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1  Einleitung
Eva-Maria Bertschy

«Das Dokumentarstück ist wieder da», titelte die Süddeutsche Zeitung anlässlich des The-
atertreffens 2006 in Berlin, als der deutsche Film- und Theaterregisseur Andres Veiel mit 
seiner Inszenierung «Der Kick» und das Theaterkollektiv Rimini Protokoll mit «Wallenstein 
– eine dokumentarische Inszenierung» an das renommierte Theaterfestival eingeladen wa-
ren. Eine Renaissance wurde gefeiert, die «neuen Dokumentaristen» würden an die frühen 
Stücke von Peter Weiss und Heinar Kipphardt aus den 1960er-Jahren anschliessen, ohne 
sich wie ihre Vorgänger in den «ideologischen Gewissheiten» zu verlieren, «mit denen das 
Dokumentartheater der sechziger Jahre seine Gesellschaftsprognosen verkündete». Das 
neue Dokumentartheater würde «seine Kraft gerade in der Ratlosigkeit gewinnen, mit der 
es trostlose Lebenswelten beobachtet» (Laudenbach 2006). Die Stücke der neuen Doku-
mentaristen wurden im deutschen Sprachraum mit viel Enthusiasmus begrüsst, weil sie 
dem Theater eine politische Relevanz versprachen, die vielen Inszenierungen von Klassi-
kern in den deutschen Staatstheatern offensichtlich abhanden gekommen war.

Ähnlich wie «Die Ermittlung» von Weiss und «Bruder Eichmann» von Kipphardt direkte  
Interventionen in die politischen Diskussionen im Zuge der deutschen Vergangenheits-
bewältigung waren, haben auch die Stücke der neuen Dokumentaristen einen vergleich-
bar direkten Zugriff auf ein gesellschaftspolitisches Geschehen und eine geringe Reakti-
onszeit in aktuellen Debatten. Wie ihre Vorgänger arbeiten auch sie mit den Transkriptionen 
biografischer Erzählungen, mit Protokollen, Zeitungsberichten, Urkunden – Spuren gesell-
schaftlicher oder historischer Phänomene, eines unmittelbaren Alltags oder politischen 
Geschehens. Dennoch bleibt das Label «dokumentarisches Theater» bis heute umstritten, 
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insbesondere bei den Theaterschaffenden selbst. Rimini Protokoll schreibt in ihrem ABCD 
zum Stichwort «Dokumentartheater» folgendes: 

Als uns im Jahr 2000 in einem Frankfurter Wohnstift eine 72-jährige Frau fragte, wa-

rum wir denn als Theaterleute so viele Fragen stellen würden und wer denn das 

Stück geschrieben hätte und welche Schauspieler es spielen würden, fragten wir 

zurück, ob sie das nicht machen könne. «Wie soll das denn gehen? Von so was 

habe ich noch nie gehört», warf sie ein. So zwangen wir uns zu einer Notlüge und 

sagten: «Das wird so ähnlich wie ein Dokumentarfilm, nur im Theater.» An Peter Weiss 

dachten wir dabei keine Sekunde lang. Aber sie dachte an das Fernsehprogramm im 

Wohnstift. Und das half. Sie spielte zwar später nicht mit, aber wir durften mit zur 

Sitzgymnastik. (Rimini Protokoll 2012, 27)

Der Begriff «Dokumentartheater» scheint also sowohl auf einen etwas naiv gefassten  
Begriff des Dokumentarfilms oder der Fernsehreportage als auch auf das Dokumentar-
theater der 60er Jahre zu verweisen. Die Einwände gegen das Label «dokumentarisches 
Theater» lassen sich in der Regel unter zwei Begriffen zusammenfassen: Diese Stücke 
seien doch (1) «inszeniert» und (2) das Berichtete «fiktional» – weshalb sie nicht dokumen-
tarisch sein könnten. Tatsächlich trifft man eine naive Behauptung von Nicht-Darstellung 
und Unverfälschtheit des Dokumentarischen heute im besten Fall noch in der Reportage 
vom Fernseh programm im Wohnstift der oben erwähnten Protagonistin von Rimini Proto-
koll an. Und vermutlich hat auch sie ihre Teilnahme beim Stück mit dem Argument verwei-
gert, sie hätte in ihrem Alter keine Lust mehr, «sich zu inszenieren». Das Theater als Me-
tapher für die Funktionsweise unserer Gesellschaft wurde nicht zuletzt durch Erving 
 Goffmans «Wir alle spielen Theater» (Goffman 1959) zu einem Topos der Kulturanalyse 
und der Populärsoziologie. Inszeniert wird überall da, wo ein Publikum auszumachen ist: 
Vorzugsweise im Fernsehen, aber auch im Gerichtssaal, im Parlament und am Jahres-
meeting der Unternehmensführung, ebenso in den alltäglichen, privaten Interaktionen, an 
der Kasse im Einkaufszentrum oder beim Vorstellungsgespräch. Kunst- und Theater-
schaffende stellen manchmal fast schon reflexartig ihre Inszenierungstechniken und ihre 
Kompositionsprinzipien aus und ihre Zuschauerinnen und Zuschauer pflegen die Inszenie-
rungen auch daraufhin zu untersuchen. Manche tun dies, um nicht als naiv zu gelten, im 
besten Fall handelt es sich jedoch um eine ernsthafte Reflexion über die verschiedenen 
Bild-, Text- und Inszenierungsformen jener «ästhetisierten Wirklichkeit», die Gegenstand 
vieler performativer Untersuchungen im zeitgenössischen Theater geworden ist (Fischer-
Lichte et al. 2004). Der Widerspruch zwischen der «Fiktion» und dem «Dokumentarischen» 
hingegen hat offen sichtlich bereits vor der Premiere von Peter Weiss’ «Ermittlung» einem 
Journalisten ein Argument gegen die damals sehr umstrittene Inszenierung des Stücks 
geliefert. Er behauptete, dass «die Fiktion als künstlerisches Kriterium fehle und das Fakti-
sche den Zuschauer erdrücke» (zitiert nach: Teroerde 2009, 260). Dieses Argument geht 
zurück auf die aristotelische Idee, dass die Fiktionalität ein Kriterium zur Unterscheidung 
von literarischen und nicht-literarischen Texten sei. Während der Dichter seine Geschich-
ten erfindet, ist es die Aufgabe des Historikers Wirklichkeit abzubilden. Als Hayden White 
jedoch in seiner «Metahistory» (White 1973) plausibel ausführte, dass die Geschichtsschrei-
bung ebenfalls narrativen Strukturen folgte, wurde von vielen Theoretikern die Möglichkeit 
einer Unterscheidung von Fiktion und Geschichte ganz aufgegeben. Geht man etwas ge-
nauer auf sie ein, scheinen diese beiden Befunde einer ernsthaften Untersuchung der spe-
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zifischen Merkmale des Dokumentartheaters eher im Wege zu stehen. Der ersten zufolge 
hat das Dokumentarische im Theater ohnehin nichts zu suchen, der zweiten zufolge ist 
das Dokumentartheater genau wie eine Inszenierung von Goethes «Faust» zu behandeln. 

Die vorliegende Untersuchung bezieht sich demgegenüber auf erzähltheoretische Ansätze 
aus den Literaturwissenschaften. Genette versucht in «Fiction et diction» (1991) fiktionale 
von faktualen Erzählungen anhand von «Fiktionssignalen» zu unterscheiden, wie sie be-
reits Käte Hamburger in ihrer «Logik der Dichtung» (Hamburger 1994 [1957]) ausführlich 
beschrieben hat. Sie lassen sich vorerst anhand von Erzählmodus, Stimme und Zeit, aber 
auch anhand stilistischer Merkmale oder thematischer Vorlieben unterscheiden. Die 
Merkmale von fiktionalen Texten werden jedoch ständig von Verfassern faktualer Texte 
übernommen und damit werden die faktualen Texte fiktionalisiert. Umgekehrt wird Theater 
also faktualer, wenn Inszenierungsformen, die wir aus der Reportage im Fernsehen ken-
nen, darin vorkommen. Anstatt also mit dem Einwand, dass die hier zu untersuchenden 
Inszenierungen a priori fiktional sind, die dokumentarische Logik vollkommen zu vernach-
lässigen, wollen wir in dieser Untersuchung mit Carlo  Ginzburg davon ausgehen, «dass 
zwischen den Zeugnissen, narrativen wie nicht narrativen, und der Realität, die sie bezeu-
gen, eine Verbindung besteht, die von Mal zu Mal untersucht werden muss» (Ginzburg 
2013, 9). Um diese Verbindung zwischen im Theater verwendeten Dokumenten und der 
Realität, die sie bezeugen, genauer zu fassen, haben wir im vorliegenden Forschungspro-
jekt den Versuch unternommen, die in unterschiedlichen Inszenierungsprozessen ange-
wandten Verfahren der Fiktionalisierung von Dokumenten sowie der Faktualisierung der 
Inszenierung durch Dokumente empirisch anhand von Arbeitsberichten der beteiligten 
Künstlerinnen und Künstler zu untersuchen. Es handelt sich dabei nicht um eine abschlie-
ssende Analyse, sondern um erste Vorschläge, wie hier weitergedacht werden könnte. 

Als Datengrundlage dienten uns sechs ausführliche Interviews, die wir mit den Theater-
schaffenden der Gruppen Rimini Protokoll und She She Pop sowie dem Autor und Regis-
seur Milo Rau geführt haben.1 Die Interviews beziehen sich auf die Erarbeitung der drei im 
Zentrum der Untersuchung stehenden Inszenierungen «Situation Rooms» (Rimini Protokoll, 
UA Ruhrtriennale 2013), «Schubladen» (She She Pop, UA Hebbel am Ufer Theater Berlin 
2012) und «Hate Radio» (Milo Rau / International Institute of Political Murder, UA Hebbel 
am Ufer Theater Berlin 2011). Die Aussagen der Theaterschaffenden werden durch eigene 
Beobachtungen bei den Aufführungen der drei Stücke ergänzt. 

«Situation Rooms» ist als Videowalk konzipiert: Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer wird 
einzeln, von einem iPad geleitet, durch ein für die Aufführung gebautes Gebäude geführt. 
Auf diesem Weg lernt jede Zuschauerin und jeder Zuschauer insgesamt 10 verschiedene 
Menschen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven zum Thema Waffen und Waffenhandel 
kennen. Jeweils 7 Minuten lang bringen sie die Bilder auf dem iPad, die zuvor von einem 
der Protagonisten aufgenommen wurden, in Kongruenz mit dem Bühnensetting, in dem 

1  Interview geführt von Eva-Maria Bertschy und Sibylle Heim mit Annemarie Matzke (She She Pop) am 
31. Mai 2013, Interview geführt von Sibylle Heim mit Johanna Freiburg und Berit Stumpf (She She Pop) am 
7. Juni 2013, Interview geführt von Eva-Maria Bertschy mit Stephan Kaegi (Rimini Protokoll) am 17. August 
2013, Interview geführt von Eva-Maria Bertschy mit Daniel Wetzel und Helgard Haug (Rimini Protokoll) am 
5. November 2013, Interview geführt von Eva-Maria Bertschy mit Milo Rau am 26. August 2011 (im Text Milo 
Rau A), Interview geführt von Eva-Maria Bertschy mit Milo Rau am 10. Juli 2012 (im Text Milo Rau B)
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sie sich bewegen. Auf diese Weise werden sie durch das Gebäude geleitet, während sie 
parallel dazu über Kopfhörer der Erzählung dieser Protagonisten lauschen. In «Schubla-
den» von She She Pop geht es um die Dinge, die wir im Verlauf des Lebens in unseren 
Schubladen ansammeln und die Zeugnis ablegen darüber, wie man zu dem Menschen 
geworden ist, der man heute ist. Es geht also um den Versuch nachzuvollziehen, welche 
sozialen Prägungen die eigene Persönlichkeit erfahren hat. In der Aufführung sitzen sich 
an einem Tisch jeweils eine Frau aus der BRD und eine Frau aus der ehemaligen DDR 
gegenüber und erzählen sich gegenseitig – mithilfe ausgewählter Dokumente – aus ver-
schiedenen Etappen ihres Lebens. In seinem Stück «Hate Radio» inszeniert Milo Rau eine 
Radiosendung von «Radio Télévision des Milles Collines», dessen Moderatoren mit ihren 
rassistischen Reden 1994 den Genozid in Ruanda begleitet haben. Der Text der Inszenie-
rung basiert auf Transkripten der damaligen Sendungen und wird gesprochen von drei 
ruandischen Schauspielerinnen und Schauspielern sowie einem belgischen Schauspieler. 
Der Darstellung dieser Radiosendung sind von den Schauspielern nacherzählte Zeugen-
berichte zur Seite gestellt, die auf Leinwände projiziert werden. 

