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1 Einleitung

”
Straßentheater. Eine Form des Theaters, die ihre Gegensätzlichkeit zum

�TheaterTheater� (P. Handke) mit dem Verweis auf den anderen Spielort

manifestiert. Insbesondere politische Theatergruppen haben sich Form und

Bezeichnung des Straßentheaters für ihre kritisch-oppositionellen Interessen

zu eigen gemacht.“1 Bei dem Versuch, dass Phänomen Straßentheater (v.a.

in seinen spezifischen Ausprägungen während der
”
68er“) zu definieren, wird

man insoweit schnell fündig, als es fast allen Gruppen dieser Gattung im-

manent scheint, im Kontext einer größeren Bewegung politisch aktivieren zu

wollen, sich sogar bewusst von dieser Bewegung instrumentalisieren zu lassen.

Dies zumindest wird auch in dem genannten Lexikonartikel konstatiert:
”
Die

Straßentheater der 67/68er-Bewegung hatten ein eindeutiges Aufklärungsin-

teresse. [...]Die Gruppen spielten kurze, aktualitätsbezogene, selbstgeschrie-

bene Szenen und Stücke. Oft wurde für eine bestimmte Demonstration oder

Aktion eine Szene entwickelt, die nur einmal zur Aufführung kam.“2

”
Da die Opposition 1968 ihre Alternativen vor allem auf der Straße arti-

kulierte und propagierte, wurden straßeneigene Ausdrucks- und Kommunika-

tionsformen entwickelt, die vom gereimten Sprechchor bis zur Straßenthea-

terszene reichten. Da den Demokraten die Massenmedien versperrt waren,

nutzten sie das
’
Massenpublikationsorgan ‘Straße.“3

Einer der Hauptgründe für das Aufkommen dieser speziellen Gruppen war

die Machtübernahme der großen Koalition 1966. Dies war aus Sicht vieler

Aktiver
”
[eine] Konstruktion, die erkennen ließ, dass die deutsche Sozialde-

mokratie – zur Volkspartei gereift – nicht willens oder fähig war, eine gesell-

schaftspolitische Alternative zur kapitalistischen Herrschaftsform zu entwi-

ckeln.“4 Aufgrund dieser Regierungskonstellation beschränkte sich zudem die

1Georg Stenzaly, Straßentheater, in: Theaterlexikon: Begriffe und Epochen, Bühnen und
Ensembles, hrsg. von Manfred Brauneck u.a., 3. vollständig überarbeitete und erweiterte
Neuausgabe, Rheinbek bei Hamburg, 1992, S. 884.

2Ebd. S. 885.
3Agnes Hüfner, Straßentheater - Mittel der Bewußtseinsbildung, in: Theater der Zeit 2
(1971), S. 46.

4Dieter Herms, Kunst und Agitation - Zur Theorie und Praxis des Straßentheaters, in:
Politisches Volkstheater der Gegenwart, Aufsätze von Dieter Herms und Arno Paul, (Ar-
gument Studienhefte 45), Berlin 1981, S. 3.
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parlamentarische Opposition auf die Freien Demokraten, sodass
”
die Kontrol-

le durch den Wähler, dessen drohender Machtentzug zur Funktionsfähigkeit

einer Demokratie beiträgt, [...] angesichts dieser Machtkonzentration [ent-

fiel].“5

Diese einleitenden Worte geben einen ersten Überblick über den Untersu-

chungsgegenstand. Die Zweckgebundenheit der theatralischen Formen wird

deutlich herausgestellt. Mit welchem Selbstverständnis der Gruppen dies kor-

reliert, wird ebenfalls Thema der Ausarbeitung sein. Leitfrage ist, wie das

Straßentheater als politische Agitationsform Ende der 1960er Jahre in der

Bundesrepublik Deutschland charakterisiert werden kann. Was kennzeich-

net Straßentheateraufführungen bzw. die dahinter stehenden Gruppen? Was

sind die Ziele? Wie lassen sich Straßentheaterinszenierungen von anderen

Darstellungsformen abgrenzen? Welche (damals) aktuellen gesellschaftlichen

Themen werden rezipiert? Wie gestalten sich die Wirkungsmöglichkeiten und

Grenzen? Welches Selbstverständnis haben Straßentheatergruppen und in

welcher Tradition verorten sie sich? Wie wollen sie ihre Darbietungen ver-

standen wissen? Auf Basis dieser Fragen wird es möglich, den Diskurs über

das Für und Wider des Straßentheaters in die Analyse einfließen zu lassen.

Die Spielform Straßentheater war zu ihren Hoch-Zeiten derartig umstritten,

dass die Bezugnahme auf diese Debatte für ein detaillierteres Verständnis

dieser künstlerischen und zugleich politischen Ausdrucksform unabdingbar

ist.

Auf Basis welcher Literatur die Untersuchung vorgenommen wurde so-

wie Bemerkungen zum Forschungsstand im Allgemeinen folgen im nächsten

Kapitel.

2 Forschungsstand und (verwendete) Litera-

tur

Aktuelle Überblicksdarstellungen über
”
das Theater“ der 1960er Jahre in

der BRD existieren kaum, die neueste auffindbare Erscheinung stammt von

5Ebd. S. 4
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2002.6 Schaut man sich unter älteren Jahrgängen um, wird man in dieser

Sparte häufiger fündig. Besonders hilfreich für die erste Einordnung der The-

matik ist hierbei eine Internetseite, welche ersten Einblick in die Theaterent-

wicklung in Deutschland nach 1945 gewährt.7 Sie bietet eine Übersicht über

Grundtendenzen und die Entstehung neuer Formen und Ansätze, wobei die

gesellschaftlichen Bezüge, welche die Entfaltung dieser neuen Strömungen

bedingen, aufgezeigt werden. Detailliert betrachtet werden auch die Entwick-

lungen der 60er inklusive Zusammenfassung der Charakteristika des Straßen-

theaters im Rahmen der Studentenproteste und den Aktionen der Außerpar-

lamentarischen Opposition (APO). Eine ausführliche Auswahlbibliographie

vermittelt erste Ansatzpunkte für die weitere Recherche. Über diese ließ sich

ein Standardwerk zur konkreten Materie des Straßentheaters ermitteln: ei-

ne Dokumentation / Edition mit Beiträgen von Literaturwissenschaftlern

und Personen aus repräsentativen Straßentheatergruppen, welche von Agnes

Hüfner herausgegeben wurde, und in nahezu jedem Zeitschriftenartikel oder

Aufsatz zum Thema aufgegriffen wird. Es erwies sich als einschlägig und

grundlegend für die Ausarbeitung.

Darüber hinaus fließen zahlreiche Zeitschriftenartikel aus theaterwissen-

schaftlichen Publikationen (u.a. Theater heute und Theater der Zeit), so-

wie literaturkritische Aufsätze aus mehreren Organen (u.a. Kursbuch und

Kürbiskern) in die Bearbeitung ein.

Des Weiteren dient ein Kapitel aus der 2007 erschienenen Monographie

von Dorothea Kraus (Theater-Proteste: Zur Politisierung von Straße und

Bühne) als theoretische Fundierung. Hervorzuheben sind die dezidierte Be-

sprechung gegensätzlicher Positionen (z.B. P. Handke) sowie ein intensiver

Blick auf die Vorläufer des Straßentheaters (Agitprop und Arbeitertheater

der Weimarer Zeit). Ebenfalls Berücksichtigung finden die Rezeption durch

das (angestrebte) Publikum sowie die Grenzen der Wirkungsmächtigkeit der

Darbietungen.

Schlussendlich sollen an dieser Stelle noch die Dissertation von Barba-

ra Büscher (Wirklichkeitstheater, Straßentheater, Freies Theater) sowie das

6diese ist allerdings weder in Marburg noch über Fernleihe verfügbar.
7http://www.pohlw.de/literatur/theater/index.htm
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von Ulla Hahn verfasste Werk
”
Literatur in der Aktion“ genannt werden,

auf die in den zahlreichen Aufsätzen und Artikeln zum Thema immer wie-

der Bezug genommen wird. Zur größeren Kontextualisierung der Thematik

werden darüber hinaus Abhandlungen bezüglich der Politisierung der Lite-

ratur im Allgemeinen sowie über das Spannungsverhältnis von Theater und

Revolution bzw. politischen Aktivierungsanspruch der Straßentheaterstücke

und Fragen der Ästhetik einbezogen, die hier nicht näher vorgestellt werden

sollen.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass der Forschungsstand nicht unbedingt

aktuell, dafür umso
”
näher am Geschehen“ und an den konkreten Inhalten

ist und so einen lebendigen Eindruck dieser interessanten und widerspruchs-

vollen Kunstform vermittelt.

