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Einleitung 
 
Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser interessanten Begegnung, die das Spannungsfeld 
zwischen Religion, Theater, Glaube und Kirche ausloten möchte. Einige Bemerkungen vorab: 
Schon Theater und Religion sind für sich genommen zwei kaum abgrenzbare Phänomene, ist doch 
Religion nicht identisch mit Kirche, die ja eine institutionalisierte Form ist Religion zu leben, und 
Theater nicht mit dem Textbestand der Dramen, die uns durch die Geschichte hindurch überliefert 
sind.  
Das Verhältnis von Theater und Religion ist sicher nicht unproblematisch, auch wenn jetzt 
zunehmend die Gemeinsamkeiten von Theater und Religion erkundet werden, und ich zuletzt auf 
Einladung der Deutschen Bischofskonferenz Gelegenheit hatte, im Rahmen einer Werkstatttagung 
mit Vertretern von Kirche und Theaterkunst, das überaus starke Interesse zu erleben, als Kirche 
vom Theater und seinen performativen Potentialen zu lernen. Was zu lernen? Die Aufmerksamkeit 
richtet sich auf die Religionsästhetik, die performativen und sinnlichen Aspekte der Liturgie und 
Gottesdienstgestaltung. Und umgekehrt lässt sich auf Seiten der Theaterkunst die Suche nach - um 
es vorsichtig auszudrücken -  Sinnhaftigkeit und Wirkung von Religion und Kirche inspirieren. 
 
Das neu erwachte gegenseitige Interesse verdankt sich vielleicht auch einer ungewollten 
Gemeinsamkeit von – jetzt sage ich Kirche nicht Religion – und Theater: beide finden sich in 
einer Situation wieder, in der ihre Position als Institution der Weltdeutung, Weltinterpretation und 
nicht zuletzt auch -Orientierung zunehmend schwindet oder doch in Frage steht.  
Beide haben etwas zu verlieren, bzw. haben es schon verloren ... und unternehmen nun 
gemeinsame (hier setze ich ein Fragezeichen) Anstrengungen der Selbstvergewisserung. 
 
Bevor ich näher auf das Gegenwartstheater eingehe und seine Behandlung der Glaubens-
problematik, halte ich es für angebracht einleitend einige Worte zum traditionell überaus 
spannungsreichen Verhältnis von Kirche und Theater zu sagen.  
 
1. Konflikthaftigkeit des Verhältnisses der Kirche zum Theater 
 
Wenn wir über Religion in Verbindung mit Theater sprechen, muss uns bewusst sein, dass die 
Geschichte des Theaters in der westlichen Welt die Geschichte einer radikalen Trennung und auch 
eines Kampfes zwischen Kirche, Kunst und religiösen Restriktionen gewesen ist – und vielleicht 
bis heute noch ist: darüber wäre zu diskutieren. 
Shakespeares Globe Theatre stand am Südufer der Themse, einem berüchtigten Vergnügungs-
viertel, in einem Bezirk, den man heute einen Rotlichtbezirk nennen würde. Die Kirche war 
keineswegs erbaut von dem Treiben auf der Shakespeare Bühne - selbst wenn es Männer waren, 
die damals die Frauenrollen spielten - zumal viele der neuentstandenen Theaterbauten der 
elisabethanischen Zeit auch zugleich als Bordelle dienten.  
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Der Philosoph Jean Jacques Rousseaus brachte es in seiner Stellungnahme gegen den Bau eines 
Theaters in der Stadt Genf auf den Punkt: Die Theaterkunst bringt die Menschen nicht nur dazu in 
dunklen stickigen Räumen ihre Freizeit auf ungesunde und bewegungsarme Weise zu verbringen, 
anstatt sich in frischer gesunder Luft und freier Natur zu tummeln. Schlimmer noch: Theater 
weckt die Phantasie und verführt die Mitmenschen dazu, die Realität mit einem anderen Maßstab 
zu messen, als dem, den die Realität selber fordert. Auch wenn Rousseau kein Freund des Theater 
war: Wir dürfen nicht vergessen, die Trennung von Staat und Kirche sowie die Aufklärung sind 
Voraussetzungen der Entwicklung des modernen Theaters in Europa.  
 
Es ist die Autonomie der Kunst, die immer wieder in Konflikt gerät mit dem Respekt, der religiö-
sen Glaubensüberzeugungen gegenüber erwartet wird.  
 
2. Aktuelle Thematisierungen von Religion auf dem Theater 
 
Bis heute finden wir dementsprechend selten explizit religiöse Themen auf den Bühnen des 
professionellen Kunsttheaters, wenn wir von volkstümlichen Formen wie den Passionsspielen in 
Oberammergau u. ä. absehen. Es sind wenige Autoren, die sich mit religiösen Themen im engeren 
Sinne befassen, wie beispielsweise Paul Claudel, der katholische Autor aus Frankreich, der nach 
einer Pause von fast 40 Jahren nun wieder häufiger gespielt wird. Statt Claudel ist Samuel 
Becketts “Warten auf Godot” (UA 1953 in Paris) zum Symbol für das moderne Theater und den 
Verlust Gottes nach 2 Weltkriegen geworden: ein Gott, auf den wir warten, der aber auf immer 
abwesend sein wird. (Das Manuskript ist 1948 kurz nach dem 2. Weltkrieg entstanden). 
Aber gerade an Beckett lässt sich sehen, dass Religion und Glaube nicht nur da behandelt werden, 
wo es ausdrücklich gesagt wird. Tatsächlich ist ja Religion nicht nur dort im Spiel, wo sie explizit 
thematisch wird. Sie ist auch in den Weltbildern enthalten, die im Theater entworfen werden. Je 
nachdem ob es sich dabei um eine Welt mit Gott oder eine ohne Gott handelt.  
 
