten sprechen und eine Stunde diskutieren? Warum immer nur eine 

sprechende Person? Sind dialogische und mehrstimmige Beiträge nicht ungleich 

produktiver, weil gedanklich pluralistischer? Könnte es nicht so etwas wie ein 

Vortragskollektiv geben, eine Gruppe von Menschen, die, mit jeweils vorab 

festgelegten Rollen, ihre eigenen Gedanken zur Debatte stellten? Bräuchte es also 

nicht viel mehr jener dramaturgischen Raffinessen, die das Theater in seinen 

Wirkungsabsichten längst entwickelt hat? 

Musik-Break  

O-Ton Goetz und Diederichsen  (1:12:52-1:14:38): 

https://www.youtube.com/watch?v=i1cAk_RoAeQ&t=2227s 

„Genau, wir nehmen jetzt Fragen aus dem Publikum – und hier ist ein oder zwei 
Mikrofone, genau, ich bitte Sie, sich erkennbar und sichtbar zu machen…“ 

„Was bedeuten die anderen Bilder? Also, bisher ist nur auf Charlotte Roche 
eingegangen worden. Vielleicht könnten Sie das noch deutlich machen.“ 

„Die Bilder bedeuten in erster Linie Schönheit der Zeitung. Schönheit… Ich würde in 
meinen Köpfen sind diese Banner noch etwa fünfmal größer. Und in meiner 
Wohnung gibt es tausende von so zusammengefalteten Zeitungen. Ich falte die 
Zeitung sozusagen nach dem Bild, unten und oben, und was oben und unten noch 
an Text zusätzlich entsteht, das ist dieser Kommentar. Hier in diesem Fall heißt es 
zum Beispiel: Jeder Protest führt zu Neugründungen. Das finde ich unter der 
Überschrift Forschung und Lehre einfach einen schönen Satz. Und dieser Typ, wo 
ich immer denke, das wäre so ein Dietmar Darth-artiger Vollbartmensch, der in der 
Fülle seiner geistigen Existenz von den Büchern… also sein Gehirn geht da in diese 
Papiervorgänge über, und er schaut auf dieses wunderbare weiße Blatt und schaut 
dabei Charlotte Roche an. Also… Und an dem Tag, wo Guttenberg da zu dieser 
verrückten Pressekonferenz runtergekommen ist – dass da dabei ein so unfassbar 
schönes Bild entstanden ist, und dass die Süddeutsche Zeitung es eben so 
abgedruckt hat…“ 
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Sprecher:  

Das Theater der Theorie pflegt durchaus enge Verbindungen zum 

Unterhaltungswert. Nicht nur Rainald Goetz hat kaum Scheu vor ihm. Unterhaltung 

kann nur pauschal geringschätzen, wer sich selbst für einen überlegenen Geist hält, 

für einen Geist, der sich profanen Bezügen längst enthoben hat – für den es keine 

Unterhaltung mehr braucht. Weniger elitär Gestimmten erschließen sich die 

produktiven Möglichkeiten einer Unterhaltung leichter: Eine Theorie, die nicht auch 

zu unterhalten versteht, kann als Geste der Arroganz ausgelegt werden – zumindest 

aber als ein Zeichen mangelnden Interesses an der Verfasstheit des Publikums.  

Das Theater wie die Theorie brauchen Zeit. Und Zeit ist ein Vorschuss, der einem 

von jemand anderem gewährt wird. Das Publikum bezahlt nicht nur den Eintritt, 

sondern auch mit der Währung der eigenen Lebenszeit. Ist es vor diesem 

Hintergrund nicht mindestens geboten, mit diesem Zeitgeschenk verantwortlich 

umzugehen? Also zu unterhalten, um gemeinsam denken zu können?  

Allerdings sind gerade auf den Feldern des Theaters und der Theorie die Vorbehalte 

gegenüber der Unterhaltung besonders ausgeprägt. Es scheint ein typisches 

deutsches Phänomen zu sein: Aus dem Anspruch nach dem „Ernst“ als zentraler 

kultureller Kategorie erwächst eine kulturelle Praxis, die im Monotonen das qualitativ 

Herausragende erkennt. Die fröhliche Theorie steht ebenso wie das fröhliche Theater 

unter dem Verdacht der Oberflächlichkeit.  

