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1   Theatertexte und Welthaltigkeit

Die Eröffnungsdiskussion auf dem Stückemarkt des Theatertreffens 2010 hatte sich 
mit einem schwer verdaulichen Begriff zu beschäftigen, der bereits seit einiger Zeit 
in der Debatte um zeitgenössische Dramatik präsent war: Nino Haratischwili, eine 
Theaterautorin der ‚jüngsten Generation‘, kritisierte die allerorts vernehmbare For-
derung nach ‚mehr Welthaltigkeit‘ zeitgenössischer Theatertexte (vgl. Diesselhorst 
2010). Damit waren gleich mehrere Problemfelder angesprochen. Zum einen ist nicht 
ausreichend geklärt, was mit diesem Begriff eigentlich gemeint ist, der in den letzten 
Jahren der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts wiederholt zu einer Beschreibung der 
vorzüglichen Arbeitsaufgaben zeitgenössischer Dramatik herangezogen wurde. Zum 
anderen stellt sich auch die Frage nach den Produktionsbedingungen des Schreibens 
für das Theater und damit ist nicht nur das Thema einer angemessenen Ästhetik nach 
der sogenannten postdramatischen Wende der 1980er und 1990er Jahre angespro-
chen. Vielmehr, und darauf zielte wohl auch Haratischwilis Beitrag, muss darüber 
nachgedacht werden, wie sich Autor_innen unter den herrschenden Gesetzen eines 
unerbittlichen Marktes überhaupt um ‚Welthaltigkeit‘ kümmern sollen (vgl. Dies-
selhorst 2010). Die vorliegende Arbeit greift diese Debatte auf und widmet sich der 
Frage nach inhaltlichen und ästhetischen Aspekten von Gesellschaftskritik in zeitge-
nössischen Theatertexten.1

Doch zunächst zu einer kurzen Klärung des Begriffs ‚Welthaltigkeit‘: „Was das 
sein soll ist schon klar. Welthaltigkeit, das meint mit einem Wort die großen Figuren, 
die großen Themen, die unbedingte Zeitgenossenschaft und selbstverständlich die 
Relevanz“, so spitzte es der Theaterkritiker Peter Michalzik im Rahmen des Ber-
liner Symposium Schleudergang Neue Dramatik (Berliner Festspiele 2009) süffisant 

1 |   Die vorliegende Arbeit bemüht sich um eine geschlechtergerechte Sprache und greift dabei 
auf die Variante mit Unterstrich zurück: „Der Unterstrich signalisiert Brüche und Leerstel-
len in als eindeutig vorgestellten Genderkonzepten und irritiert damit eindeutige Wahrneh-
mungen.“ (Hornscheidt 2007: 104)
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zu. Welthaltigkeit in diesem Sinne wird zum Qualitätskriterium. Doch beschwert sich 
das Theater mit den Stimmen aus Intendanz und Dramaturgie, die einen ‚Mangel an 
Welthaltigkeit‘ ausrufen, nicht über ein Phänomen, das es mit seinen Produktionsbe-
dingungen paradoxerweise selbst befördert? Solange zeitgenössische Dramatik vor 
allem als Uraufführung für die Häuser relevant ist und kaum nachgespielt wird, solan-
ge stehen Autor_innen unter dem Druck permanent Neues zu produzieren, um ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. Die Folgen sind zum einen, dass Texte mit ihrem Potenzi-
al kaum ausgelotet werden, denn dazu wären verschiedene Inszenierungen vonnöten: 
eine Erfahrung, die den Autor_innen somit vorenthalten wird. Zum anderen bringen 
Stückaufträge von Theatern zwar eine kurzfristige finanzielle Sicherheit für d_ie Au-
tor_in, aber das Schreiben wird meist einem massiven Zeitdruck ausgesetzt (vgl. En-
gelhardt/Zagorski 2008: 6). Und nach den ersten Uraufführungen wird es meist nicht 
leichter, denn zu diesem Zeitpunkt gilt d_ie Autor_in ja nicht mehr als ‚Entdeckung‘, 
die sich ein Theater stolz an die Brust heften kann. ‚Nur‘ zu schreiben, kann sich unter 
diesen Bedingungen des Marktes fast niemand leisten. Die meisten Autor_innen schnü-
ren sich also zu ‚Theaterkunstgesamtpaketen‘, die auch inszenieren, die Technik der 
Stückentwicklung und vor allem auch die Projektarbeit beherrschen. Die immer wieder 
laut werdenden Forderungen nach mehr Qualität statt Quantität oder größerer inhalt-
licher ‚Dichte‘ wirken in diesem Kontext beinahe zynisch.2 Ist wirklich die „schnelle 
Theater-Eingreiftruppe“ von Nöten, wie Jelinek anlässlich der Hamburger Urauffüh-
rung ihrer Wirtschaftskomödie Die Kontrakte des Kaufmanns formulierte (vgl. Jelinek 
2008/09: 3)? Oder wäre nicht eher ein Überdenken des derzeitigen Umgangs des The-
aters mit noch nicht etablierten Autor_innen angezeigt?