Auch wenn alle hier untersuchten Inszenierungen in den Medien und in den Programm-
heften gerne unter dem Begriff zeitgenössisches Dokumentartheater subsumiert wer-
den, sind ihre Inszenierungsformen sehr unterschiedlich und die Arbeitsweisen geprägt 
von ihren künstlerischen Werdegängen. Rimini Protokoll brachten mit ihren frühen Insze-
nierungen als erste Gruppe den Begriff «dokumentarisches Theater» wieder ins Spiel 
und führten mit ihren Inszenierungen der «Experten des Alltags» – indem sie mit Laien 
auf der Bühne arbeiten, die sich selbst repräsentieren – bedeutende formale Neuerun-
gen in das Genre ein. Sie betonen jedoch bei ihren Stücken immer die Inszeniertheit des 
Dokumentarischen (so hat zum Beispiel das Stück «Wallenstein» den Untertitel «eine 
dokumentarische Inszenierung»), während sie die Behauptung des Authentischen ab-
lehnen. Die frühen Arbeiten von She She Pop hingegen werden eher dem interaktiven 
Theater oder der Performance zugeordnet. Erst mit ihrem Stück «Testament. Verspätete 
Vorbereitungen zum Generationenwechsel nach Lear» (UA Hebbel am Ufer Theater Ber-
lin 2010), das sie gemeinsam mit ihren Vätern inszenierten, wurde der Begriff «doku-
mentarisch» in ihrem Zusammenhang verwendet. In «Schubladen» rekonstruierten sie 
schliesslich anhand von Dokumenten (Büchern, Briefen, Zeugnissen, Fotos) ihr Leben, 
womit sie sich definitiv in die Ecke des Dokumentartheaters rückten. Sie selbst distan-
zieren sich von dieser Zuschreibung, indem sie ihre Erzählungen als zu «subjektiv» be-
zeichnen; sie würden nicht die Nüchternheit und Distanziertheit dokumentarischer Kunst 
mit sich bringen. Milo Rau schliesslich wurde mit seinen historischen Reenactments 
bekannt, die von Beginn an einhellig als dokumentarisch bezeichnet wurden, während er 
seine Arbeiten «auf der Seite der Fiktion» sieht und die Bezeichnung deshalb ablehnt. 
Ausgehend von diesem Widerspruch zwischen der Zuordnung in den Medien und der 
eigenen Konzeption der Künstlerinnen und Künstler, versucht die vorliegende Untersu-
chung das Dokumentarische im Theater verfahrensästhetisch zu begründen und damit 
den Widerspruch zu umgehen. Dokumentarisch sind apriori nur die Verfahren und weni-
ger das Stück im Sinne einer Genre-Bezeichnung mit spezifischen Eigenschaften. Lei-
tend für die Untersuchung waren dabei die Fragen, (1) wie sie ihre ganz spezifischen 
Verfahren beschreiben, (2) welche Intentionen sie damit verbinden, (3) ob es darüber 
hinaus allgemeine Charakteristika von «dokumentarischen Verfahren» gibt, die diesen 
sehr unterschiedlichen Herangehensweisen gemeinsam sind und (4) welche Art von Er-
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zählungen und Inszenierungen diese Verfahren hervorbringen. 

Die methodische Entscheidung, für die vorliegende Untersuchung die Künstlerinterviews 
als Datenmaterial heranzuziehen, war in erster Linie der Notwendigkeit geschuldet, an 
ausführliche Beschreibungen des Inszenierungsprozesses heranzukommen. Darin führen 
die Theaterschaffenden nebenbei auch die methodischen und theoretischen Überlegun-
gen aus und antworten damit auf die zentralen, in Kapitel 2 dieses Forschungsberichts 
ausführlicher dargestellten theoretischen Überlegungen und Fragen rund um die beiden 
Begriffspaare dokumentarisch-inszeniert und dokumentarisch-fiktional. Zentral ist dabei 
die Behauptung, dass dokumentarische Verfahren Erzählungen oder Bilder hervorbrin-
gen, die ohne den gedanklichen Rückweg zu einer zugrundeliegenden Erfahrung, deren 
Spuren sie darstellen, nicht zu verstehen sind. Die Reihe von Transformationen, denen 
diese Spuren im Verlauf des Inszenierungsprozesses unterliegen, beruhen nur in Ausnah-
mefällen auf einer mimetischen Ähnlichkeit. Weit häufiger handelt es sich dabei um Verfah-
ren der Verdichtung, der Verschiebung, der Verallgemeinerung und auch der Fiktionalisie-
rung. Entscheidend sind immer das Setting und der Kontext, in denen zum Beispiel Erin-
nerungen erzählt oder wiedergegeben, also die Spuren der vergangenen Erfahrungen und 
Ereignisse erzeugt werden. In Kapitel 3 werden wir demnach ausgehend von den Thesen 
über die soziale Welt, die die Theaterschaffenden bei ihrer Arbeit leiten und den Kern ihrer 
Inszenierungen bilden, die unterschiedlichen Verfahren untersuchen. Dabei beschreiben 
wir zuerst die verschiedenen Settings des Erinnerns und des Erzählens bis zum Sprechen 
auf der Bühne oder vor der Kamera. Es folgen die einzelnen Schritte der Verdichtung, im 
Sinne einer Reduktion von Informationen, in deren Verlauf eine kohärente und manchmal 
überspitzte Erzählung geschaffen und Widersprüche und Unschärfen aus dem Weg ge-
räumt werden. Des Weiteren werden wir erläutern, wie dabei eine Reihe von Figuren und 
Szenen entstehen, die jedoch nicht für sich selbst, sondern exemplarisch oder als Meto-
nymie für eine Gruppe oder ein soziales Phänomen stehen und deren Erzählungen, Eigen-
schaften und Gefühle des Zuschauers und der Zuschauerin schliesslich in einem empathi-
schen Nachvollzug ergänzen kann, wenn er oder sie nicht distanziert darüber nachdenkt. 
Das letzte Kapitel widmet sich schliesslich den theoretischen Überlegungen der Theater-
schaffenden zur Frage, wie sich in ihren Inszenierungen das Dokumentarische zur Fiktion 
verhält und wo die Kategorien durchlässig sind. Dabei kommen wir auf die Frage zurück, 
warum sie sich von der Bezeichnung «dokumentarisch» zugunsten der Fiktion abgrenzen. 
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2  Theorie
Eva-Maria Bertschy

Die theoretischen Überlegungen stellen den gedanklichen Ausgangspunkt dieser Untersu-
chung dar. Im Folgenden werden wir die theoretischen Prämissen und die zentralen Fragen 
umreissen, die im Kapitel 3 in der Gegenüberstellung mit den Auführungen der Theater-
schaffenden in den Interviews und den eigenen Beobachtungen in den Aufführungen weiter-
verfolgt werden. Wir beziehen uns, wie bereits in der Einführung erwähnt wurde, weniger 
auf theaterwissenschaftliche Begrifflichkeiten als auf erzähltheoretische, da die unter-
schiedlichen Formen des Erzählens – vom Zeugenbericht bis zum Gespräch unter Freun-
den – für die Untersuchung der drei Inszenierungen eine zentrale Rolle spielen werden. 

2. 1  Wir alle spielen Theater

Dass Theater «inszeniert» ist, kann man zunächst nur als eine Tautologie verstehen. Impli-
zieren würde dieser Einwand gegen die Genre-Bezeichnung «Dokumentartheater», dass 
der Begriff «dokumentarisch» dem Theater an sich widerspricht und es darum kein Doku-
mentartheater geben kann. Wird ein «Dokument» als kunstlose Form verstanden, deren 
Umrisse und Strukturen nur zufällig entstanden sind und auf keinen Fall intendiert oder 
komponiert sein dürfen, dann wird das Dokument in der Tat im Verlauf des Inszenierungs-
prozesses   – nach zahlreichen kompositorischen Eingriffen   – zu etwas anderem. Es verliert 
seine Intentionslosigkeit, wird auf eine ästhetische Wirkung ausgerichtet und in die Logik 
einer Erzählung eingepasst. Das Protokoll, das Transkript, das verwackelte Video, das 
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Zeitungsfoto werden zu Stilmitteln der Inszenierung und verlieren für ein aufgeklärtes Pu-
blikum den Charakter des nüchternen, kunstlosen Abbilds. Jan Berg spricht in seinem 
Essay über die «Erfindung des Dokumentarischen» von der Paradoxie einer authentischen 
Ästhetik, die auf einer Behauptung von Originalität, Ursprünglichkeit und Unverfälschtheit 
beruht (Berg 2001, 70). Die Verwendung von Dokumenten in der Kunst wird zu einem 
Mittel einer Reihe von Authentifizierungstechniken, die auf eine «Darstellung von Nicht-
Darstellung» zielen (Berg 2001, 72). Das Dilemma bei der Inszenierung des Authentischen 
ist also: Damit der Zuschauende die Darstellung als authentisch empfindet, muss diese 
vom Autor selbst oder durch im Werk oder im Paratext enthaltene Signale als authentisch 
bezeichnet werden. Diese Bezeichnung ist jedoch wiederum intentional auf eine Wirkung 
ausgerichtet und macht das Kunstwerk somit inszeniert und nicht authentisch. Jan Berg 
fügt dem jedoch zu Recht an: 

Für diejenigen, die Authentizität als unhintergehbare Wahrheit imaginieren – authen-

tifizierende Produzenten wie Rezipienten – ist die Darstellung der Nichtdarstellung 

kein Dilemma, kein logischer Endpunkt. Das Paradoxale ist vielmehr Herausforde-

rung, Motor immer neuer Anstrengungen der Authentifizierung. (Berg 2001, 70)

Als Authentifizierungsstrategie können auch die «Realitätseffekte» verstanden werden, die 
Roland Barthes in seinem, in diesem Zusammenhang oft diskutierten Essay «Effets de réel» 
(Barthes 1986) in der realistischen Literatur des 19. Jahrhunderts untersucht.  Barthes geht 
dabei von einem Satz in Flauberts «Ein schlichtes Herz» aus. Flaubert beschreibt darin das 
Wohnzimmer von Madame Aubain und teilt dem Leser mit, dass «auf einem alten Klavier 
[…] unter einem Barometer, ein pyramidenförmiger Haufen von Kästen und Kartons» sich 
stapelt (zitiert nach Barthes 1986, 84). Weder das Klavier, noch das Barometer, noch der 
Haufen von Kästen und Kartons werden jedoch im Verlauf der Geschichte je wieder eine 
Rolle spielen, auch wenn man im ersten Moment annehmen könnte, die hier erwähnten 
Gegenstände wollten etwas vorausschicken, auf etwas in der Erzählung Nachfolgendes 
hinweisen. Barthes räumt ein, dass sie als Indiz für die Persönlichkeit von Madame Aubert 
oder für die Atmosphäre in ihrem Wohnzimmer wieder eine indirekte Funktion in der Struk-
tur der Erzählung haben können, dennoch sind sie erst mal für die Erzählung nicht not-
wendig, es sind überschüssige deskriptive Details. Was Barthes an den überschüssigen 
Details in Flauberts Erzählungen interessiert, ist nicht der Umstand, dass sie in der Erzäh-
lung vorkommen, sondern, worauf sie verweisen. Die Beschreibung von Räumen und Fi-
guren – die Ekphrasis – hat seit der Antike immer eine ästhetische Funktion: Sie zielte auf 
das «Schöne». Die Ekphrasis folgte jedoch nicht der Logik eines externen Referenten, son-
dern in erster Linie den Regeln des richtigen und schönen Diskurses. Diese Funktion der 
Beschreibungen findet Barthes auch bei Flaubert noch. Wenn Flaubert in «Madame Bova-
ry» Rouen beschreibt, scheint es, dieses Rouen diene einzig als Vorwand, um die rhetori-
schen Figuren zur Anwendung zu bringen, als ob man Rouen nur über die möglichen Me-
taphern und Metonymien erkennen würde ( Barthes 1968, 86).