 

Musik-Break  

 

Sprecher: 

Doch drückt sich in solchen Wertungen einmal mehr eine platonische Sicht der Dinge 

aus. Die Idee wird von ihrer Erscheinung geschieden, um die Erscheinung als bloßen 

Schein der Idee brandmarken zu können. Es kommt zu einer Hierarchisierung 

zwischen dem Inhalt und seiner Form: Der Inhalt ist das Absolute, das Werthaltige, 

die Form ist das Defizitäre, das Vernachlässigbare. Wer andere unterhält, befindet 

sich auf der Seite des Defizits, tischt also Schein statt Sein auf. Wer sich hingegen in 
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strikter Unterhaltungsaskese übt, erweist sich als intellektuell integre Figur –

verpflichtet ganz und gar der Idee. In ihrer höchsten Form spricht die Idee 

gewissermaßen durch den Sprechenden hindurch. Er ist nurmehr Medium, das sich 

ganz der reinen Weitergabe einer bereits existierenden Idee verpflichtet hat.  

Entsprechend groß ist das Bedürfnis des Theaters, solche Postulate der 

Ernsthaftigkeit zu unterlaufen. In ureigenen Formen des Theaters – in Cabaret und 

Parodie – wird die typisch deutsche Liebe zur Philosophen-Vergötterung ironisch 

gebrochen. Die Theaterfigur Harald Schmidt hat in seinen stärksten Jahren eine 

besondere Virtuosität in der szenischen Dekonstruktion einer herrschaftlichen 

Philosophie-Rhetorik entwickelt: 

 

O-Ton Harald Schmidt  (0:00-2:04) 

https://www.youtube.com/watch?v=D1SKShCCprY 

„Ich warte auf den ersten Anrufer. Denn wir haben Hegel-Wochen, liebe Freunde, 
lasst mich nicht im Stich! Friedrich Wilhelm Hegel, der irre Typ aus Stuttgart, großer 
Denker… Hegel-Wochen! Der große Welt-Checker! Deshalb haben wir unseren 
Welt-Checker-Jackpot mit drei Millionen Euro! Ruft mich an! In welchem Film… In 
welchem Buch von Hegel ist der Satz: ‚Das Wahre ist das Ganze‘, Freunde? Das 
Wahre… Und da haben wir den ersten, hallo? Wer ist da?“ 

„Ja hallo?“ 

„Hallo?“ 

„Ja hallo, hier ist der Holger aus Wuppertal. Ähm… Das ist ein Zitat aus ‚Minima 
Moralia‘!“ 

„Scheibenkleister, Holger – schade! Das ist von Teddy-Glatze-Adorno… Kann ich 
nicht gelten lassen. Danke, dass Du angerufen hast!“   

 

Musik-Break 

 

Sprecher:  

Ohne Zweifel: Ein billiger, mäßig witziger Klamauk. Ihm ist das konkrete Zitat ebenso 

gleichgültig wie der jeweilige Philosoph – und tatsächlich führte Schmidt diesen 

Sketch in der Folge mit unterschiedlichen Philosophen und Zitaten durch. Aber 

genau damit wurde das veranschlagte Prinzip deutlich: Schmidt kombiniert zwei 
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eigentlich unvereinbare Bereiche, um aus der Überblendung eine theatralische 

Pointe zu erzielen. Die Nachmittags-Quizshow eines Privatsenders in Verbindung mit 

Säulenheiligen der Philosophie-Geschichte setzt auf den Effekt der Umwertung: Das 

vorgeblich Niedere wird zur Bedingung des sogenannten Hohen, wobei das Hohe 

wiederum durch die Mechanismen des Niederen profaniert wird.  

Die Pointe dieser Rolle liegt auf der Hand. Die Theorie kann sich ihrer Theatralität 

nicht entledigen. Theoretisch zu denken heißt also immer auch, Theorie in einem Akt 

der Darstellung auszuagieren. Theorie ist ein ästhetisches Erlebnis. Nicht zuletzt 

deshalb erinnere ich mich gerne an die ersten Tage im Studium.  

 

O-Ton Pollesch, Stadt als Beute  (8:45-9:24): 

https://www.youtube.com/watch?v=b59JkSAW9QU 

„Pollesch, wir haben noch gar nicht angefangen, zu proben…“ 

„Ja, okay, aber ich… Normalerweise bist Du sehr inhaltlich. Du hast einen Text, und 
Du siehst: Hat das was mit mir zu tun?“ 

„Ich hab das einfach für mich nochmal durchgelesen, um mich zu orientieren. 
Pollesch? 

„Hä?“ 

„Warum liebe ich in dem Stück jemanden ohne Leben?“ 

„Du liebst nicht jemanden ohne Leben. Du liebst jemanden, der sich sein Leben 
erfindet. Vielleicht, weil es in dem Stück um jemanden geht, oder überhaupt darum 
geht, dass man sein Leben verkaufen kann, dass man seine Persönlichkeit 
verkaufen kann heutzutage, oder dass man seine Subjektivität verkaufen kann. Wir 
reden gleich drüber!“ 

 


