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Ⅰ. Religion als Thema und das Stichdatum 2001

Über Religion als Thema in der gegenwärtigen Dramatik in Deutschland 
und Österreich läßt sich nicht sprechen, ohne von vornherein die Verschiebung 
zu berücksichtigen, welche das Stichdatum des beginnenden neuen Jahrhunderts, 
das Menetekel des 11. September 2001, mit sich gebracht hat. Es signalisiert 
den neuen Aggregatzustand einer weltpolitischen Polarisierung, die es–zwölf 
Jahre nach Ende des kalten Krieges–nach dem Willen seiner Arrangeure 
unwiderruflich heraufführen soll. Die Botschaft vom heißen Krieg ist aber 
zugleich religionsgeschichtlich markant, denn sie drängt allen, die es hören 
und die es nicht hören wollen, die Verbindung mit der Semantik altehrwürdiger 
Gottesnamen auf.

So wenig wie die westlichen Kulturen insgesamt war das deutsche Theater 
auf die neue Situation eingestellt, daß aus den Traditionen der monotheistischen 
Religionen Europas und des Vorderen Orients eine politische Herausforderung 
im Weltmaßstab erwachsen würde, die sozusagen die Kriegsdrohung mit den 
religiösen Konnotationen des Kreuzzugs belegen und propagieren würde. 
Zwar hatte der schiitische Anspruch in Gestalt der iranischen Staatsverfassung 
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eine deutliche Sprache der politischen Konfrontation geprägt, die zudem nur 
die prägnanteste Stimme innerhalb einer vielseitigen und teilweise verwirrenden 
Polyphonie aus der islamischen Welt darstellte; und bereits 1997 lag die weit 
ausgreifende Analyse Samuel Huntingtons vor, der einen globalen clash of 
civilizations“ prognostiziert hatte. Dennoch waren diese Zeichen der Zeit in 
der Kulturszene nicht sonderlich ernst genommen worden, auch nicht in 
Kreisen des Theaters, das in Deutschland und Österreich im Laufe des 20. 
Jahrhunderts doch bedeutende Methoden der Einmischung in soziale und 
politische Probleme entwickelt hatte. Zu Beginn der neuen Ära, wie sie das 
Datum vom September 2001 signalisierte, war es nach einer u.a. als postdramatisch“ 
gekennzeichneten Entwicklungsphase weder mit einschlägigen Textformen zur 
Stelle, noch szenisch-bühnenmäßig auf eine globale Konfrontation eingestellt, die 
formal auch mit religiös etikettierten Formeln ausgerufen wurde.1)

So blieb es zunächst bei Spontanreaktionen, für die im Rahmen der 
geplanten Spielzeitentwürfe Raum zuschaffen war. Mit raschem Entschluß 
entschied sich so das Kollektiv des Berliner Ensemble, mit Lessings Nathan 
der Weise, als Fanal der deutschen Aufklärung in Religionsfragen, zu 
reagieren und auf Claus Peymanns Bochumer Inszenierung von 1979 
zurückzugreifen, um möglichst schnell mit der Aufführung herauskommen zu 
können. Als einzige Erweiterung diente der Anhang-Monolog Heiner Müllers 
aus dessen Lessing-Szenen,2) mit dem man einem etwaigen Vorwurf allzu 
ungeschichtlichen Vertrauens auf die Humanitätsbotschaft des 18. Jahrhunderts 

1) In vielfacher Ausprägung hatten Tendenzen einer ,postmodernen‘ Ästhetik, deren Interesse 
mehr der Auseinandersetzung mit und Anregung zu neuen Wahrnehmungsformen als 
inhaltlichen Fragen galt, an den Bühnen zunehmend Einfluß gewonnen, zumal direktes  
politisches oder soziales Engagement als Relikt vergangener Perioden betrachtet wurde. 
Zur systematischen Bestandaufnahme von Hans Thies Lehmann, Postdramatisches 
Theater Frankfurt / M 1999, vgl. dessen Analysen in DAS POLITISCHE SCHREIBEN. 
Essays zu Theatertexten. Berlin 2002.

2) H. Müller, Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei, 1976.
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zuvorzukommen suchte.3)

Ein anderes prägnantes Beispiel bildet Aischylos’ Orestie, deren im 
Schlußteil sich vollziehende Begründung des Rechtsstatus der athenischen 
Demokratie seit Peter Steins Inszenierung von 1980 auf die Verhältnisse der 
heutigen westlichen Demokratien hin durchsichtig gemacht wurde. An den 
Münchner Kammerspielen fiel das Datum des 11. September nun mitten in 
die Vorbereitung einer Neuinszenierung durch Andreas Kriegenburg und 
erbrachte die gravierende Verschiebung, die dann von Rezensentenhand unter 
der Überschrift Zwischen Troja und Ground Zero“ vorgestellt werden konnte.4) 
Der trojanische Krieg wird auf die Situation New York 2001 eingespielt, das 
Palastprofil von Mykene wird zur Großwand in Manhatten, an der die 
Angehörigen der Opfer des terroristischen Anschlages ihre Suchzettel nach 
Vermißten und Toten anheften. Weitere aktuelle Akzente ergeben sich dann 
daraus, daß der Zerstörung des World Trade Center Zwischenspiele im Stil 
der Clownerie entgegengesetzt werden, in denen die Irakpolitik der Regierung 
Bush an den Pranger gestellt wird. Danach gewinnt der Schlußteil, Die 
Eumeniden, mit der religiös-politischen Letztbegründung von Rechtsordnung 
und Demokratie Athens durch göttlichen Schiedsspruch den Charakter einer 
rückwärtsgewandten Utopie. Zumindest implizit ist so in Verbindung mit dem 
politischen Zweck der New Yorker Attacke das Problem des Fundamentalismus‘ 
auf die Bühne gebracht und zugleich mit einer Kritik der amerikanischen 
Reaktion verbunden. Weitere Vermittlungen mit Stoff und Geschehen auf der 
Bühne freilich sind nicht erfolgt–jedoch im Programmheft, das einen 
ausführlichen Kommentar zur religiösen Dimension des szenisch lediglich 

3) Es handelt sich dabei um jene zentrale Passage, in der Heiner Müllers Geschichtspessimismus 
in der prägnanten Formel von der Geschichte“, die auf toten Gäulen ins Ziel“ reitet, 
zum Ausdruck kommt. 

4) Silvia Stammen, Theater heute, Januar 2003.
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Angedeuteten bereithält. 
Eine umfangreiche Blütenlese aus Samuel Huntingtons Studie über den 

,Kampf der Kulturen‘ rückt die nur ansatzweise auf die Ereignisse 
eingestellte Inszenierung in die weiteren geschichtlichen Zusammenhänge. Der 
nach dem Niedergang der europäischen Fortschrittsideologien sich abzeichnende 
weltweite Prozeß der Indigenisierung zeigt sich generell am Wiedererstarken der 

Religionen, das in so vielen Teilen der Welt zu beobachten ist [...] Der 
naheliegendste, entscheidendste und stärkste Grund für den weltweiten 
Aufschwung der Religion ist genau derjenige, der eigentlich den Tod der 
Religion bewirken sollte: es ist die soziale, wirtschaftliche und kulturelle 
Modernisierung, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die ganze 
Welt erfaßt hat.“5) Das Problem der individuellen und kollektiven Identität, 
das sich damit neu im Hinblick auf die Tragfähigkeit von Religion stellt, ist 
hier zumindest im Ergänzungstext zum Ansatz der Orestie-Inszenierung mit 
Hilfe der Thesen von Huntington thematisiert. Religion erscheint dadurch in 
der problematischen doppelten Gestalt, zum einen als universale Kultur 
tragende und Kultur schaffende geistige und mentale Kraft, zum anderen als 
energetischer Faktor, dessen sich politisch-revolutionäre Aktivisten bedienen, 
um ihren Machtanspruch fundamentalistisch zu untermauern. So ist nicht zu 
bestreiten, daß heute die aktuellste Erscheinungsform von Religion–in 
globalen Dimensionen geseheni–m Zeichen von selbsternannten Speerspitzen 
des Fundamentalismus steht. Dennoch ist diese nur zu verstehen, wenn das 
gesamte Problemfeld in Sichtweite bleibt: Huntingtons Beobachtung besagt, 
daß die Renaissance nicht-westlicher Religionen die machtvollste Manifestation 
der Ablehnung der westlichen Gesellschaft durch die Nicht-Westler“ darstellt, 
obwohl diese Abkehr keineswegs eine pauschale Ablehnung der technischen 
Modernisierung nach europäischen Maßgaben mit sich bringt.

5) Orestiedes Aischylos, Münchner Kammerspiele, Spielzeit 2001 / 2, Programmheft S. 54
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Gemessen an diesen beiden Reaktionen in Berlin und München, die 
immerhin eine direkte inhaltliche Stellungnahme riskierten, erwies sich die 
große Mehrzahl der weiteren Bühnen als zögerlich und zurückhaltend. 
Teilweise beließen sie es bei allgemeineren programmatischen Erklärungen. 
Im Spielzeitprogramm 2002 / 03 des Züricher Schauspielhauses, gezeichnet 
von Stefanie Carp und Christoph Marthaler, war von umfassendem neuem 
Inhalt die Rede, den Bedingungen des Lebens aller Menschen“. Den 
Glasperlenspielen der zurückliegenden Spielzeiten, dem Spiel des ironischen 
Zitierens der Formen“ wurde die Forderung nach der Behandlung moralischer, 
ethischer Fragen“ entgegengestellt. Das Eingeständnis, daß die Bühnen diesen 
Anforderungen, welche sich aus der neuen Lage ergeben, nicht ohne weiteres 
gewachsen sein würden, erfolgt dann in einem verallgemeinernden Nachtrag, 
der allerdings in dem Sinne überzeugend wirkt, daß er die ethisch-politische 
Verpflichtung der Theater bekräftigt: manchmal ist der Wirklichkeitsdruck zu 
groß. Man kann ihn in Fiktion nicht verarbeiten, jedenfalls nicht gleich“. 

Damit ist eine generelle Problemsituation für die Bühnen umrissen. Die 
Formulierung der Züricher Theatermacher ist in doppeltem Sinne aufschlußreich. 
Der Begriff Wirklichkeitsdruck verzeichnet die spezielle Schwierigkeit, sowie 
deren Grund, eine neue Weltkonstellation. Das religiös-fundamentalistische 
Dilemma des September 2001 verlangt eine erneute Überprüfung des Verhältnisses 
von Religion, Gesellschaft und Kultur in allen großen Kulturkreisen, einschließlich 
aller konkreten sozialen Verwerfungen, die daraus hervorgehen. Unübersehbar 
ist weiterhin, daß eine in den vorausgehenden Jahrzehnten ungekannte 
Dringlichkeit sich gerade mit dieser Herausforderung verbindet. Denn die 
reale wie die symbolische Tragweite des Datums vom 11. September 2001 
kann auch als Indiz für den weltweiten Aufschwung der Religion“ im Zuge 
der Indigenisierung“, die viele Teile der Welt nach dem Ende der Blockteilung 
erfaßt hat, gesehen werden. Der neue Rückbezug auf die positiven historischen 
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Religionen, die jahrtausendelang den Weltkulturen ihre geistige und mentale 
Formation gegeben haben, scheint an die Stelle der Ideologien zu treten, die 
sich in ihrer historischen Wirksamkeit der europäischen Neuzeit, vor allem 
dem 18. und 19. Jahrhundert, verdankt haben. Diese zunehmende Bedeutung 
der Religionen im politischen Weltgeschehen tritt umso deutlicher hervor, je 
weniger man den Blick auf die militanten Bewegungen einschränkt, welche 
mittels religiöser Rechtfertigung ihre krassen Zielsetzungen artikulieren, und 
je mehr man die sozialen und mentalen Grundlagen zu ermessen sucht, 
welche die großen Glaubenssysteme, samt ihren konfessionellen Teilformationen 
gelegt haben.