Laut Barthes unterscheidet sich diese Art von Beschreibung jedoch von derjenigen, die 
im literarischen Realismus und den historischen Erzählungen im 19. Jahrhundert auf der 
Grundlage der geschichtsphilosophischen Neuerungen der positivistischen Geschichts-
wissenschaft aufkamen. In dieser Art historischer Erzählung müssen konkrete Details nicht 
anders motiviert werden als über den Umstand, dass sie eben da waren (Barthes 1968, 
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87). Das «konkrete Detail», das beschrieben wird, zeichnet sich dadurch aus, dass das 
Zeichen direkt auf die externe Welt zeigt und die bedeutete Form dadurch ausgehebelt 
wird. Hier bezieht sich Barthes auf das strukturalistische Modell von Signifiant – Signifié – 
Référent. Was Barthes die «referentielle Illusion» nennt, basiert auf der Idee, dass ein Zei-
chen (le Signifiant) direkt auf einen ihm externen Referenten zeigen kann, ohne die bedeu-
tete Form (le Signifié) zu vermitteln. In dieser Logik haben alle überschüssigen Details 
keine weitere Bedeutung mehr, als dass sie sagen: «Wir sind das Reale» (Barthes 1968, 
88) und aus diesem Grund sind sie notwendig. Barthes weist in seinem Essay (ohne das 
Argument auszuführen) darauf hin, dass sich heute die Techniken und die Institutionen 
multiplizieren, deren Funktion einzig darin besteht, ununterbrochen das «Reale» zu au-
thentifizieren: Die Fotografie («le témoin brut de ‹ce qui a été›»), die Reportage, archäolo-
gische Ausstellungen und der Tourismus zu historischen Monumenten (Barthes 1968, 
87– 88) könnten als Beispiele dafür genannt werden. 

In diesem Zusammenhang kann auf eine weitere Eigenschaft des «Dokumentarischen» hin-
gewiesen werden, die Jan Berg (2001) in seinem Aufsatz beschrieben hat und die im Be-
sonderen für die archäologischen Ausstellungen und die historischen Monumente zutrifft, 
welche Barthes im Rahmen seiner Theorie der Realitätseffekte nicht fassen konnte. Berg 
diskutiert eine Arbeit von Tracey Emin, die als Nominierte des Turner Preises 1999 mit ihrer 
Arbeit «My Bed» ein zerwühltes Bett mit benutzten Kondomen und dreckiger Unterwäsche 
ausstellte und mit der Behauptung versah, sie habe darin drei Tage gelegen und über 
Selbstmord nachgedacht. Das Bett sagt in diesem Kontext nicht nur «Ich bin das Reale», 
wie das Barthes Realitätseffekte tun, sondern es sagt: «Ich habe diese Erfahrung gemacht, 
deren Geschichte ich nun erzähle.» Das Verblüffende daran scheint weniger, dass das Bett 
damit aufhört, eine bedeutungsvolle Form zu sein – es bleibt die Form für eine Erfahrung 
aller Betten, in denen Frauen und Männer schlafen, Sex haben und über Selbstmord nach-
denken –, sondern mehr der Umstand, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer diese 
Form nur verstehen können, wenn sie den Weg, den das Bett zurückgelegt hat, gedank-
lich zurückverfolgen. Ähnlich verhält es sich mit den Exponaten in archäologischen Muse-
en und den jahrhundertealten Monumenten: Sie interessieren uns, weil sie uns über den 
Ort ihrer Herkunft etwas erzählen können, das über die intendierte Erzählung hinausgeht. 
Diese Bedeutung erschliesst sich – wie in Emins Fall – der Zuschauerin und dem Zuschau-
er jedoch nur mithilfe einer Texttafel, welche die Herkunft beschreibt. 

Eine dichotomische Gegenüberstellung von «dokumentarisch» und «inszeniert» verstellt 
also in erster Linie den Blick auf die wesentlichen Fragen, die sich in Bezug auf die zeitge-
nössischen Inszenierungen, die mit Dokumenten arbeiten, stellen: Welche Funktion haben 
biografische Erzählungen, Tagebücher, Fotos oder Protokolle in den Inszenierungen? 
Welche Effekte werden über die Arbeit mit den unterschiedlichen Dokumenten erzielt? Wie 
werden sie eingesetzt und wie inszeniert? Worüber berichten diese Formen der Darstel-
lung genau im Kontext der Inszenierung? 
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2. 2  Erzählte Welten sind ontologisch ärmer als die reale Welt

Wenden wir uns nun dem weitaus komplexeren Einwand zu, dass dokumentarisches 
Theater nicht fiktional sein könne. Um nicht von Beginn an die Unterscheidung zwischen 
«fiktionalen» und «faktualen» Texten, zwischen «Dichtung» und «Geschichte» ganz fallen-
zulassen, wie es viele Theoretiker in der Folge von Hayden White und Michel de Certeau 
zu tun pflegten, möchten wir hier auf Gerard Genettes erzähltheoretischen Versuch ein-
gehen (Genette 1991), die spezifischen Merkmale von «fiktionalen» und «faktualen» Er-
zählungen aus einer strukturalistischen Perspektive herauszuarbeiten. Er kommt dabei zu 
dem Schluss, dass man einen fiktionalen von einem faktualen Erzählmodus nicht a priori 
unterscheiden kann. Die Grundprobleme sind die Durchlässigkeit und die historische Be-
dingtheit von Erzählmustern, wie auch die stilistischen oder thematischen Merkmalen fak-
tualer oder fiktionaler Texte. So übernehmen Autorinnen und Autoren fiktionaler Texte im 
Verlauf der Literaturgeschichte immer wieder typische Merkmale faktualer Texte. Sie imi-
tieren einen faktualen Stil oder annektieren gewisse Themen, die vormals nur in faktualen 
Texten verhandelt wurden und umgekehrt. Damit verändern sie auch die Prämissen, nach 
denen faktuale und fiktionale Texte unterschieden werden können. Genette zufolge gibt es 
darum viel grössere Unterschiede zwischen einem Märchen und einem Roman-Tagebuch, 
als zwischen letzterem und einem authentischen Tagebuch. Ausserdem gibt es grössere 
Unterschiede zwischen einem klassischen Roman und einem modernen Roman als zwi-
schen letzterem und einer zeitgenössischen Reportage. Versucht man entlang der zentra-
len erzähltheoretischen Begriffssysteme – Zeit, Schnelligkeit, Frequenz, Erzählmodus, 
Stimme – die Unterschiede herauszuarbeiten, kann man zwar textinterne, also erzählthe-
oretisch fassbare, Fiktionshinweise festmachen, jedoch finden sich die meisten Fiktions-
hinweise im Paratext, also im Untertitel, der Genrebezeichnung, im Klappentext oder in 
einem Interview der Autorin oder des Autors über sein Buch. Ein erzähltheoretisches Merk-
mal kann zumindest in einem ersten Schritt den Untersuchungen standhalten: In fiktiona-
len Texten werden viel öfters Gefühle und Gedanken von Figuren beschrieben. Die erzäh-
lende Person hat scheinbar einen direkten Zugriff auf die Subjektivität der Figuren.  Genette 
erklärt diese Häufigkeit mit einem sehr einfachen, aber sehr schlüssigen Argument: Die 
Behauptung der Erzählerin oder des Erzählers, die Subjektivität seiner Figuren mit Sicher-
heit zu kennen, ist viel einfacher zu halten, wenn der Autor diese Behauptung frei erfinden 
kann (Genette 1991, 151). Denn ein fiktionaler Text zeichnet sich laut Genette viel öfter 
durch ein fiktives Erzählen oder einen fiktiven Erzählenden aus, als durch eine fiktive Ge-
schichte. Der Autor distanziert sich so von der erzählenden Person, die zwar im Text 
existiert, aber nicht die gleiche Stimme hat wie er. In der faktualen Erzählung ist der Autor 
hingegen in den meisten Fällen mit der erzählenden Person gleichzusetzen. Der Autor 
übernimmt also die volle Verantwortung für seine Behauptungen und räumt seiner Erzäh-
lerin oder seinem Erzähler keine Spur von Autonomie ein, weil die erzählende Person und 
er selbst die gleiche Person und die gleiche Stimme sind (Genette 1991, 155). Letztlich 
kommt er zu folgendem Fazit: 

Ces échanges réciproques nous amènent donc à atténuer fortement l’hypothèse 

d’une différence a priori de régime narratif entre fiction et non-fiction. Si l’on s’en 

tient à des formes pures, indemnes de toute contamination, qui n’existent sans 

doute que dans l’éprouvette du poéticien, les différences les plus nettes semblent 

affecter essentiellement les allures modales les plus étroitement liées à l’opposition 
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entre le savoir relatif, indirect et partiel de l’historien et l’omniprésence élastique 

dont jouit par définition celui qui invente ce qu’il raconte. Si l’on considère les pra-

tiques réelles, on doit admettre qu’il existe ni fiction pure ni Histoire si rigoureuse 

qu’elle s’abstienne de toute « mise en intrigue » et de tout procédé romanesque; 

que les deux régimes ne sont donc pas aussi éloignés l’un de l’autre, ni, chacun de 

son côté, aussi homogènes qu’on peut le supposer à distance. (Genette 1991, 166)

Diese «elastische Omnipräsenz» des Romanautors und die Freiheit seines Erzählers, die 
Wahrheit dessen zu behaupten, was in Wirklichkeit frei erfunden ist, steht also im Gegen-
satz zum immer nur partiellen, relativen und indirekten Wissen des Historikers, der die 
volle Verantwortung für die Wahrheit seiner Geschichte übernehmen muss. Davon erzählt 
auch folgendes Problem, das Umberto Eco in seiner erzähltheoretischen Vorlesung «Im 
Wald der Fiktionen» beschreibt. Kurz nach der Publikation seines Romans «Das Foucault-
sche Pendel» erhielt Eco einen Brief von einem Leser, der ihn auf einen Fehler in seinem 
Roman aufmerksam machte. Er wies Eco auf einen Brand hin, den sein Protagonist an der 
Ecke der Rue Réamur gesehen haben müsste, wenn er, wie im Roman behauptet, am 
24. Juni 1984 nach Mitternacht von der Rue Saint-Martin zur Place des Vosges gegangen 
wäre. Der Leser hatte diesen Brand im Zeitungsarchiv der Bibliothèque Nationale gut do-
kumentiert gefunden und war nun verwundert darüber, dass Causabon auf seinem Weg 
diesen Brand nicht bemerkt hatte. Eco stellt daraufhin zu Recht die Frage: «Hatte der Leser 
auch das Recht, nach einem Brand zu suchen, den es in jener Nacht in Paris gegeben 
hatte, der aber in meinem Roman nicht vorkommt?» (Eco 1994, 105). Eco musste zuge-
ben, dass er, um jenes Kapitel in seinem Roman zu schreiben, mehrmals in der Nacht 
dieselbe Strecke von der Rue Saint-Martin zur Place des Vosges gelaufen war und mit 
einem Diktaphon die Dinge festgehalten hatte, die er dabei gesehen und empfunden hatte. 
Er hatte sogar mittels eines Computerprogramms die meteorologische Situation und die 
Position des Mondes in der besagten Nacht rekonstruiert: «Ich habe das nicht aus Stre-
ben nach Realismus getan, denn ich bin nicht Emile Zola. Aber wenn ich erzähle, habe 
ich gerne den Raum vor Augen, in dem das Erzählte spielt; das schafft mir eine gewisse 
Vertrautheit mit dem Geschehen und hilft mir, mich in die Person hineinzuversetzen» (Eco 
1994, 104). Er hat also über sein dokumentarisches Verfahren jede Menge für die Erzäh-
lung dysfunktionale Details produziert, um eine plausible  erzählte Welt zu erzeugen und 
den empathischen Nachvollzug zu ermöglichen, der es ihm erlaubt, die subjektive Ge-
dankenwelt seiner Figur zu entwerfen. Für Eco ist dennoch klar, dass die Ereignisse in der 
fiktiven Welt von Casaubon nicht mit der Geschichte, deren Spuren wir in den Archiven 
der Bibliothèque Nationale finden, abgeglichen werden können. Historische Ereignisse 
oder Gesetzmässigkeiten und Regeln der wirklichen Welt – was in der realen Welt tatsäch-
lich passiert oder möglich ist – bilden zwar immer den Hintergrund der fiktiven Welt. Bei 
einem Text, der über ausreichende Fiktionssignale verfügt (wie der Roman als Genrebe-
zeichnung), schliessen der Autor und der Leser jedoch einen Fiktionspakt, in dem sie 
sich über die in der fiktiven Welt vorkommenden Ereignisse einigen. Um genau zu sein, 
einigen sich der Autor und der Leser darauf, dass der Autor diese Ereignisse vorgibt und 
der Leser ihm mit einem vorübergehenden «suspension of disbelief» folgt. 
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Umgekehrt würde die Genre-Bezeichnung «dokumentarisch», wenn sie eine Inszenierung 
als eindeutig nicht-fiktional (also faktual) auszeichnen würde, dem Zuschauer die Erlaubnis 
geben, die Informationen in der Erzählung durch andere Dokumente, einen Zeitungsarti-
kel, ein Foto oder auch eine historische Studie, zu widerlegen. Er könnte an der Darstel-
lung im Stück jederzeit zweifeln, ihr widersprechen. Die Theaterschaffenden könnten sich 
also gegen diese Bezeichnung wehren, damit das Publikum ihnen wieder fraglos folgt.

