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Moraltheater
Zwei aktuelle Lehrstücke über Ambivalenz

In den vergangenen Wochen schlugen in der 
deutschsprachigen Theaterszene zwei Ereig-
nisse hohe Wellen. Das eine war die Aktion 
der rund 50 teils sehr bekannten und erfolg-
reichen Schauspielerinnen und Schauspieler, 
die in satirischen Videos die politische Kom-
munikation der Corona-Schutzmaßnahmen 
kritisierten (›#allesdichtmachen‹). Ihnen schlug 
heftiger Gegenwind entgegen, doch erfuhren 
sie auch Dankbarkeit und Zustimmung. Das 
andere Ereignis mag nur innerhalb der Bran-
che Thema gewesen sein, allerdings berichte-
ten viele überregionale Feuilletons darüber.1 Es 
geht dabei um Machtmissbrauch und Mobbing 
am Berliner Maxim Gorki-Theater, das zuletzt 
noch als Bühne des Jahres ausgezeichnet wor-
den war und seit dem Wechsel zur Intendanz 
von Shermin Langhoff als das moralisch und 
künstlerisch vorbildhafte, radikal zeitgemäße 
und politisch korrekte Theater galt. Nirgendwo 
bildeten sich so deutlich und selbstverständlich 
Migration und Diversität in Rollenbesetzungen, 
Stückauswahl sowie Diskursformaten ab. Um 
es pointiert zu sagen: Dem großen Shitstorm 
›#allesdichtmachen‹ gegenüber wirkte das Ma-
xim Gorki-Theater bislang wie ein medial ge-
feiertes »allesrichtigmachen«. Doch nun kam 
heraus, auf der Basis zahlreicher Aussagen von 
dort Angestellten, dass auch in diesem Betrieb 
ein »Klima der Angst« herrsche und immer ge-
herrscht habe, und dass innen wenig so war, 
wie es nach außen dargestellt wurde.

Für die sozusagen uneingeschränkt corona-
konforme Öffentlichkeit sind nun also die »Al-
lesdichtmacher« aufgrund ihrer moralischen 
Haltung auch künstlerisch diskreditiert, wäh-
rend das Gorki für seine Haltung auch künst-
lerisch meist reflexhaft Beifall erhielt. Dass 
AfD-Abgeordnete der Bühne die Mittel kürzen 
wollten, während die Video-Aktion Beifall aus 
eben dieser Ecke erhielt, passt ins Bild.

Aber was ist dies für ein Bild? Was passiert 
da gerade im Verhältnis von Kunst und Moral? 
Rainer Maria Rilke schrieb 1913 in einem Brief 
an die Fürstin Thurn und Taxis (es ging um spi-
ritistische Sitzungen): »[D]iesen Geisterzucker 
ausstreuen, damit Gott weiß welches abgelegte 
und drüben verpönte Gespenstergesindel her-
anschleicht und uns, genau wie die aus Afrika 
hergeschleppten Wilden, Gebräuche und Ge-
heimnisse vormacht, die von keinerlei Welt 
sind, das ist geschmacklos und trübt Diesseits 
und Jenseits mit seinem Bodensatz.«2 Der Brief 
sei hier zitiert, weil er eine Formulierung ent-
hält (»die aus Afrika hergeschleppten Wilden«), 
die, würde sie von der Cancel Culture aufge-
spürt, in der Forderung gipfeln dürfte, Rilkes 
Gedichte auf den Index zu setzen.

Es geht nicht darum, dass man über Rilkes 
Worte nicht tatsächlich erschrecken oder da-
von verstört sein kann, und genauso bleiben 
die Ideale des Gorki trotz allem ehrenwert. Es 
geht ebenfalls nicht darum, dass man #alles-
dichtmachen nicht geschmacklos oder miss-
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lungen finden darf. Genauso darf man auf 
zugespitzte Weise den Charakter der Corona-
Schutzmaßnahmen satirisch spiegeln. Man ist 
weder sofort »mutig«, wenn man sich dadurch 
unbeliebt oder angreifbar macht, noch ist man 
sofort ein »Mörder«. Was für ein Schlagwort-
Spuk findet derzeit statt? Welche Gespenster 
werden rituell in den Medien erzeugt? Wo be-
ginnt das (moralische) Vernichten, das Zerstö-
ren von Biografien und Werken?