Das Fördersystem für junge Schreibende in Deutschland, so ließe sich dem ent-
gegenhalten, hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert, und so viele ver-
schiedene Angebote einer Ausbildung zu_r Theaterautor_in gibt es in wohl keinem 
anderen Land.3 Mit Autorentheatertagen, Stückewettbewerben und Hausautor_in-
nenschaften erhält gerade die ‚jüngste Generation‘ der Autor_innen immer wieder 
große Aufmerksamkeit. Doch wie Andreas Englhart beschreibt, sind diese struktu-
rellen Veränderungen Glück und Unglück zugleich. Zum einen werden Autor_innen 
sehr schnell bekannt, zum anderen werden sie aber oft ebenso schnell ‚verbraucht‘ 
(vgl. Englhart 2011: 313). Die Frage, ob sich aus all diesen Bedingungen jedoch tat-
sächlich eine geringe Relevanz der entstehenden Texte ableiten lässt, ist damit noch 
nicht beantwortet.

Wer sich gegen die These der ‚mangelnden Welthaltigkeit‘ stellen will, sieht sich 
trotz eines scheinbaren allgemeinen Konsenses, was mit diesem Begriff gemeint ist, 

2 |   2010 weigerte sich die Jury des Heidelberger Stückemarkts den Preis zu vergeben. Stattdessen 
wurde das Preisgeld unter allen Teilnehmenden aufgeteilt. Begründet wurde diese Entschei-
dung mit „der mangelnden individuellen Exzellenz der Theatertexte“ (Englhart 2011: 311). 

3 |   Zu nennen sind hier nicht nur Studiengänge für Szenisches Schreiben, sondern auch Work-
shops oder ein längerfristiges Mentoring durch erfahrene Kolleg_innen. 
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genötigt, diesen genauer zu fassen. Manche Äußerungen legen einen Zusammen-
hang mit der vorwiegenden Beschäftigung mit Beziehungsgeschichten nahe, die mit 
einer „Lebensunerfahrenheit“ begründet wird (Englhart 2011: 316). Sind Themen 
aus dem Bereich des ‚Privaten‘ folglich nicht relevant? Offensichtlich nicht, denn 
auch im Rahmen des Symposiums Schleudergang wurden „Beziehungsprobleme, 
Nabelschau, Inzest“ (Burkhardt 2009) als unwichtig abgewertet. So fasst Christopher 
Schmidt in einem Artikel der renommierten Zeitschrift Theater heute zusammen:

„Hierzulande wird [...] immer wieder geklagt und gejammert über mangelnde Welthaltigkeit 
und Relevanz der neueren deutschen Dramatik, über fehlende Tiefe, Allgemeingültigkeit 
und eine allzu niedrige Halbwertzeit. Sattsam bekannt ist das Lamento über Privatismus und 
Innerlichkeit, über die versponnene Philosophistik und den raunenden Romantizismus der 
jungen Stückeschreiber. Poetische Überhöhung einer allzu erfahrungslosen Lebenswirklich-
keit und gediegenes dialogisches Kunsthandwerk – mehr scheint man von den dichtenden 
Empfängern staatlicher Transferleistungen nicht erwarten zu können, die das Theater als ver-
gleichsweise durchlässigen Ort einer diffusen Kreativität für sich entdeckt haben.“ (Schmidt 
2012: 34)

Solche Aussagen sind seit der sozialen Bewegung des Feminismus in den 1970er 
Jahren zumindest problematisch, ziehen sie doch erneut die seitdem problematisierte 
Trennlinie zwischen einer privaten – offenbar zu wenig welthaltigen – und einer öf-
fentlichen und damit scheinbar welthaltigen Sphäre.