Bei Eco hingegen scheint trotz des eindeutigen Fiktionspakts, der in der Genre-Bezeich-
nung Roman begründet ist, das Verfahren, das zur Beschreibung des Spaziergangs von 
Casaubon geführt hat, offensichtlich eine Unsicherheit mit sich zu bringen. Denn man kann 
das Verfahren durchaus als dokumentarisch bezeichnen, schliesslich geht er mit einem 
Diktaphon mehrmals der Strasse entlang, um Beobachtungen und Empfindungen zu no-
tieren. Die Beschreibung wirkt wie ein Faktualitätssignal (um hier einen entsprechenden 
Begriff zum Fiktionssignal zu finden). Da Eco in seiner Vorlesung jedoch ausschliesslich 
von fiktionalen Texten spricht und nicht die Unterschiede zu faktualen Texten ins Auge 
nimmt, brechen seine Überlegungen an dieser Stelle ab. Er führt aus, dass die fiktiven 
Welten ohnehin «den größten Teil unserer Kenntnis der wirklichen Welt sozusagen aus-
klammern und uns erlauben, uns auf eine endliche geschlossene Welt zu konzentrieren, 
die der unseren sehr ähnlich, aber ontologisch ärmer ist» (Eco 1994, 115). Genau diese 
Feststellung gilt jedoch auch für faktuale Erzählungen, denn eine erzählte Welt ist immer 
ontologisch ärmer als die reale Welt, weil sie aus dem Bestreben entsteht, «jener formlo-
sen und riesigen Welt, die das reale Paris darstellt, eine Form zu geben» (Eco 1994, 117). 
Nehmen wir an, «Das Foucaultsche Pendel» wäre nicht ein Roman, sondern eine Biografie 
über eine real existierende Person, etwa: François Mitterand, der zu diesem Zeitpunkt 
französischer Staatspräsident war, und in der Biografie wäre ein nächtlicher Spaziergang 
François Mitterands durch die Strassen von Paris beschrieben. Hätte dann an dieser Stel-
le der Leser das Recht gehabt, nach einem Brand zu suchen, der zwar an jenem Abend 
in Paris stattgefunden hatte, aber in der Biografie nicht erwähnt wird? Er hätte dieses 
Recht nur gehabt, wenn er hätte nachweisen können, dass dieser Brand für die Biografie 
Mitterands in irgendeiner Weise relevant gewesen wäre. Denn auch die faktuale Erzäh-
lung ist notwendigerweise ontologisch ärmer als die reale Welt. 

Anstatt also «dokumentarisch» und «fiktional» a priori als sich widersprechende Kategorien 
zu verwenden, die sich nicht auf dieselbe Inszenierung beziehen können, möchten wir hier 
folgende Fragen formulieren: Welche erzähltheoretischen oder stilistischen Merkmale in 
den Texten und Inszenierungen werden über dokumentarische Verfahren hervorgebracht? 
Gibt es Merkmale, die auf eine fiktionale und solche, die auf eine faktuale Erzählung hinwei-
sen und wie tun sie dies? Wie werden im Arbeitsprozess Ereignisse, Dinge und Eigenschaf-
ten ausgeklammert, um eine endliche und kohärente erzählte Welt zu schaffen? Und wie 
werden die Erzählungen dann vom Zuschauer wieder aufgefüllt und vervollständigt?
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2. 3  Bei jedem Schritt wird Ähnlichkeit geopfert

Wenngleich die Unterscheidung zwischen einer faktualen und einer fiktionalen Erzählung 
anhand von inszenierungsinternen Merkmalen für die Interpretation der hier zu untersu-
chenden Inszenierungen durchaus relevant ist, weist das von Eco beschriebene Problem 
– wenn auch nicht ganz beabsichtigt – darauf hin, dass dokumentarische Verfahren immer 
zu einem Zeugnis von Realität führen, unabhängig davon, ob die Erzählungen am Ende als 
fiktional oder faktual ausgewiesen oder wahrgenommen werden. Denn die Beschreibung 
der Rue Saint-Martin im «Foucaultschen Pendel» verliert nicht einfach die Verbindung zur 
realen Rue Saint-Martin – die Eco über sein dokumentarisches Verfahren so sorgfältig 
hergestellt hat –, nur weil sie in einem Text mit der Genre-Bezeichnung Roman erscheint 
und der Protagonist, der die Strasse entlangläuft, nie existiert hat. Um diese Verbindung 
von Zeugnissen zu den realen Dingen, die sie bezeugen, genauer zu fassen, möchte ich 
auf das Konzept der «zirkulierenden Referenz» zurückgreifen, das Bruno Latour in einem 
Artikel über die Exkursion einer Forschergruppe in den Urwald des Amazonas ausführt 
(Latour 2000, 36–96). Er versucht darin, das Problem der Referenz in naturwissenschaftli-
chen Texten nachzuvollziehen: die Verbindung zwischen einer tabellarischen Darstellung in 
einem wissenschaftlichen Text, den Bodenstichproben, die durch diese Darstellung be-
zeugt werden, und der tatsächlichen Beschaffenheit des Waldbodens im Amazonas, die 
wiederum von den Bodenstichproben bezeugt wird. Dabei kommt er zu folgendem 
Schluss: 

Es scheint, als wäre die Referenz nicht das, worauf man mit dem Finger zeigt, nicht 

ein externer, materieller Garant für die Wahrheit einer Aussage, sondern vielmehr 

das, was durch eine Serie von Transformationen hindurch konstant gehalten wird. 

(Latour 2000, 72)

Da jede erzählte Welt ontologisch ärmer ist als die reale Welt, werden in einer Darstel lung 
wie der vom Waldboden im Amazonas notwendigerweise gewisse Informationen weg-
gelassen, die im Waldboden zu finden sind, beispielsweise ein achtlos liegengelassenes 
Taschentuch. Formgebende Informationen hingegen und ihre Relationen untereinander 
werden über alle Transformationen hinweg konstant gehalten. Sie verweisen auf eine ko-
härente erzählte Welt, die weder mit dem Text oder der tabellarischen Darstellung noch mit 
dem Boden im Amazonas identisch ist, sich aber als gedankliches Gebilde aus Informa-
tionen verstehen lässt, die in der tabellarischen Darstellung, im Text sowie im Boden des 
Amazonas zu finden sind. Die Leistung von Latours Analyse besteht darin, die unterschied-
lichen Schritte im Transformationsprozess – von den Bodenstichproben aus dem Amazo-
nas zu tabellarischen Darstellungen und Diagrammen in wissenschaftlichen Texten – ge-
nau zu fassen. Die einzelnen Schritte beruhen zwar zeitweise auf einer mimetischen Ähn-
lichkeit, folgen aber auch ganz anderen Prinzipien wie zum Beispiel der Reduktion, der 
Kompression oder der Standardisierung. Für Latours Realismus ist es zentral, keinem 
grundsätzlichen Skeptizismus zu verfallen, der leugnet, dass narrative oder visuelle Dar-
stellungen Informationen vermitteln können. In einem Transformationsprozess, wie ihn La-
tour beschreibt, ersetzt ein Wort oder eine Grafik das bisschen Erde einer Bodenstichpro-
be. Diese unterschiedlichen Dinge, Bilder und Worte, lösen sich in diesem Prozess ab und 
stehen über die sie konstant haltenden Informationen miteinander in Verbindung.
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Die Erkenntnis spräche nicht von einer wirklichen Aussenwelt, der sie sich mime-

tisch anverwandelte, sondern von einer wirklichen Innenwelt, deren Kohärenz und 

Kontinuität sie sich versicherte. Ein atemberaubendes Akrobatenstück, das bei je-

dem Schritt Ähnlichkeit zu opfern scheint, nur um die gleiche Bedeutung in der ra-

schen Folge der Transformationen intakt zu erhalten. (Latour 2000, 72)

Die Dokumente haben im Inszenierungsprozess eine analoge Funktion wie die Boden-
stichproben in der Untersuchung der Vegetation des Amazonas. Sie sind Spuren einer 
«wirklichen Aussenwelt», die über eine Abfolge von Transformationen in eine Erzählung 
eingebunden werden, um so auf eine kohärente erzählte Welt zu verweisen. Dabei greifen 
die Logik der empirischen Abfolge von Ereignissen, die narrative Logik der Handlungs-
zusammenhänge und eine ästhetische Logik der Bildkomposition ineinander. 

Um die spezifischen Operationen der figurativen Ersetzung, die in der dokumentarischen 
Kunst angewandt werden, genauer zu umreissen, möchte ich ein Beispiel von Jacques 
Rancière diskutieren. In «Le spectateur émancipé» (Rancière 2008) beschreibt er eine Sze-
ne aus Claude Lanzmanns Film «Shoah», in dem ein Friseur seine Erzählung über die Ge-
schehnisse im Konzentrationslager abbricht und das Bild des Verstummten einige Sekun-
den stehen bleibt. 

Elles appartiennent à un processus de figuration qui est un processus de conden-

sation et de déplacement. Elles sont là à la place des mots qui étaient eux-même à 

la place de la représentation visuelle de l’événement. Elles deviennent une figure 

d’art, l’élément d’un dispositif qui vise à donner une équivalence figurative de ce qui 

est advenu dans la chambre à gaz. Une équivalence figurative, c’est un système de 

relations entre ressemblance et dissemblance, qui met lui-même en jeu plusieurs 

sortes d’intolérable. (Rancière 2008, 104)

Das Bild des verstummten Friseurs agiert in Lanzmanns Film als figuratives Äquivalent, als 
Stellvertreter oder Platzhalter für die Ereignisse in den Gaskammern. Rancière diskutiert 
dieses Beispiel, um Kritik an jener Behauptung zu üben, die Ereignisse in den Gaskam-
mern seien nicht darstellbar. Denn jenseits der mimetischen, auf Ähnlichkeit beruhenden 
Darstellung transportiert das Bild des verstummten Friseurs Aspekte der «unerträglichen 
Erinnerung», die über die Fotografie einer Gaskammer unter Umständen nicht vermittelt 
worden wären. Und auch wenn der Verweis des Bildes des Friseurs auf die Gaskammern 
hier nicht mehr auf einer mimetischen Ähnlichkeit beruht, bleibt der Transformationspro-
zess im Film für die Zuschauerin und den Zuschauer nachvollziehbar. Dieser reicht von der 
Erfahrung des Friseurs im Konzentrationslager über seine Erinnerung an die Gaskammern 
bis zu den Tränen in seinen Augen. Damit die Zuschauer die Tränen des Friseurs jedoch 
so lesen können, muss das Setting für ihn nachvollziehbar bleiben, in dem ein Filmema-
cher mit einer Frage und der auf den Friseur gerichteten Kamera die Tränen erst hervor-
bringt. Ohne diesen Kontext lassen sich die Tränen des Friseurs nicht als das lesen, wofür 
sie in diesem Film stehen. 

Les larmes en suspens dans les yeux du coiffeur sont la marque de son émotion. 

Mais cette émotion est elle-même produite par le dispositif du cinéaste et, dès lors 

que celui-ci filme ces larmes et lie ce plan à d’autres plans, celles-ci ne peuvent plus 
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être la présence nue de l’événement remémoré. (Rancière 2008, 104)

Obwohl also die Tränen des Friseur ganz offensichtlich etwas anderes sind als die Ereig-
nisse in den Gaskammern und auch ganz offensichtlich etwas anderes sind als eine für 
sich stehende Erinnerung daran, bleiben sie mit den Ereignissen in den Gaskammern auf 
eine komplizierte Weise verbunden und nur über diese Verbindung können wir sie verste-
hen. Und somit kann man über das Bild des verstummten Friseurs in Lanzmanns Film 
dasselbe sagen, wie über das Diagramm der Wissenschaftler bei Latour: 

Es ist nicht realistisch, und es ist nicht ähnlich. Es vollbringt etwas anderes, Besseres. 

Es vertritt die Ausgangssituation, mit der es durch eine Serie von Transformationen 

verbunden bleibt und deren Spur wir zurückverfolgen können, dank dem Protokoll-

buch, den Schildern, […] den Mappen […] . (Latour 2000, 82)

Der Begriff «Repräsentation» ist demzufolge als eine Abfolge von Substituierungen einer 
Form durch eine andere zu verstehen. Das Bild der Tränen des Friseurs wird zugleich zu 
einer der möglichen Figurationen der Ereignisse in den Gaskammern und wird Teil eines 
Dispositivs (im Sinne Foucaults) der Darstellung der Ereignisse in den Gaskammern. Die 
unterschiedlichen Formen und die Möglichkeiten der Substituierung sind Rancière zufolge 
in dem Sinne politisch, in dem sie das Verhältnis zwischen der einzelnen Form und der 
Menge an Objekten oder der einzelnen Erzählung und der Menge an Menschen festlegen, 
für die sie stehen. Dieses Verhältnis kann mit Begriffen wie Metonymie oder Metapher, 
aber auch mit Typisierungen und anderen Figurationen erfasst werden. 