3 Kennzeichen des Straßentheaters Ende der

1960er Jahre in der BRD

Zur besseren Einordnung des Phänomens Straßentheater wird zunächst die

zeitliche Kontextualisierung vorgenommen. In einer sehr weitgefassten Defi-

nition können Wurzeln des Straßentheaters bis in die Antike zurück verfolgt

werden.

”
Herumziehende Gaukler, Jongleure, Feuerschlucker, Jahrmarkttheater

im Mittelalter [...] sowie Agitpropgruppen der Weimarer Republik prägen

das Bild des Straßentheaters. Doch die eigentliche Bezeichnung [...] findet sich

erst bei den Studententheatergruppen der 68er Jahre.“8 An diesem Beispiel

wird deutlich, was alles unter diesen Begriff subsumiert werden kann. In der

vorliegenden Untersuchung liegt der Fokus jedoch auf den Gruppen, die sich

”
1968 im Zuge [...] insbesondere der Kampagne gegen die Verabschiedung der

Notstandsgesetze gegründet [haben].“9 Der betrachtete Zeitraum erstreckt

8Astrid Seitinger, Straßentheater - Schmelztiegel der Formen, in: Maske und Kothurn,
Internationale Beiträge zur Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Bd. 40 (1999), S.
67.

9Barbara Büscher, Wirklichkeitstheater, Straßentheater, Freies Theater, Entstehung und
Entwicklung freier Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland 1968-1976, Frankfurt am
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sich also vom Frühling 1968 bis zum Herbst 1969.

3.1 Der Begriff �Straßentheater� und seine Implika-

tionen

Zur weiteren Einordnung müssen als nächstes die Bezeichnung dieser Kunst-

form und ihre Implikationen in den Blick genommen werden. Der Begriff

’
Straßentheater‘ verweist zunächst einmal eindeutig auf den (anderen) Spielort:

die Straße. Dieser Umstand ist insoweit verifizierbar, als dass die Gruppen

tatsächlich häufig auf der Straße, aber auch an jedem anderen
’
öffentlichen

Ort‘ aufgetreten sind, wo sich Publikum fand. Der Begriff sollte also – präzi-

ser gefasst – vielmehr so verstanden werden, dass es kennzeichnend für die

Gruppen ist, dass sie zu ihrem Publikum hingehen und sich den öffentlichen

Raum nutzbar machen für ihren Protest.

”
Sie definieren sich als �Straßentheater�, was weniger ihren Gegensatz

zum etablierten Theater als ihre politische Opposition ausdrücken sollte:

’
Die Straße ist nach wie vor der einzige zensurfreie Raum für Kundgebungen

und Demonstrationen aller Art, für Plakate, Wandzeitungen und Mauerin-

schriften, für improvisierte Szenen, Dokumentarfilme und Agitprop. Wenn

die Herrschenden dem Volk die Ohren dicht halten wollen, bleiben die öffent-

lichen Straßen und Plätze die letzte Schule der Nation.‘“10 Allerdings wur-

de nicht nur unter freiem Himmel gespielt, sondern an jedem Ort (z.B. in

Fabriken, Jugendheime, Kneipen und Festsälen, in Fußgängerpassagen und

Einkaufszentren), wo ihre Vorstellungen willkommen (oder auch nicht will-

kommen) waren.11

”
Wenn sich 1968 der Begriff Straßentheater durchsetzte, dann wohl auch

deshalb, weil die Opposition ihre Alternativen gegen Notstandsstaat, Rechts-

kurs und Pressekonzentration, gegen die Formierung der Universitäten und

die Ausbeutung in den Betrieben, ihren Protest gegen den Terror in Grie-

chenland und in Vietnam in dieser Zeit vor allem auf der Straße artikulier-

Main 1987, S. 98.
10Ulla Hahn, Literatur in der Aktion, Zur Entwicklung operativer Literaturformen in der

Bundesrepublik, Wiesbaden 1978, S. 87.
11Hüfner, Bewußtseinsbildung, TdZ S. 46.
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te.“12 Die Bezeichnung impliziert aber noch mehr: Die Wiederentdeckung

des öffentlichen Raumes als Protestort bedeutet im Umkehrschluss die Un-

abhängigkeit von den eingrenzenden/ einengenden Voraussetzungen in einem

geschlossenen Raum, wie sie im institutionalisierten Theater zu finden sind.

Diese Formulierung deutet darauf hin, dass mit
’
geschlossenem Raum‘ nicht

nur ein abgegrenzter Spielort mit Dach darüber gemeint ist, sondern viel-

mehr Kritik geübt wird an den etablierten, v.a. kommerzialisierten Bühnen,

die stellvertretend für festgefahrene Strukturen standen.

Das
’
Freie Theater‘, unter welchem das Straßentheater subsumiert wer-

den kann, sah sich im Widerspruch zu institutionalisierten, profitorientiert

arbeitenden Bühnen. Das Sozialistische Straßentheater Berlin (West) sah

sich explizit im Gegensatz zum bürgerlich-kapitalistischen Theater. Kriti-

siert wurde, dass die politische Funktion von Theater verleugnet
”
oder hinter

so falschen, von Herrschaftsinteressen erzeugten Formeln wie der Trennung

von Kunst und Politik“13 versteckt wird.
”
Mit erhobenem Zeigefinger zähle

es vielmehr kapitalistische Verbrechen auf, ohne jedoch Perspektiven zu ih-

rer Beseitigung zu entfalten.“14 In den Programmen freier Theatergruppen

wurden die gesellschaftlichen und – v.a. im Bezug auf das Theaterwesen –

kulturellen
’
Verkrustungen‘ der Zeit angeprangert. Gleichzeitig stellte die Or-

ganisationsform, zumeist in Kollektiven aus gleichberechtigten Mitgliedern,

einen Gegensatz zu den hierarchisch strukturierten etablierten Ensembles

dar.

3.2 Die Spielform(en). Chancen und Grenzen der In-

novation

Die politischen Straßentheater waren Teil einer größeren Protestbewegung,

stellten sich in ihren Dienst und verbreiteten ihre Botschaften. Anfänglich

wurden Fragen der Ästhetik als redundant erachtet und spielten bei der Pro-

duktion und Planung der Vorführung keine Rolle – das Übermitteln der poli-

12Straßentheater, hrsg. von Agnes Hüfner, Frankfurt am Main 1970, S. 8.
13Sozialistische Straßentheater Berlin (West), Kritik und Selbstkritik, in: Hüfner, Straßen-

theater, S. 285.
14Ebd.
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tischen Botschaft hatte oberste Priorität.
”
Das primäre Kriterium ist die po-

litische Effektivität der Aufführung, künstlerische Mittel werden dem Zweck,

�die Veränderung der Gesellschaft voranzutreiben�, untergeordnet.15

An anderer Stelle werden die Chancen für neue Innovationen in der Thea-

terbranche hervorgehoben:
”
Eine wesentliche Möglichkeit des Straßentheaters

[...] liegt in der Flexibilität, die ein Einlassen und Erproben neuer Formen und

Stilmittel des Theaters erst ermöglicht. [...] Damit wird ein Theaterschaffen

möglich, das jenseits der festgefügten Hierarchien der Stadt- und Staatsthea-

ter sowie der kommerziellen Kleinbühnen vielfältige, neue Entwicklungen in

der Theaterkunst hervorbringen kann.“16

Aufgrund der unmittelbaren Erprobungsmöglichkeiten der Gruppen, wel-

che die Chance boten, direkt auf Reaktionen aus dem Publikum einzugehen,

wurde das zunächst postulierte Primat des Inhalts jedoch schrittweise revi-

diert. Aus der Praxis wurde schnell ersichtlich, dass eine Offenheit gegenüber

szenischen Mitteln großes Potential zur erfolgreichen Agitation der Anwesen-

den mit sich bringt – und dass genau diese Anwendung ver-sinn-bildlichender

Mittel den Vorteil gegenüber herkömmlichen Reden darstellte, welche keiner-

lei Interaktion zwischen Publikum und Redner erfordern bzw. ermöglichen.