Wie schon in der Gattung des sozialen Dramas mit seinen genuinen Themen Fa-
milie und Arbeit angelegt, artikuliert sich Sozialkritisches, und das ist eine mögliche 
Interpretation von ‚Welthaltigkeit‘, stets in der Verbindung der beiden nach wie vor 
als getrennt konstituierte Bereiche des Privaten und des Öffentlichen (vgl. Schößler 
2003). Oder anders formuliert: „Marktentwicklung und Ideologiegeschichte“ durch-
dringen sich gegenseitig (Schulte-Sasse 1980: 465), sodass sich ‚Welthaltigkeit‘ ge-
rade nicht aufgrund einer – auch kaum möglichen – ausschließlichen Beschränkung 
auf derzeit unbestritten relevante Themen wie Arbeitsmarkt, Globalisierung, Migra-
tion und Klimaerwärmung erreichen lässt.

Grundsätzliche Zweifel, ob Theatertexte es vermögen, adäquat auf die derzei-
tigen sich stets im Wandel befindlichen Gesellschaftsstrukturen zu reagieren, sind 
nicht neu: So vertraut das ‚postdramatische Theater‘, benannt nach dem theaterwis-
senschaftlich und künstlerisch vielfach rezipierten Essay von Hans-Thies Lehmann 
(1999), vor allem auf Strategien, die aus der Performance-Kunst bekannt sind – nicht 
jedoch auf die Möglichkeiten des Theatertextes.4 Der Text zählt für Lehmann vor 
allem in seiner gesprochenen Form, als Klangbild, Stimme, Atem und Geräusch 
(vgl. Lehmann 1999: 261ff.; vgl. Lehmann 2004). Dies lässt sich vor allem auf einen 
neuen Zeichengebrauch im postdramatischen Theater zurückführen, dessen zentrale 

4 |   Eine ausführliche Darstellung der Thesen Lehmanns und deren Stellung im Rahmen der 
„Debatten zum Sozialen im Theater der Jahrtausendwende“ findet sich bei Bähr 2012: 37ff.
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Elemente Lehmann benennt mit „mehr Präsenz als Repräsentation, mehr geteilte als 
mitgeteilte Erfahrung, mehr Prozeß als Resultat, mehr Manifestation als Signifika-
tion, mehr Energetik als Information“ (Lehmann 1999: 146). Hier zeigt sich eine 
direkte Korrespondenz zu einer ‚Ästhetik des Performativen‘, wie sie 2004 von Erika 
Fischer-Lichte festgehalten wird. Auch sie hebt ab auf Präsenz statt Repräsentation, 
auf die Aufführung als Ereignis mit dem Potenzial zur Transformation und auf die 
zentrale Rolle der Materialität, allen voran des Körpers als Verkörperung, und der 
theatralen Zeichen (vgl. Fischer-Lichte 2004; Fischer-Lichte 2012). Das postdrama-
tische Theater, so ließe sich angesichts dieser Übereinstimmungen vermuten, wird 
also zur Performance, doch wie schon verschiedenerorts herausgearbeitet, bleibt es 
gleichzeitig der Repräsentation verpflichtet. 5 Sein Spezifikum zeigt sich vielmehr 
im permanenten Abschreiten der Grenzen zwischen Realität und Fiktion und ihrer 
spielerischen Dekonstruktion (vgl. Bähr 2012: 43).