Ces figures redistribuent en même temps les rapports entre l’unique et le multiple, 

le petit nombre et le grand nombre. C’est en cela qu’elles sont politiques, si la poli-

tique consiste d’abord à changer les places et le compte des corps. La figure poli-

tique par excellence est, en ce sens, la métonymie qui montre l’effet pour la cause 

ou la partie pour le tout. (Rancière 2008, 108)

Dabei wird auch immer um die Möglichkeiten von Darstellung gerungen, um die Frage 
nach adäquaten oder verwerflichen Formen der Repräsentation für Ereignisse, Menschen 
und Erfahrungen. Politisch ist also im strukturalistischen Schema das «signifié» – die be-
deutete Form. Und deswegen erscheint auch die «referentielle Illusion» skandalös: Weil 
sich ihre Autoren der politischen Diskussion um die Formen der Repräsentation entziehen. 
Aber wie Rancière in «Le spectateur émancipé» ausführt, führt die Kritik an einer «referen-
tiellen Illusion» zu einem generellen Skeptizismus gegenüber Bildern und mimetischen 
Darstellungen, der kaum fruchtbar erscheint (Rancière 2008, 113). Vielmehr stellen sich in 
Bezug auf die hier untersuchten Inszenierungen folgende Fragen: In welchem Setting wer-
den Dokumente oder Berichte erzeugt und inwieweit bleibt dieses Setting für das Publi-
kum nachvollziehbar? Welche Transformationen können die Zuschauerin und der Zu-
schauer zurückverfolgen? Auf welche erzählte Welt verweisen die Informationen, die im 
Transformations prozess konstant gehalten wurden? 



22 Dokumentarische Verfahren – Gespräche über die Erzeugung sozialer Realität im zeitgenössischen Theater

2. 4  Eine Figur macht keine Erfahrungen ausserhalb der Erzählung

Das Bild des weinenden Friseurs führt die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch nur 
zurück zur Ausgangssituation in den Gaskammern, wenn sie davon ausgehend die Ge-
fühle des Friseurs nachvollziehen können. Sie schliessen dabei von seinem im Film sicht-
baren Äusseren auf sein Innenleben. Dieser Nachvollzug ist in vieler Hinsicht ein affektiver, 
aber auch ein kognitiver Prozess. In der Psychologie spricht man von Empathie, in der 
Literaturwissenschaft von einer Identifikation mit einer Figur und von Mitleiden (Jannidis 
2004, 231). Fotis Jannidis geht bei seinen Ausführungen zur Figur in fiktionalen wie faktu-
alen Texten davon aus, dass Figuren immer unvollständig sind. Wie der Friseur von hinten 
aussieht, können wir beispielsweise nur anhand der Informationen im Bild – aber nie mit 
Sicherheit – erschliessen. Aber «das Problem, das sich für die literaturwissenschaftliche 
Analyse eigentlich stellt, ist nicht, ob narrative Welten unvollständig sind – natürlich sind 
sie es –, sondern wo sie anfangen, unvollständig zu sein» (Jannidis 2004, 212). Jannidis 
spricht von der «Textstrategie», als die im Text enthaltenen Angaben darüber, welche 
Informationen vom Modell-Leser oder dem Zuschauer zu vervollständigen sind (Jannidis 
2004, 31). Über das Weglassen bestimmter Informationen im Text, die der Leser zu er-
gänzen versucht, aber nicht mit Sicherheit ergänzen kann, wird beispielsweise Spannung 
erzeugt. Die Leserin oder der Leser greifen nun auf «figurale Schemata» im Sinne von 
«gestalt förmigen Konfigurationen von Figureninformationen» zurück, die es ihnen erlau-
ben, die im Text enthaltenen Informationen zu einer mehr oder weniger vollständigen Figur 
zusammenzufügen. 

Diese ‹figuralen Schemata› können auch komplexer sein, aber sie beschreiben kei-

nen Typus, sondern bilden andere Informationszusammenhänge. Insbesondere der 

Schluß vom sinnlich wahrnehmbaren Äusseren aufs Innere ist häufig durch solche 

figuralen Schemata geleitet. Alle in einem Text vorausgesetzten oder formulierten 

figuralen Schemata oder Figurenmodelle ergeben zusammen die ‹textinterne Anth-

ropologie›. (Jannidis 2004, 215)

Die Aspekte der «unerträglichen Erinnerung», die über das Bild des Friseurs transportiert 
werden, sind für die Zuschauerin und den Zuschauer nur zu verstehen, wenn entweder 
das figurale Schema im Film bereits etabliert wurde oder aber wenn er das Dispositiv 
kennt, das diesen Schluss vom Äusseren zum Inneren der Figur zulässt und suggeriert. 
Gleichzeitig könnte die zuschauende Person sich auch vorstellen, welchen Kunden der 
Friseur am Tag der Aufnahme die Haare geschnitten hat. Dieser Schluss ist jedoch durch 
die Textstrategie des Films nicht vorgesehen, die Ergänzungen, die die Zuschauerin und 
der Zuschauer in Bezug auf die Figur des Friseurs machen, werden also nicht durch die 
erzählte Welt begrenzt, sondern durch die Relevanz der Informationen für die Erzählung 
(Jannidis 2004, 212). Figureninformationen, ob sie nun im Text selber erwähnt oder von 
den Lesenden erschlossen werden, müssen also immer motiviert sein. Sie können zu 
einer mimetischen Darstellung einer Person beitragen und somit eine Illusion unterstüt-
zen, sie können thematisch motiviert sein, also einen Beitrag zum im Text diskutierten 
Thema leisten oder auch erklärend auf die Konstruktionsweise der Figur hinweisen. Viele 
Informationen sind im Text mehrfach motiviert, wobei die Hinweise auf die Konstruktions-
weise und das Gemachtsein der Figur oft die mimetische Wirkung von Informationen be-
einträchtigen ( Jannidis 2004, 229).
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Wir können davon ausgehen, dass in den hier untersuchten Inszenierungen ein dichtes 
Zusammenspiel unterschiedlicher Textstrategien zum Tragen kommt. Wenn Informationen 
durchgehend mimetisch motiviert sind und diese Textstrategie ungebrochen bleibt, wird 
mit einer «referentiellen Illusion» operiert. Sind die hervorgehobenen Figureninformationen 
eher thematisch motiviert oder weisen auf die Konstruktionsweise der Figur hin, werden 
Fragen der Repräsentation in den Vordergrund gerückt. 

Tritt eine Person in einem Film oder einem Stück als Zeuge von bestimmten Ereignissen 
auf, wie der Friseur in Lanzmanns Film, wird der Zuschauer zudem von seiner Erzählung 
oder seinem Bild auf eine vergangene Erfahrung schliessen. Wie Joshana Felman in ihrem 
Essay über Claude Lanzmans «Shoah» treffend feststellt, geht es darin weniger um die 
Ereignisse in den Gaskammern. Diese bilden eher eine Art «pre-story» zum im Film Erzähl-
ten (Felman 1992, 217). «Shoah» erzählt vielmehr etwas über das komplizierte Verhältnis, 
das die mündlichen Zeugnisse in der Gegenwart zu den Ereignissen in der Vergangenheit 
einnehmen, über die sie berichten (Felman 1992, 205). Die drei Kategorien von Zeugen, 
die im Film auftreten – die Opfer, die Täter und die Mitwisser – haben nicht nur unter-
schiedliche Ansichten und sind emotional unterschiedlich involviert, sondern unterschei-
den sich insbesondere durch ganz spezifische «topographische und kognitive Positionen» 
in Bezug auf die Ereignisse in den Gaskammern (Felman 1992, 207 – 208). Der Film zeigt 
also drei verschiedene Akte des Sehens oder des Nicht-Sehens, des Beschreibens, der 
Verortung und der Vermessung in einer erzählten Welt. Indem Lanzmann in seinem Film 
die verschiedenen Übersetzungsschritte ausstellt, die es dem Filmemacher und schliess-
lich dem Publikum erst ermöglichen, den Zeugenbericht zu verstehen, vergrössert er da-
mit die Distanz der Zuschauerinnen und Zuschauer zum Zeugen. Er arbeitet einem direk-
ten identifikatorischen Nachvollzug entgegen und rückt die Frage nach der Form der Dar-
stellung in den Vordergrund. Felman zufolge sind es jedoch die ganz konkreten Details 
einer Beschreibung, die für die Zuschauer den Schluss nahe legen, dass diese Person 
tatsächlich Augenzeuge dessen war, worüber sie erzählt. Laut Felman macht erst eine 
Menge von ganz konkreten Details eine Erzählung zu einem Zeugenbericht, weil sie so die 
vorgefertigten, stereotypen Konzeptionen hinter sich lässt und damit dem Vergessen ent-
gegenwirkt, also Erinnerung überhaupt erst ermöglicht.

It is not the big generalizations but the concrete particulars which translate into a vi-

sion and thus help both to dispel the blinding impact of the event and to transgress 

the silence to which the splitting of eyewitnessing reduced the witness. It is only 

through the trivia, by small steps – and not by huge strides or big leaps – that the 

barrier of silence can be in effect displaced, and somewhat lifted. (Felman 1992, 219)

Während Lückenhaftigkeit und Detailreichtum der Beschreibungen in fiktionalen Texten, 
wie Jannidis feststellt, oft in einer Textstrategie begründet sind, um beispielsweise Span-
nung zu erzeugen, verweisen diese in einem faktualen Zeugenbericht auf eine spezifische 
topografische und kognitive Position des Erzählers gegenüber den Ereignissen. Diese ist 
nur teilweise intendiert und grösstenteils den Bedingungen des Beobachtens geschuldet. 
Die Leser eines Romans sind demnach freier beim Ausmalen einer erzählten Welt. Bei 
einem faktualen Zeugenbericht hingegen werden sie auf die Bedingtheit ihres eigenen 
Verstehens zurückgeworfen. Denn anders als ein Zeuge macht eine Figur keine Erfahrung 
ausserhalb der Erzählung.
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Unabhängig davon, ob auf der Bühne ein fiktionaler oder faktualer Zeugenbericht insze-
niert wird, stellen sich in der Untersuchung von Dokumentartheater die Fragen: Auf welche 
Erfahrung ausserhalb der Erzählung verweisen die Berichte? Was erzählt die Darstellung 
über das Verhältnis des Zeugen zur Vergangenheit? Zielt die Darstellung auf einen identi-
fikatorischen und also empathischen Nachvollzug der Subjektivität von Figuren? Oder wer-
den vielmehr die vielen Übersetzungsschritte ausgestellt, die die Frage nach den Formen 
der Repräsentation in den Vordergrund rücken? 
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3  Präsentation der Resultate 
Eva-Maria Bertschy, Sibylle Heim

Die folgenden Ausführungen sind, wie bereits angekündigt, mehr als eine vorläufige Prä-
sentation von Resultaten denn als eine abschliessende Analyse zu verstehen. Die Darstel-
lung der Resultate folgt Kategorien und Begrifflichkeiten, mithilfe derer sich wesentliche 
Merkmale dokumentarischer Verfahren beschreiben, aber auch Unschärfen und Wieder-
sprüche aufzeigen lassen, mit denen die Theaterschaffenden bei der Konzeption ihrer Me-
thoden zu tun haben. Wie ergiebig eine kurze Beschreibung eines Verfahrens sein kann, 
wurde bereits in den Ausführungen zu den theoretischen Prämissen klar. Wenn uns Eco 
erzählt, wie die Beschreibung der Rue Casaubon im «Foucaultschen Pendel» zustande 
gekommen ist, tut er dies in seinem speziellen Fall zwar, um ein erzähltheoretisches Pro-
blem zu etablieren, liefert aber auch eine genaue Beschreibung seines Vorgehens, die wei-
tere Schlüsse zulässt, und erläutert somit in einem methodischen Sinn die Wirkungsab-
sicht seines Verfahrens. Es geht hierbei nicht um eine Beurteilung, ob dokumentarische 
Verfahren eine intendierte Wirkung erzielen, sondern um eine Kohärenz zwischen den me-
thodischen Ausführungen der Theaterschaffenden sowie ihren konkreten Beschreibungen 
der Verfahren mit den Inszenierungsstrategien inklusive ihrer intendierten Wirkung. Ausge-
hend von und in Rückbezug auf die theoretischen Überlegungen werden wir in einem ite-
rativen Prozess die spezifischen Merkmale der unterschiedlichen Verfahren und Inszenie-
rungen herausarbeiten.
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3. 1  Thesen über die soziale Welt und die Utopien der Darstellung

Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen Thesen über die soziale Welt – die immer 
auch eine ästhetisierte Welt ist – ausgeführt, die für die Theaterschaffenden in den Insze-
nierungsprozessen von «Situation Rooms», «Schubladen» und «Hate Radio» leitend wa-
ren. Diese werden immer in einer direkten Verbindung zu den Möglichkeiten der Überset-
zung und der Darstellung konzipiert, die der «utopische Raum des Theaters» – wie  Johanna 
Freiburg von She She Pop ihn nennt – zu bieten hat.