Bei dieser theatralischen Spezialform ist es realisierbar, die (räumliche)

Distanz zwischen Zuschauer und Schauspielern zu überwinden und die anwe-

senden Menschen in das Spiel unmittelbar einzubeziehen. Das erkannten in

der Selbstreflexion und Weiterentwicklung ihrer Spielformen viele Straßen-

theatergruppen, nachdem die
’
akute Phase‘ der Unterstützung politischer

Proteste im Herbst 1969 zu Ende ging und die Gruppen ihr Programm mo-

difizierten und sich neuen Zielen zuwandten.

3.3 Das Programm. Bedingungen der Planung und Pro-

duktion

Die Programme der Gruppen wurden durch vielfältige Umstände bestimmt:

”
Die anzusprechende Zielgruppe und die beabsichtigte Wirkung bestimmen

15Hahn, Aktion, S. 88.
16Seitinger, Schmelztiegel, S. 67.
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den Auftrittsort, die Wahl der Themen und den Aufführungsstil.“17

”
Es [das

Straßentheater] geht nicht unterschiedslos auf Straßen, Plätze, Märkte zu Zu-

schauern, die nicht zu ihm kommen würden, sondern es wählt Aufführungs-

orte, die als Schauplätze repressiver Manipulation gelten können.“18

”
Die politische Kampagne, in deren Rahmen sie agieren, die politische

Organisation oder Partei, für die sie spielen, bestimmen den Inhalt der Pro-

gramme. Dabei reagieren alle Straßentheatergruppen äußerst flexibel auf ta-

gespolitische Fragen.“19 Anhand dieser Passagen wird deutlich, dass für den

aktuellen Anlass produziert wurde und Zweckgebundenheit das vorherrschen-

de Moment der Aufführung war. Ebenso stand die Abstimmung von Ort,

Publikum und Inhalt, um größtmögliche Wirkung entfalten zu können, im

Zentrum der Planung.

Ein Beispiel:
”
Als in Köln die Firma Felten & Guillaume einer Jugend-

vertreterin fristlos kündigte und die Kölner SDAJ (Sozialistische Deutsche

Arbeiterjugend) daraufhin zu einer Demonstration vor dem Betrieb aufrief,

schrieb das Kölner Straßentheater Interpol für diese Demonstration in weni-

gen Tagen eine Nummer gegen die uneingeschränkte Willkür der
’
Herren der

Betriebe‘, für die Durchsetzung der qualifizierten Mitbestimmung.“20

3.4 Selbstverständnis und (Außen-)Wahrnehmung

Die Formulierung, dass sich freie Theatergruppen insgesamt als Alternative

zum
’
bürgerlichen Theater‘ verstehen, ist nur in Teilen auf Straßentheate-

rensembles anwendbar. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass ihr Spiel

eindeutig politisch ist und nicht (primär) darauf ausgerichtet, den für Re-

form und Weiterentwicklung als unfähig empfundenen bürgerlichen Theater-

betrieb zu ersetzen. 21

”
Straßentheater ist eben nicht, wie bürgerliche Thea-

terleute sich und anderen gerne weismachen möchten, ein Anti-Theater, eine

Alternative zum Theatertheater; und es ist auch nicht �aus einer kleinli-

17Hüfner, Bewußtseinsbildung, S. 46.
18Herms, Kunst und Agitation, S. 6.
19Hüfner, Bewußtseinsbildung, S. 46.
20Ebd.
21vgl. Dorothea Kraus, Theater-Proteste: Zur Politisierung von Straße und Bühne in den

1960er Jahren, Frankfurt Main 2007, S. 205.
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chen Unzufriedenheit nur mit den bequemlichen Sitzen in den Theaterräum-

en� (P. Handke) entstanden. [...] Die Straßentheater sind kein Ausweg aus

der Misere des Theatertheaters; so einfach läßt sich die Verantwortung nicht

delegieren.“22

Christel und Theo König (Interpol Köln) formulieren es folgendermaßen:

”
Die Kunst mag tot sein oder hochleben – das Theater mag stinken oder

auferstehen – uns geht es weder um Theater noch um Kunst. Dagegen: Wir

suchen nach Mitteln, die Bedürfnisse der Massen zu artikulieren, neu zu for-

mulieren, von ihrem ideologisch verklärten und zwanghaften Charakter zu

entblößen.“23 Karl Günter Simon drückt dies noch drastischer aus:
”
Schu-

manns und Hoffmanns 24 hatten es bewiesen: das Theater wird aus Lumpen

und Abfall neu geboren, nicht aus Brock und nicht aus Peter Weiß.“25 Diese

deutlichen Worten sind Ausdruck der (wissenschaftlichen) Spannungen, die

bei der Analyse und Interpretation dieses Thema häufig zu Tage treten.26

”
Das zur Verfügung stehende Material besteht vor allem aus Szenentex-

ten, den Kommentaren der Gruppen selbst, die teilweise Beschreibungen

der Aufführungen enthalten oder theatrale Mittel, die verwendet wurden,

erwähnen, Presseberichten, die aber nur in Ausnahmefällen detailliert auf

Aufführungen eingehen, so wie einigen wenigen Fotos von Auftritten. [...]

Die [...] Rekonstruktion der Aufführungen muß sich aus den vorhandenen

Äußerungen dem realen Bild annähern, wird aber aufgrund des fehlenden

visuellen Materials nur ungenau sein.“ Barbara Büscher geht in ihrem Werk

sehr ausführlich auf die Problematik der Überführung von Aufführungen in

22Hüfner, Straßentheater, S. 9 und 11.
23Christel und Theo König (Interpol), Straßentheater oder etwa nicht, Anfänge und Per-

spektiven in Köln, in: Hüfner, Straßentheater, S. 313.
24

’
Schumanns‘rekurriert auf das von Peter Schumann geleitete New Yorker Bread and
Puppet Theatre und

’
Hoffmanns‘auf das Hoffmanns Comic Teater

25Karl Günter Simon, Das Theater mag tot sein, dass Straßentheater lebt, in Theater
1969, Jahrbuch Theater heute, S. 57.

26Dies resultiert u.a. aus der Tatsache, dass die Struktur des Quellenmaterials nicht au-
tomatisch Rückschlüsse auf die Aufführungen zulässt. Da die Aufführungen in einem
anderen Medium dokumentiert werden müssen (in geschriebener Form oder anhand von
Bildmaterial), um sie so der wissenschaftlichen Arbeit überhaupt erst zugänglich zu ma-
chen, müssen Abweichungen und ggf. verschobene Perspektiven von der ursprünglichen
Textvorlage angenommen werden (schon allein wegen der Spontanität der Schauspiel-
gruppen in ihrer Reaktion auf Publikumsäußerungen.)
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wissenschaftlich fassbare Quellen ein.27

Aus den Selbstaussagen der Gruppen ergibt sich indes folgendes Bild:
”
Sie

[die Straßentheatergruppen] sind ihrer Entstehung, ihrem Selbstverständnis

und ihrer Arbeitsweise nach Ausdruck und Ausdrucksmittel einer konkreten

politischen Bewegung. Das Westberliner Sozialistische Straßentheater (SST)

nennt sich ein �Produkt� der Studentenbewegung. [...]
’
Wir begreifen uns [...]

als Medium, um eine Art Gegenöffentlichkeit zu schaffen (Kölner ST 1968),

als �politisches Agitationsinstrument� (SST Westberlin 1968).“28 Die be-

wusst vorgenommene Eingliederung und Unterordnung unter ein wie auch

immer geartetes
’
großes Ganzes‘ stellt ein wichtiges Charakteristikum dieser

Kunstform dar. Die meisten Gruppen arbeiteten mit anderen Initiativen zu-

sammen29,
”
auch relativ autonome Gruppen [...] verstehen sich als Teil der

sozialistisch-demokratischen Opposition [...]; selbst wenn eine enge organisa-

torische Kooperation fehlt, steht die Zugehörigkeit fest.“30

Die bei anderen künstlerischen Ausdrucksarten häufig sehr stark betonte

Autonomie von äußeren Einflüssen und Bestimmungen zugunsten der Ästhe-

tik und des schöpferischen Werts wird hier absichtlich nicht als Arbeitsgrund-

lage angenommen. Die Straßentheatergruppen im Rahmen der APO und der

Studentenproteste begreifen sich explizit als ausführendes Organ, das poli-

tische Botschaften auf besondere Art und Weise zu vermitteln sucht. Die

Arbeit ist vollständig zweckgerichtet, ästhetische Elemente treten hinter die

Kommunikation politisch aktivierender Inhalte zurück. Durch die Verortung

in der Tradition der Arbeitertheater der Weimarer Republik sowie des klas-

sischen Agitproptheaters nach sowjetischem Vorbild legitimieren sie überdies

ihre eigenen Produktionen.