Theater ist ein Seismograph gesellschaftlicher Befindlichkeiten wie die Kunst überhaupt. Die 
Entwicklungen von Themen, Stoffen und Formen sind ein „Kommentar gestrichelt zum 
Zeitgeschehen“ wie es Peter Handke einmal vorsichtig ausgedrückt hat. Theater ist ein 
Seismograph gesellschaftlicher Veränderungen und Entwicklungen, die es anzeigt, ohne sie direkt 
abzubilden. Inszenierungen, Aufführungen sowie ästhetische Entwicklungen im Theater können 
im Rahmen kulturwissenschaftlicher Verstehensprozesse untersucht und analysiert werden und 
Aufschluss geben über gesellschaftliche Befindlichkeiten und Entwicklungen. 
 
In diesem Sinne möchte ich heute Bezug nehmen auf drei Theatertexte, die mir signifikant 
erscheinen für das aktuelle Verhältnis zu Religion und Glauben. In dem Zusammenhang werden 
auch die Inszenierungspraxen virulent, wie sie unter dem Begriff des Performativen Theaters 
beschrieben werden. Wie der Regisseur Jossi Wieler von seiner Arbeit sagte, „Ich kann höchstens 
in die Zeit hineinhören und versuchen, ihren Nerv frei zu legen.“ 
 
Wir finden in den letzten zehn Jahren mehr und mehr auch explizit religiöse Themen auf den 
Bühnen. Die Münchener Kammerspiele stellten 2005 ihre ganze Spielzeit unter das Motto „Zehn 
Gebote“, das Gorki-Theater brachte die Bibel auf die Bühne. Mit einem umfangreichen 
Beiprogramm, mit „Bibel Corner“, der Bar „Glauben und Trinken“ und DJs wollte sich das 
Theater vor allem auch für junge Leute öffnen. Und diese Tagung in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Theater ist selbst Zeichen des neu erwachten Interesses. 
 
Dass Religion und Glauben für die Theater interessant werden, liegt nicht daran, dass Künstler 
nun zunehmend religiös würden, sondern es hat auch damit zu tun, dass die Religion in 
zahlreichen Kriegen und natürlich auch dem 11. September wieder zu einem sozialen und 
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politischen Faktor geworden ist, dem sich auch säkulare Staaten stellen müssen. Auch wer selbst 
nichts mit Religion am Hut hat, kommt kaum umhin, sich mit der Bedeutung von Religion ausein-
ander zu setzen. Religion ist nicht nur, wie Frank Castorf der Chef der Berliner Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg Platz sagte, eine der letzten Provokationen auf dem Theater heute, Religion ist 
auch im Leben eine Provokation: für unserer wissenschaftlich aufgeklärtes Weltbild.  
Als eine solche Provokation erscheint sie auch im deutschsprachigen Theater.  
 
3. Grenzen der Verstehbarkeit  
 
Ich möchte nicht von den Skandalen sprechen, nicht von Konflikten zwischen Theater und 
Religion, die es eigentlich selten gibt: es sind ja immer Konflikte zwischen Theater und Kirche, 
sondern drei Stücke und drei Autoren behandeln, die derzeit auf den Bühnen von sich reden 
machen, um das Feld für einige Beobachtungen zu öffnen, die nicht spektakulär sind, aber zeigen, 
dass der Glauben die Grenzen unseres Verstehens berührt. Und damit befassen sich Künstler 
immer wieder.  
 
Lukas Bärfuss, der in seinem Stück “Der Bus” die Unfähigkeit religiöse Motivationen in einer 
materialistischen Welt wie der unseren zu verstehen, ausdrückt, wurde von der Theaterzeitschrift 
Theater heute zum Dramatiker des Jahres gewählt und für sein Stück Der Bus (Das Zeug einer 
Heiligen) 2005 mit dem renommierten Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet. 
Auch Feridun Zaigmoglu, ein Autor der zweiten Generation türkischer Immigranten ist mit seinem 
dokumentarischen - ich würde aus verschiedenen Gründen semi-dokumentarischen sagen - Text 
über junge muslimische Frauen unter dem Titel “Schwarze Jungfrauen” weit über die Grenzen 
hinaus bekannt geworden. Im März 2006 erfolgte die vielbeachtete Uraufführung im Berliner 
Hebbel am Ufer. 
Sein Stück ist charakteristisch für die Art, wie religiöse Themen im deutschen Theater behandelt 
werden. Die Texte wählen eine realistische sozialwissenschaftliche, soziologische Perspektive. 
Hier ist es die Form des Dokumentartheaters. Transzendenz taucht als psychologisches und 
soziologisches Phänomen auf, das oftmals verbunden wird mit Sexualität, Gewalt und 
Unterdrückung. Und Sex ist ein dominantes Thema in den „Schwarzen Jungfrauen“. 
 