Ⅱ. Bemerkungen zur religiösen Situation in 

Deutschland

Im Vergleich dazu sind die religiösen Themen, denen sich die deutschen 
Bühnen in den 1990er Jahren gewidmet haben, von geringerer Tragweite, sie 
sind eher auf Einzelbereiche des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens 
oder Individualprobleme ausgerichtet, oder aber sie werden in historische 
Fragestellungen eingebracht. So ergeben sich für die deutsche und österreichische 
Dramatik großräumige Rahmungen, die sich auf das Verhältnis der Religion 
zu Nationalsozialismus und Faschismus und zu deren Nachleben oder 
Wiederaufleben in der zweiten Jahrhunderthälfte beziehen. Analoge Problemfelder 
zeichnen sich dann mit dem Verhältnis zwischen Religion und Marxismus, 
bzw. Kommunismus ab. Nicht zuletzt stellt immer wieder der nazistische 
Holocaust die Aussagekraft und die Bindungsenergie des Religiösen in Frage, 
wenn seine Nachwirkungen, bei Opfern wie bei Tätern, und seine Bedeutung 
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im Geschichtsbewußtsein der Deutschen und in der politischen wie der 
kulturellen Öffentlichkeit zur Debatte stehen.

Insgesamt bleibt freilich zu beachten, daß die christlichen Großkirchen in 
Deutschland und Österreich immer noch große Institutionen mit ständiger 
Präsenz in der Öffentlichkeit und den Medien darstellen und ihnen auch auf 
politischer Ebene zahlreiche Wege der Einwirkung offen stehen. Dennoch ist 
nicht zu verkennen, daß ihr Einfluß auf die Lebenswelt, im sozialen und 
kulturellen Sinne, während der zweiten Jahrhunderthälfte ständig zurückgegangen 
ist, was sich heute in einem rapiden Mitgliederschwund niederschlägt. Einer 
der wichtigen Gründe–neben zahlreichen Faktoren der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung–ist dafür in den anti- oder zumindest 
a-religiösen Momenten der Ideologisierung während jener Jahrzehnte zu 
sehen. In der DDR waren nicht nur die Kirchen auf minimale Außenwirkung 
eingeschränkt, durch die ideologisch-atheistische Durchdringung des gesamten 
Schulwesens wurden ganze Generationen gegen jede Form von Religiosität 
eingenommen und systematisch von der Kenntnis und der Berührung mit der 
historischkulturellen Bedeutung von Religionen–jenseits einer sozialgeschichtlichen 
Außencharakterisierung–ferngehalten. Aber auch im Westen fand eine 
durchdringende Ideologisierung in den sechziger Jahren statt, welche vor 
allem auf den intellektuellen Ebenen der Hochschule sich ausbreitete, aber 
von dort in die Schul- und Erziehungssysteme eindrang und, in Verbindung 
mit einer allgemeinen, von den Massenmedien getragenen Säkularisierung, 
eine verbreitete Immunisierung der jüngeren Generationen gegen die religiöse 
Behandlung von Lebensfragen, im individuellen wie im sozialen Kontext, mit 
sich brachte. 

Erst allmählich kam es im Laufe der 1990er Jahre zu anderen Perspektiven. 
Die Einsicht, daß sich Fragen der Kultur und der Mentalität nicht ohne Rest 
auf ideologisch-gesellschaftskritische Voraussetzungen hin perspektivieren 
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lassen, führte zu neuen Gesichtspunkten hinsichtlich religiöser Traditionen, 
ihrer Mentalität und Wahrnehmung prägenden Bilder und Vorstellungen. Aber 
auch ihre spezielle geistliche Sprachlichkeit, welche der Deutung von W elt 
und Leben andere Konturen verleiht als die w issenschaftliche 
Bestandsaufnahme oder aus der gesellschaftlichen Analyse gewonnene ideologiekritische 
Deduktion, fand wieder Beachtung. Zwar ergab sich aus solchen Verschiebungen 
keineswegs eine einfache Wiederherstellung früherer autoritativ-religiöser 
Deutungsmodelle oder unangefochtener Anweisungshoheit seitens der Amtskirchen. 
Aber auch die antireligiöse Polemik büßte teilweise an apodiktischer 
Unbedingtheit ein. Daß die wissenschaftliche Welterklärung nicht als Letztaussage 
über den Grund des Weltseins verstanden zu werden braucht und nicht als 
Grundlage für menschlich-ethischen Verhalten dienen kann, wurde zur tolerierten 
und vielfach neu diskutierten Einsicht. Insbesondere dann, wenn nicht nur die 
uralten menschlichen Fragen nach Leben und Tod, sondern die durch 
wissenschaftlichen Fortschritt möglichen Grenzverschiebungen kontrovers diskutierte 
Entscheidungen verlangten, war man zunehmend bereit, den religiösen 
Positionen zu ethischen Grundsatzfragen wieder Mitspracherecht einzuräumen. 
Von der Empfängnisverhütung und der Abtreibungsdebatte bis zu den 
Möglichkeiten der Lebensverlängerung und des Lebenserhaltes auch unter 
Koma-Bedingungen–ergänzt um die Anschlußfrage der Sterbehilfe und des 
Freitods–ergaben sich so Diskussionslagen, von denen aus die Relevanz 
religiös getragener Standpunkte für weitere zwischenmenschliche Lebensentscheidungen 
nach und nach öffentliche Anerkennung fand. Individual- wie Sozialethik 
wurden damit als genuin religiös mitbetroffene Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens verstanden. Daß von hier aus direkte Wege zu Grenzsituationen 
führen, in denen Zufall und unerklärliche Zusammenhänge lebensbestimmend 
werden können und eine gedankliche oder emotionale Verarbeitung verlangen, 
zeigt die weiteren Bereiche auf, denen sich religiöse Perspektiven ohne 
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weiteres zuordnen: Religion als Kontingenzbewältigung“.6) 
Unter diesen Voraussetzungen war es nur eine Frage der Zeit, bis zum 

einen die verbreiteten christlichen Lebensformen der sogenannten Freikirchen 
neu gesehen, zum anderen eine auch außerhalb institutioneller Bindung nach 
wie vor vorhandene Restbindung des ethischen Individualverhaltens an nur 
halbbewußte-oder gar bestrittene-christliche Werte wieder zur Kenntnis 
genommen wurde. So oder so wurde Religion als Grundthema zeitgenössischen 
Werte-bezogenen und mental gesteuerten Verhaltens-auch außerhalb dezidierter 
Konfessions- oder Kirchenbindung-wieder entdeckt. Auf prägnante Weise sind 
solche Haltungen, auch wenn sie sich in neuen Gruppen formieren, von 
Thomas Nipperdey unter dem Begriff vagierende Religiosität“7) beschrieben 
worden. Gemeint sind verhaltensregulierende weltanschauliche Bindungen, 
welche aus gedanklichen Vorgaben metaphysischen, wissenschaftlichen, 
kulturgeschichtlichen oder sozialen Charakters entstehen, indem diesen die 
Verbindlichkeit religiöser Erfahrung oder Erleuchtung zuerkannt wird.

Für solche individuellen Verhaltensweisen, aber auch für eine konventionelle, 
lediglich nominelle Mitgliedschaft in einer der Großkirchen, läßt sich nun 
eine bis zur Jahrhundertwende 2000 exponentiell zunehmende Eigenart feststellen, 
die auf die Formel eines believing without belonging“ gebracht worden ist. 
Die Lebensbewältigung wird individuell, sowohl durch persönliche Festigung 
metaphysischer und ethischer Grundansichten als auch die Entwicklung 
eigener Spiritualität abgesichert, ohne daß der Halt einer größeren 
Gemeinschaft oder die Bestätigung durch eine übergeordnete Autorität dazu 
gesucht wird. Insofern stellt diese Ausprägung von Religiosität das Gegenbild 

6) Thomas Nipperdey, Religion und Gesellschaft: Deutschland um 1900 (Theodor Schieder  

Gedächtnisvorlesung). Schriften des Historischen Kollegs. Dokumentationen 5. München 1988. 
(S. 5-29). S. 17.

7) Ebda. S. 19.
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zu einem ebenso sich ausbreitenden Fundamentalismus dar, der die 
Gewährleistung der individuellen Lebensform durch die unverbrüchliche 
Einbindung in ein Kollektiv sucht, dessen Kohärenz durch die Geltung 
unbestreitbarer Anschauungen und Regeln garantiert ist und dem dank dieser 
Normen eine Spitzenstellung im Weltganzen gebührt.

Nur sehr begrenzt sind auf den Bühnen und im dramatischen Schrifttum 
solche Entwicklungen aufgegriffen worden. Überwiegend wurden allenfalls 
die gängigen Formen von Glaubens- und Kirchenkritik aufgenommen, die 
bereits im Fundus der Theater- und Literaturgeschichte bereit lagen. Auf den 
Bühnen kamen Priester, Pfarrer und höhere Würdenträger vor, die nach 
älterem Muster und im dramaturgischen Fahrwasse von Bert Brecht, Ödön 
von Horvath und Marie Luise Fleißer oder von deren Nachfahren, Martin 
Sperr und Franz Xaver Kroetz, als Heuchler, Dogmatiker, bestenfalls 
geistreiche Zyniker dargestellt wurden. Hinzu kamen Sonderlinge am 
gesellschaftlichen Rande oder charismatische Gestalten, deren psychische 
Kontur zwischen religiöser Verbindlichkeit und psychopathologischer Prägung 
changierten. Daß entlang dieser Linien, bis hin zu Kerstin Sprecht oder Felix 
Mitterer, aber auch die mentale Bindung, welche die Individuen durch 
religiösen Traditionalismus erfahren, aufgedeckt und hinsichtlich ihrer Folgen 
für Sozialverhalten und seelische Entwicklung nachgezeichnet werden, 
unterscheidet die einschlägigen Werke von einer einfachen antireligiösen 
Tendenzdramatik. Sie gehören eher den überlieferten Richtungen psychologischer 
und sozialer Dramatik an, deren Reichweite sie vergrößern. Prinzipielle Fragen 
von Religiosität und moderner Wissenschaft, Glaube und Sozialverhalten. 
tauchten jedoch kaum auf. Es zeugte schon von außergewöhnlichem Interesse, 
daß unter Peymanns Direktion im Theater am Schifferbauerdamm Rolf 
Hochhuths Stellvertreter von 1964 neu inszeniert wurde, ein Stück, in dem 
mit dem skandalisierende Thema, der politisch fragwürdigen Rolle Papst Pius 
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XII. gegenüber dem Dritten Reich, das auch heute zentrale Motiv des religiös 
motivierten Widerstandes gegen das Machtregime, dargestellt in der eigentlichen 
Hauptrolle des Paters Ricardo, verbunden ist.

Inzwischen ist bekannt geworden, daß die Religionen weltweit an Gewicht 
gewinnen, und dies gilt wohl–entgegen dem Augenschein–in begrenzterem 
Maße auch für Europa, trotz gravierender Einbußen an Mitgliedschaft bei den 
großen Kirchen. Ein gewisser Ausgleich ergibt sich kontinuierlich durch den 
Zuwachs der jüngeren evangelikalen Kirchen, überwiegend amerikanischen 
Ursprungs. Wie aus einer von der Europäischen Kommission in Auftrag 
gegebenen Studie hervorgeht, ist die Relevanz der Religion für die 
gegenwärtigen sozialen und kulturellen Verschiebungen in europäischen 
Gesellschaften keineswegs unerheblich. Daß sie allgemein unterschätzt wird, 
liegt–außer an ideologischen Vormeinungen–an der zur normativen Ansicht 
verfestigten Erwartung, daß die Säkularisation unaufhaltsam sei und die 
materiellen und lebensmäßigen Gründe für religiöse Kompensation zunehmend 
entfallen. Der ,materielle‘ Höchststand, den die europäischen Überflussgesellschafte 
erreicht haben und, der angeblich alle religiösen Fragen irrelevant werden 
ließ, ist freilich ebenso überschritten, wie der allgemeine Geschichtsoptimismus, 
der sich in Europa nach dem Ende des Blocksystems breit machte, sich 
rapide zurückbildet. Die religiösen Fragen formulieren sich erneut, freilich auf 
neuer Ebene. Den einen Flügel der Entwicklung bilden die evangelikalen 
Gruppierungen, vor allem mit dem Angebot neue Gemeinschaftsbindungen-
freilich ohne damit auch schon eine überregionale Kohärenz von öffentlicher 
Wirksamkeit zu erreichen, die etwa mit den US-amerikanischen Zusammenhängen 
vergleichbar wäre. Auf der anderen Seite ist der religiöse Individualismus des 
believing without belonging verbreitet, der mit individuellen Konstrukten von 
Utopie und Zukunftshoffnung die älteren dogmatischen und kerygmatischen 
Positionen ersetzt und spirituelle persönliche Verinnerlichung an die Stelle 
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der geistlichen Erziehung treten läßt. Beides bedeutet aber keineswegs eine 
endgültige Absage an das allgemeine patrimoine judéo-chrétien qui sert 
encore de code de sens, de reservoir pour les valeurs et références 
communes.“8) Dieser Befund kann aber nicht darüber hinweg täuschen, daß 
an der Zunahme religiöser Bindung in großem Maße auch die nicht-
christlichen Religionen der außereuropäischen Kulturen–wenngleich oft auch 
auf eher popularisierter Ebene–beteiligt sind, die von dem Bedürfnis nach 
spiritueller Weltorientierung und gemeinschaftlicher Eingliederung in ein 
Weltbild profitieren. 