Rimini Protokoll

Im Stück «Situation Rooms – Ein Multi Player Video-Stück» befassen sich Rimini Protokoll 
mit den Verflechtungen des internationalen Waffenhandels: Die am Waffenhandel beteilig-
ten Personen agieren global oder lokal in sehr disparaten sozialen Kontexten und arbeiten 
an einem einzigen fatalen System oder werden dessen Opfer. Ziel dieser Theaterarbeit ist 
es, die Zuschauer für das Thema Waffen und Waffenhandel zu sensibilisieren. Nach den 
ersten Recherchen machte Stefan Kaegi folgende Feststellung:

Die Leute sprechen bei der Produktion von Waffen immer von Verteidigung. Jeder 

wird sagen, es sei eine Verteidigungswaffe. Und die Bedrohungsszenarien, die sie 

dabei entwickeln, haben einen wahnsinnig theatralen Charakter. (Kaegi)

Was Rimini Protokoll in ihren Theaterarbeiten interessiert, sind die Inszenierungen des 
Alltags, bzw. wie Politik oder Wirtschaft die zu verhandelnden Themen in Szene setzen. 
Um die Produktion und den Handel mit Waffen rechtfertigen zu können, werden von den 
Waffenverantwortlichen mögliche Bedrohungsszenarien heraufbeschworen, die in der Art 
und Weise der Darstellung theatralen Charakter besitzen. In der Vorarbeit waren für Daniel 
Wetzel gerade die Begegnungen mit Befürwortern der Waffenproduktion und deren Recht-
fertigungssystemen herausfordernde Erlebnisse:

Und dann erzählt er [der Waffen-Lobbyist] dir eine Stunde lang, warum dies und je-

nes wichtig ist. Auf eine Art hört sich das alles auch sehr gut an und ich finde es viel 

provokanter, also irritierender, sich diesen Plausibilitätskonstruktionen auszusetzen, 

als jetzt den Leuten, die mit der Verwundung Erfahrung gemacht haben. Erst mal. 

(Wetzel)

Ausgangspunkt für die theatrale Umsetzung der Waffenthematik war das berühmt gewor-
dene Bild von Barack Obama, in dem er mit anderen Mitgliedern seiner Regierung im so-
genannten Situation Room der Tötung von Osama bin Laden beiwohnt. Der Situation 
Room im Weissen Haus verkörpert die Idee, dass alle Informationen an einem Ort zusam-
men kommen und überblickt werden können. Analog zu dieser Idee wird im Stück «Situa-
tion Rooms» die Utopie verfolgt, die disparaten Akteure des weltweiten Waffenhandels an 
einem Ort zusammenzuführen und so die Verflechtungen auf der Ebene der Darstellung 
– also im utopischen Raum des Theaters – für das Publikum nachvollziehbar zu machen.
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Dafür hat der Bühnenbildner Dominic Huber ein Gebäude mit 15 Räumen (nach)gebaut, die 
insgesamt 20 Menschen repräsentieren, deren Biografien auf sehr unterschiedliche Art und 
Weise von Waffen bestimmt sind. Nicht jede Protagonistin und jeder Protagonist hat einen 
eigenen Raum, einige Räume sind unterteilt und repräsentieren mehrere Figuren. Von allen 
20 Protagonisten wurde ein filmisches Porträt in der Länge von 7 Minuten erstellt, das in 
diesen nachgebauten Theaterräumen gedreht wurde. Während der Dreharbeiten waren alle 
Protagonisten anwesend, so dass für die theatrale Umsetzung Begegnungen zwischen 
Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen konstruiert werden konnten, die in der glo-
balisierten Welt so niemals stattfinden würden. Als Zuschauerin und Zuschauer werden 
diese filmischen Begegnungen nachvollzogen, indem man – geführt von einem iPad und 
Kopfhörern – insgesamt 10 der 20 Protagonisten auf ihrem Weg durch die Theaterräume 
folgt und dadurch deren Perspektive und Verhältnis zu Waffen einnehmen kann. 

Bei der Auswahl der Protagonisten war es für Rimini Protokoll wichtig, dass sowohl unter-
schiedliche Standpunkte, wie auch unterschiedliche Länder vertreten und damit im wahr-
sten Sinne des Wortes unter einem Dach vereint werden. Die Spannbreite reicht dabei vom 
Sportschützen über den Kindersoldaten bis hin zum Friedensaktivisten und dem Manager 
einer Rüstungsfabrik. Ziel war es, eine Balance in den gewählten Positionen zu finden, so 
dass das Erleben des Theaterabends mit einem Prozess vergleichbar ist, in dem am Ende 
alle Beteiligten die Gelegenheit hatten, eine Aussage zu machen (vgl. Kaegi). So wechselt 
der Zuschauer während des Theaterabends mehrmals die Perspektive und erhält die 
Möglichkeit, gegenseitige Standpunkte miteinander in Beziehung zu bringen. 

Im Waffengeschäft ist das A und O die Verflechtung. (…) Aber letztendlich war es 

wirklich extrem schwierig, in dem Feld überhaupt Leute sprechen zu können. Für 

uns ist es schon ein kleines Wunder, dass die beiden Schweizer Mitarbeiter der Rüs-

tungsindustrie mitmachen, weil es scheint einen ziemlich stark verankerten Kodex zu 

geben, welcher besagt, dass es doch einfach etwas ist, was nichts mit der Öffent-

lichkeit zu tun hat. (Wetzel)

Um die komplexen Verflechtungen des Waffenhandels für die zuschauende Person erfahr-
bar zu machen, haben Rimini Protokoll für die theatrale Übersetzung bestimmte Begeg-
nungen und Handlung konstruiert. So lässt man im Verlauf des Parcours in der Rolle des 
Drohnenexperten eine Kugel auf das Modell des Dorfes des Rüstungsgegners fallen, hilft 
als Entwickler von Sicherheitstechnik dem Bundestagsabgeordneten in eine schusssiche-
re Weste oder schöpft als Kantinen-Chefin einer russischen Munitionsfabrik dem Rüstungs-
manager Suppe in den Teller. Was Rimini Protokoll mit den realen Personen filmisch kon-
struiert hat, wird als Zuschauer nachvollzogen. Das theatrale System ist sehr komplex, für 
das Publikum herausfordernd und teilweise auch überfordernd. Wetzel beschreibt ihre 
Intention wie folgt: 

Ich glaube, das ist ein Stück, bei dem erst einmal ein Spektrum an Positionen auf-

gemacht wird, nicht um sie erschöpfend zu erklären (…) sondern, sie werden in ihrer 

Ko-Existenz geradezu spielerisch zelebriert. (Wetzel)
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Ziel ist es, dass die zuschauenden und teilnehmenden Personen anders «konfiguriert» aus 
dem Stück herausgehen. Sie sollen die Möglichkeit haben, bei der nächsten Gelegenheit, 
bei der sie etwas über diese Thematik hören oder lesen, anzudocken. Im Programmheft 
steht der Satz: «Der neue, monströs-intelligente Krieg des 21. Jahrhunderts, so zeigt Rimini 
Protokoll im Mikrokosmos ihrer ‹Situation Rooms›, ist überall gleichzeitig» (Hirsch 2013, 10).

She She Pop

Das Stück «Schubladen» von She She Pop stellt die persönlichen Erinnerungen und Er-
zählungen von je drei Frauen aus der ehemaligen DDR und der BRD einander gegenüber. 
She She Pop vertreten die BRD. Bei der Auswahl der mitwirkenden Gäste aus der ehema-
ligen DDR «ging es vor allem um die Altersgruppe, also es ging darum, Frauen zu finden, 
die unsere Altersgruppe sind, so dass man ein Gegenüber hat» (Freiburg). Das war des-
halb so wichtig, weil es nicht in erster Linie nur um die deutsch-deutsche Geschichte ge-
hen sollte. Die zentrale Ausgangsfrage für das Stück «Schubladen» war die folgende: 

Wie bin ich eigentlich zu der Frau geworden, die ich heute bin. Was hat mich zu der 

Frau gemacht, die ich jetzt heute hier bin. (…) Das war eine der Fragen, mit denen 

wir in diese alten Materialien eingetaucht sind, in die Tagebücher und Briefe usw. 

Was sind Prägungen, was sind Werte, wie komme ich zu den Überzeugungen, die 

ich heute hab. (Stumpf)

Mit der Idee, die eigene Geschichte zu erzählen, knüpfen She She Pop an ein Projekt mit 
dem Titel «Sesam, Sex und Salmonellen» an, das die Gruppe noch zu ihrer Studienzeit am 
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Giessen gemacht hat. In diesem Stück er-
zählten die damals 20 Jahre alten Protagonistinnen Episoden aus ihrem bisherigen Leben 
in Form einer kollektiven Erzählung. Sie legten das Augenmerk auf die Gemeinsam keiten, 
Überschneidungen und somit auf die Austauschbarkeit der Biografien, und nicht auf die 
Individualität der einzelnen Darstellerinnen. Für She She Pop stand schon damals fest, 
dass sie diese Idee irgendwann fortschreiben wollen, und so kam der Entschluss zustande, 
nach den ersten 20 Jahren ihres Lebens die nächsten 20 Jahre zu erzählen. Nur war für die 
Gruppe klar, dass sie das nicht mehr allein machen konnten, wenn sie die einschneidenden 
Veränderungen in ihrer Lebens umwelt durch die Wende in Deutschland um 1989 nicht ig-
norieren wollten. Die eigene Biografie sollte mit der Zeitgeschichte kombiniert werden. 
Die Gegenüberstellung mit Frauen, die zur selben Zeit in einem anderen gesellschaftlichen 
System aufgewachsen waren, erschien zentral, um Vergleichbarkeit und Unterschiede auf-
zuzeigen und damit die Prägungen durch das jeweilige System zu verdeutlichen. Die poli-
tisch-gesellschaftliche Ebene, die das Stück durch die Gegenüberstellung von Ost- und 
Westdeutschland dabei vermittelt, ist in Bezug auf diese Hauptfragestellung nur zweitran-
gig bzw. sie kann als methodisches Mittel zum Zweck verstanden werden: 

Eigentlich geht es eben ganz stark um dieses systemische Denken und da ist diese 

deutsch-deutsche Geschichte für mich einfach nur ein Beispiel dafür, wie man ge-

prägt wird von bestimmten Sachen, aber wie wandelbar das auch ist. (Freiburg)
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Als Ausgangsmaterial dienten autobiografische Dokumente, wie Tagebücher, Briefe, Bü-
cher und Musiksammlungen der Darstellerinnen. Von der eigenen Biografie als Material 
auszugehen, ist bei She She Pop ein Grundkonzept, das aber von der Gruppe eher als 
Methode denn als inhaltlicher Aspekt verstanden wird:

Wir arbeiten nicht autobiografisch in einem inhaltlichen Sinne, sondern es ist eigent-

lich eine Methode, um grössere gesellschaftliche Fragestellungen zu untersuchen. In 

denen sind wir nur Beispiele und es geht darum, wie Frauen in der Gesellschaft 

heute sind. (Freiburg)

She She Pop verstehen sich auch gerne als eine Art «Mini-Gesellschaft», die stellvertretend 
für eine gesellschaftliche Fragestellung steht, wie Johanna Freiburg im Interview weiter aus-
führt. Es geht ihnen nicht darum, sich selbst zu thematisieren, sondern auf gesellschaftliche 
Strukturen zu verweisen. In «Schubladen» funktionieren diese autobiografischen Geschichten 
als Identifikationsfläche, zum Beispiel für eine bestimmte Generation der heute 40-Jährigen. 
Mit der Gegenüberstellung der gesellschaftlichen Systeme schaffen sich She She Pop ein 
Setting, in dem der Blick auf allgemeine Themen wie Erziehung und Bildung, Frauenbilder, 
aber auch auf Konzepte von Feminismus durch ihre Unterschiedlichkeit geschärft wird.