3.5 Inhalte und Umsetzung

”
Die Truppe agitiert mit simpel-kabarettistischen Texten, mit grobklotzigem,

lautem Spiel. Arbeitsalltag wird vorgespielt, Ausbeutung von Lehrlingen; die

27Büscher, Wirklichkeitstheater, S. 96f.
28Hüfner, Straßentheater, S. 11.
29z.B. mit Bürgerinitiativen, ASten, SDAJ oder DKP, vgl. Hüfner, Straßentheater, S. 12
30Ebd.
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Redensarten des Unternehmers, seine Sprache der Herrschaft werden ver-

albert. Ökonomische Zusammenhänge werden auf den einfachsten Nenner

gebracht – die Stichworte heißen Unterdrückung, Profit, Ausbeutung. Am

Schluss dann eine Art sozialdemokratischer Kehrtwendung: Aufruf zu politi-

scher Kleinarbeit und Solidarität in den Gewerkschaften. Handzettel werden

verteilt, auf denen Adressen und die Termine von Diskussionsabenden ange-

zeigt sind.“31

Es wird der Versuch unternommen, mit theatralischen Mitteln die Bühne

in die Realität zu überführen.32
”
Ins Zentrum rückten meist rhetorisch-persuasive

sprachliche Formen, die auf Wiederholung, Aufzählung, Parallelismus, Par-

odie und Wortspiel setzten.“33 Abgeschlossen wurden viele Szenen mit Pa-

rolen oder gereimten Slogans, die – mit einem bestimmten Rhythmus ausge-

stattet – den Anwesenden in Erinnerung bleiben (sollten).

Um die daraus häufig resultierende statische Grundhaltung und reine

Inhalts-Präsentation zu überwinden, plädiert das Hoffmanns Comic Teater

(sic!) für eine Agitationskunst, die
”
die populäre Verbreitung von Wissen

über die gesellschaftlichen Zusammenhänge, gekoppelt mit der Propagierung

der Lust an der schöpferischen Veränderung der Gesellschaft“34 anvisiert.

Auch Peter Schneider sieht in seinem Aufsatz
”
Die Phantasie im Spätkapi-

talismus und die Kulturrevolution“nur noch diese im Statement enthaltene

Essenz der Kombination von Agitation und Propaganda als (einzige) zu-

kunftsfähige Grundlage künstlerischen Schaffens.35 Was sich aus dieser Po-

sition für die Verortung vieler Gruppen in der Agitprop-Tradition ableiten

lässt, folgt in einem späteren Kapitel.

31Ernst Wendt, Politische Kleinarbeit und Exhibitionismus. Straßentheater-Woche in
Braunschweig; Theater heute 7 (1971), S.50.

32Vgl. Kraus, Theater-Proteste, S. 206. Im Umkehrschluss ergibt sich jedoch auch, dass die
Realität theatralisiert wird und damit die Verschleierung der Gegebenheiten gefördert
wird. Dies konterkariert die ursprünglichen Bestrebungen der Gruppen eben aus der
Analyse der Situation Handlungsalternativen aufzuzeigen und das Publikum zur kon-
kreten Aktion anzuregen. Vgl. Peter Iden, Versuch, mit einem Festival kein Festival zu
machen, Avignon 1968, in: Theater 1968, Chronik und Bilanz eines Bühnenjahres, S.113.

33Ebd. S.210.
34Hoffmanns Comic Teater 1963-1968, in: Hüfner Straßentheater, S. 253.
35Peter Schneider, die Phantasie im Spätkapitalismus und die Kulturrevolution, in: Kurs-

buch 16 (1969), S. 29ff.
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Grundlegend für die Auftritte ist der Aufbau eines möglichst direkten

Kontakts zum Publikum, dessen Grundgedanke wie folgt zusammengefasst

werden kann:
”
Die rationale Erkenntnis der repressiven Strukturen in Lebens-

und Arbeitswelt wurde als Grundbedingung für die Emanzipation und die

eigenverantwortliche Aktion betrachtet, in der diese Strukturen überwindbar

wurden.“36 Daraus resultierte ein Dreier-Schema: Analyse - Agitation - Ak-

tivierung. Zuerst erfolgt die Analyse bestehender oder historischer Verhält-

nisse. Anhand dieser Analyse werden Missstände bewusst gemacht und ver-

sucht, dem Publikum Anknüpfungspunkte zu bieten. Primäre Absicht ist also

”
die spielerisch-aktionistische Entlarvung und Entmächtigung der bestehen-

den sozialen Realität.“37

Im nächsten Schritt erfolgt die agitatorische Arbeit: Die Darbietung soll

bei den Zuschauern den Wunsch wecken, den aktuellen schlechten Zustand

als endlich, also als gemacht zu verstehen und ihn damit als veränderbar zu

begreifen. Erst aus dieser Erkenntnis - Veränderung ist möglich - kann wirk-

liches Engagement für eine konkrete (politische) Alternative entstehen. Um

dieses potentiell entstandene revolutionäre Tatkraft unmittelbar in die Rea-

lität und praktische Aktion zu überführen, erfolgt in einem letzten Schritt

die Aktivierung des Publikums. Dies geschieht zum einen durch verteiltes

Informationsmaterial, welches häufig Verweise auf aktive Initiativen enthält,

in denen man politisch aktiv werden kann. Zum anderen sind aber auch

im Anschluss stattfindende Demonstrationen z.B. eine praktikable Chance,

die
’
erzeugte‘ Aktionsbereitschaft im Publikum zu bündeln und für die Un-

terstützung realer Ziele zu gewinnen.

Die Schauspieler stellten bei ihren Inszenierungen soziale Typen (keine

Individuen) dar, welche den anwesenden Personen Anknüpfungspunkte an

ihre eigene Situation bieten sollen.
”
Der Schwerpunkt liegt auf den Stoffen,

die dem direkten Erfahrungsbereich des Zuschauers entnommen sind, auf den

wirtschaftlichen und sozialen Mißständen. Dabei hat die Erfahrung gezeigt,

daß gerade die den Zuschauer hautnah angehenden Probleme des Alltags am

36Kraus, Theater-Proteste, S. 207.
37Martin Hubert, Politisierung der Literatur, Ästhetisierung der Politik, Eine Studie zur

literaturgeschichtlichen Bedeutung der 68er-Bewegung in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Frankfurt Main, 1992, S. 184.
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besten
’
ankommen‘, d.h. eher auf Interesse stoßen und zu intensiven Diskus-

sionen führen.“38

Drei Schlagworte sind kennzeichnend für die Auftritte vieler Gruppen:

Vor allem in den Anfängen dominierten die Sprache und die statische Pose.

Maßstab war die Verbreitung der politischen Essenz der Szenen und Stücke.