Es ist nun aber offensichtlich, daß sich alle auf europäischen Überlieferungen 
beruhenden Glaubensformen–gemeinschaftlich gebunden oder individuell 
unabhängig–heute zu Selbstprüfung veranlaßt sehen, nicht nur hinsichtlich 
der subjektiven Aufrichtigkeit, sondern auch bezüglich des Verhältnisses zu 
den allgemeinen politischen und sozialen Grundwerten Europas, die als 
christlich oder postchristlich europäisch deklariert werden. Die Herausforderung 
dazu dürfte seit geraumer Zeit in den Äußerungsformen liegen, die sich in 
den islamischen Diaspora-Minoritäten Mittel- und Westeuropas entwickelt 
haben. Ihre irritierende Note gewinnen sie daraus, daß sie nach einer 
dezidierten, an äußeren Merkmalen festzumachenden Abgrenzungsidentität 
gegenüber den europäischen Majoritätsgesellschaften streben. Demgegenüber 
sind die außerkirchlichen religiösen Restbindungen der Europäer durch eine 
grundlegende Scheu gekennzeichnet, sich im öffentlichen Kontext zu 
artikulieren und Verbindungen zu den offiziell reklamierten Werten des 
politischen, verfassungsmäßigen und rechtlichen Status der europäischen 

8) Essay von Henri Tincq, L'Europe des réligions bouge (Le Monde, 17.8.2002, S.11) über 
den Bericht Croyances religieuses, morales et ethiques dans le processus de construction 
europeene des Commissariat general du Plan, Institut universitaire de Florence, Chair: 
Jean-Monnet. 29, Quais Voltaire, 75344 Paris.
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Gemeinschaften zu ziehen. In dieser Unsicherheit ist die Auswirkung zu 
erkennen, welche der anhaltenden Wert-Krise des alten Kontinents seit 
Jahrzehnten zu eigen ist. Es kommt hinzu, daß diese Krise außer den 
religiösen auch die säkularen ethischen Werte umfaßt, die an deren Stelle 
getreten sind.9) In den Augen der europäischen Intellektuellen, wie im 
weltweiten Diskurs, sieht sich Europa, das sich als christliches Abendland zu 
identifizieren vermochte, heute sowohl mit seinen religiösen Traditionen wie 
mit seinen antiken Wurzeln und seinem Aufklärungserbe in Frage gestellt. 
Daher besteht Anlass zur historischen Sichtung, nachdem sich eine zwar 
Jahrzehnte lang vorbereitete, dennoch überraschend eingetretene Chance zu 
einer erweiterten europäischen Gemeinschaft ergeben hat. Die Suche nach der 
Gemeinsamkeit, welche die nach Jahrhunderten oder zumindest nach 
Jahrzehnten zählenden Perioden der Konfrontation überdauert hat, bringt auch 
das problematische Verhältnis zu den religiösen Grundlagen, zu Säkularismus 
und Ersatzreligionen vor Augen.10) So eröffnet sich ein Bereich der 

9) Die Vielfachen Gründen sind hier nicht im Einzelnen zu erörtern. Abgesehen von 
Störungen und Irritationen im Prozess demokratischer Willensbildung oder Machtausübung, 
wären auch historische Dimensionen zu berücksichtigen, für die europäische Verantwortung 
eingeklagt worden ist: Kolonialismus, Imperialismus, das Jahrhundert der Weltkriege, 
des Faschismus, einschließlich der nationalsozialistischen Exzesse, schließlich die 
weltweit zu Buche schlagenden sozialen ethischen Fehlleistungen der marxistischen 
Staaten.

10) Vor 200 Jahren, 1789, in ähnlich geschichtsträchtiger Stunde, konnte in der neuen 
Periode immerhin von Europa noch im Zeichen der Wiederkehr der Götter gegräumt 
werden, Hesperien als Auftrag der Geschichte, wie Hölderlin formulierte, oder die neue 
Zeit konnte in Analogie zur christlichen Ära der mittleren Zeiten als eine neue 
Sternstunde der Gemeinsamkeit verstanden werden, wie von Novalis. 200 Jahre später 
ist Europa geschichtlich um so viel mehr belastet, daß jede Europa-Euphorie zugleich 
durch Europa-Skepsis aufgewogen wird. Sofern freilich dieser historischen Situation 
heute immerhin eine verfassungs- und rechtsgeschichtlich beträchtliche Kontinuität der 
Annäherung von einem halben Jahrhundert vorausgeht, erstreckt sich die Problematisierung 
eher auf die geistigen, religiösen und mentalen Traditionen, die in der Fülle der 
historischen und nationalen Besonderungen weiter bestehen. 
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kulturellen Selbstprüfung und Selbstversicherung, dem ein nachhaltiger 
Zweifel zugrunde liegt.

Das Stichdatum 2001 versetzt nun alle diese Debatten in eine neue 
Dimension, nachdem die Frage der Religion schlagartig als wesentlich politischer 
Funke mit erheblicher Sprengwirkung ins Licht der Weltöffentlichkeit getreten 
war.

Ⅲ. Problemstellungen in der Dramatik–Beispiele vom 

letzten Jahrhundertende

Wie im Drama und auf der Bühne die genannten Probleme aufgegriffen 
wurden, soll zunächst an zwei bzw. drei profilierten Texten aus dem letzten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts demonstriert werden. Dabei muß–wie gesagt
–davon ausgegangen werden, daß ein dezidiert politisches Drama‘ bis dahin 
in Mißkredit geraten ist. Die dramatisch formulierten Problemlagen 
entstammen daher den Bereichen der moralischen, der religiösen, der 
geistigen und der sozialen Werte, gewinnen aber politische Durchschlagskraft 
auch ohne ausdrückliche Stellungnahmen, Lösungen oder Anweisungen.

Besondere Bedeutung gewinnen u.a. historische Perspektiven, die sich an 
dem großen Kultureinbruch des Holocaust und der ideologischen Spaltung 
des Kontinents nach 1947 / 48 orientieren. Zum ersten Problemfeld ist der 
bedeutendste Dramatiker und Theatermann der Europa-Remigrant ungarisch-
jüdischer Herkunft George Tabori, der aus polyglotter Spracherfahrung heraus 
deutsche Theaterstücke verfaßt hat. Seit 1969 hat er Probleme der Religionen 
in Verbindung mit seinem Grundthema der Shoah und ihrer Folgen von 
Stück zu Stück und Inszenierung zu Inszenierung immer erneut zu 
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Bewußtsein gebracht, ohne daß der provokative Elan dieses Gesamtoeuvres 
durch die vermeintlich veralteten oder historisch gewordenen religiösen 
Motive beeinträchtigt worden wäre.

Nach zahlreichen dramatischen Großtexten, die von dem Holocaust-Stück 
Kannibalen (EA 1969) bis zu dem Bibeldrama Goldberg-Variationen (1991) 
reichen, hat sich George Tabori in den 90er Jahren in zwei Kurzdramen, die 
als Gegentexte zu literarischen Werken entworfen sind, gleichsam programmatisch 
mit religiös-ethischen Positionen auseinander gesetzt. Zunächst ging es 1992 
um eines der literarischen Hauptwerke Europas mit christlichem Hintergrund, 
Dostoevskijs Brüdern Karamazov. Wiedergekehrt auf Taboris Bühne ist der 
,Großinquisitor‘ und sein Widerpart, Christus, freilich nicht in einer 
Dramatisierung der Novelle selbst, sondern im Streitgespräch zwischen dem 
Erzähler und dem Zuhörer, wie sie sich im Roman formieren, d.h. zwischen 
Ivan und Alë a Karamazov. In der Erzählung selbst wird die 
uneingeschränkte Liebe als Lebens- und Handlungsprinzip, welches der 
christliche Erlöser in die Welt gebracht hat, von dem ,Gegen-Erlöser‘, dem 
Großinquisitor, als Überforderung der Menschheit verstanden; er begegnet ihr 
daher mit einem universalen autoritativen System der menschheitsbeglückenden 
Lebensregulierung. In Taboris szenischer Folgehandlung gehen die Brüder 
Ivan und Alë a eine Wette ein, ob die Liebe aller Provokation widerstehen 
kann, selbst dann, wenn das menschliche Individuum über seine Selbstkontrolle 
hinaus zu Akten der Vergeltung gereizt oder mit dem totalen Verlust seines 
Selbstseins bedroht wird. Alë a bleibt zunächst passiv, doch gelingt es Ivan, 
mit immer subtilerer Aufbietung der psychischen Dialektik von Selbstpreisgabe 
und Selbstbehauptung und Gewalt, die er als basale Triebkräfte menschlichen 
Handelns ins Spiel bringt, den Bruder in die Enge zu treiben. Letzter 
Auslöser ist eine psychische Überrumpelung mit extremer emotiver Wirkung: 
er konfrontiert ihn mit dem geheimen Tötungswunsch, den alle drei Brüder 
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Karamasow gegenüber ihrem Vater hegten, und eröffnet ihm, daß dieser 
Wunsch stellvertretend von einem Handlanger, dem Halbbruder Smerdjakow, 
realisiert worden ist, der gemäß Ivans theologischer Anti-Ethik gehandelt hat: 
Wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt“. Dieser Unterstellung der Teilhabe an 

dem geistigen Vatermord ist Alë a nicht mehr gewachsen. Der Nötigung zum 
Eingeständnis seines eigenen Tötungswunsches entweicht er in die 
Aggression. Ivan unterliegt im Zweikampf und–hat damit die Wette 
gewonnen. Auf Vatermord–den jeder in seinem psychischen Erwachsenwerden 
begeht–folgt, so Tabori, potentiell der Brudermord, welcher zur Chiffre 
universaler Gewaltbereitschaft im individuellen wie im gesellschaftlichen Leben 
wird. Nach den historischen Erfahrungen, wie sie das zurückliegende 
Jahrhundert in unerreichter Größenordnung vermittelt hat, erweist sich die 
Wahrheit der alttestamentlichen Geschichte von Kain und Abel gegenüber der 
Liebesethik der Bergpredigt, die als Postulat jenseits menschlicher Möglichkeiten 
zu betrachten ist.

Diesem Widerspruch folgt zwei Jahre später, 1994, Taboris dramatischer 
Einspruch gegen Lessings Nathan. Schon Anfang der 1980er Jahre, aus 
Anlaß von Claus Peymanns Bochumer Inszenierung, hatte er der Lessingschen 
Fabel die Berechtigung in der Ära nach dem Holocaust abgesprochen. Die 
Geschichte vom jüdischen Vater, der im Pogrom um sieben Söhne gebracht 
worden ist, die Überlassung eines christlichen Adoptivkindes aber als 
göttliche Weisung versteht, auf Vergebung und humanes Zusammenleben aller 
religiösen und politischen Mächte hinzuwirken–eine solche Fabel sei für den 
Zuschauer der Gegenwart eine Zumutung. Sein eigenes Stück, mit dem Titel 
Nathans Tod, radikalisiert diesen Einspruch in einer Reihe von Gewaltszenen. 
Mehrfach werden der Gewalthandlungen dargestellt; Nathan zieht–als 
Zeichen seiner psychischen Zerstörung–auf einem Leiterwagen die als 
Puppen repräsentierten Leichen der Söhne hinter sich her; die Ringparabel 
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entfällt, da der Sultan sich weigert, das altbekannte Ammenmärchen sich 
anzuhören. Am Ende ist auch Nathan nach Demütigung und Mißhandlung 
nicht überlebensfähig, lediglich eine Erzählung hinterläßt er dem Zuschauer: 
die Lessingsche Parabel vom brennenden Palast‘, als Warnung vor der 
Wiederkehr des Gleichen, den Gefahren neonazistischer und neofaschistischer 
Umtriebe–eine Warnung, die Tabori bereits 1983 mit seinem Stück Jubiläum, 
zum 50. Jahrestag von Hitlers Machtergreifung dramatisch und szenisch 
formuliert hatte. Nicht nur die altchristliche Forderung einer Liebesethik ist 
geschichtlich überholt, sie ist weder leistbar noch gerechtfertigt, auch die 
utopische Aufklärungsreligion der universalen Verständigung nach dem Modell 
von Brüderlichkeit und Familienfrieden ist unhaltbar. Die jüdische Erfahrung 
mit dem christlichen wie dem aufgeklärten Europa läßt dafür keinen 
Spielraum, und die Bühne kann nur der szenischen Erwiderung dienen. 