Tatsächlich aber sind Metaphysik, Transzendenz und Gotteserfahrung Phänomene, die sich dem 
wissenschaftlichen Zugriff, der empirischen Erfahrung entziehen und damit auch ihrer 
Darstellbarkeit. Eine andere Perspektive wählt „Die Trilogie“ von Paul Claudel, aus der das Stück 
„Die Geisel“ entstammt, das ich heute ebenfalls in den Fokus meiner Überlegungen nehme. 
Es ist in der Zeit zwischen 1908 und 1916 vor dem beginnenden 1. Weltkrieg entstanden. Es 
wurde nach der Uraufführung ... erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder gespielt. Hier 
haben wir es damit zu tun, wie der Glauben für die Politik dienstbar gemacht wird, wie kirchliche 
Autorität, Macht und Unterdrückung erzeugten. Aber auch davon, wie der Glauben innere 
Unabhängigkeit und andere moralische Maßstäbe geben kann. Religiöse Überzeugungen – das ist 
in den aktuell inszenierten Stücken zu beobachten - brechen häufig mit den gesellschaftlich 
geforderten Konventionen. Der religiöse Mensch ist in diesen Theatertexten der widerständige, 
nicht einverstandene, nicht verstandene und fremde, dem mit Misstrauen und Aggression begegnet 
wird.  
 
4. Eine Frage der Glaubwürdigkeit 
 
Alle drei Stücke stellen uns gläubige – oder wie man heute sagt: glaubende - Menschen vor, 
interessanterweise sind es Frauen, die dabei die Hauptrolle spielen. Und jedes Mal stehen wir als 
Zuschauer vor der Frage, ob denn die Personen glaubwürdig sind in ihrem Glauben. 
Können wir ihnen ihren Glauben glauben? Kann das Theater die Figuren glaubhaft machen? 
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Wie können wir erkennen ob jemand wirklich glaubt? Wie können wir ihm oder ihr seinen/ihren 
Glauben glauben? Und wie soll das im Theater gehen, wo wir doch alles und nichts glauben 
müssen, von dem was uns auf der Bühne vorgesetzt wird?  
 
In Lukas Bärfuss’ Stück „Der Bus – Oder das Zeug einer Heiligen“ steigt eine junge Frau in einen 
Reisebus und ist in der schwierigen Lage, den Fahrer und die übrigen Fahrgäste davon zu 
überzeugen, dass sie eine gläubige Pilgerin ist, die nach Tschenstochau, in den polnischen 
Wallfahrtsort, möchte und keine drogensüchtige Schwarzfahrerin. Die Reaktion auf sie ist zynisch 
und schließlich aggressiv. 
 
„ Erika Ich wollte mit dem Pilgerbus nach Tschenstochau. 
Hermann Warum mit dem Pilgerbus. 
Erika Weil ich eine Pilgerin bin. 
Hermann Eine Pilgerin. 
 Christin. 
Erika Ja. 
Hermann Das ist ein Trick. Um unsere Herzen zu erweichen. Um uns auszunutzen. Damit wir Dich nicht in 

den Wald werfen und hinter eine Tanne setzen. 
 Aber. Das ist. Das ist doch schön, eine Christin hier zu haben. Bei uns. In unserer Mitte. Das ist 

schön, Hermann, du Klotz, verstehst du, schön. Das wollen wir. Und noch so jung. Das ist ein 
Zeichen, für uns. Wollen wir dann zusammen beten.“ 

( Lukas Bärfuss, Der Bus, S. 5) 
 
In Feridun Zaimoglus Monologstück „Schwarze Jungfrauen“ sprechen muslimische Frauen, die 
freiwillig und aus Überzeugung das Kopftuch tragen - das sie Schamtuch nennen - über ihre 
Überzeugungen und Lebenseinstellungen. Woher wissen wir, dass ihr Glaube, der sich mit einer 
radikalen Hinwendung zum Dschihad und einer Verachtung anderer Religionsbekenntnisse 
verbindet, echt ist? Dass sie nicht auf ihren eigenen Glauben reinfallen, dass nicht politische und 
psychologische Motive im Hintergrund ihrer Überzeugungen lauern? 
 
Das Stück besteht aus 10 Texten, die ohne Didaskalien, Personen- und Regieangaben gedruckt 
sind. Ich zitiere den 1. Text 
„1. Text 

Allah ist mein Herrscher, der Prophet mein Menschenkönig, im Koran find ich die Verfassung, und im 
Heiligen Krieg die schöne Unterweisung. Damit hab ich mich ausgewiesen, für Ost und West, damit hab 
ich mich als das Stück Dreck erwiesen, für das die Westler mich immer hielten. Ist Gott so fern von 
ihnen? Ist Gott denn von Menschen verlassen, und darüber in großem Zorn, dass Er sie taub und 
stumm und blind leben lässt? Sie leben vor sich hin. Sie brauchen keinen Himmel, der Himmel über 
ihren Köpfen ist entvölkert, sie sterben eher, als dass sie Macht abgeben. An wen? An den einen Gott! 
Sie sollten die kleine Macht abgeben an den einen Gott. Sie leben aber bis zum Tod, der sie überrascht, 
über den sie sich zeitlebens den Kopf zerbrechen. Wenn sie aufschauen, sehen sie Baumkronen, darüber 
Vogelschwärme, darüber Wolken und Kondensstreifen. Wenn sie herunterschauen, sehen sie ihre 
Fußspitzen, darunter den Boden, darunter die Erde. Zwischen dem Nichts oben und dem Nichts unten 
ist ihr gestreckter Körper, ist die schwere Masse. Darin schlägt ein Herz, und deshalb fassen sie sich 
manchmal, ganz selten, an die Brust, und sprechen ein paar Worte, die sich zum Gebet formen. 
(……) 
Ich habe mich gesehnt nach Gott, und da ich mich ihm unterworfen habe, sehne ich mich weiter, die 
Sehnsucht brennt sich ein in mein Herz. 
Meine Errettung ist nah.“  
(Feridun Zaimoglu/Günter Senkel, SCHWARZE JUNGFRAUEN) 
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Glaubende Menschen bedeuten eine Herausforderung, die auch Aggressionen wecken kann: Die 
Linie zwischen Gläubigen und Nichtglaubenden oder Andersgläubigen wird nicht auf der Basis 
rationaler Unterscheidung gezogen.  
Man kann, - das ist Thema der drei Stücke, die ich zur Entfaltung meiner Gedanken heranziehe - 
jemandem der unbedingt glaubt, nicht Herr werden. In Bärfuss’ Stück bricht der Busfahrer 
Hermann der jungen Frau die Hand, weil sie nicht vom Gebet ablassen will. 
 