Teils dialogartig aufgearbeitete Referate dienten nur dem Zweck, Missstände

aufzuzeigen. Ziel war, die Veränderung der Gesellschaft voranzutreiben; das

Einsetzen szenischer Elemente war diesem Zweck unterzuordnen.39 In ihrer

Entwicklung hat sich dann schrittweise eine Mischung aus Zitieren und Spie-

len heraus kristallisiert.
”
Meistens übernimmt ein Sprecher oder der Chor

[...] die Aufzählung der Fakten, die von der Spielgruppe veranschaulichend

dargestellt werden.“40

Ein zweites konstitutives Moment der Vorführungen ist der meist do-

kumentarische Charakter.
”
Die Faktentreue sollte die aufklärende Vermitt-

lung von Informationen über die realen gesellschaftlichen Verhältnisse sowie

den Aufruf zu ihrer Veränderung durch �handfestes Beweismaterial� absi-

chern.“41 Drittes wesentliches Element ist die Typisierung der dargestellten

Figuren, dass die Verallgemeinerung des Dargestellten beabsichtigt, um Ver-

bindungen zu ähnlichen Sachverhalten zu ermöglichen. Es werden infolgedes-

sen keine Individuen dargestellt, sondern Klassenvertreter.42

3.6 Restauration des Kapitals. Ein Beispiel

Das Sozialistische Straßentheater Berlin (West) brachte eine kurze Szene mit

dem Titel
”
Restauration des Kapitals“ zur Aufführung. Der Kontext des

Stücks ist das Ende des zweiten Weltkriegs. Thema ist der (wirtschaftli-

che) Wiederaufbau Deutschlands. Zu Beginn kritisiert der Amerikaner die

deutschen Unternehmer, welche dem Faschismus – ungeachtet der Millio-

nen Opfer – in die Hände gewirtschaftet haben, um selber gute Profite zu

38Hüfner, Bewußtseinsbildung, TdZ, S. 47.
39Wolfgang Anraths / Viktor Augustin (Politisches Forum), Thesen zu einem politischen

Theater, in: Hüfner, Straßentheater, S. 256.
40Hüfner, Bewußtseinsbildung, TdZ, S. 47.
41Kraus, Theater-Proteste, S. 209.
42vgl. auch: Hüfner, Bewußtseinsbildung, TdZ, S. 47.
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erzielen. Im Verlauf werden die Unternehmer jedoch plötzlich wieder zu sei-

nen Günstlingen, da ohne sie (laut �Ami�) der Neuaufbau der Wirtschaft

nicht möglich ist. Parallel dazu gibt der Agitator dem Publikum zu verste-

hen, dass eine Sozialisierung möglich und von großen Teilen der Bevölkerung

gewünscht war, die Gelegenheit aber zugunsten der Profitgier der Amerikaner

und der Unternehmer verpasst wurde. Die Szene endet mit dem Bild, dass

”
1949 [...] der Bastard der deutschen Faschisten und der amerikanischen Ka-

pitalisten aus der Taufe gehoben [wird]. Er wird Bundesrepublik Deutschland

genannt.“Aufgrund eines immensen Wirtschaftswachstum mit schnellen Pro-

fiten wird
”
der Bauch der BRD immer fetter“, 1955 erfolgt die Aufrüstung,

die BRD wird zum drittgrößten Industriestaat der Welt und aufgrund der

symbolischen
’
Leere im Kopf‘ immer aggressiver und angriffslustiger.

Die Kennzeichnung der Schauspieler erfolgte durch umgehängte Papp-

schilder; die folgenden sozialen Typen spielten in dieser Szene mit : Der �Agi-

tator� (eine Art Erzähler, welcher das Publikum durch die Szene begleitet

und sie kommentiert); der �Ami�, der zum großen Sieger des 2. Weltkriegs

stilisiert wird und als Spielleiter fungiert. Zwei weitere Schauspieler stellen

deutsche Unternehmer dar. Zwar werden in diesem Falle konkrete Namen

wie Krupp, Thyssen, Flick genannt; durch die Kommentare des Agitators ist

jedoch klar, dass es teilweise eine konkrete Anklage gegen diese Personen ist,

aber sie im Grunde genommen stellvertretend für die herrschenden Klasse

bzw. Ausbeutung – auch auf Kosten von Millionen Menschenleben – stehen.

Ein weiterer Charakter ist der Arbeiter. Aus dem Publikum kommend

und mit einem berechtigten Einwand dient er als Identifikationsfigur der An-

wesenden. Gleichzeitig ist seine
”
Opferrolle“ bei der übrigen Figurenkonstel-

lation vorprogrammiert: Der Agitator reagiert auf seinen Einwand mit Hin-

tergrundinformationen bezüglich der amerikanischen Pläne in Deutschland,

woraufhin der �Ami� – vom Gespenst des Kommunismus sprechend – das

Schild des Arbeiters umwendet (auf der Rückseite steht Kommunist) und

diesen von der Polizei abführen lässt.

Schlussendlich spielt ein Ensemble-Mitglied die �Bundesrepublik Deutsch-

land�. Diese Figur soll die Auswirkungen der amerikanisch-kapitalistischen

Politik im Kampf gegen den Kommunismus den Zuschauern vor Augen führen.
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Begleitend wirkt noch ein Chor in der Szene mit, der an entsprechenden Stel-

len kleine Reime ins Geschehen einbringt oder beispielsweise das Deutsch-

landlied summt, als die BRD herein geführt wird.43

Prägend ist die Vermittlung gesellschaftskritischer Inhalte. In dieser Sze-

ne wird ganz eindeutig das Wiedereinsetzen der alten Nazi-Funktionäre bzw.

Unternehmer angeprangert, die mit Hilfe der profitgierigen Amerikaner nicht

bestraft, sondern re-etabliert werden, da sie für den Aufbau einer kapita-

listischen Gesellschaftsordnung
”
unverzichtbar“ sind. Inhalte sind also klare

Sachverhalte, die durch plakativ-provokative Sprache
”
an den Mann gebracht

werden“.

Requisiten wurden, wenn überhaupt, sehr sparsam eingesetzt (entspre-

chend den Auftrittsbedingungen, die ein längeres Aufbauen oftmals nicht

zuließen). Neben den anfangs obligatorischen Pappschildern, die den darge-

stellten Typ kennzeichneten, wurden in der weiteren Entwicklung häufig auch

bemalte Plastiktüten, oder sogar kunstvolle Vollmasken verwendet. Darüber

hinaus kamen
”
Hüte, Papierhelme, Zigarren, manchmal Umhänge, Stühle

und Hocker“44 zum Einsatz. Als Kulisse fungierten, falls vorhanden, Plakate,

Schrifttafeln und Transparente.

Spieltechnisch dominierten
”
demonstrativ übertriebene, stereotype Ver-

haltensweisen aufdeckende Gestik, rhythmische Bewegungen und eine einfa-

che Choreografie.“45 Diese erwiesen sich als effektive szenische Mittel und

eigneten sich dazu, die zu übermittelnde Botschaft und Aktivierung des Zu-

schauers zu unterstreichen.

Letztes bedeutendes Charakteristikum der Aufführungen ist das Verhal-

ten der Spieler danach: Das Publikum wurde im Anschluss nicht sich selbst

überlassen. Vielmehr wurde durch das Verteilen von Informationsmaterial

versucht, die Anwesenden dazu zu bewegen, sich unter anderen Rahmenbe-

dingungen (beispielsweise bei Diskussionsabenden zu gesellschaftskritischen

Themen) weiter mit den vermittelten Botschaften auseinander zu setzen und

43Der gesamte Absatz bezieht sich auf: Sozialistisches Straßentheater. Berlin (West), Re-
stauration des Kapitals, in: Hüfner, Straßentheater, S. 139-142. Der vollständige Text
dieser Szene findet sich im Anhang.

44Hüfner, Bewußtseinsbildung, TdZ, S. 48.
45Ebd.
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so wirklich zu einer gesellschaftlichen Veränderung beizutragen. Ebenso wa-

ren Diskussionen mit dem Publikum fundamentales Element der Nummern.

”
Selbstverständliche Voraussetzung für den Straßentheaterspieler ist, daß er

das, wofür er agitiert und wirbt, zu seiner eigenen Sache gemacht hat.“46

Authentische Diskussion mit dem Publikum waren nur möglich, wenn die

einzelnen Spieler vom Stückinhalt überzeugt waren und auf Nachfragen oder

Kritik mit entsprechenden Argumenten reagieren konnten, die die zu ver-

mittelnde Botschaft unterstrichen. Dies beinhaltete auch, mit den Vorurtei-

len der Zuschauer vertraut zu sein und darauf einzugehen bzw. diese nach

Möglichkeit zu entkräften.