George Taboris Abrechnung mit dem christlichen Europa ist nicht 
verwunderlich. Bemerkenswert ist dennoch, daß er mit Blick auf unsere Zeit 
diese Grundfragen der religiösen Überlieferung, einschließlich der idealistischen 
Folge-Konzepte, wieder aufgreift. Große Teile seines dramatischen 
Gesamtwerkes sind von diesem Impuls bestimmt und heben sich daher von 
der häufigen gedankenlosen Ausklammerung religiöser und metaphysischer 
Fragen aus der kulturellen Produktion ab. Es kennzeichnet weiterhin das 
besondere Format Taboris, daß er diese Horizonte in literar- bzw. 
theatergeschichtlich detaillierter und sehr genauer Weise aufgreift. In diesem 
gedankenreichen Zugriff gründet eine spezifische historische Sensibilität, die 
der Gegenwart und ihren Problemen zugute kommt Freilich gehören seine 
Problemstücke, wie nicht anders möglich, dem vorigen Jahrhundert an. Sie 
bewegen sich noch in einem jüdisch-christlichen Gesamtkontext. Für die 
Konfrontation mit Kultur und Religion der islamischen Welt und ihrer 
internen Fraktionen stellen sie keine direkten Anhaltspunkte bereit, so sehr 
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sich prinzipiell auch die Frage nach dem Verhältnis von religiös-geistigen 
Voraussetzungen und ethischer Lebensausrichtung stellen mag.

Eine ganz andere Dimension von religiöser Motivik und Deutungshorizonten 
wird in einem Drama entfaltet, das genau zur Jahrhundertwende entstand. 
Von der Gattungsform her gesehen wüde man diese nicht erwarten, da es in 
dem Stück um ein soziales Beziehungsdiagramm geht. In Marius von 
Mayenburgs Parasiten wird dazu ein Restbestand an biblischen Texten 
aufgeboten, wie dieser sich in der Erinnerung von an sich nahezu kontakt- 
und beziehungslos gewordenen Individuen der jüngeren Generation noch 
erhalten haben mag. Mit der Titelmetapher ,Parasiten‘ ist die Existenzform 
einer Vierergruppe von gealterten Jugendlichen gemeint, die sich gegenseitig 
wie tierische Schmarotzer aussaugen und ihre Lebensenergie und ihren 
Lebenserhalt von den anderen beziehen. Dies geschieht freilich so, daß der 
,Wirt‘, von dem man lebt und mit dem man seine partnerschaftlichen und 
erotischen Beziehungen organisiert, nie an den Rand der Existenz, des Todes 
gebracht werden darf; auch ein bei ihm selbst auftretender Todeswunsch darf 
nicht respektiert werden, denn ein toter Wirt ist nicht mehr lebensförderlich. 
Das parasitäre Verhältnis zum anderen beruht auf der Gegenseitigkeit des 
Ausnutzens, so daß geschlossene Systeme der Abhängigkeit entstehn. Deren 
Stabilität wird aber nun durch einen Autounfall untergraben: der Geschädigte 
wird, querschnittsgelähmt, zum dezidiert Hilfsbedürftigen und der Verursacher 
schließt sich als unvorhergesehenes fünftes Element der Vierergruppe an. 
Über den sich ergebenden Gespensterreigen von fünf handelnden Personen 
weist nun zunächst ein atmosphärisches Element hinaus, die Gluthitze einer 
überheißen Sommerwoche mit stählern blauem Himmel. Einem symbolischen 
Verständnis dieser immer wieder angesprochenen Gegebenheit kommen 
weitere Textsplitter zu Hilfe, die deutlich religiöse Stillage verraten und 
vornehmlich apokalyptische Assoziationen vermitteln. 
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Geh raus, schau dich um, heb die Augen in den Himmel, der aus Metall ist und 
spiegelt, hör auf die große Stille [...] schau auf dieses ahnungslose Schlachtvieh, 
für das der Tod schon bereitsteht, wie sie wimmeln unter dem erbarmungslosen 
Himmel, wie sie streiten, wo alles zu spät ist und kämpfen um Versöhnung, wo 
nichts mehr gilt, wie sie rennen nach Zerstreuung, dass sie den Tod nicht sehen 
[...] und jeden Tag wirft der Himmel einen neuen Menschen herab auf die Erde, 
zerschmettert ihn auf dem Grund, uns anderen zur Warnung, dass das Ende nah 
ist [...].11) 

Dieser monologisch ausgedrückten Vision entspricht im folgenden ein 
Gebets-Zitat, welches imperativisch formuliert ist: 

Nun hebt auf eure Hände, dass Gott dies große Sterben wende. Nun hebet auf 
eure Arme, dass Gott sich über uns erbarme. Jesus, durch deine Namen drei, 
mach, Herr, uns von den Sünden frei. Jesus, durch deine Wunden rot, behüt uns 
vor dem jähen Tod.12) 

Schließlich kommt, als echtes Gebet formuliert, ein weiteres Psalm-Zitat 
hinzu, Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter 
dem Schatten deiner Flügel“.

Sprecher dieser Passagen ist der Querschnittsgelähmte. Sie haben keinen 
Adressaten, rufen also keine Reaktionen der anderen Rollen hervor. Vom 
Sprecher selbst und seinem Vorleben erfährt man aber so wenig, daß sich 
das religiöse Sprachmaterial auch kaum mit ihm psychologisch und 
lebensgeschichtlich in Beziehung setzen läßt. Wie ein isolierter Motivkranz 
umgeben die religiösen Zitate das Stück der Parasiten, wie ein Wetterleuchten 
der Erinnerung angesichts menschlicher Situationen, die von absoluter 
Hoffnungslosigkeit geprägt sind. Der Signalwert ist dennoch spezifisch. Nicht 

11) Marius von Mayenburg, Parasiten. UA Deutsches Schauspielhaus Hamburg 2000.
12) Ebda.
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um wirtschaftliche Not geht es, sondern um zwischenmenschliche Ausbeutung, 
nicht um materielle Hilflosigkeit, sondern um seelische Verwahrlosung–für 
welche die Parasitenmetapher insgesamt spricht. Die apokalyptischen Spuren, 
die sich in Mayenburgs Spiel im Erinnerungsschatz einer ganz ins Private 
zurückgenommenen Restreligiosität finden, verweisen auf eine Situation des 
beschädigten Lebens. Es kennt keine sinnvermittelnden und seelisch 
ansprechbaren Partnerverhältnisse mehr und spielt sich daher in einem 
lebenden Totsein, einem permanenten großen Sterben“ ab. Ersichtlich wird 
daraus–wenn man die religiösen Signale als Anzeichen eines fundamentalen 
Mangelgefühls verstehen will–, was für die betroffene Generation eine 
religiöse Sinn- und Identitätsvorgabe bedeuten könnte, die–wie im Falle der 
jugendlichen muslimischen Kämpfergestalten–auch noch eine Einbettung in 
die Gemeinschaft Gleichgesinnter und Gleichgestimmter verspricht.

Dieses Generationenproblem ist von dem jungen Regisseur Roger Vontobel 
in einer bemerkenswerten Inszenierung von Lessings Trauerspiel Philotas, das 
sich ja jugendlichem Heroismus widmet, gestaltet worden. Anhaltspunkt dafür 
ist die Figur des Königssohnes selbst, der sich in unbändiger Todesbereitschaft 
im Konflikt mit dem nationalen Gegner dem vermeintlichen Staatswohl 
selbstmörderisch aufopfert. In diese Gestalt hat die Regie die Lebensgeschichte 
des amerikanischen Jugendlichen John Walker Lindh eingespiegelt, der sich 
als islamischer Konvertit den afghanischen Taliban anschloß. Unter dem 
orthographischen Double fi’lo:tas schildert das Spiel–mit durchgehendem 
Bezug auf Lessing, d.h. die Heroismuskritik der Aufklärung–eine heutige 
mentale Disposition, in welcher der den westlichen Gesellschaften eigene 
Mangel an verbindlicher, Orientierung gebender geistiger, religiöser und 
intellektueller Anleitung zum Ausdruck kommt. Mit dieser Inszenierung, die in 
Hamburg in der Spielzeit 2002/03 herauskam und vielerorts gezeigt wurde, ist 
nun aber die markante Datumslinie des September 2001 bereits überschritten, 
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welche dem Thema Religion die herausfordernde Note des Politischen und des 
Fundamentalismus aufgeprägt hat.

Ⅳ. Erste dramatische und theatrale Reaktionen auf 

den 11. September 2001

Mit dem New Yorker Großauftritt des politischen Islamismus verändert 
sich gleichsam über Nacht der Status von Religionsthemen, generell in der 
Kunstszene, speziell auf dem Theater. Die Verbindung des Politischen mit 
dem Religiösen steht auf der Liste der zur Reaktion herausfordernden 
Weltthemen an erster Stelle. Aber auch die allgemeineren Fragen der 
Religionen gewinnen anderes Profil. Insofern ergibt sich auch ein gewisser 
Erwartungsdruck, daß sowohl Dramen als auch Bühnenaufführungen dazu 
Ausdrucksformen finden. Und dies gilt nicht nur mit Blick auf denkbare 
Direktreaktionen in Form von neuen Stücken und Aufführungen, sondern 
auch hinsichtlich inszenatorischer und schauspielerischer Bemühungen, wenn 
es um die Neueinrichtung von Repertoirewerken geht, nicht zuletzt einer 
Programmplanung für die bevorstehenden Spielzeiten.

Die ersten dramatischen Reaktionen auf den 11. September 2001 lassen 
daher nicht lange auf sich warten. Direkt am Ort des Geschehens entsteht ein 
Stück, welches sich mit einem metaphorischen Titel zudem Geschehen auch 
zeitlich in direkte Beziehung setzt: Drei Wochen nach dem Paradies hat 
Israel Horovitz die Niederschrift abgeschlossen, welche in Tagebuchform 
Eindrücke und Reflexionen festhält. Diese Stimme aus New York City“, wie 
der Untertitel lautet, enthält sich freilich direkter religiöser Reflexion oder 
Kommentierung, bringt aber bezeichnenderweise das jüdische Trauma des 
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Holocaust in eine Perspektive, welche die New Yorker Ereignisse mit der 
Bedrohung durch die nazistische Auslöschung verbindet.

Einen erweiterten Zugriff, auch was die religiösen Motive angeht, bietet 
wenig später ein Spieltext von Michel Vinaver, welcher das ominöse Datum 
als Titel trägt. Das Verfahren ist dokumentierend und collagierend und beruht 
teils auf den direkten medialen Quellen, den Telefongesprächen zwischen 
Tower und Kabine während der Anflüge, teils auf Berichten und 
Stellungnahmen von Zeugen des Geschehens vor Ort. Hinzu kommen Zitate 
aus dem sog. Testament Muhammad Attas, sowie eine engführende Collage 
von Äußerungen, einerseits von Präsident Bush in seiner ersten öffentlichen 
Reaktion, andererseits von angeblichen Kommentaren Osama Bin Ladens, wie 
sie durch die Medien gingen. Die Zitate aus dem Testament wie aus diesen 
Kommentaren ergänzen sich eindrucksvoll im Hinblick auf den fundamentalistischen 
Duktus: Here is America struck by God almighty in one of its vital organs 
(Bin Laden). Die Äußerungen der gegnerischen Seiten sind nun im Zeilensatz 
und dank vager syntaktischer Parallelen so gegeneinander montiert, daß der 
Eindruck inhaltlicher Äquivalenz entstehen soll. Dies ist freilich nur bedingt 
der Fall, denn zu den expliziten religiösen Formeln der fundamentalistischen 
Diktion finden sich keine direkten inhaltlichen Seitenstücke. Dieser 
Hintergrund seitens des Präsidenten muß hinzugedacht werden, was insofern 
inhaltlich einigermaßen weit ab liegt, als dessen Satzzitate eher eine gewisse 
Hilflosigkeit erkennen lassen, die zu den ideologisch-propagandistisch präzisen 
Formulierungen der Gegenseite erheblich kontrastiert.13) Immerhin äußert sich 

13) BUSH. Good afternoon on my orders the United States military has begun strikes.
BIN LADEN. Here is America struck by God almighty in one of its vital organs.
BUSH. We are supported in this operation by the collective will of the world.
BIN LADEN. So that its greatest buildings are destroyed grace and gratitude to God.
BUSH. Now the Taliban will pay a price initially the terrorists may burrow deeper into 
caves
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die Bush-Rolle zu der Kriegsführung in Afghanistan und ihren Motiven. 
Es ist hier nicht erforderlich, inhaltlich eine politische Diskussion dieser 

unmittelbaren Gegenüberstellung en détail zu führen. Religionsgeschichtlich 
freilich bliebe zu erörtern, ob hier nicht entscheidende Unterschiede im 
Hinblick auf das Verhältnis von Religion und Politik unterschlagen werden. 
Bemerkenswert insgesamt ist freilich, daß dem kulturellen Hintergrund des 
politisch-religiösen Diskurses nicht weiter nachgegangen, sondern den 
beidseitigen Stellungnahmen im Zeichen eines gängigen Antiamerikanismus 
eine Gleichrangigkeit bescheinigt wird. 