Das Material der Unvollkommenheit

Die in der anthroposophischen Menschenkun-
de »Bewusstseinsseele« genannte Qualität und 
Haltung, die zuallererst die eigenen seelischen 
Prozesse wach beobachtet, scheint in der aktu-
ellen Zeitlage wie verzerrt, wie in ihr Gegenteil 
verkehrt aufzutreten. Denn im Geistigen muss 
sich eigentlich nicht ausschließen, was man 
auf der allzu irdischen Ebene – und dazu zählt 
auch, was sich im Netz als Wort oder Bild mate-
rialisiert hat – als unvereinbar mit diesem oder 
jenem Ziel oder mit dem Menschen ansieht, 
der es hervorgebracht hat, dem Menschen, wie 
er »sonst« ist oder zu sein hat. Wo liegt dieses 
»sonst«? Wo, wenn nicht im Menschen, finden 
sich Widersprüche, und wo, wenn nicht dort, 
gehören sie hin? Offenkundig zeigte sich in 
dem genannten Fall, dass schlicht und einfach 
Außen und Innen auseinanderliefen, Selbstbild 
und Resonanz, und dass auch dort, wie überall, 
Menschen verführbar genug sind, um korrupt, 
sektenhaft und missbrauchend zu agieren. Fast 
möchte man hinzufügen: So what? Das gibt es 
auch unter spirituell arbeitenden Menschen.

Durch die entwickelte Bewusstseinsseele er-
ziehe ich mich selbst. Bleibe ich im Verstandes-
seelendenken stecken, will ich entweder die 
Anderen erziehen, oder ich folge ihnen blind. 
Entweder bin ich berauscht oder beeindruckt 
und hebe sie auf einen Sockel – Schriftsteller, 
Virologen, Anthroposophen – oder ich bin ent-
täuscht, weil ich plötzlich erkenne, dass sie 
»auch nur Menschen sind«. Aber gerade darin 
liegt alles verborgen, und im Anerkennen und 
Ernstnehmen dessen kann das wahrhaft Ge-
sunde und sozial Heilsame erst ansetzen. 

Was sich intellektuell oder im Meinungsstreit 
widersprechen mag (natürlich muss man sich 
im Leben auch entscheiden und wird nicht 
stets zwei Herren dienen können), das kann 
dennoch ins Ich integriert und als eine Ent-
wicklungs- und Selbsterziehungsaufgabe be-
griffen werden. Damit müssen wir nun einmal 
umgehen, mit all dem Erschreckenden und 
Engelhaften in uns, mit der Seele Glanz und 
Schmutz, den zwei Seelen in unserer Brust.

Wenn ich dies versuche, dann verbinde ich 
mich »medial« mit der geistigen Gestalt etwa 
Rilkes und halte für möglich, dass er längst ge-
lassen auf seine Worte blickt und sie umgewan-
delt hat in sich selbst. Denn in einer Frömmig-
keit bestand Rilkes Wesen, in einem ständigen 
Lernen- und Weit-werden-wollen. Im Zeichen 
eines guten Willens, eines liebenswerten Ideals 
stand wohl auch der Start des Maxim Gorki-
Theaters. Und von einem Erkenntnishunger, 
einem heiligen Zorn wohl auch, sowie von 
echter Betroffenheit waren die Macher von 
›#allesdichtmachen‹ durchdrungen.

Aber ich muss es wollen: Immer den Men-
schen sehen. Unsere höheren Wesensglieder 
entstehen nicht automatisch, sondern aus der 
Initiative des in der Mitte all dies orchestrie-
renden und organisierenden Ich. Es wäre schon 
viel gewonnen und es würde friedlicher zuge-
hen zwischen uns allen, wenn wir einander 
diesen guten Willen zusprechen, ja lehren wür-
den. Alle Kunst – Dichtkunst, Theater, auch 
die Kunst von Joseph Beuys – hat immer das 
konkrete Material der eigenen Unvollkommen-
heiten und Ambivalenzen gebraucht und ge-
nutzt, und nicht verbannt, nicht künstlich aus-
gegrenzt – gerade um es zu verwandeln.
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