Das Interagieren mit dem Publikum war elementarer Baustein der Auf-

führungen. Wurden während des Spiels Fragen aus dem Publikum laut, waren

die meisten Straßentheaterensembles dazu bereit, die Schau zu unterbrechen,

um auf diese Fragen einzugehen und sie ggf. in das folgende Spiel improvi-

sierend zu integrieren. So konnte die Effizienz der politischen Agitation und

Aktivierung gesteigert werden.47

4 Historische Verortung: Parallelen zum Agitprop-

Theater

Die wieder auflebende Agitprop-Lyrik der 60er Jahre 48 beeinflusste auch das

Straßentheater. Wie auch schon im Kapitel
”
Inhalte und Umsetzung“ ange-

klungen, war die Kombination von Agitation und Propaganda als Leitmodell

für das politisch-künstlerische Selbstverständnis und die bevorzugten ästhe-

tischen Formen prägend für die Ensembles. Mit der konkreten Umsetzung

von Agitpropformen verorteten sie sich – bewusst oder unbewusst – in der

”
Tradition des politisch- revolutionären Arbeiter- und Agitprop-Theaters der

Weimarer Republik, das sich ausdrücklich als Instrument des Klassenkamp-

46Hüfner, Straßentheater, S. 22.
47Vgl. Hüfner, Bewußtseinsbildung, TdZ, S. 48.
48Eine ausführliche Sammlung von Agitprop-Lyrik-Texten ist zu finden in: agitprop, Lyrik,

Thesen, Berichte, Kollektivausgabe u.a. von Fuhrmann, Hinrichsen, Hüfner, Hamburg,
(1968). Siehe auch Hahn, Aktion, u.a. S. 59ff.
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fes verstanden hatte.“49 Ziel war zweierlei: Mit dem mit einer langfristigen

Perspektive verbundenen Aspekt der Propaganda korreliert die Aufforderung

zur Gesellschaftsumwandlung im marxistisch-leninistischen Sinne. Auf greif-

bare politische Aktionen zielte das Element der Agitation. Hierfür wurden

”
bekannte und besonders symptomatische Beispiele für die Unterdrückung

der Arbeiter im Kapitalismus“50 angeführt, die in unmittelbare Aktivitäten

münden (konnten).

Die Popularität von Agitprop–Gruppen Ende der 1920er lässt sich an-

hand einiger Zahlen leicht veranschaulichen: mit 3,6 Millionen Zuschauern

zogen sie mehr Publikum an als die institutionalisierten Volksbühnen – trotz

deren Bemühen, Arbeiter z.B. durch ermäßigte Eintritte den Zugang zum

bürgerlichen Theaterbetrieb zu ermöglichen. Mehr als 200 aktive Agitprop-

Gemeinschaften konnten 1930 erfasst werden.
”
Beeinflusst wurde die Entste-

hung dieser Gruppen auch durch die sozialistische Kulturrevolution in Russ-

land und die Arbeit der dort 1917 gegründeten Kulturorganisation Prolet-

kult, die mit der Schaffung einer proletarischen Kultur betraut war. Obgleich

ihr Einfluss auf das deutsche Arbeitertheater insgesamt nicht überschätzt

werden darf,“51 bot sie revolutionäre Ansätze für die kulturelle Emanzipati-

on der Arbeiterschaft, die von deutschen Künstlern und Arbeitern rezipiert

wurden.52

”
Mit ihrem historischen Vorbild teilten die Straßentheater [...] nicht nur

das instrumentalistische Selbstverständnis und die Abgrenzung zum öffent-

lichen Theater, sondern auch die Vorliebe für sprachlich-argumentative Ge-

staltungsformen.“53

”
Die Sprechwerke nehmen die Tradition des rezitierenden Vortrags auf.[...]

Ihre Wirkung beruhte auf expressiver, stark rhythmischer und lautmaleri-

scher, lyrischer Sprachgestaltung, die, verstärkt durch den pathetischen Vor-

trag, vor allem emotionalisierende Funktion hatte. In die Straßentheatersze-

49Kraus, Theater-Proteste, S. 210.
50Ebd. S. 210f.
51Ebd. S. 211.
52Zum Thema Kultur im Klassenkampf siehe auch den gleichnamigen Aufsatz von Fried-

rich Hitzer, in: Kürbiskern 2 (1970), S. 249-269.
53Kraus, Theater-Proteste, S.211.
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nen wurde aus der Struktur der Sprechchöre eigentlich nur die Verteilung des

Textes auf einzelne Sprecher und Chor übernommen.

Aus der Kontrastierung der Technik der Rezitation und der Szene re-

sultierten eher agitatorische Reden als wirklich gespielte Szenen mit Gestik

und Handlung. Mit diesen beiden Charakteristika der Agitproptheater teilt

das Straßentheater den Fokus auf den Versuch der rhetorisch-argumentativen

Überzeugung des Publikums. Dieser Fokus war zentrales Moment der Aufführung

um die Bewusstseinsbildung der Zuschauer zu fördern.54

Die Sachlichkeit und Informativität, wie sie beim Straßentheater durch die

[bereits erwähnte] Verwendung dokumentarischen Materials erreicht werden

soll, findet sich dagegen bei einer anderen historischen Form des rezitierenden

Vortrags, dem
”
Kollektivreferat“, das in Kritik an den proletarischen Revuen

entwickelt wurde.“55 Bei dieser Art der Inszenierung wurden Faktenmaterial

und Parolen präsentiert, die nur durch kurze szenische Einblendungen unter-

strichen wurden.56

Auch die Typisierung der verwendeten Figuren ist in den 1920er Jahren

beispielsweise bei Erwin Piscators Revue
”
Roter Rummel“zu finden. Um -

stark vereinfacht - gesellschaftliche Gegensätze zu veranschaulichen, werden

hier die Figuren auf klassische Weise - z.B. der Prolet und der Bourgeois -

konträr gegenüber gestellt. Diese Art der Illustrierung wurde u.a. vom Ber-

liner Sozialistischen Straßentheater und vom Kreuzberger Straßentheater re-

zipiert.57

Die zahlreichen neu gegründeten Agitprop-Gruppen58 wandten sich in ih-

rer Entwicklung der Produktion kurzer Szenen zu, die tagespolitische Themen

aufgriffen. Kraus fasst dies unter den Begriffen lebende Zeitung bzw. Spielpla-

kat zusammen,
”
die insbesondere Tagesneuheiten aufgriffen und wegen ihrer

plakativ-lakonischen Knappheit schlagkräftig eingesetzt werden konnten.“59

und sich in ihrer Figurengestaltung ebenfalls an den Revuen orientierten.

54Ebd. S.212.
55Büscher, Wirklichkeitstheater, S. 146f.
56Kraus, Theater-Proteste, S. 211.
57Büscher, Wirklichkeitstheater, S.147.
58ausgelöst durch das Gastspiel der Moskauer

”
Blauen Blusen“1927

59Kraus, Theater-Proteste, S. 211f.
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Gemeinsam ist beiden Theaterformen,
”
Ergebnisse einer marxistischen Ge-

sellschaftsanalyse in kurzer und darstellerisch einfacher Form zu veranschau-

lichen. Simplifizierung war [...] die Konsequenz.“60

Diese
’
unreflektierte Übernahme‘ des klassischen Agitprop der 1920er

Jahre wurde häufig auch von Kritikern aufgegriffen. Das Problem dabei kann

folgendermaßen skizziert werden:
’
Als Dilemma stellt sich dar, daß die ent-

sprechenden Straßentheater, die weitgehend noch der Studentenbewegung

verhaftet sind, nun, da sie Arbeiter politisieren wollen, formal weitgehend

die Tradition des Straßentheaters in den 20er Jahren zurückgreifen. Dieses

aber war Produkt und Organ einer organisierten Arbeiterbewegung, wur-

de sogar weitgehend von Arbeitern mitgeschrieben oder gespielt und konnte

mit einer festen Zielgruppe rechnen: dem relativ klassenbewußten deutschen

Arbeiter. - Bedingungen, von denen keine für die Versuche in der Bundesre-

publik vorhanden sind.‘61

Diese
’
Einsicht‘wird auch in der

”
Selbstkritik“des Berliner Sozialistischen

Straßentheater zum Ausdruck gebracht: Stark divergierende Entwicklungs-

stufen einer organisierten Arbeiterschaft zu Zeiten der Weimarer Republik

und den 1960ern der Bundesrepublik machten die klassischen Agitprop-Elemente

für eine Aktivierung eines – wenn überhaupt nur in Ansätzen vorhandenen

Klassenbewusstseins des anvisierten Publikums ungeeignet.
”
Wir dagegen sa-

hen uns einer integrierten Arbeiterklasse gegenüber, die ihre historischen Nie-

derlagen in der Ideologie der �sozialen Partnerschaft�vollkommen verdrängt

hätten. [...] Das klassische Agitprop konnte an ein noch halbwegs intaktes

Klassenbewußtsein großer Teile der Arbeiterschaft anknüpfen, während das

Bewußtsein der westdeutschen Arbeiterklasse eine <tabula rasa>war, aus der

sogar die Namen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ausgelöscht waren.