Sygne de Coûfontaine in Paul Claudels Stück „Die Geisel“ wird bis zum Ende schweigen und die 
weltliche Macht, die sie besiegen will, verneinen – selbst wenn sie sich ihr äußerlich beugt. 
Der Glauben selbst stellt eine Herausforderung an unser technisch-wissenschaftlich dominiertes 
Weltverständnis und Weltverhältnis dar, in dem alles relativ, in Bewegung, veränderbar ist.  
„Was ist bleibender als der Wechsel?“ heißt es in Paul Claudels Stück. Und: „Ganz gewiss ist nur 
Gott“.  
Der religiös motivierte Mensch durchbricht die Alltagslogik er handelt radikal und/oder verrückt: 
 
Ich möchte Ihnen eine kurze Szene nicht vorenthalten. 
Claudels Stück „Die Geisel“ gehört zu einer Trilogie, die zur Zeit der Napoleonischen Kriege, also 
Anfang des 19. Jahrhunderts spielt. In der folgenden Szene geht es um einen gefangen genommen 
Papst – und dies ist tatsächlich in den Jahren 1809 - 1814 vorgekommen, als Napoleon I. den 
Kirchenstaat zerschlagen wollte. Es handelte sich um Pius VII.  
Auftreten Syngne de Coûfontaine, die letzte Überlebende eines Adelsgeschlechts, die ihren Cousin 
liebt; Pater Badillon, der sie zur Rettung des Papstes überreden will; die Rede ist im folgenden 
Dialog von Toussaint Turelure, dem unter Napoleon zu Macht und Reichtum gekommen Sohn 
einer Magd, der sie ehelichen will und erpresst. 

 

HERR BADILON Gibt es denn keine Rettung für den Papst? 

SYGNE Turelure hat ihn in meine Hände gegeben. 

HERR BADILON Was verlangt er dafür? 
SYGNE Diese meine Hand. 
HERR BADILON Sygne, retten Sie den Heiligen Vater!  
 
SYGNE Ich also, Sygne, Gräfin de Coûfontaine, soll 
aus freiem Willen Toussaint Turelure heiraten, 
und was Jesus Christus für die Kirche, 
soll Toussaint Turelure für mich sein, unauflöslich. 
Er, der Schlächter von 93, der vom Blut der Meinen trieft, 
und an mir soll nichts sein, was nicht ihm gehört, 
und ich soll Kinder von ihm gebären, in denen wir vereint und  
verschmolzen sind. 
(…)  
Schweigen 
 
Sie schweigen, Vater, Sie sagen nichts mehr. 
 
HERR BADILON Ich schweige, mein Kind, und es schaudert mich!  
Ich erkläre Ihnen, dass weder ich noch die 
Menschen, nicht einmal Gott ein solches Opfer von 
Ihnen fordern. 
SYGNE Wer zwingt mich also? 
HERR BADILON Christliche Seele! Kind Gottes! An Ihnen  
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allein liegt's, aus freien Stücken es zu tun. 

SYGNE Ich kann nicht. 
 
HERR BADILON Machen Sie sich bereit. Ich werde Sie 

segnen und Sie entlassen. 
SYGNE Mein Gott! Du siehst doch, dass ich Dich liebe! 
 
HERR BADILON Aber nicht so, dass Sie sich anspeien lassen, die Dornenkrone tragen, 
auf das Gesicht fallen, sich die Kleider vom Leib reißen und sich kreuzigen lassen. 

SYGNE Du siehst mein Herz! 
HERR BADILON Aber noch nicht durch die Stichwunde in meiner Seite. 
 
SYGNE Jesus! mein guter Freund! 
Wer ist die ganze Zeit mein Freund gewesen  
wenn nicht Du? Es ist hart, Dir jetzt zu missfallen. 

HERR BADILON Aber es ist leicht, Deinen Willen zu tun! 
SYGNE Es ist hart, mich zum ersten Mal von Dir zu trennen. 
 
HERR BADILON Aber es ist beglückend, in Mir zu sterben,  
der Ich die Wahrheit und das Leben bin. 
SYGNE Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen! 

HERR BADILON Es geschehe jedoch Dein Wille und nicht der meine. 
 
SYGNE Ach, mein Gott, wenn ich Dir alles überlasse, so (…) 
zögere nicht länger und nimm mein elendes Leben mit allem Übrigen! 

HERR BADILON Dir allein aber steht es zu, Tag und Stunde zu kennen. 

SYGNE dumpf Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme Dich unser. 

HERR BADILON Es ist schon bei Ihnen. 

SYGNE Herr, Dein Wille geschehe und nicht der meine! 
HERR BADILON Ist es wahr, mein Kind, und alles ist vollbracht?  