Damit zeigt sich, dass sich postdramatisches Theater nicht nur über eine eigene 
Ästhetik definiert, sondern sich auch in Beziehung zum Politischen setzt, und auch 
das könnte im Begriffe der ‚Welthaltigkeit‘ anklingen. Das Politische, so führt Hans-
Thies Lehmann aus, kann jedoch nicht die belehrende Aufklärung eines Publikums 
sein, das wäre eine Sache der Propaganda. Des Weiteren sieht auch er die Schwie-
rigkeit der zeitnahen Reaktion auf jeweils aktuelle Themen den langsamen Produk-
tionsprozessen des Schreibens für das Theater geschuldet (vgl. Lehmann 2002: 13). 
Lehmann zufolge liegt das politische Potenzial des Theaters weniger in der Verhand-
lung politischer Inhalte, sondern in seinen formalen Möglichkeiten, die gewohnte 
Schau- und Höranordnung so zu irritieren, dass es zu einem Moment der ‚Unter-
brechung‘ kommt: „Nur die Ausnahme, die Unterbrechung des Regelhaften gibt die 
Regel zu sehen und verleiht ihr wieder, wenn auch indirekt, den in der fortdauernden 
Pragmatik ihrer Anwendung vergessenen Charakter radikaler Fragwürdigkeit [...]“ 
(Lehmann 2002: 17). Das Politische ereignet sich, so Lehmann, als „Unterbrechung 
des Politischen“ (Lehmann 2002: 18), indem es in der Verhandlung der Ausnahme 
die Fraglosigkeit des Gesetzes aufhebt (vgl. Lehmann 2002: 19). So einleuchtend 
dieser Gedanke sein mag, ist jedoch die Frage zu stellen, ob Theatertexte tatsächlich 
von diesem Potenzial des Politischen ausgeschlossen sind.6

Dass sich die Funktion des Textes auf dem Theater gewandelt hat, wurde bereits 
1997 von Gerda Poschmann in ihrer Studie Der nicht mehr dramatische Theatertext 

5 |   Vgl. Haas 2007: 28ff. Gegen die These einer Ablösung der dramatischen durch die postdra-
matische Form, wie sie bereits im Begriff des Postdramatischen postuliert werde, spricht 
sich auch Nikolaus Frei aus, der vielmehr von einem Nebeneinander beider Formen ausgeht 
(vgl. Frei 2006).

6 |   Auch der 2011 herausgegebene Band von Jan Deck und Angelika Sieburg schließt sich der 
Einschätzung Lehmanns an, das Politische finde auf dem Theater heutzutage „weniger auf 
der inhaltlich-textlichen Ebene“ statt, sondern in der „Art der Kunstproduktion selbst“, die 
er „[p]olitisch Theater machen“ nennt (Deck 2011: 14).
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herausgearbeitet. Sie weist darauf hin, dass sich das Schreiben für die Bühne nicht 
mehr unbedingt dramatisch gestaltet und dem Text auch im Rahmen der Auffüh-
rungspraxis eine veränderte Rolle zukommt. Um dieser Entwicklungen Rechnung 
zu tragen, spricht sie sich deshalb für den Oberbegriff ‚Theatertexte‘ aus, der sowohl 
dramatische als auch nicht-dramatische Formen zu umfassen vermag. Diesem Vor-
schlag schließt sich diese Arbeit im Weiteren an. Außerdem betont Poschmann die 
performative Dimensionen der Theatertexte selbst, sodass sich die provokante Ge-
genüberstellung Lehmanns von performativer Postdramatik und in der Repräsentati-
on verfangenem Theatertext als kaum haltbar erweist. 7 Zeitgenössische Theatertexte, 
so lässt sich mit Poschmann zusammenfassen, bringen ihr eigenes performatives Po-
tenzial ins Spiel, um die vielschichtigen und oft widersprüchlichen gesellschaftlichen 
Machtverhältnisse zu reflektieren.8 