[...][Dazu kam noch, dass] unser Theater ein Studententheater war, das ver-

suchte, die Arbeiter für die Ziele der [APO] zu gewinnen.“62

60Büscher, Wirklichkeitstheater, S. 147.
61Ebd. S. 148.
62Kritik und Selbstkritik, in: Hüfner, Straßentheater, S. 286.
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5 Kritik

Dieser defizitäre Resonanzboden aufgrund des mangelhaften Klassenbewusst-

seins wurde von vielen Gruppen problematisch gesehen. Aufgrund dessen

konnten ihrer Auffassung nach nur Gleichgesinnte mit den propagierten In-

halten erreicht werden. Resultierend aus dem Umstand, dass zu dieser Zeit die

Organisationsfrage linker Proteste erneut gestellt wurde, rückte das Theater

als wirksame Organisationsform wieder in den Blick. Mit dieser Art der Dar-

stellung politischer Inhalte sollte u.a. versucht werden, zufälliges Publikum

für den Kampf zu mobilisieren. Die Effektivität dieser Bestrebungen ist (wis-

senschaftlich) kaum fassbar. Ob und wie viele Zuschauer einer Straßenthea-

teraufführung im Anschluss im gewünschten Sinne für politische Verände-

rungen eintraten, lässt sich schwer nachweisen.

Insgesamt sehr bemerkenswert sind die zahlreichen Angriffe seitens Thea-

terschaffender der bürgerlichen Betriebe, die das Wirken dieser spezielle Kunst-

form offensichtlich als direkten Angriff auf die
”
Institution Theater“verstanden.

Reale Entfaltungsmöglichkeiten der beabsichtigten Wirkung der Straßenthea-

terensembles sprachen sie ihnen jedoch auch ab. Gemäß den Statements ei-

niger Straßentheatergruppen sind diese
”
sich ihrer Möglichkeiten und Funk-

tion durchaus selbstkritisch - und genügsam bewußt. Sie beanspruchen we-

der, unmittelbar bewußtseinsverändernd zu wirken, noch die einzige rich-

tige und wichtige politische Aufklärungsarbeit zu leisten. Sie arbeiten und

bemühen sich, ihre Arbeit zu verbessern, wobei sie die Chance haben, ihre

Wirkung direkt aus den Reaktionen des Publikums erfahren und korrigieren

zu können.“63 Für ihre sehr begrenzte Schaffenszeit haben die verschiede-

nen, teilweise nur sehr kurz bestehenden Gruppen offensichtlich unverhält-

63Hüfner, Bewußtseinsbildung, TdZ, S. 48. Vgl. hierzu auch die Aussage von Siegfried Mel-
chinger in seinem Aufsatz Revision, oder: Ansätze zu einer Theorie des revolutionären
Theaters, in: Theater 1968. Chronik und Bilanz eines Bühnenjahres, S. 112. in dem er
konstatiert, dass mit Theater nicht die Welt verändert werden kann, sondern nur das
Theater selbst, welches nur einen winzigen Teil dieser realen Welt ausmacht. Auch diese
Kritik läuft so formuliert ins Leere, da eben keinesfalls der Anspruch seitens der Straßen-
theater bestand, die revolutionäre Umwälzung der Gesellschaft allein durch ihre Arbeit
bewerkstelligen zu können. An dieser Stelle muss erneut die Ein- und Unterordnung in
einen größeren Kontext hervor gehoben werden; die Ensembles arbeiteten nicht autonom
sondern im Rahmen einer politischen Bewegung, stellten ein Instrument derselben dar.
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nismäßig große Verwirrung unter den etablierten Bühnen und Theaterleuten

gestiftet. Dies ist ein Indiz für die vielleicht nicht zahlenmäßig messbare aber

definitiv vorhandene Wirkung der Straßentheater, die offenbar
”
das andere

Lager“ aufgeschreckt haben.

Ernst Wendt bemerkt in seinem Artikel zur Straßentheaterwoche in Braun-

schweig folgendes:
”
Ihre aufklärerische Gegen-Kultur erweist sich bei näher-

em Hinsehen meist als noch weitgehend unreflektierte, theoretisch nicht ab-

gestützte Sozialromantik redlich Verdrossener, denen die ästhetischen Mittel

des �offiziellen� zunehmend suspekt werden. Nun ist freilich zu beobach-

ten, wie Teile der bürgerlichen Kunst immer perverser, immer eitler anti-

aufklärerische Züge annehmen [...].[...] Und diesem mystischen Illusionismus

gegenüber sind die, wie auch immer noch dilettantisch, Versuche der politi-

schen Illusionisten nicht nur sympathischer, sondern auch wichtiger, sozial

relevanter, zukunftsweisender. Ihr Verzicht auf Differenzierungen muß wohl

als eine Phase radikaler Abkehr von den falschen bürgerlichen Differenzierun-

gen, den verschleiernden, verstanden werden. Ein Durchgangsstadium: Wir

wollen neugierig sein, was sich daraus fürs Theater, aber eher wohl außerhalb

des Theaters entwickelt.“64

Karl Günter Simon argumentiert in seinem Artikel ähnlich: Manche Thea-

ter sind tot, aber das (Straßen-)Theater ist nicht tot.
”
Einmal, weil diese

Leute begriffen haben, daß nur Primitiv-Medien (Illustrierte, Wandzeitun-

gen, Rüpel-Spiele) heutzutage in der Lage sind, den Kreis des Esoterischen,

der sich um die Kunst gelegt hat, zu durchbrechen, - zum anderen weil sie

begriffen haben, daß die �Linke�, will sie erfolgreich argumentieren, sich um

etwas kümmern muß, was sie jetzt verachtet: um Form.“65

Aus diesen beiden Statements wird ersichtlich, dass für viele Kritiker das

Straßentheater noch nicht ausgefeilt war - aber zumindest von diesen bei-

den nicht vollständig zerrissen wurde. Ein weiterer hier schon angeklungener

Aspekt der Kritik, der auch innerhalb der Straßentheatergruppen heftig de-

battiert wurde, war die Frage nach dem Verhältnis von Ästhetik zu Inhalt.

Zunächst galt Inhalt vor Ästhetik, jegliche Überlegungen einer ästhetischen

64Wendt, Exhibitionismus, S. 50.
65Simon, Straßentheater lebt, S. 57.
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Darstellung dienten nur dem Zweck die Inhalts-Übermittlung zu fundieren

bzw. zu ergänzen. Die Anwendung ästhetischer Kategorien und Darstellungs-

formen wurde gleichgesetzt mit dem bürgerlichen Theaterbetrieb, der als

Ersatzbefriedigung für die Massen galt, mit dem mögliche Widerstandsbe-

strebungen innerhalb der Bevölkerung erstickt bzw. umgelenkt werden. Aus

dieser Haltung heraus wird die
”
Angst“ vor der Bedeutungslosigkeit der mit-

transformierten politischen Botschaft, wenn der Fokus zu sehr auf Ästhe-

tik und Form der Darstellung gelegt wird, verständlich(er). Theater wurde

von Straßentheaterensembles als Aktivierungsform verstanden und nicht als

Konsumkultur zur leichten Belustigung ohne daraus resultierende Aktionen

oder konkrete Veränderung der aufgezeigten Missstände.