Milo Rau

Die Arbeit am Stück «Hate Radio» begann für den Regisseur und Autor Milo Rau mit einer 
persönlichen Faszination für einen Radiosender, in dessen Sendungen Pop und Rassis-
mus nebeneinander zelebriert wurden. Radio-Télévision-Des-Milles-Collines (RTLM) war 
ein privater Radiosender in Ruanda, der im Zuge der Liberalisierung der Medien in den 
zentralafrikanischen Staaten zu Beginn der 1990er Jahre gegründet wurde. Vielen Histo-
rikern zufolge hat dieser den Genozid in Ruanda, wenn nicht vorbereitet, so zumindest 
begleitet. Obwohl bis heute umstritten bleibt, welche Rolle dem Radiosender im Kontext 
des Genozids genau zukommt, ob also die rassistischen Reden und das Anstiften zu Ge-
waltakten gegen Tutsis einen direkten Einfluss auf die Ereignisse während des Genozids 
hatte, scheint eine gewisse Übereinkunft zu herrschen, derzufolge in den Sendungen von 
RTLM die politische Stimmung in Ruanda vor und während des Genozids widerhallt (Li 
2004). Die Sendungen wurden also zu einer Art Sinnbild für den Rassismus dieser Zeit. 
Selbst in der populärsten aller Darstellungen des Genozids, dem historischen Filmdrama 
«Hotel  Ruanda» (2004) von Terry George hören und kommentieren die Leute in  Kigali stän-
dig die Sendungen von RTLM. In vielen Darstellungen wurden sie sozusagen zu einem 
«Soundtrack» (Dallaire 2004) des Genozids. 

Milo Rau fasst jedoch die zentrale These des Stücks etwas allgemeiner. Aus seiner Sicht 
sind die Sendungen von RTLM nicht nur Sinnbild für die rassistische Stimmung in Ruanda 
zu Beginn der 1990er Jahre, sondern für die Funktionsweise von rassistischer Rede über-
haupt. Ihn interessierte die Frage, welche diskursiven Muster in den Sendungen zu finden 
sind, die über die konkrete historische Situation in Ruanda hinaus etwas über das Phäno-
men «Rassismus» aussagen. 
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Meine Theorie, die ich in der Inszenierung verfolge, bezieht sich eigentlich nur auf 

den öffentlichen Raum und darum auch dieses Medienprojekt. Ich bin der Meinung, 

wenn man im öffentlichen Raum beginnen kann, Dinge zu sagen, die man natürlich 

für sich zu Hause denkt (…) Ich zum Beispiel habe gewisse Vorurteile gegenüber 

Arabern, aber ich würde diese nie in einem Text, nie im Radio äussern. Weil sie im 

öffentlichen Raum sofort eine andere Bedeutung haben, die für mich auch schädlich 

wäre. Es gibt also für mich keinen biografischen Sinn und keine Erlaubnis, das zu 

tun. Und sobald es eine Erlaubnis gibt, diese Dinge im öffentlichen Raum auszu-

sprechen, kippt eine Situation. (Rau A)

Dieses Motiv – der Punkt, an dem die politische Situation in einem Land plötzlich in ein 
Klima extremer Gewalt umschlägt – entdeckte Milo Rau während der Recherchen im Ge-
spräch mit einem Ruander im Schweizer Exil. Dieser versuchte ihm mit einer Metapher 
den historischen Moment zu erklären, als am 6. April 1994 und in den folgenden Tagen 
klar wurde, dass nach Jahrzehnten wiederholter Massaker gegen die Tutsi und gegen op-
positionelle Politiker sowie einem vierjährigen Bürgerkrieg die systematischen Angriffe ge-
gen die Tutsi in der Zivilbevölkerung plötzlich nicht mehr nur vereinzelte Ereignisse, son-
dern ein Genozid waren. 

Pierre Karemera erzählte mir eine Geschichte von seinem Freund, der den Physikno-

belpreis durch den Nachweis gewonnen hat, wie aus Wasser Eis wird. Karemera hat 

mir also erklärt, dass es einen beschreibbaren Moment gibt, in dem eine Kraft, die 

auf diese Struktur einwirkt, sie nicht mehr aufbrechen kann, wenn sie selbst nicht 

fest ist, also wenn sie Wasser ist. Als er mir das erzählte, habe ich es als Metapher 

dafür verstanden, wie aus Politik oder eben aus Worten etwas Grösseres wird. Im 

Stück wird immer wieder gesagt: Es sind nur Worte, niemand glaubt daran. Man 

denkt vielleicht, es ist ein Massaker, ein paar Intellektuelle werden umgebracht und 

dann wird es zu einem Genozid. Und scheinbar, von einem Moment auf den ande-

ren, ist das für alle eine Normalität und eine Notwendigkeit. (Rau A)

Dieses Motiv übersetzte Rau nun in ein Erzählmuster für die Rahmenerzählungen der Insze-
nierung, in denen verschiedene Figuren entlang ihrer Erfahrungen mit den Radiosendungen 
von RTLM diesen Moment beschreiben. 

Vor allem in diesen zwölf Seiten der Monologe geht es nur um diesen Umschlag-

punkt. In der ersten Hälfte wird erzählt, wie sich das ankündigt, und in der zweiten 

Hälfte ist es einfach eine Tatsache. Und dazwischen gibt es eine Art Black. Da wird 

über den Absturz der Präsidentenmaschine berichtet, der wie eine Art Kippschalter 

wirkt. (Rau A)

Eine junge Frau erzählt im Stück, wie ihr Vater sie und ihre Schwestern am 6. April plötz-
lich mit einer überraschenden Vehemenz vom Feld nach Hause holte und sie alles für die 
Flucht zusammenpacken mussten. Ein Student berichtet von der Zeit vor dem Genozid, 
als sich die Stimmung unter seinen Mitstudenten an der Universität allmählich veränder-
te, sich immer mehr rassistische Übergriffe ereigneten, bis ihm schliesslich am 7. April 
sein kleiner Bruder am Telefon berichtete, dass jugendliche Milizen soeben sein Haus 
aufgesucht hätten und er der einzige Überlebende sei. Ein junger Mann erzählt, wie er zu  
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Beginn des Genozids in einer Radiosendung von RTLM hörte, dass die Milizen in jenem 
Haus nach weiteren Tutsi suchen sollten, in dem er sich mit seiner Familie versteckt hielt 
und die Moderatoren dabei implizit den Befehl äusserten, sie alle umzubringen. Schliess-
lich erzählt eine ruandische Journalistin, die im April 1994 aus dem Exil nach Ruanda zu-
rückkommt, um über den Friedensprozess nach dem Bürgerkrieg und die Gorillas zu be-
richten, wie sie zum ersten Mal eine Sendung von RTLM hört und schockiert war über die 
sehr expliziten Äusserungen der Moderatoren. 

Die Journalistin ist eine Figur, die Ruanderin ist und zurückkehrt, um – wie sie sagt 

– über den Frieden zu berichten und nicht über den Genozid. Aber sie kommt nur 

vier Tage vor dem Genozid in Ruanda an und erkennt eben diese Deformation des 

öffentlichen Raums. Und sie wundert sich, dass niemand dem Geschehen Einhalt 

gebietet. Sie berichtet über die Atmosphäre, die durch das Programm entstand, das 

RTLM sendete. Dass die Moderatoren zum Beispiel sendeten und dabei die Ge-

schichte ihren politischen Zielen entsprechend uminterpretierten. Oder dass sie an-

gesagte kongolesische Musik sendeten, die damals die jungen Leute hörten und 

nicht irgendwelchen öden Schrott. Und dass sie «pute» und «merde» sagten. Dinge, 

die man in Ruanda sonst nicht sagt, weil die Leute sehr zurückhaltend und kontrol-

liert sind. Darüber war sie sehr verwundert. (Rau A)

Ein zentraler Aspekt dieser Entwicklungen war Rau zufolge, dass die Demokratisierung 
der Medien in Zentralafrika nach der Wende einen Radiosender hervorbrachte, der nichts 
mehr mit dem langweiligen steifen Staatsradio zu tun hatte, sondern sich mit seinem 
Musikprogramm und den zynischen Witzen vorwiegend und auch sehr direkt an ein jun-
ges Publikum richtet. An jene Generation junger Männer, die in der Jugendorganisation 
« Interahamwe» schliesslich den Genozid vorangetrieben haben. 

3. 2  Das Setting und die Bedingungen des Erzählens

Wie das filmische Setting bei Lanzmann, das den Zeugenbericht des Frisörs möglich 
macht, richten die Theaterschaffenden eine ganze Reihe von Interviewsettings oder Pro-
bensettings ein. Diese umfassen räumliche Anordnungen, eine geografische Verortung, 
einen politischen und gesellschaftlichen Kontext, aber auch ganz spezifische Regeln der 
Kommunikation, die teilweise intendiert und teilweise zufällig sind. Diese Settings bringen 
immer eine ganz bestimmte Art von Erzählung hervor und sind für den Zuschauer zum 
Verständnis dessen, was auf der Bühne berichtet wird, absolut zentral. Bei She She Pop 
wird aus diesen Probesettings das definitive und die Aufführung mitkonstituierende Büh-
nensetting entwickelt. 

Rimini Protokoll

Die Idee, mit der Form des simultanen Videowalks zu arbeiten, stand bei dieser Produk-
tion von Rimini Protokoll fest, bevor über den Inhalt entschieden wurde. Verschiedene 
Möglichkeiten wurden durchdiskutiert. In einer Idee ging es zum Beispiel um Night Shifts, 
d. h. Nachtarbeiter. Eine andere Überlegung drehte sich um den Wirkungsradius eines 
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ausgewählten Youtube-Clips, in dem recherchiert werden sollte, was für Menschen sich 
diesen Clip ansehen oder einen Kommentar dazu schreiben würden. Dass die Waffen-
Thematik sich schliesslich durchsetzte, hat damit zu tun, dass sie sich inhaltlich sehr gut 
in das System übersetzen liess. Die Komplexität der Waffen-Thematik kann durch die 
Form des Videowalks erfahrbar gemacht werden. Er ermöglicht es, die Sichtweise sehr 
unterschiedlicher Positionen zum Thema Waffen einzunehmen. 

Rimini Protokoll nutzte die Möglichkeit des Settings, um Vertreterinnen und Vertreter un-
terschiedlichster Positionen und Länder zum Thema Waffen und Waffenhandel miteinan-
der in Verbindung zu bringen, die sich ansonsten nie gemeinsam in einem Raum aufhalten 
würden. Ziel war es, eine Balance in der Wahl der Protagonisten zu finden, so dass unter-
schiedliche Positionen und verschiedene Länder vertreten sind:

Wir hatten ein grosses Onlinedokument, in das wir die Optionen eintrugen. Auch 

Wunschoptionen wie zum Beispiel: Wir hätten gerne jemanden aus diesem oder je-

nem Feld oder aus diesem oder jenem Land. Und dann war Pro / Contra / Ambivalent 

jeweils eine Kategorie. Ein Aspekt waren die Professionen: Wir wollen jemanden aus 

dem Management der Defense Technology oder einen Friedensaktivisten. Wir wollen 

jemanden, der aus einer bestimmten Perspektive darauf schaut, oder einen bestimm-

ten Konflikt mit reinbringt in das Haus. Kriegen wir jetzt noch Amerika da rein oder ist 

es jetzt schon zu viel Afrika? Brauchen wir jetzt unbedingt noch jemanden aus dem 

asiatischen Bereich? (Haug) 

Während der Vorbereitungsphase haben Rimini Protokoll viele unterschiedliche Leute ge-
troffen und zahlreiche Gespräche geführt. Für die ersten Vorgespräche teilte sich die Grup-
pe auf. Sobald es aber um die definitive Entscheidung und um die Abwägung ging, ob eine 
Person in das Geflecht hineinpasst, besprachen sich die Mitglieder. Am Ende sollten Span-
nungsfelder aufgestellt und dramaturgische Spannungsbögen gebaut werden, «indem man 
die Figuren aufs Schachbrett stellt» (Kaegi). Die Brisanz dieser Spannungsfelder ist im 
Stück durch das Schlussbild unmittelbar erfahrbar, wenn sich alle Vertreter dieser so unter-
schiedlichen Positionen gemeinsam im Konferenzraum einfinden. In diesem Moment ent-
steht die Möglichkeit, sich bewusst zu werden, dass den Gesichtern, die man da versam-
melt auf den iPads sieht, eine reale Begegnung vorausgegangen ist. Diese Menschen mit 
ihren sich teilweise wiedersprechenden Ansichten zum Thema Waffen sind sich tatsächlich 
begegnet, haben sich gemeinsam in diesem System bewegt und daran mitgearbeitet. Sie 
haben einander, wie später die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Hand geschüttelt, 
Suppe geschöpft und sich in einen Mantel geholfen. Zusätzlich hat die Form des Video-
walks ermöglicht, mit Personen zusammenzuarbeiten, die bei einem Bühnenstück nicht 
zur Verfügung gestanden hätten. 