SYGNE ... und nicht mein Wille. 
 
Schweigen.  
 
HERR BADILON Meine Tochter, mein geliebtes Kind, sehen Sie jetzt, wie sehr Gott Sie um etwas  
Leichtes  bittet? 
So ist es endlich abgerissen, das Gebäude ihrer Eigenliebe!  
So ist denn die zähe Liebe zu sich selbst samt ihren Wurzeln ausgerissen! (…) 
Es ist leicht zu sterben, 
es ist leicht, den Tod anzunehmen, und  die Schande und den Schlag ins Gesicht und das Unverständnis 
und die Verachtung aller Menschen. Alles ist leicht, o mein Gott, für den, der Dich liebt. (…) 
Heiliger Vater, sieh dieses Lamm, das getan hat, was es konnte. 

Mein Kind, sammeln Sie sich, ich will Sie segnen, und die Gnade Gottes sei mit Ihnen. 

Sygne lässt sich sanft Vornüber zu Boden gleiten und bleibt mit ausgestreckten Armen liegen. Er macht langsam 
das Kreuzzeichen über sie, während die roten Strahlen der untergehenden Sonne durch die Fenster dringen.“ 

(Paul Claudel, Die Geisel, S. 82 – 84 Strichfassung  I.H.) 

 
Sind diese Stücke, die im neuen Jahrtausend auf den Spielplänen stehen, in denen Religion so 
fremd und radikal erscheint, als „Kommentar gestrichelt zum Zeitgeschehen“ als eine Art 

19 



 7 

kulturgeschichtlicher Dokumente zu lesen, die uns etwas sagen über die Rolle, die Religion heute 
in den Postindustriellen Gesellschaften spielt. Dass sie nicht mehr Herrschaftsreligion ist, sondern 
in den Status minoritärer Praxis abzugleiten droht. Beinhaltet Religion ein antizivilisatorisches 
Element? 
 
5. Theaterkunst und Autonomie 
 
Und sagt man nicht auch vom Theater, dass es ein antiquiertes Medium sei? Dass es angesichts 
der Omnipräsenz der elektronischen Medien mit seinen schwerfälligen, aufwändigen und langen 
Probenzeiten, mit seinen begrenzten Zuschauerkapazitäten in den Status minoritärer Praxis 
gerutscht sei?  
Theater sind nicht mehr Mittelpunkte des Gemeinwesens, in ihnen wird Gesellschaft nicht mehr 
mit den Anspruch von Allgemeingültigkeit analysiert und kommentiert. Aber Theater werden als 
provozierend erlebt. Nacktheit und Gewalt provoziert auf der Theaterbühne, wo im Fernsehen nur 
abgewinkt wird. Wenn auf der Bühne der Kopf des Propheten - und sei es als Attrappe aus 
Pappmaschee - ausgestellt wird, wird das zum Politikum.  
Warum wirkt Theater immer noch provozierend?  
Dabei weiß jeder Zuschauer, was die Medientheorie genau beschreiben kann: Theater ist ein 
Medium der Negation. Alles was auf der Bühne gezeigt wird, wird eben durch diesen Umstand, 
dass es im Theater stattfindet und nicht im Leben selbst, negiert. 
Es ist nicht Wirklichkeit sondern Spiel, es ist nicht das Leben sondern das im Theater inszenierte 
Leben, (auch das sogenannte Wirklichkeitstheater, das Spiel und die Fiktion ablehnt, kann aus 
diesem Paradoxon der theatralen Konvention und Inszenierung nicht heraus springen). 
 
Künstlerische Entwürfe folgen anderen Gesetzen, als denen die die Realität und die empirische 
Überprüfung unseres Wissens vorgibt. Insofern haben sie etwas mit der Religion gemein, deren 
Begründung nicht außerreligiös erfolgen kann (selbst wenn die Hirnforschung nun meint, eine für 
Religion zuständige Hirnregion gefunden zu haben und die Neurotheologie als neue Disziplin 
erfindet.) 
Man muss nicht Heideggers Diktum folgen „Der Glaube hat im Denken keinen Platz“1um zu 
erkennen, dass der Glaube gerade dort ins Spiel kommt, wo wir nicht wissen können. Insofern 
haben wir eine Nähe von Kunst und Religion zu konstatieren. 
Was können wir der Kunst glauben? Welche Wahrheiten kann sie formulieren? Ist sie überhaupt 
wahr? Was können wir im Theater glauben?  
 
6. Ästhetische und religiöse Erfahrung 
 
Ästhetische und religiöse Erfahrung sind sich in ihrer Abständigkeit von den Formen der Alltags-
erfahrung nahe.2  
 
In dem Stück „Der Bus“ formt der Busfahrer Hermann aus einem Klotz Holz, einem Schnürsenkel 
und einem Fetzen Stoff eine Puppe und fordert Erika, die vermeintlich Gläubige, auf, sie als 
Talisman umzuhängen und daran zu glauben. Nun, im Theater ist so etwas ohne weiteres möglich: 
Ich kann diesen Kugelschreiber nehmen, sagen, es sei ein Kreuz und die Schauspieler bitten es 
anzubeten. Wenn sie dies überzeugend tun, werden wir ihnen ihre Rolle abnehmen. Ihr Gebet wird 
wirkungslos bleiben. 