Von bürgerlicher Seite wurde darüber hinaus die Kritik artikuliert, dass

Schauspieler Kunstproduzenten sind und keine Politiker. Hier wird ange-

spielt auf die klassische Trennung von Kunst und Politik um die Beeinflus-

sung der ersten von der zweiten zu unterbinden und so größtmögliche Frei-

heit der Kunstschaffenden zu gewährleisten. Yaak Karsunke bringt dies in

seiner Darstellung mit Bezug auf Melchingers bereits angesprochenen Auf-

satz dergestalt auf den Punkt:
”
Gegen Demokratisierungsbestrebungen im

Schauspielbetrieb argumentiert er mit Hitler in der Loge, der bloß ein Dilet-

tant war.66 Schauspieler sollen Kunst machen und nicht Politik - und Politik

machen nicht etwa Staatsbürger, sondern Funktionäre: Hitler und Himmler

regieren, Gründgens und George spielen Theater: Arbeitsteilung. [...] Peter

o. Chotjewitz:
’
Während das Volk dazu erzogen wird, nur ja nicht aufzufallen

und das zu machen, was alle anderen auch machen und was man schon immer

so gemacht hat, wird im Künstler der Impuls gefördert, immer - wenn auch

mit kleinen Maßen - etwas Neues zu machen. Das ist praktisch, weil Künstler

und Volk sich, vermittels dieser Arbeitsteilung, nie etwas zu sagen haben.“67

Aus dieser Trennung von Kunst und Politik, die politisch engagierten Lai-

en verbietet selber (politisches) Theater zu machen, extrahiert Karsunke die

Frage (die in allen Diskussionen zum Thema immer wieder aufkommt aber

66Dilettantismus war ein weiterer geläufiger Vorwurf gegenüber den Laien-Schauspielern
der Straßentheater

67Yaak Karsunke, Die Straße und das Theater, in: Kursbuch 20 (1970), S. 56f.
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(noch) nicht mit Material fundiert ist), ob es ein Theater geben kann, dass

den Arbeitern hilft,
”
sich gegen das Kaputt-gemacht-werden zu wehren?“68

Zum Abschluss noch ein Blick auf den schärfsten Kritiker der Straßen-

theater, Peter Handke. Dieser formulierte bereits 1968 - also zu Anfang der

aktiven Phasen der verschiedenen Gruppen - ,
”
nachdem er eine einzige Stra-

ßentheateraufführung gesehen hatte, einen wohl formulierten Verriß, in dem

er seine Abscheu vor derart simpler Agitation zu erkennen gab.“69 Mit Hand-

kes Worten gesagt:
”
Es scheint, die Straßentheaterensembles haben sich we-

niger aus Wollust an einer anderer Gesellschaftsordnung gebildet als aus der

selbstgefälligen Wollust, sich öffentlich auszudrücken und, wenigstens mit

den Worten anderer (Lenins, Trotzkis, Maos, Brechts), zitierend zu Wort zu

kommen. Daran wäre freilich nichts Arges, würde nicht dadurch an die Stelle

revolutionären Tuns revolutionäres Getue treten.“70 Auch Handkes Kritik,

der als Ziel der Straßentheater die Abschaffung des etablierten Theaterbe-

triebs annahm, da sie sich als Alternative zum offiziellen Theater stilisierten,

zielt ins Leere. Zwar sehen sich die Gruppen im Gegensatz zu den hierarchisch

strukturierten, etablierten Bühnen, aber aufgrund der Tatsache, dass in die-

sen Räumen politische Agitation im Sinne einer revolutionären Aktivierung

der Massen nicht denkbar war.

Vielfältige Kritik ob der Wirkungsmöglichkeiten und Grenzen der Grup-

pen wurde artikuliert; teils vernichtende Urteile, die den Straßentheatern

völlige Bedeutungslosigkeit bescheinigten (z.B. Handke und Melchinger). Nach

der Verabschiedung der Notstandsgesetze war einer der Hauptthemen der

Gruppen nicht mehr aktuell, und zu diesem Zeitpunkt erfolgte bei vielen

Initiativen eine Neuorientierung und damit einhergehend eine zunehmende

Differenzierung der Szene.71 . Anhand dieses Umstands der zunehmenden Di-

versifizierung der Gruppen muss die vorgebrachte, häufig einseitige Kritik der

Wirkungslosigkeit relativiert werden. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben

die während der 68er aktiven Straßentheater einen Beitrag zur Unterstützung

68Ebd. S. 57.
69Hüfner, Bewußtseinsbildung, TdZ, S. 48.
70Peter Handke, Für das Straßentheater, gegen die Straßentheater, in: Theater heute 7

(1968), S. 6.
71Vgl. Kraus, Theater-Proteste, S. 230

23



der Proteste geleistet. Aufgrund bestimmter Gegebenheiten bzw. Charakte-

ristika der Darstellung sind sie an Grenzen gestoßen, die zu einer anderen

Zeit mit anderen Mitteln ggf. hätten überwunden werden können.

6 Fazit

In der folgenden Zusammenfassung wird anhand der eingangs formulierten

Fragen ein Fazit gezogen. Innerhalb der Ausarbeitung wurde deutlich, dass

Straßentheaterinszenierungen von vielfältigen Umständen determiniert sind:

Im Gegensatz zum etablierten Theater geht das Straßentheater zu seinem

Publikum hin, wobei die Zuschauer und die beabsichtigte Wirkung Inhalt,

Ort und Stil bestimmen. Straßentheater arbeiten zumeist im Kontext einer

größeren politischen Bewegung (z.B. APO) und organisieren sich häufig ge-

meinsam mit anderen politischen Initiativen, um gemeinsame Inhalte zu pro-

pagieren. Betont wird dabei ihre Rolle als Instrument oder Sprachrohr, die im

expliziten Gegensatz zur allgemein postulierten Autonomie der Kunst steht.

Straßentheater sind politisch, der Aussage hat Priorität vor Ästhetik, sie ar-

beiten zweckorientiert mit dem Ziel, konkrete gesellschaftliche Veränderungen

durch Aktivierung des Publikums zu erreichen und sich somit in letzter In-

stanz überflüssig zu machen. Durch Aufzeigen konkreter Missstände, die dem

Erfahrungsbereich der Anwesenden entnommen sind, und den daraus abge-

leiteten Handlungsalternativen soll zu praktischem politischen Engagement

angeregt werden. Szenische Mittel werden dabei nur zum Zweck der anschau-

licheren Vermittlung der Botschaft eingesetzt. Die Alternativen entstammen

dem sozialistisch-demokratischen Spektrum.

Aufgrund ihres Anspruchs reale Veränderungen zu erwirken und wegen

ihrer meist kollektiven Struktur grenzen sie sich deutlich von den profitorien-

tierten, kapitalistischen, bürgerlichen Theaterbetrieben ab. Inhaltlich waren

folgende Themen relevant:
”
Es gibt Szenen und Stücke gegen den Völkermord

der USA in Indochina, gegen die Militärdiktatur in Griechenland, [...] gegen

die Ausbeutung der Lehrlinge und Arbeiter, gegen Mietwucher, Rechtsgefahr
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und Giftgasproduktion in Westdeutschland.“72

Straßentheater lassen sich anhand ihres Selbstverständnisses und dem Stil

der Programme in der Tradition der Arbeiter- bzw. Agitproptheater verorten.

Die Namensgebung verschiedener Gruppen –
”
Sozialistisches Straßentheater,

Agitationsgruppe oder Agit-Gruppe – besagt klar, in welchem gesellschafts-

politischen Kontext [...][sie] ihre Arbeit verstanden wissen wollten.“73

Über die Wirkungsmöglichkeiten und Grenzen ist viel gesagt und geschrie-

ben worden. Fest steht, dass die zahlenmäßig eher kleine Gruppe experimen-

tell Theaterschaffender viel Unruhe innerhalb der krisenbelasteten, etablier-

ten Theaterszene ausgelöst hat. Laut Agnes Hüfner
”
kein Wunder – denn hier

geht es nicht mehr an, Theater bloß formal zu begreifen, worauf sich Kritiker

und Fachleute so gern beschränken, sondern dieses Straßentheater muß man

verstehen als Mittel der Bewußtseinsbildung, mit dem die demokratischen

und sozialistischen Kräfte recht gut umgehen können, und das sie auch recht

gut einzusetzen wissen.“74

72Hüfner, Bewußtseinsbildung, TdZ, S. 47.
73Ebd., S. 46.
74Ebd. S. 48.
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Büscher, Barbara, Wirklichkeitstheater, Straßentheater, Freies Theater,

Entstehung und Entwicklung freier Gruppen in der Bundesrepublik Deutsch-

land 1968-1976, Frankfurt am Main 1987.

Hahn, Ulla, Literatur in der Aktion, Zur Entwicklung operativer Litera-

turformen in der Bundesrepublik, Wiesbaden 1978.

26



Herms, Dieter, Kunst und Agitation - Zur Theorie und Praxis des Stra-

ßentheaters, in: Politisches Volkstheater der Gegenwart, Aufsätze von Die-

ter Herms und Arno Paul, (Argument Studienhefte Studienhefte 45), Berlin

1981.

Hitzer, Friedrich, Kultur im Klassenkampf, in: Kürbiskern 2 (1970).

Hubert, Martin, Politisierung der Literatur, Ästhetisierung der Politik,
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