Eine ähnliche pauschale Gleichsetzung von fundamentalistisch reduzierter 
Religiosität und nationaler Mentalität wird in Falk Richters Stück Sieben 
Sekunden / In God we Trust vorgenommen.14) Es entwirft die Situation eines 
amerikanischen Bomberpiloten auf dem Flug zum Abwurf seiner Bombenlast 
in einem nicht spezifizierten Land. Seine Gedanken–oder seine imaginäre 
Kommunikation–mit seiner Frau und drei Kindern im häuslichen Suburbia 
vermischen sich mit Erinnerungen an Fernsehdebatten und Fernsehsendungen 
über Krieg, die Feinde Amerikas und die Ansprachen des Präsidenten. 
Kriegsrealität und Kriegsfilm bzw. Kriegsreportage gehen eine nicht mehr 
differenzierbare Vermischung ein. Der Pilot, der sich für diejenigen, die er 
bombardiert, ihre Herkunft, ihre Lebensweise, ihre politische und religiöse 
Situation ebenso wenig interessiert wie für die politischen Ziele, denen seine 

[...]
BIN LADEN. And thanks be to God that what America is tasting.
BUSH. Operations to drive them out and bring them to justice.
BIN LADEN. Is only a copy of what we have tasted.
BUSH. At the same time the oppressed people of Afghanistan will know the generosity 
of America.
BIN LADEN. God has blessed a group of vanguard Muslims to destroy America.
BUSH. As we strike military targets we will also drop food.

14) UA Zürich 2003.
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militärische Tätigkeit dienen soll, stürzt selbst am Ende des Geschehens ab. 
Es herrscht eine triviale ausgleichende Gerechtigkeit. Ebenso einlinig sind die 
religiösen Formeln über den Text verstreut, ohne daß eine weitere inhaltliche 
Aufschlüsselung erfolgen würde. Das Titelmotto In God we trust“ kehrt 
leitmotivisch wieder und suggeriert, ohne weitere Differenzierung, daß 
amerikanische Religiosität mit Politikhörigkeit und einem fundamentalistischen 
Weltrettungs- und Gerechtigkeitsanspruch zusammenfällt.

Aufs Ganze gesehen wichtiger ist die Index-Funktion des Themas. Das 
Stück belegt die Bedeutung, welche religiösen Zeichen, wie stark vereinfacht 
auch immer, im Zuge einer generellen Aufwertung religiöser Positionen in 
Verbindung mit politischen Grundsatzfragen zukommt. Dies gilt für Drama 
wie Bühne gleichermaßen. Außerdem demonstriert der Text eine in der 
Gegenwart stark hervortretende Differenz, die sich innerhalb der westlichen 
Kulturen aufgetan hat, und diese dürfte, historisch gesehen, mit unterschiedlichen 
Erfahrungen zu tun haben, welche in Europa und US-Amerika das Verhältnis 
von Religion und Öffentlichkeit geprägt haben. In den beiden Stücken steht 
das Menetekel von New York nun für die tiefgreifenden Unterschiede 
zwischen der europäischen und der amerikanischen Mentalität, die in allen 
politischen Fragen zu Buche schlagen. Susan Sontag hat in ihrer Frankfurter 
Rede aus Anlass der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen 
Buchhandels entsprechend argumentiert. Zwischen den Vereinigten Staaten und 
Europa sieht sie eine Verständnisschwelle darin, daß auf der westlichen Seite 
des Atlantik das Gefühl einer missionarischen Grundhaltung in Fragen der zu 
vertretenden gesellschaftlichen Werte auf breiter Basis ansprechbar ist, 
während es diesseits des Atlantiks dazu kein Pendant gibt–eine religions–wie 
sozialgeschichtlich gleichermaßen präzise Gegenüberstellung, deren Relevanz 
vielfach unterschätzt oder unterschlagen wird. 

Relativ weit entfernt von derartig historisch mitbestimmten Gesichtspunkten 
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sind auch Versuche deutscher Bühnen, sich bei Spielplänen für die folgenden 
Jahre mit unterschiedlicher Strategie auf die neue Problemlage nach 2001 
einzustellen. In unerwarteter Weise allerdings sprach etwa Frank Castorf von 
der Religion als Anker“ und gab damit ein Stichwort, das einigen Bühnen 
gleichsam ,Hals über Kopf‘ aufzugreifen suchten. So stellte etwa das Maxim 
Gorki Theater in Berlin eine ganze Spielzeit unter das Motto ,Glaube und 
Gegenwart‘, wobei eine Fülle von unterschiedlichen Veranstaltungen, Vorträge, 
Workshops etc. angeboten wurden, nicht ohne daß eine grundsätzliche 
Ironisierung, mit der Werbung für die Foyer-Bar unter der Devise Glauben 
und Trinken“ ständig präsent blieb. Einen rahmenden Spielzeit-Vorschlag 
boten auch die Münchner Kammerspiele mit Religion heute“, andere Bühnen 
verwiesen zumindest auf Einzelproduktionen oder Zusatzveranstaltungen 
entsprechenden Inhalts. 

Grundsätzliche Bedeutung gewannen religiöse Gehalte und deren Befragung 
dann in einer Reihe von Stücken, die sowohl als Texte wie als 
Bühnenproduktionen von sich reden machten. Aus der Fülle der Fragestellungen 
lassen sich zwei grundsätzliche Richtungen des Interesses herausgreifen. Die 
eine führt zu den Problemen der Ethik, also der Frage, wie weit religiöse 
Orientierung Wertsetzungen erschließt und Ausblicke auf Verhaltensmöglichkeiten 
eröffnet, welche über die säkularen Traditionen ethischen Verhaltens, wie 
diese seit der Aufklärung durchgesetzt und öffentlich etabliert sind, 
hinausreichen. In diesem Zusammenhang gewinnen insbesondere auch 
individualethische Probleme Signalwert, wenn sie mit den verbindlichen 
Festlegungen der Grundrechte und deren verfassungsmäßigen Konsequenzen 
in Konflikt geraten oder aber sich in einem privaten Bereich abspielen, der 
entsprechender Regelungen entbehrt. Hierzu wurde, unter übergreifenden 
Gesichtspunkten, unter anderem der biblische Kodex der Zehn Gebote 
szenisch präsentiert.
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Die zweite Hauptrichtung neuerer Dramatik, die der neuen Problemlage 
Rechnung zu tragen sucht, thematisiert das ,religiöse Individuum‘, also die 
Person und ihre Motive, die zu einer prägnanten Haltung im Sinne eines 
Bekenntnisses–believing and belonging–führen. Vor allem stehen hierbei die 
Glaubwürdigkeit oder die Fragwürdigkeit der religiösen Motivation zur 
Debatte, nicht weniger aber, welche Konsequenzen sich angesichts der 
Herausforderungen durch das heutige Leben und die moderne Gesellschaft für 
das bekennende Individuum ergeben. Bezeichnenderweise gelangt die 
dramatische Ausarbeitung dabei zu Archetypen religiöser Lebensform, wie sie 
sich traditionellerweise mit dem Verständnis des Heiligen oder des Märtyrers 
verbinden.15) 

Mit diesen Lebensmodellen verbindet sich in besonderer Weise das Problem 
des öffentlichen Hervortretens, –in alter Wendung: des status confessionis–, 
welches die Forderung des öffentlichen Handelns mit einschließt. Es liegt auf 
der Hand, daß sich hierbei auch grenzwertige Äußerungen und Verhaltensweisen 
ergeben, die zur radikalen Entäußerung neigen und–nach heutigem 
Sprachgebrauch- fundamentalistische‘ Form annehmen. Auf der einen Seite 
besteht sie in dem Anspruch, über die unverfälschte Botschaft und die einzig 
legitime Lesart der entsprechenden heiligen Texte zu verfügen, auf der 
anderen Seite in der Überzeugung, die dementsprechende Lebens- und 
Handlungsweise vorbildlich zu verkörpern und folglich auch ein Leitbild für 
weitere Gefolgschaft abgeben zu können.

15) In beiden Bereichen kommt interessanterweise eine historische Erfahrung Europas aus 
den letzten drei Jahrzehnten in den Blick, nämlich, daß das Land mi der wohl stärksten 
Religionsbindung seiner Bevölkerung, Polen, über Jahrzehnte hinweg eine dauerhafte 
Schwächung des atheistisch-marxistischen Systems bewirkt und dessen antidemokratischer 
Ideologie eine breite Widerstandsbereitschaft entgegengesetzt hat.
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Ⅴ. Ethische Fragen–Der Dekalog auf der Bühne

Als Inbegriff christlich begründeter Sittlichkeit gelten bei Christen wie 
Nichtchristen Europas die alttestamentlichen Zehn Gebote, die als ein 
gesetzhaft formulierter Kodex von Basisregeln aufgefaßt werden, wobei 
Nichtchristen den theologischen Rahmen der ganzen Sequenz außer acht 
lassen und Christen dazu neigen, die neutestamentliche Bergpredigt als 
weiterführende Anleitung zu einem religiös verantworteten Handeln zu 
begreifen. Unter den Herausforderungen des 11. September–theologisch und 
ethisch gesehen–bot es sich im Theaterbereich daher an, als Anknüpfungspunkt 
für eine szenische Aufarbeitung anstehender Grundsatzfragen den Dekalog zu 
wählen.

Auf der Basis einer zugespitzten Ästhetik der Herausforderung verlegte 
Johann Kresnick seine szenische Version in eine Bremer Kirche und setzte 
hier u.a. mit dem Auftritt von unbekleideten Schauspielerinnen noch 
besondere Akzente. Die sechs nackten Frauen–um das Vorgehen an diesem 
szenischen Geschehen zu illustrieren–verkörperen mit ihrer rastlosen, bis zur 
Erschöpfung reichenden Akkordarbeit an Nähmaschinen die Ausbeutung 
menschlicher Arbeitskraft in Drittländern, wie sie durch westlich globalisierte 
Großfirmen betrieben wird–eine mehr als aktuelle und bedrückende 
Illustration zu dem Gebot Du sollst nicht stehlen“. Das dramaturgische 
Konzept von Kresnick besteht also darin, anhand der Gebote das 
wirtschaftlich-politische System der neokapitalistischen Weltordnung zu 
überprüfen und bloßzustellen. Der Dekalog bildet so das Raster der Zeitkritik, 
wie sie sich seit den 1960er Jahren auf den europäischen Bühnen in vielerlei 
Formen ausgebildet hat. Die freilich durchaus plakative Gesamtbilanz der 
Aufführung, welche zu großen Teilen die kritische Berichterstattung der 
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Presse–ohne deren analytisch differenzierende und kommentierende Zusätze
–wiedergibt, kulminiert in der globalen Feststellung, daß sich die angeblich 
christliche Welt zu ihren eigenen religiös tradierten Maßstäben schlechterdings 
im Gegensinne verhält.