                                                
1(Heidegger, Der Spruch des Anaximander. In: Holzwege (GA Bd.5, Frankfurt/M 1977, S.372) 1  
2 Inwieweit in der Konsequenz ästhetische und religiöse Erfahrungen zu identifizieren sind, wie Wilhelm Gräb meint, 
verlangt eine ausführlichere Erörterung, vgl. Gräb 2006, S. 11. 
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In der Kirche kann ich das nicht. Es ist die Freiheit, die Kunst und Religion im Inneren trennen. 
Der Künstler ist frei von Bindungen, nur der Kunst verpflichtet, daraus leitet sich die große 
Innovations- und Erneuerungskraft der Kunst durch die Geschichte hindurch ab. Der religiöse 
Mensch ist gebunden: religio heißt Bindung. 
 
Theater ist ein Medium der Zeichen. Zeichen, die die Zuschauer entziffern. Aber die theatralen 
Zeichen sind ihrer Natur nach polyvalent, vieldeutig. 
Auch die Religion arbeitet mit Zeichen: Aber dort sind die Bedeutungen fixiert. Brot und Wein 
sind klar definierte Symbole. Das Theater kann sich die Freiheit nehmen, die bekannten 
Bedeutungen auf den Kopf zu stellen. Einen Tisch zum Berg machen, einen Besenstiel zum 
Gewehr, einen Toten lebendig. Wie die Narren kann es uns eine verkehrte Sicht der Welt zeigen, 
kann das oberste zu unterst kehren und dem Verlachen preisgeben. 

Theater ist das außergewöhnliche Ereignis, das es ermöglicht, alles was sonst gilt, auf den Kopf zu 
stellen, die gewohnten Gesetze außer Kraft zu setzen. In der Theaterkunst geht es - wie in der 
Kunst sonst auch - nicht um Eindeutigkeit, sondern um ästhetische Vieldeutigkeit: Darum, Wissen 
und Erfahrung in Schwingung zu versetzen.  

Im Theater dürfen wir die Beherrschung verlieren. 
 
7. Starke Frauen, Individuelle Stärke, Verachtung, Gesellschaftskritik 
 
Neben dem Thema der Glaubwürdigkeit, der Glaubenskraft und der Antiquiertheit des Glaubens, 
fällt ein weiterer Aspekt auf, der die drei erwähnten Stücke verbindet. 
 
1. In allen Stücken sind Frauen die Hauptfiguren, sehr starke Frauen, die ihr Selbstbewusstsein 

und ihre Kraft dazu verwenden, auf die Verwirklichung des eigenen Willens - wie wir ihn in 
der westlichen Welt als Selbstverwirklichung kennen - zu verzichten. Die religiösen 
Überzeugungen verbinden sich mit einer starken Identität, die in völligem Widerspruch zum 
herrschenden Frauenbild mit seiner Selbstverwirklichungsmaxime steht. Oder ist es eine 
extreme Spielart des Individualismus, die uns in diesen Inszenierungen vorgeführt wird? 

 
2. Der zweite Punkt, worin diese Stücke eine Gemeinsamkeit finden, ist die Verachtung. Alle 

Frauen sind mit Hass und Verachtung konfrontiert, wenn sie ihren Glauben realisieren.  
 Das Stück von Claudel behandelt die Zeit des aufkommenden Bürgertums, der 

Industrialisierung und der Kapitalbildung. Im ökonomischen und politischen Kalkül erweisen 
sich religiöse Überzeugungen als hinderlich. Der Glaube soll dem Kalkül geopfert werden. 
Das treibt ihn zur Radikalisierung. 

 
3. Ich komme hier zum dritten Punkt: Alle drei Stücke formulieren eine harsche Kritik an der 

profitorientierten Gesellschaft. Die „Schwarzen Jungfrauen“ verachten eine an 
Äußerlichkeiten, Kommerz und Käuflichkeit orientierte Gesellschaft, die Freiheitswerte 
vorschickt, um desto besser verkaufen zu können, die Religion selbst zur Ware und zum 
Wellnessfaktor macht.  

 „Religion ist doch mehr als spirituell angehauchte Gymnastik“ wettert eine der muslimischen 
Frauen bei Zaimoglu. 

 Auch in Lukas Bärfuss’ „Der Bus“, wird der Wallfahrtsort Tschenstochau am Schluss unter 
dem Aspekt der Geschäftemacherei geschildert. Und hier kehrt das Motiv des Glaubens auf 
anderer Ebene wieder: Keiner weiß, ob die Devotionalien echt oder gefälscht sind. Und darauf 
kommt es vielleicht letztlich gar nicht an, da wo es um die „höhere“ Wahrheit geht. 

 



 9 

Nicht anders ist es in der Theaterkunst: Wer glaubt heute der Kunst? Seit sich die Kunst ihrer 
Wurzeln in Ritual und Kultus entledigt hat, kann sie eine andere Glaubwürdigkeit für sich 
beanspruchen als die Religion.  
Gerade deshalb rückt die Ereignishaftigkeit des theatralen Geschehens mit den Elementen der 
Performance Kunst in den Vordergrund von Inszenierungen - und parallel lassen sich in den 
Kirchen - zumal der Katholischen ein Wiederbeleben ritueller theatraler und performativer 
Elemente beobachten. Die Renaissance von Oberammergau ist hier nur ein Indiz. Es geht um 
Anschaulichkeit des Glaubens, die verstärkte Bedeutung der Liturgie, vor allem in der 
katholischen Kirche (ich verweise auf Martin Mosebach, Robert Spaemann und Papst Benedicts 
konservative Positionen, was die Liturgie angeht.) 
 