Die hier vorliegende Arbeit macht sich inspiriert von diesen einleitend skizzierten 
Debatten auf die Suche nach Kriterien einer gesellschaftlichen Relevanz des Schrei-
bens für das Theater der Gegenwart. Ich fokussiere dabei auf den Begriff der ‚Kritik‘, 
da er sowohl das Feld des Ästhetischen als auch das Feld der verhandelten Diskurse 
zu umfassen vermag, worauf im Weiteren zurückzukommen sein wird. Das Erkennt-
nisinteresse speist sich dabei nicht allein aus literatur- und theaterwissenschaftlichen 
Fragestellungen, sondern auch aus der Geschlechtertheorie. Vor diesem Hintergrund 
formuliere ich eine erste These: Gesellschaftliche Machtverhältnisse, und diese dürf-
ten mit ‚Welthaltigkeit‘ angesprochen sein, zeigen sich gerade auch im Bereich des 
‚Privaten‘, der bereits durch den Feminismus zu einem Bereich des Politischen erklärt 
wurde. Der spezielle Fokus dieser Arbeit liegt dabei auf der kritischen Reflexion von 
Geschlecht „als zentralem gesellschaftlichem Organisations- und Herrschaftsprinzip“ 
(Maihofer 2006: 73). Ich stelle mir im Folgenden die Aufgabe, anhand der detaillierten 
Lektüre exemplarisch ausgewählter zeitgenössischer Theatertexte die Themenfelder 
„Beziehungsprobleme, Nabelschau und Inzest“ auf eine Kritik der herrschenden (Ge-
schlechter-)Ordnung hin zu überprüfen. Oder anders formuliert: Zeigen sich gesell-
schaftliche Machtverhältnisse in zeitgenössischen Theatertexten, die zentral Selbst-, 
Liebes- und Familienverhältnisse verhandeln?9 Formulieren diese Texte eine Kritik an 

7 |   Sophia Totzeva arbeitet in ihrer bereits 1995 erschienen Studie das „theatrale Potential des 
dramatischen Textes“ heraus, hält jedoch weiterhin am Begriff des Dramas fest (vgl. Tot-
zeva 1995).

8 |   Mit dem Begriff ‚mittelbarer Texttheatralität‘ kann sie dabei zum einen die materiellen 
Aspekte des Textes, sowie seine Konzeption hin auf eine Umsetzung in der Inszenierung 
fassen. Mit ‚unmittelbarer Texttheatralität‘ hebt sie hingegen auf ein innersprachliches Ge-
schehen ab, in dem Theatertext und Sprechakt in unmittelbarem Zusammenhang gesehen 
werden (vgl. Poschmann 1997: 328ff.).

9 |   Anknüpfen kann ich dabei an die Arbeit von Bähr (2012), die herausgearbeitet hat, dass sich 
Geschlechterbeziehungen als Machtverhältnisse auch zur Jahrtausendwende im Blickfeld 
der zeitgenössischen Dramatik befanden: „Im Zuge der Reformulierung einer realistischen 
Ästhetik durch die zeitgenössische Dramatik gilt die Aufmerksamkeit auf inhaltlicher Ebe-
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einer hegemonialen Geschlechterordnung, und wenn ja, wie? Und weiter: Wie lässt 
sich das Verhältnis systemstabilisierender und subversiver Dynamiken beschreiben?

Zu einer weiteren Präzisierung meiner Fragestellung, einer Reflexion des in-
terdisziplinären Charakters dieser Arbeit und der Sichtung des notwendigen ana-
lytischen Instrumentariums werde ich im Folgenden eine erste unter thematischen 
Gesichtspunkten ausgewählte Textlektüre durchführen. Damit unterstreiche ich den 
Anspruch dieser Arbeit, theoretische Reflexion und literarische Analysen als sich ge-
genseitig bereichernde Erkenntniswege zu handhaben.

ne dem Privaten und dem Lebensalltag. Ausgeleuchtet werden hierin milieubedingte und 
geschlechtliche Macht- und Gewaltbeziehungen, wobei insbesondere die Darstellung von 
Einzelschicksalen und (Schicksals-)Gemeinschaften insbesondere die Erfahrungsdimension 
des psychischen und körperlichen Leidens herauspräparieren. Die Entwürfe von Figuren, 
Handlungen und Situationen folgen dabei weniger psychologischen Erklärungsmustern, 
sondern greifen vielmehr auf Mittel der Übertreibung, Stilisierung und auch Poetisierung 
zurück [...].“ (Bähr 2012: 13)