Einen anderen Zugang zu heutigen ethischen Fragestellungen wählte Johan 
Simons, der in europäischer Verklammerung gleichzeitig u.a. in Belgien, 
Deutschland und der Schweiz arbeitet, indem er in der Spielzeit 2004/05 auf 
ein thematisch ausgearbeitetes Modell zurückgriff, welches aus der Filmproduktion 
und noch aus der volkssozialistischen Vergangenheit Polens stammt. Die 
Aufführung Die zehn Gebote an den Münchner Kammerspielen ist nach den 
Szenen Dekalog 1-10 eingerichtet, welche Krzystof Kieslowski und Krzystof 
Piesiewicz in den 1980er Jahren auf die Leinwand gebracht haben. Dabei ist 
von vornherein zu sagen, daß weder die filmische Vorlage, noch die 
Bühneneinrichtung, welche sich der Möglichkeiten eines hochentwickelten 
nach-Brechtschen Erzähltheaters bedient, eine orthodoxe oder gar kirchenhörige 
Position einnimmt und keine propaganda fidei erstrebt. Dargestellt werden 
vielmehr heutige Lebensfragen und Dilemmata des Alltags, welche sich unter 
inhaltlichen Gesichtspunkten im Rahmen der alttestamentlichen Gebote 
diskutieren und in besonderer Weise beleuchten lassen. Keineswegs geht es 
um rein moralische oder legalistische Probleme, was sich angesichts der 
Gebote 1 bis 3 (bzw. 4) ohnehin verbieten würde, da diese sich ja auf die 
Anerkennung des einen Gottes, das Verbot des Abbilds, des Namensmißbrauchs 
und die Feiertagsheiligung beziehen, d.h. metaphysische Grundentscheidungen 
der Lebensanschauung betreffen. Dementsprechend geht es etwa in der Szene 
des 1. Gebotes um die Frage der wissenschaftlichen Erklärbarkeit der Welt 
des Lebens; im geschilderten konkreten Falle stellt die Reichweite des 
Erklärbaren, allen Vormeinungen zum Trotz, keineswegs zufrieden, um mit 
der Situation nach einem ,nicht möglichen‘ Schicksalsschlag, dem Unfall-Tod 
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eines Kindes zurechtzukommen. Der selbstgewisse, seiner Wissenschaftlichkeit 
und seines dementsprechenden Weltbildes sichere, über das Dasein verfügende 
Mensch findet sich nicht zurecht, zumal er auch die Frage der Schuld an 
dem Vorfall nicht letztlich klären kann. Das sich selbst bestimmende Subjekt, 
sei es der ehemaligen sozialistischen Weltordnung, sei es der heutigen 
postmodernen Verfügungssouveränität, wird mit einer religiösen Kernentscheidung 
für oder gegen einen Glauben“ konfrontiert, welcher, wie es im Programmheft 
mit Hilfe einer Formulierung von Martin Buber ausgedrückt wird, das Wagnis 
schlechthin, jenseits der Wahrscheinlichkeitsrechnung“ bedeutet.16) 

Ähnlich weit ausholend und vom Wortlaut der Formulierung wegführend 
sind die Szenen zu den weiteren Geboten gestaltet. Zum Verbot des 
Ehebruchs wird eine umfassende Sexual-und Geschlechterethik angesprochen 
und eine problematische Situation vorgeführt, die sich zwischen Voyeurismus 
und sexueller Demütigung entwickelt. Unter dem Thema des Diebstahls wird 
die Geschichte einer innerfamiliären Kindesentwendung erzählt, in der die 
leibliche Mutter des Kindes gegen die usurpierte Mutterschaft der Großmutter 
aufbegehrt. Im Falle des 8. Gebotes, das von Lüge und falschem Zeugnis 
handelt, wird von einer äußerst komplexen historischen Begebenheit aus der 
Geschichte des polnischen Widerstands gegen die nationalsozialistische Besatzung 
berichtet, in der politische Loyalität gegenüber der Widerstandsleitung und 
der Schutz eines jüdischen Kindes als Handlungsoptionen in einen unauflöslichen 
ethischen Konflikt geraten.

Insgesamt läßt sich in den szenischen Erzählungen eine Auffassung der 
zehn Gebote erkennen, welche diese als Anrede einer göttlichen Stimme und 
von daher als leitende Gesichtspunkte für die Bewältigung problematischer 
menschlicher Lebenslagen verstanden werden, nicht als autoritative Festlegung 
für Moral und Recht, einschließlich der jeweiligen Strafandrohungen für 

16) Beitrag von Verena Lenzen im Programmheft der Münchner Kammerspiele, 2005.
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Übertretungen. Menschliche Lebens- und Entscheidungssituationen stehen 
unter einem anredenden Zuspruch, nicht unter einer moralischen oder 
gesetzlichen Vorschrift. Zu diesem Verstehensmodell gibt es in der 
Szenenfolge freilich eine Ausnahme, die das 5. Gebot, Du sollst nicht 
töten“, betrifft. Schon in der polnischen Vorlage war die Filmerzählung 
aktualisierend und politisch akzentuiert, sie richtete sich gegen das staatliche 
Gewaltmonopol, welches die Todesstrafe vorsah und, wie in allen 
sozialistischen Staaten, in ausgedehnter Hinrichtungspraxis vollzog. Heute ist 
dies in Europa kein reales Problem mehr, wohl aber in weltweitem Kontext. 
Sieht man von der Volksrepublik China ab, so erscheinen die Vereinigten 
Staaten als größtes Land mit christlicher Herkunft, in dem Gesetz und Praxis 
der Todesstrafe nach wie vor aktuell sind und u.a. mit fundamentalistischen 
Auslegungen des Dekalogs ebenso religiös begründet werden, wie in den 
islamischen Ländern unter Bezug auf Koran und die verschärfende 
Praktizierung der Scharia. Es handelt sich um jenen springenden Punkt von 
weltweiter Auseinandersetzung, ob auch jenseits des Kriegsfalles die 
Zulassung von Tötung gerechtfertigt ist, religiös begründet werden kann und 
praktiziert werden darf, und es belegt das weltweite Erstarken religiöser 
Bindungen, daß gerade dieses Problem mit erneuter Heftigkeit diskutiert wird. 

Ⅵ. Stationendramen: Pilgerfahrten und Lebensreisen

6.1 Das religiöse Individuum stand lange Zeit nur wenig im Brennpunkt 
dramatischer Gestaltung und auf der Bühne, und wenn, dann nur in 
historischer Beleuchtung oder unter psychologischer Perspektive. Phänomene 
wie charismatische Ausstrahlung oder spirituelle Suche verfielen auch 
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szenisch weitgehend der rein psychopathologischen Deutung. Dies änderte 
sich bemerkenswerter Weise ebenfalls in den letzten Jahren, u.a. mit 
dramatischen Texten von Werner Fritsch, so mit Cherubim (UA 2003). Das 
Monodrama ist einem aus ländlicher Umgebung stammenden, durch 
Kinderlähmung leicht verkrüppelten Outcast gewidmet, der als Knecht sein 
Leben fristete. In seiner Selbstaussprache kommt außer den Stationen seines 
Daseins seine religiös spirituelle Innerlichkeit zum Vorschein, die ein 
unverbrüchliches, aber nach Situationen und Konflikten sehr differenziert sich 
artikulierendes Gottvertrauen erkennen lässt. Es hat nicht nur dieses Lebens 
lebenswert gemacht und zudem ein kritisches Augenmaß für Mißstände und 
Fehlentwicklungen, für die er die Vokabel der Hi[l]tlerei“ gebraucht, 
entstehen lassen. Es gestattet ihm aber auch, dem Lebensende gelassen 
entgegen zu sehen, mit der Aussicht, daß er irgendmal“ dann unter 
Cherubim“ sein wird.

Dieser dramatischen Studie aus dem Kreis der Erniedrigten folgte aus 
Fritschs Feder ein mit dem dreifachen seraphischen Heilig“ aus der 
Gottesvision der Propheten Jesaja überschriebenes Stück, das der Spiritualität 
der flower power-Bewegung der 1960er und 70er Jahre, insbesondere deren 
Schrittmacher Allen Ginsberg gewidmet ist. Den Ausgangspunkt bildet das 
programmatische Lied-Gedicht Howl (Das Geheul) und Ginsbergs 
Heiligerklärung der Welt und des Lebens: Jeder Tag ist in Ewigkeit! 
Jedermann ist ein Engel!“ Die von einer Generation des letzten Jahrhunderts 
empfundene und zeitweilig im konkreten Lebensentwurf versuchte Spiritualität 
wird in Erinnerung gerufen und mittels einer Figurentrias von einem Ich, 
einem Engel und Allen (Ginsberg) szenisch präsentiert.

6.2 Auf wesentlich handfestere Weise steht die Personalität des religiösen 
Individuums, die im heutigen Wertevakuum Europas nach einem Anhaltspunkt 
sucht, im Mittelpunkt des mehrfach inszenierten Dramas Der Bus von Lukas 



Hans-Peter Bayerdörfer142

Bärfuß. Es realisiert sich annäherungsweise in der Form eines Stationendramas, 
welches diese Suche als Pilgerreise thematisiert und somit für deren 
verschiedene Phasen eine Allegorisierung der konkreten Vorkommnisse 
nahelegt. Innerhalb der einzelnen Teile ergibt sich freilich eine dramatische, 
konfliktbezogene Handlungsführung, die auch weitgehend auf der Grundform 
des Dialogs beruht. 

In der ersten Station, dem Aufbruch“, wird eine junge Frau, die 
Konvertitin Erika, vorgestellt, die sich berufen fühlt, am Tag der Heiligen 
Sophie (15. Mai) zum Pilgerfest der Schwarzen Madonna nach Tschenstochau/ 
Czestochova in Polen zu reisen, um dort die spirituelle Festigung ihres noch 
jungen Glaubens zu finden. Sie ist jedoch–als Schwarzfahrerin–in den 
falschen Bus gestiegen, mit dem eine Gruppe von Reisenden–alle vom Leben 
angeschlagen, eher lebensmüde, physisch wie psychisch krank–in ein 
Gebirgssanatorium gebracht werden sollen. In dieser Reisegesellschaft hat die 
Konvertitin, die ständig mit Bibel- und Gebetszitaten ihre Haltung verkündet, 
einen schweren Stand. Es ist vor allem fraglich, ob die Gruppe, die spirituelle 
Schlagseiten zu haben scheint, tatsächlich Heilung sucht oder nicht eher 
zwischen Erlösungssehnsucht und Vernichtungsphantasien changiert, zumal 
auch der Chauffeur Herrmann eine zweideutige Rolle zwischen Führer und 
Verführer spielt. Auf der zweiten Station, der Reise“, wird Erika verschiedenen 
Härteproben unterzogen, um die Belastbarkeit ihres Glaubens zu prüfen. Dies 
geht von Mißhandlung–so werden ihr an der Gebetshand die Finger 
gebrochen–bis zur Androhung des Todes. Man will sie zum ,rituellen‘ Opfer 
der Reise machen und schaufelt ihr Grab. Erika besteht diese Proben und 
erweckt so den Anschein, sie habe das Zeug einer Heiligen“, wie der 
Untertitel des Stückes lautet. Aber der Schein trügt. Ihr neues Leben‘ wird 
auf einer weiteren Station durch ihr altes Leiden, die Alkohol- und 
Drogensucht, die Flucht in das entlastende Delirium, unterlaufen. Sie wird 
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rückfällig. Als sie trotzdem die Pilgerreise fortsetzt und in der letzten Station
–ironisch als Ankunft“ betitelt–tatsächlich Tschenstochau erreicht, kommt 
sie einen Tag zu spät. Das große Ritual der Gläubigkeit hat sie verpaßt. Im 
Pilgerasyl versucht Erika, das Versäumte nachzuholen. Sie trifft auf eine alte 
Frau, welche ihr vom Vortag berichtet und ihre eigene Ergriffenheit mit Hilfe 
einer käuflich erworbenen talmi-kitschigen Andachtsfigur demonstrieren will. 
Erika, bereits desillusioniert, entreißt ihr nach heftigem Gerangel die Figurine, 
um deren ,Wirksamkeit‘ zu prüfen. Als sie darauf beißt, spürt sie das Blech 
im Munde. Die sinnliche Erfahrung des Heiligen stellt sich nicht ein, wenn 
das rituell vorgesehene Gemeinschaftserlebnis versäumt wurde und der Bericht 
samt gegenständlichem Souvenir an die Stelle der eigenen existentiellen 
Erfahrung tritt.