Spätestens im 19. Jahrhundert war der Bruch zwischen Kunst und Gesellschaft endgültig 
vollzogen. Er entspricht dem Bruch von Staat und Kirche. Die Trilogie von Paul Claudel endet im 
Jahre 1869 mit dem Bild eines aller weltlichen Macht beraubten Papstes. Nun ist der Weg frei für 
das Moderne Theater, das sich von allen Bindungen an Tradition und Religion befreien kann.  
 
Der Künstler lebt seitdem in dem Bewusstsein, „dass die Selbstverständlichkeit der 
Kommunikation zwischen ihm und den Menschen unter denen er lebt und für die er schafft, nicht 
mehr fortbestand“, wie der es Philosoph Hans-Georg Gadamer ausdrückt. (1977:8) 
Im Verlust der selbstverständlichen Einheit zwischen Künstler und Publikum ist der Ursprung der 
künstlerischen Freiheit zu sehen, aber auch zugleich die Gefahr des Bedeutungsverlusts der Kunst 
des Theaters. (Diesen Verlust teilt die Kirche heute!!!! 2010) 
Die Freiheit des Künstlers fußt darauf, dass die gemalten Trauben nicht die wirklichen Trauben 
sind, die Erzählung nicht die Realität selbst, der gespielte Mensch nicht der wirkliche Mensch ist.  
Diese Abständigkeit zur Realität bewirkt, dass wir immer mindestens zwei Perspektiven 
einnehmen können: Eben dieser Doppelcharakter des Theaters, seine grundlegende Ambiguität, 
macht möglich, was Kant definierte als freies Spiel von Einbildungskraft, das es dem Zuschauer 
erlaubt, „unnennbar Vieles hinzuzudenken“. 
 

Die Freiheit stellt die Theatermacher vor das Problem der Beliebigkeit. Das ist auch eines der 
Probleme, die die Theaterautoren in den letzten 30 Jahren verstärkt in ihren Stücken thematisieren 
und zum Ausdruck bringen, und was Regisseure durch performative wirklichkeitshaltige 
Inszenierungsweisen unterlaufen wollen. 
Wie können wir angesichts der Bild- und Zeichenüberflutung durch die Medien, wie können wir 
angesichts der weitgehenden Autonomie der künstlerischen Zeichensysteme im Theater etwas 
mitteilen, das den Zuschauer wirklich erreicht?  
 
Eben den Verlust der selbstverständlichen Einheit von Kirche und Gemeinde scheint die Kirche 
heute zu beklagen, in einer Art von Patchwork-Religion setzen sich Menschen ihren persönlichen 
Glauben aus verschiedenen Komponenten zusammen. So geben knapp ein Drittel von 650 
befragten Studierenden an, sich nicht nur an eine Religion binden zu wollen, sondern sich die 
besten Bestandteile heraus zu suchen. Eine Kombination aus den unterschiedlichsten Elementen. 
Das Ergebnis ein Patchwork-Glaube, ein Synkretismus, wenn man so will eine Do-it-yourself 
Religion.  
Der Heterogenität kultureller und religiöser Orientierungen entspricht die performative Wende der 
Künste, die es dem Zuschauer überlassen sich seinen Reim zu machen.  
Im theatralen Ereignis, das auf Weltdeutung, Interpretation und Geschlossenheit verzichtet, ist der 
Zuschauer auf sich selbst zurückgeworfen, kombiniert die theatralen Zeichen nach seinem 
Gutdünken, er spielt sein eigenes Spiel. 
Aber gerade mit solcher Deutungsoffenheit, die an Beliebigkeit grenzt, hat die Kunst zunehmend 
Probleme, weshalb einen Prozess der Entkunstung der Kunst auch im Theater beobachten kann. 
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Die unmittelbare Wirklichkeit zieht mit Laiendarstellern, echten Arbeitslosen, echten Kranken und 
authentischen Geschichten und echten Betroffenen auf den Bühnen ein.  
 

8. Die Kunst des Dazwischen 
Die Theaterkunst hat einen Fuß in der unbedingten Ernsthaftigkeit der Existenz, den anderen aber 
in der spielerischen Leichtigkeit, die es erlaubt, alles was auf der Bühne behauptet, ausgedacht und 
dargestellt wird, sogleich in der Bereich des bloßen Spiels zu verweisen: Es ist eben nur Theater. 

Theater als Kunst des Dazwischen, des In-between ist dann lebendig, wenn es mit seinen 
jeweiligen Grenzen spielt. Und wie oft ist es in der Theatergeschichte gerade erneuert worden, 
indem diese Grenzen überstrapaziert worden sind. 
Im In-between, in diesem Status des dazwischen ist das Theater der Figur des Narren vergleichbar, 
der niemals ganz der Gesellschaft angehört, in der er lebt und seine Späße oder sein Unwesen 
treibt. 
 
Das Theater erlaubt es, jene Gegenwelt herzustellen, die uns veranlassen kann, die Welt mit 
anderen Augen zu betrachten als wir es im Alltag tun. Damit ist eine grundlegende Funktion und 
Aufgabe des Theaters beschrieben, derer wir uns heute nur allzu wenig bewusst sind. Denn es ist 
nicht das Leben, wie wir es kennen, das wir im Theater finden können und wollen, sondern eine 
Erfahrung, die es uns erlaubt, darüber hinaus zu gelangen. 
 