Eine gleichsam allegorische Deutung legt sich für dieses Finale nahe. 
Glaube erweist sich als Surrogat der Droge. Im heutigen Europa–in der 
westlichen Welt–gibt es zwar durchaus Sehnsucht nach den sinnverbürgenden 
Formen und Angeboten der Religion, aber man hat die Sensibilität für die 
eigenen christlichen Traditionen eingebüßt. Wenn sich der heutige Europäer, 
aus welcher existentiellen Krise auch immer motiviert, direkt mit den 
Restbeständen der Tradition zu identifizieren und gar sich gewaltsam ihrer 
symbolischen Bestände zu bemächtigen sucht, beißt er sich die Zähne aus.

6.3 Die dramatische Schilderung einer Wallfahrt nach Tschenstochau steht 
nicht isoliert in der heutigen Theaterlandschaft, es finden sich–auf der Suche 
nach möglichen Quellen einer spirituellen Erneuerung–noch weitere 
Erkundungsversuche, deren Ziel auch weiter entfernt liegende Weltgegenden 
sind. So hat A ltm eister Peter Brook, dessen prim är bühnenästhetisch 
m otivierte exotische Exkursionen nach Asien und Afrika bereits in die 
1970er und 80er Jahren fallen, erneut eine, nun dezidiert religiös grundierte 
Fährte verfolgt, die in den Übergangsraum zwischen muslimischer und 
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indigen afrikanischen Kulturen in der südlichen Sahara führt. Es handelt sich 
bei dem in seinem Pariser Theater Bouffes du Nord inszenierten Werk um 
die geistig-spirituelle Biographie des Charismatikers Tierno Bokar–so auch 
der Titel–, dem in den Konfliktzonen zwischen den Kulturen ein quasi 
märtyrerhaftes Verfolgten-Schicksal zuteil wird.17) 

Eine ebenso weiträumige Szenerie entfaltet Tankred Dorst in seinem 
episch-dramatischen Bericht über Afrika-Forscher und Einsiedler-Märtyrer 
Charles de Foucauld (1858-1916), dessen abenteuerliche Vita in einer bunten 
Folge von Einzelbildern verfolgt wird. Aus heutiger Sicht–welche in Dorsts 
Text den historischen Stoff häufig überblendet–wird zunächst ein nahe einer 
elitären Spaßgesellschaft angesiedelter Exzentriker vorgestellt, ein intellektuell 
wie imaginativ gleichermaßen begabter junger Lebemann adliger Herkunft; 
nach kastengemäßer Ausbildung zur militärischen Laufbahn unterhält er im 
Algier des ausgehenden 19. Jahrhunderts die französische Oberschicht der 
Kolonie mit ausgefallenen Ideen, Streichen und einer bizarren Lebensweise. 
Hinter dieser Bizarrerie verbirgt sich aber eine Radikalität der Suche nach 
Sinn und Lebenserfüllung, die den totalen Ausbruch aus dem gesellschaftlichen 
Ambiente und seinen kulturellen Konventionen riskiert. Foucauld sucht die 
extreme Alternative, die spirituelle Existenz der Askese und lebt fortan das 
Leben eines Einsiedlers in der südlichen Sahara, immer sehnsüchtig auf die 
geistlich-charismatische Beglaubigung seiner Anstrengungen hoffend, die er 
letztlich von einem bestätigenden Märtyrertod erwartet. Diese Sehnsucht geht 
in Erfüllung als Mord, den ein junger Tuareg an ihm begeht. Dabei ist 
freilich–wie schon in der ersten Szene der Folge angedeutet wird–Foucauld 
selbst nicht völlig passiv, man kann zumindest vermuten, daß er in einem 
erotisch getönten Annäherungsversuch dem schweigenden Gegenüber die Tötung 
nahgelegt und ihm sogar die Waffe zugespielt hat.

17) Spielzeit 2004/05.
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Die Fragwürdigkeit dieses Lebens dokumentiert sich darin, wie auch der 
Märtyrertod ins Zwielicht eines selbst arrangierten Szenarios gerät, das den 
anderen und andersartigen Selbstinszenierungen Foucaulds an die Seite tritt. 
So läßt sich Dorsts Stück als Allegorie für die Krise der westlichen Welt 
verstehen, deren Lebensweise und Kultur so substanzlos und unbefriedigend 
geworden ist, daß der Ausbruch um jeden Preis gesucht, dann aber genau 
mit jenen Mitteln des Events manipuliert wird, denen man zu entkommen 
hofft. Der sozusagen gewaltsam vollzogene Einbruch in die Lebensform eines 
ganz Anderen, an deren spiritueller Aura man durch den Übertritt teilzunehmen 
hofft–genauer gesagt, von der man überwältigt werden möchte–endet in 
einem circulus vitiosus. Die Vergeblichkeit der Anstrengung, die heiligmäßiges 
Leben zusammen mit dem erfüllenden Tod von fremder Hand erstrebt, 
erwächst aus einem grundlegenden Mißverständnis des Religiösen, welches 
die Begnadung, die quasi als Geschenk zu erwarten wäre, durch eigenmächtige 
Vorwegnahme zu erzwingen versucht. Europäische Herrschaftsmentalität zeigt sich 
dem spirituellen Anspruch des Religiösen als inkompatibel.

Es erweist die Tiefendimension der Bühnenerzählung von Dorst, daß in 
Verbindung mit diesem rätselhaft faszinierenden und fragwürdigen Lebensbild 
zugleich Teile einer Nachgeschichte der religiösen Martyriumssehnsucht 
erzählt werden. Zum einen wird die päpstliche Kommission aufgeboten, die 
den Anspruch des Eremiten auf heiligmäßig Lebensführung und entsprechende 
Wirkung nach außen überprüfen soll, der Aufgabe aber nicht wirklich 
nachkommen kann. Zum zweiten wird die alte Legende ins Bild gesetzt, der 
zufolge die Rechtmäßigkeit des Märtyrertods darin beglaubigt wird, daß der 
Leichnam nicht verwest, ehe der Mörder gefunden und durch die erneut zu 
bluten beginnenden Wunden identifiziert ist. Schließlich kommt die Wüste 
selbst, die nach den altkirchlichen Eremitentraditionen den alternativen Ort 
darstellt, wo das andere Leben stattfinden und die spirituelle Bereitschaft des 
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Ankommenden ihre Bewährung finden kann, ausdrücklich ins szenische Bild. 
Die moderne Mentalität ist dem Anspruch dieses Ortes nicht gewachsen, so 
wenig wie–nach Bärfuß–dem Traditionsversprechen des Wallfahrtsortes in 
Polen. Bei Dorst behält daher die Wüste das letzte Wort, aber es ist nicht 
eine Bejahung, die sie über den Toten ausspricht. Ein Sandsturm überdeckt 
die Leiche des angeblichen Märtyrers wie auch dessen Freund, der den 
Mörder entlarvt und den Heiligentod zu beglaubigen unternommen hat. 
Niemals wird man die in der Wüste Begrabenen finden, und so wäre die 
Frage nach Prätention oder Heiligkeit auch nie zu beantworten. Der andere 
Ort’ hat das Vergessen verfügt.

Ⅶ. Erste Einsichten–vage Aussichten

Es ist offensichtlich, daß Tankred Dorst mit der Dramatisierung der vita 
von Charles de Foucauld einen Beitrag zu der brisanten Erfahrung mit dem 
selbstverfügten Lebensende aus religiöser Motivation verfaßt hat, und zwar 
dezidiert mit Bezug auf europäisch-christliche Voraussetzungen. Auf den 
ersten Blick scheinen auch Gemeinsamkeiten mit den zum Martyrium 
bereiten Aktivisten des islamischen Fundamentalismus zu bestehen, was sich 
des weiteren zu bestätigen scheint, wenn man an europäische Konvertiten, 
wie sie ebenfalls in dramatischer Gestalt vor Augen geführt worden sind, 
denkt. Die Übermalung von Lessings–fehlgeleitetem patriotischen Helden–
Philotas mit dem amerikanischen Taliban, wie sie die Inszenierung von Roger 
Vontobel vorgenommen hat, ist in der Zwischenzeit thematisch weitergeführt 
worden. Das Drama Gotteskrieger aus der Feder von Lutz Hübner entwirft 
eine schlagkräftige Geschehensfolge: ein junger Berliner fühlt sich nach 
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Begegnungen mit Islamisten motiviert, sich in London einer ausführlichen 
fundamentalistischen Unterweisung zu unterziehen und sich dann in 
Afghanistan für ein Attentat vorbereiten zu lassen.18) 

Indessen springen bei genauerer Bertachtung doch die Unterschiede ins 
Auge, so daß diese die Weltlage, was das Verhältnis von Religion und 
politischem Handeln betrifft, wie in einem Brennspiegel noch einmal 
verdeutlichen. Die Darstellung des ,Märtyrers‘ durch Dorst–nicht anders als 
bei Bärfuß–macht deutlich, wie zweifelhaft die Motive der Gottsucher sein 
können, und im Falle Foucaulds ist des weiteren zu bedenken, ob der 
Todeswunsch nicht einer eher existenzialistisch getönten Lebensauffassung als 
einer religiösen Seelenlage entspringt. A uf keinen Fall ist sie 
fundam entalistisch im Sinne einer Spekulation auf den jenseitigen Lohn für 
die diesseitige Tat an anderen. Daß die christliche Tradition auf vergleichbare 
Weise den Tod im Kampf gegen ,Heiden‘, Ketzer oder allgemein gegen 
Feinde des Christentums propagiert hat, gehört seit dem 18. Jahrhundert der 
Vergangenheit an, und wenn danach in zunehmend der Tod für das 
Vaterland märtyrerhaft verklärt wurde, so geht es um dezidiert nationale, d.h. 
säkulare Werte, denen sekundär, d.h. allenfalls bis zum Ersten Weltkrieg 
auch noch religiöse Weihe zuteil wurde. So gehören die Märtyrerbegriffe, 
wie sie in den verschiedenen Stücken zur Debatte stehen religionsgeschichtlich 
unterschiedlichen Epochen an, die sich auf verschiedene Weise in den 
heutigen Zivilisationszonen erhalten oder reaktualisiert haben.

Insgesamt aber zeichnet sich in verschiedenen Richtungen ab, in denen 
sich das europäische Theater auf die weltweite Aktualisierung religiöser 
Bindungen eingelassen hat, eine gewisse Breite ab. Die formalen Entwürfe 
variieren offensichtlich mit den Problemen, auf die es sich thematisch 
einstellt. Insofern ist auch der Bedeutung, welche der sich auf religiöse 

18) UA am Maxim Gorki Theater Berlin 2005. 
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Grundlagen der Kultur erstreckenden ,Indigenisierung‘ zukommt, Rechnung 
getragen. Daß hier Reaktion und Protest gegen die eindimensionale Weltordnung 
der Gegenwart ins Spiel mit eingebracht werden, liegt auf der Hand, und daß 
die aus religiösen Eigentraditionen entstehende, nachhaltige Verstärkung der 
machtpolitischen Gegensätze bedrohliche Situationen verschärfen kann, gehört zu 
den wichtigsten Motiven der resultierenden dramatischen und theatralen 
Zuspitzung. Insofern wird auch dem Begriff des clash of civilizations“ in 
gewissem Maße entsprochen. Freilich ist dabei unübersehbar, daß die deutschen 
Bühnen den inhaltlichen Ansprüchen, die kultur-und religionsgeschichtlich mit 
erweiterten oder vertieften Darstellungen verbunden wäre, verständlicherweise 
bislang nur unzureichend gewachsen sind. In durchdachter Beschränkung 
werden daher entsprechende Grundfragen szenisch eher mit Blick auf die 
eigenen kulturell-religiösen Voraussetzungen ausgetragen, sei es unter primär 
ethischer Perspektive, wie im Falle der als Handlungsanweisungen verstandenen 
Gebote, sei es mit Akzentuierung der Aspekte und Probleme, die das religiös 
motivierte Individuum aufwirft. 