Das ist eine wesentliche Dimension der Kunst, die im Kontext eines religiösen Diskurses sichtbar 
werden kann.  
„Die Narren sind die verlängerten Finger Gottes“ heißt es in einem Stück von Tankred Dorst, „Die 
Geschichte der Pfeile“ das den Schauspieler von heute mit dem Märtyrer der Antike kontrastiert. 
Dieses Stück ist auch als eine schauspieltheoretische Reflexion zu sehen, in der verschiedene 
Theater- und Lebenskonzeptionen aufscheinen. 
Narren wie Schauspieler verkörpern die Einheit der großen Gegensätze. Der Narr verwandelt alles 
in Spiel.  
 
Das Spiel des Schauspielers ist zwischen zwei Polen aufgespannt: zwischen Wirklichkeit und 
Fiktion auf der einen, und zwischen existentiellem Ernst und unverbindlicher Freiheit des Spiels 
auf der anderen Ebene. 
Geht der eine Pol verloren - und eben das können wir heute beobachten, wo die Kunst auf dem 
Weg zu Comedy und bloßer Unterhaltung ist - wird sie zur Spielerei, verliert ihre Gründung im 
existentiellen Ernst. Auf der anderen Seite verliert das Theater als Wirklichkeitstheater mit seinen 
Authentifizierungsbemühungen seinen Spielcharakter und Möglichkeitsraum. 
 

Vielleicht mahnt die Konfrontation mit dem Glauben und dem Glaubenserlebnis, die wir 
zunehmend im Gegenwartstheater beobachten können, daran, dass das Theater bei aller medialen 
Geschwätzigkeit auch von den Dingen handeln könnte, die nicht kommunizierbar sind. 
Macht sich der gläubige Mensch nicht zu Narren? und fühlt sich der ungläubige nicht - wie der 
Busfahrer Hermann, der Erika nicht glaubt, dass sie wirklich eine Pilgerin ist - zum Narren 
gehalten? 
 
Von dem Regisseur Luc Perceval, der sich sehr stark mit dem Ritual, als einer Schnittmenge von 
Theater und Religion auseinandergesetzt hat, stammt die Äußerung : 
„Ritual und Katharsis haben mich erst da interessiert, als es um das Fehlen von Antworten ging. In 
dem Sinne ist die rituelle Dimension des Theaters ein gemeinsames „Fragenstellen“ mit der immer 
gleichen „Nicht-Antwort“, immer wieder dieses scheinbar sinnlose „Warten auf Godot“. Wobei 
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das gemeinsame Bewusstsein des „Nicht-Wissens“ uns aus unserer individuellen, existentiellen 
Einsamkeit einen Moment lang befreien kann und so ein Moment von Katharsis, „Mitgefühl“ oder 
Solidarität entsteht.“ (a.a.O. 127) 
 
Besteht ein großer Unterschied zwischen Religion und Theater, zwischen ästhetischer und 
religiöser Erfahrung nicht darin, dass wir in der Kunst keine Antworten suchen, sondern Fragen 
generieren? Die Erfahrung unser Nicht-verstehen im Theater miteinander zu teilen ist eine 
Möglichkeit von Glaubwürdigkeit und Aktualität. 
Sind Kunstmuseen nicht auch so etwas wie Kirchen für die Atheisten und Theater nicht Orte der 
Selbstvergewisserung der Transzendenz ? 
Der Philosoph Martin Seel konstatiert „dass es uns nach einem Sinn für die Gegenwart unseres 
Lebens verlangt“, dass wir „die Gegenwarten, in denen wir sind auch als spürbare Gegenwarten 
erleben wollen.“ (2001, S. 53)  
Religion berührt die Präsenz der Transzendenz, also dasjenige was über unsere aktuelle 
Gegenwart hinaus weist und ist damit anderen Transzendenzerfahrungen nahe, wie wir sie in 
verschiedenen Bereichen unseres Lebens antreffen können. Der Religions- und 
Kulturwissenschaftler Peter L. Berger unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen einem 
weiten und engen Begriff der Transzendenz, der „niederen Transzendenz“, die wir in 
verschiedenen Bereichen des Lebens von der Erfahrung des Komischen angefangen bis zum 
erotischen Erleben antreffen können, und der „höheren Transzendenz“, die religiös im wahrsten 
Sinne des Wortes ist (Berger 1998, S. 241ff). 
Wir können Transzendenzerfahrungen machen, ohne dass diese notwendig religiöse 
Konnotationen hätten. Solche sind die Erfahrung des Denkens selbst im Sinne eines 
Transzendierens des empirischen Hier und Jetzt (Stamer 1999), es sind ästhetische Erfahrungen, 
die nicht notwendig religiöse sind, die aber als solche gedeutet werden können.3  
„Schließlich weisen auch die intensiven sexuellen oder ästhetischen Erfahrungen ähnliche Züge 
auf: Sie transzendieren die selbstverständlich vorausgesetzte Realität des Alltagslebens, und doch 
braucht man diese Transzendenz nicht religiös zu interpretieren. Um von der - wie wir es genannt 
haben - niederen zur höheren Transzendenz fortzuschreiten, bedarf es eines Glaubensaktes, einer 
Art „Sprung“ (mit Kierkegaards Wort).“(Berger 1998, S. 247) 
 
Selbst noch so zutreffende psychologische, soziologische oder gar historische Erklärungen werden 
dem unbegreifbaren des Glaubensphänomens nicht gerecht.  
„Theater ist das Ritual des Fehlens der Antwort.“ formuliert Luc Perceval  
Die Kirchen geben sie. 
Das erschwert möglicherweise den Dialog. 
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