Daß zur Zeit die Speerspitze in der politischen Aktivierung fundamentalistischer 
Neigungen, welche von langer Hand mentalitätsmäßig fundiert sind, sich aus 
dem Bereich des Islamismus rekrutieren, verengt den Blick auf die 
kulturellen Fundamente, wie auch auf die regionalen Differenzierungen, wie 
sie die Kultur- und Religionsgeschichte der islamischen Länder kennzeichnet. 
Auf der Gegenseite wird freilich zurecht nach Dispositionen des heutigen 
europäischen Menschen in den spezifisch säkularen Majoritätsgesellschaften 
des Westens gefragt, die eine Anfälligkeit für das Lebensmodell des 
zugespitzten islamistischen Fundamentalismus erkennen lassen. Doch ist auch 
hier bisher eine Begrenzung des Verständnisses und der entsprechenden 
szenischen oder dramatischen Erfassung sichtbar, etwa darin, daß zwischen 
den verschiedenen Kulturräumen nicht hinreichend differenziert wird. Dieser 
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Mangel betrifft in besonderem Maße die gravierenden Unterschiede zwischen 
Westeuropa und den amerikanischen Lebensräumen, insbesondere auffallend 
im prekären Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Kulturelle und mentale 
Eigenarten gehen im Breitenspektrum öffentlicher Amerika-Wahrnehmung 
unter und lassen ein Klischeebild von Stereotypen und Werturteilen übrig. 
Dies gilt auch für die religionsgeschichtlichen Spezifika, die unter vagen 
Vorstellungen von Puritanismus oder von einer naiven Erweckungsspiritualität 
begraben werden. Aber auch vor der eigenen Tür häufen sich die Probleme 
von Jahr zu Jahr. Europa liegt nicht mehr in einer Zone der religiösen 
Windstille, und schon gar nicht Deutschland. Das Verhältnis zu der größten 
ethnischen Minderheit, den Türken, ist unbereinigt. Die Fragen einer 
politischen Theologie von heute, auf christlicher wie islamischer Seite, stehen 
an, sollten aber gerade um so mehr zwischen Kirchen und Moscheen 
diskutiert werden, je stärker antiislamische Positionen auf der einen und 
islamistische auf der anderen von sich reden machen. Kopftuch-Affairen sind 
ein Symptom des nationalen wie des religiösen Drucks, der auf der 
Minderheit lastet, markieren aber nicht weniger auch Ängste innerhalb der 
Mehrheitsbevölkerung, die sich überwiegend an der laizistischen Verfassungs- 
und Rechtslage der europäischen Staaten orientiert. 

Dabei ist die durchaus als dramatisch‘ einschätzbare Gefahr, daß sich die 
Unterschiede zwischen den Religionen und den in ihnen präsenten Kulturräumen 
weiter aufschaukeln, ebenso wenig von der Hand zu weisen, wie die 
Spannungen innerhalb der Weltreligionen selbst, d.h. zwischen denjenigen 
Gruppen, die auf der Basis von Toleranz und Anerkennung Kooperation als 
Grundwert anerkennen, und den fundamentalistischen Absplitterungen, welche 
die Konfrontation auf ihr Banner geschrieben haben. In seiner großen Rede 
zur offiziellen Feier des Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung am 3. 
Oktober 2003 in Magdeburg hat Imre Kertész dazu eine generelle These 
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vertreten: In unserer modernen–oder postmodernen–Welt verlaufen die 
Grenzen nicht so sehr zwischen Volksgruppen, Nationen und Konfessionen 
als vielmehr zwischen Weltanschauungen, Welthaltungen, zwischen Vernunft 
und Fanatismus, Toleranz und Hysterie, Produktivität und zerstörerischer 
Herrschsucht...“19) Damit mag es seine Richtigkeit haben, mittelfristig 
gesehen. Für den Augenblick aber ist es doch wohl die religiös-politische 
Militanz, die die Impulse des Handelns setzt, in der Hoffnung, sich die 
großen Religionsgemeinschaften mittelbar anschließen und sozusagen gefügig 
machen zu können

Die Einsichten, welche in diesem Kontext auf den Bühnen vermittelt 
werden, sind ebenso unsicher, wie die politischen Aussichten, und erreichen 
nur mäßige Klarheit. Wie formulierten doch Christoph Marthaler und seine 
Dramaturgin Stefanie Carp in ihrem Bühnenprogramm für die erste Spielzeit 
nach dem 11.9.01? Manchmal ist der Wirklichkeitsdruck“ zu stark, als daß 
er in Fiktion“ zu verarbeiten wäre, jedenfalls nicht gleich“. Daß seither 
immerhin einige Problemfelder dramatische Formulierung gefunden haben und 
auch auf den Bühnen in Erscheinung getreten sind, läßt hoffen.

19) Textabdruck unter dem Titel Wenn die Freudenfeuer verglimmen. Europa in der 
Generalprobe: Rede zur Feier der deutschen Wiedervereinigung in der NZZ vom 4./5. 
10. 2003.
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<국문 록>

현재 드라마의 주제로서의 종교와 근본주의.
2001. 9. 11 테러가 미친 영향

한스-페터 바이어되르퍼 (뮌헨 )

서방사회와 마찬가지로 독일의 연극계는 유럽과 근동의 일신교 통으로 

인해 세계  규모의 정치  도 이 야기될 수도 있는 새로운 상황에 미처 

비하지 못했다. 20세기에 독일의 연극계가 사회 , 정치  문제에 깊이 여

하는 통을 이어갔음에도 불구하고, 2000년   극작술상으로나 무 에서

의 구 에 있어서 새로운 결국면을 맞이할 비가 되어 있지 않았던 것이

다. 독일극단에서는 내용 인 것보다는 포스트 모던한 미학의 경향이 주도했

고 과거 시 의 유물인 정치  혹은 사회  참여는 설자리가 없었다. 1990년
 드라마와 무 에서 표 되었던 문제의 상황들은 정치 인 입장보다는 도

덕 , 종교 , 정신  그리고 사회  가치의 역에서 찾을 수 있다. 
20세기 말까지 연극과 드라마를 한 주제로 종교는 거의 심 밖이었다. 

게오르크 타보리는 1969년 이래 종교문제를 홀로코스트와 그것의 후속 여

라는 자신의 기본 테마와 연결했던 유일한 극작가이자 연극인이다. 타보리는 

｢기념일｣(1983), ｢까라마쵸 네 형제들｣(1992), ｢나탄의 죽음｣(1994)을 통해 

유럽의 새로운 시 가 제시하고 있는 이상주의 인 구상을 포함하여 종교  

습이 갖는 기본 인 물음들을 재의 시각에서 주제화하고 있다. 그의 작업

에서 에 띄는 은 형제애나 용서와 같은 기독교 인 계명이 효력을 발휘할 

수도 정당화될 수도 없는 실이라는 입장이다. 마리우스 폰 마이엔부르크의 ｢

식객｣ (2000, 함부르크 연)에서도 종교 인 모티 가 사용되고 있지만, 
망도 희망도 없는 인간의 상황에 직면하여 암담한 진술의 종교 인 인용문만
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이 작품주 를 맴돈다.
종교와 종교의 가치체계가 세계 으로 새롭게 부활하고 있는 을 감안할 

때 드라마와 무 공연에서 언 할 내용이 있으리라는 기 를 갖게 된다. 
2001. 9. 11 테러는 드라마와 연극공연의 형태에서 직 인 반향을 불러일으

켰을 뿐만 아니라, 연출에 있어서나 배우의 연기술에 있어서 고정 으로 무

에 올려졌던 작품들을 새롭게 재공연하게 하는 계기가 되었다. (베를린 앙상

블은 종교 문제에 한 한 독일 계몽주의의 신호탄이었던 씽의 자 나탄 을 

무 에 올리기로 결정하고 1979년 클라우스 이만이 연출했던 보훔에서의 

공연을 참고했는데, 하이  뮐러의 씽의 잠, 꿈, 외침 에 나오는 부록을 가

지고 1979년의 공연을 확장시켰다.)
슈테 니 카르 와 크리스토  마르탈러가 주 하고 있는 취리히의 샤우슈

필하우스는 2002/03년 공연 로그램에서 포 인 새로운 내용, 즉 “모든 사

람들의 삶의 조건”에 해 언 하고 있다. 이는 도덕 이고 윤리 인 물음을 

주제로 다루어야 한다는 요구가 면에 부각되고 있음을 시사하는 것이다. 
의 두 사람은 새로운 상황에 직면하여 극단이 그리 발 하지 못하리라 공언하

고 있다: “ 실이 주는 압박감은 이 압박감을 허구로– 어도 같이는–작업

할 수 없을 정도로 이따  무 부담스럽다.”
9. 11 테러에 즉각 으로 반응했던 사례들도 있었는데, 원칙 이라기보다

는 개별 인 입장표명의 성격이 강했다. ‘폭력과 권리의 계’가 논쟁으로 이

어지는 작품의 공연에서도 근본주의 인 입장의 정당성은 단 으로 다루어

졌던 것이다. 뮌헨의 캄머슈필에서 2000년 말에 공연이 시작되었던 새로운 

버 의 ｢오 스티｣는 9. 11 테러가 발발하고 나서 평론가들에 의해 “트로이

와 그라운드 제로”라는 제목으로 소개되었다. 그럼에도 뉴욕에서의 테러가 갖

는 종교 , 정치  맥락은 조 만 다루어지고 있다. 비교  직 인 반응을 

보인 작품으로는 이스라엘 호로비츠의 ｢천국 이후의 3주–뉴욕 시에서 들려

오는 목소리｣(2001, 미국)와 미쉘 비나베의 ｢2001. 9. 11｣(2002, 랑스)이 있

다. ‘종교 인 성격을 띠면서 정치 인 근본주의’가 있고 ‘이데올로기 이면

서 정치 인 반응’이 있다고 했을 때, 무엇보다도 ‘종교 인 근본주의’라는 
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주제가 무 를 해 구상한 연극에서 구 될 수 있다는 은 언 할 만한 가

치가 있다. 직선 인 작업방식은 그러나 팔크 리히터의 ｢7 / 우리가 믿는 신 

안에서｣에서도 볼 수 있듯이 단선 인 진술, 즉 근본주의와 종교 내지는 민족

인 정서를 일 으로 동일시하는 설정으로도 이어질 수 있다.
독일의 연극계는 다양한 방식으로 9. 11 테러가 제기했던 문제들과 결하

다. 가장 에 띄었던 것은 ‘종교’나 ‘믿음’을 화두로 내걸어 공연에 이은 

부 행사까지 치르는 경향이었다. 물론 텍스트 상으로나 무 공연에 있어서도 

종교 인 내용과 물음들이 많은 비 을 차지하게 되었다. 이러한 경향은 십

계명 에서는 윤리의 문제로까지 이어졌고, 루카스 베어푸스의 버스 (2005, 
함부르크 연)에서 종교 인 개인을 문제 삼는 것과도 련이 있다. 이들 작

품에서는 오늘날 유럽이 혹은 서방세계가 ‘의미를 부여하는 형식과 종교 인 

계명들’을 동경하고 있지만 고유한 기독교 통과의 계  감수성을 상실

했음이 드러나고 있다. 탕크 트 도르스트는 사막｣(2005, 도르트문트 연)
에서 은둔자로 변신하고 결국엔 본토인에 의해 죽음을 맞이하는 랑스 귀족 

찰스 드 푸코의 이야기를 다루고 있는데, 삶의 의문스러움을 서방 세계가 맞

고 있는 기에 한 알 고리로서 형상화하고 있다.
유럽의 연극계는 종교  연 이 세계 으로 실화되고 있는 상황을 인식

하고 이와 련한 문제들을 주제로 다루었다. ‘토착화’의 의미를 재의 일차

원 이고 신자본주의 인 세계질서에 한 반동이자 항으로서 받아들 던 

것이다. 문명의 충돌이 가져온 인 상황을 보아도 이를 잘 알 수 있다. 
근본주의 인 경향이 정치 으로 득세하는 모습은 무  에서도 다루어지고 

있다. 그러나 기독교 통에서 유래하는 근본주의 인 동인은 매우 제한 이

며 실 으로 효력이 없고 유럽 정세에 비추어 볼 때 실패할 것으로 망되

고 있다. 정치 으로 향력을 행사할 수 있는 근본주의는 (구)기독교 통을 

지닌 유럽 밖에서 자리 잡고 있다. 한편으로는 이슬람에서, 다른 한편으로는 

기독교 통과 정치  통이 함께 기능하고 있는 미국에서 말이다. 물론 종

교  배경과 정치  결정간의 연 성은 문화사  종교사 인 특성만큼이나 

모호하게 남아 있다. 미국에서 형법 그리고 사형제와 련하여 일고 있는 권
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리에 한 논쟁과 윤리 인 기본명제에 있어서 향을 미치고 있는 국가차원

의 근본주의에 한 고찰 역시 아직 이루어지지 않고 있다.

주제어: 종교, 9. 11. 테러, 근본주의, 독일 연극계
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