Wenn wir dokumentarische Stücke machen und selber mit den Leuten auf der Büh-

ne arbeiten, dann können wir nur mit den Leuten arbeiten, die Zeit haben. Andere 

Leute fallen aber immer durch das Raster. Zum Beispiel ist bei «Situation Rooms» 

ein Mitglied des Bundestages dabei, der nicht die Zeit gehabt hätte, mehr als drei 

Tage mit uns zu verbringen. Dann hätten wir nie auf Tournee gehen und auch nicht 

vernünftig proben können. (Kaegi) 
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Durch die Filmaufnahmen konnten zudem einige Personen anonymisiert werden, die ansons-
ten nicht in der Lage gewesen wären mitzumachen. So hätten beispielsweise dem mexikani-
schen Bandenadministrator aufgrund seiner vielen Feindschaften viele Jahre Gefängnis ge-
droht, wenn man ihn erwischt hätte; oder dem Schweizer Rüstungsmanager die Entlassung, 
wenn sein Arbeitgeber herausgefunden hätte, dass er an diesem Stück teil genommen hat.

Eine inhaltliche Ebene des Themas, die sich sehr gut auf das formale Setting übertragen 
lässt, ist die Unüberschaubarkeit des Waffenhandels. Unüberschaubarkeit und Überforde-
rung ist eine der markantesten Erfahrungen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer wäh-
rend des Stückes machen. Sie müssen dem Bild auf dem iPad folgen und sind permanent 
damit beschäftigt, das Bild auf dem Bildschirm mit der Umgebung in Kongruenz zu brin-
gen. Auf dem Bildschirm sehen sie den Moment der Filmaufnahme, während der die Pro-
tagonisten ihre Geschichte erzählten und sich in diesem konstruierten Gebäude bewegten 
und begegneten. Real sehen und begegnen die Zuschauer anderen Zuschauern, die eben-
falls einer Figur folgen. Welche Figur die Person repräsentiert, der man bei solch einer 
Begegnung die Hand schüttelt oder in den Mantel hilft, weiss man selbst nicht immer 
genau. Parallel zu diesen beiden Wahrnehmungsebenen müssen die Aufforderungen auf 
dem Bildschirm beachtet werden, die vorgeben, wann man sich setzen oder etwas in die 
Hand nehmen soll. Diesem stark formalen Setting mussten alle inhaltlichen Überlegungen 
unterworfen werden. Jeder erarbeitete Text, jede vollzogene Handlung musste in dieses 
System hineinkonstruiert werden. Das hat die inhaltliche Bearbeitung des autobiografi-
schen Materials zu einem höchst künstlichen Vorgang werden lassen. Auch die Gänge 
durch das Haus galt es aufeinander abzustimmen, so dass sich die Zuschauer im Haus 
verteilen und jeder möglichst viel vom Gebäude zu sehen bekommt. Die Entscheidung, 
von der Form ausgehend den Inhalt zu gestalten, kann am Ende die von Wetzel selbst 
formulierte Frage aufwerfen, «wie sehr das Material die Form überlebt oder inwieweit so-
zusagen das, was wir am Material interessant finden oder wichtig finden, bei Dir noch 
ankommt» (Wetzel).

She She Pop

Das definitive Bühnensetting von insgesamt 3 Paaren, bestehend aus jeweils einer Frau 
aus der BRD und einer Frau aus der ehemaligen DDR, die sich an einem Tisch gegenüber-
sitzen, hat sich aus dem Arbeitsprozess heraus entwickelt. Zu Beginn haben She She Pop 
mit dem Setting des Vorgängerstücks «Sesam, Sex und Salmonellen» experimentiert. Bei 
dieser Produktion ging es um eine kollektive Erzählhaltung, in der die individuellen Ge-
schichten der einzelnen Darstellerinnen als unterschiedliche thematische Positionen zu-
sammengefasst wurden. So gab es eine Position, bei der Fremdtexte aus Büchern und 
Zeitschriften vorgetragen wurden, eine für Musik, eine für autobiografisches Material und 
eine, bei der es um das Erzählen von Anekdoten ging. Dieses kollektive Erzählen hatte 
sich aus der Arbeit mit dem Material ergeben. Im Fall von «Sesam, Sex und Salmonellen» 
haben She She Pop beim Zusammentragen festgestellt:

Wie austauschbar das Material teilweise oder überwiegend war und wie viele Über-

schneidungen es gab. Das ergab sich aus dem Zusammenhang, dass wir alle aus 

relativ bürgerlichen Verhältnissen kamen und zur selben Zeit im Westen Deutschlands 
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aufgewachsen sind. Die Sachen, die uns geprägt haben, das sind dieselben Kinder-

bücher, dieselben Serien. Wir haben dieselbe Musik gehört, dieselben Zeitschriften 

gelesen. Jeder hat irgendein klassisches Instrument gelernt. Es gab ganz viele Punk-

te, bei denen wir gemerkt haben, so individuell sind wir nicht, es ist irgend wie alles 

wahnsinnig austauschbar. (Stumpf)

In dem damaligen Setting spielte es keine Rolle mehr, von wem der Text war. So hat Berit 
Stumpf einen Text von Annemarie Matzke gelesen oder umgekehrt. Die Autorschaft hat 
permanent gewechselt und es ging nicht darum, dass die Person hinter den einzelnen 
Erzählungen erkennbar ist.

Für die Produktion «Schubladen», die als Fortschreibung dieser ersten Produktion zu ver-
stehen ist, wurde diese kollektive Haltung durch die Gegenüberstellung von Ost und West 
obsolet. In diesem Grundsetting konnte es nicht um die Suche nach Gemeinsamkeiten 
gehen, sondern das Herausarbeiten der Unterschiede – sowohl zwischen Ost und West 
wie auch insgesamt zwischen den sechs Protagonistinnen. Um diese Unterschiede zu 
verdeutlichen, war es bei der Auswahl der Vertreterinnen aus der ehemaligen DDR wich-
tig, dass sie der Altersgruppe von She She Pop entsprechen. In der Gegenüberstellung 
lassen sich die Prägungen durch die jeweiligen Gesellschaftssysteme am direktesten offen-
legen. Aus diesen Überlegungen wurde für «Schubladen» die Grundidee des «Battles» 
entwickelt. In der Arbeitsweise von She She Pop ist das Ausprobieren des inhaltlichen 
Materials in unterschiedlichen Settings oder Situationen ein zentrales Moment. In ihrem 
Arbeitsvokabular nennen sie diese  Arbeitssettings «Aufbauten»:

Wir überlegen uns dann eigentlich immer Aufbauten, also wirklich situative Aufbau-

ten, die oft auch eine Art von Raumaufbau sind. Im Fall von Schubladen haben wir 

uns für dieses Gegenüber am Zweiertisch entschieden. Das war eben ein Aufbau. 

Zuvor gab es viele andere Varianten: Es gab eine Art von Pressekonferenz-Aufbau, 

es gab einen Aufbau, bei dem alles gemischt und gar nicht identifizierbar war, wer 

auf welcher Seite sitzt oder man sich insgesamt gegenüber sitzt. Also es gab da 

verschiedene Ideen und mit den verschiedenen Aufbauten sind wir dann zu den 

szenischen Improvisationen übergegangen. (Stumpf)

Diese Aufbauten sind aber nicht nur räumliche Aufstellungen oder Rahmungen für die 
Improvisation, sondern es werden jeweils Regeln festgelegt, die vorgeben, wie darin ge-
spielt werden soll. Und dieses Regelwerk wird von Aufbau zu Aufbau angepasst. Eine 
Regel kann beispielsweise sein, dass mit dem Material zum Thema «Mutter» «gejammt» 
wird; oder dass jemand im Vorfeld eine Rede vorbereiten muss, die er dann in die Impro-
visation einbringt. Wichtig bei diesem Vorgehen ist, dass mit dem Material überhaupt erst 
eine Situation erschaffen wird. Die Schwierigkeit liegt darin zu entscheiden, was sich als 
Material am Ende bewährt: «Was bleibt noch offen? Was bleibt in der Improvisation und 
wo muss man Dinge fixieren?» (Stumpf)

Aus den spielerischen Prinzipien sind Spielregeln für die Aufführung entstanden, die vor-
geben, «dass man sich sozusagen duellartig herausfordert» (Stumpf), und «dass wir uns 
gegenübersitzen und Sachen machen dürfen, die ich im Alltag nicht machen könnte» 
(Freiburg). Angewandt auf die Sprache bedeutet diese Regel für das Stück «Schubladen»: 
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«Ich darf immer an jeder Stelle unterbrechen und nachfragen mit ‹Stopp erkläre: Was ist 
… irgendwas.› Oder ‹Stopp definiere: …›» (Freiburg).

Dieses formalisierte Sprechen dient zur Verdeutlichung der Muster, die zu den jeweiligen 
Prägungen führen:

Durch diesen Fragemodus und die formalen Fragen habe ich das Gefühl, bei 

«Schubladen» entsteht so eine Abrückung. Dass man eben viel mehr zu diesen Ket-

ten kommt, wie komme ich dazu, zu denken, was ich denke? Wer hat dir gesagt, 

dass du das denken sollst? Da gibt es eine Sequenz im Stück, in der immer noch 

einmal nachgebohrt wird und das steckt für mich da drin. (Freiburg)

She She Pop suchen in ihren Stücken nach einer Form der nicht-«alltäglichen Kommuni-
kation». Und diese Form der Kommunikation ist in einem utopischen Raum wie der Bühne 
möglich. Dieser utopische Handlungsraum erlaubt, «dass man die Gesetze, die so gelten, 
ausser Kraft setzen kann» (Freiburg).

Milo Rau

Während der Recherchen für «Hate Radio» in Ruanda, führten der Regisseur Milo Rau und 
sein Team eine Reihe von Interviews, die anschliessend transkribiert wurden. Es handelte 
sich dabei um Zeitzeugenberichte, unter anderem mit Valérie Bemeriki, einer der Modera-
torinnen von Radio RTLM, und Interviews mit den beiden Schauspielern  Dorcy Rugamba 
und Diogène Ntarindwa sowie Überlebenden und Tätern. Die Interviews wurden im Hin-
blick auf die Inszenierung mit einem Fokus auf die Ereignisse rund um das Radiostudio 
von RTLM geführt und mit einem einfachen Audioaufnahmegerät aufgezeichnet. Es waren 
in der Regel sehr lange Interviews mit wenigen Interventionen des Interviewers. Auf der 
Grundlage dieser Gespräche und zwei Büchern von Jean Hatzfeld mit Erzählungen von 
Opfern und Tätern des Genozids («Le nu de la vie» und «Une Saison des Machettes») 
schrieb Milo Rau vier Monologe, die die zentrale Szene im Radiostudio kontextualisieren 
sollten. Dazu kam ein Dialog, der auf der Grundlage der Transkriptionen des Gerichtspro-
zesses gegen den RTLM-Moderator Georges Ruggiu verfasst wurde. Rau versuchte beim 
Verfassen der Monologe, den mündlichen Erzählungen unkritisch zu folgen, dabei jedoch 
ihre erzählerische Logik zu erfassen und die Ereignisse rund um das Radiostudio in  Ruanda 
im April 1994 «so zu erzählen, wie sie mir die Ruander erzählt hatten»: 

Ich habe nun die Verschärfung des ethnischen Konflikts so erzählt, wie sie mir die 

Ruander erzählt haben, nämlich: Indem sich 1989 die Diktatur öffnet, gibt es das 

Mehrparteiensystem und dann wird plötzlich die ethnische Frage als politisches Mit-

tel benutzt und nach vorne geschoben. (Rau A)

Die so entstandenen Texte wurden von Schauspielerinnen und Schauspielern als Text ge-
lernt, mehrmals geprobt, vor einer Kamera gesprochen und als Video aufgenommen. Das 
Setting für die Videos ist sehr einfach: jeweils eine Person, stehend, vor derselben brau-
nen Wand, der Ausschnitt vom Kopf bis einige Zentimeter über die Knie (die sogenannte 
halbnahe Einstellung). Es ist ein nüchternes und unpersönliches Setting, das eine formale 
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Strenge suggeriert; die Texte sind im Gegensatz dazu emotional sehr aufgeladen, werden 
aber von den Schauspielern fast teilnahmslos gesprochen. Rau erklärt, dass er bei den 
Proben für die Videos mit ihnen vor allem daran gearbeitet habe, den Ausdruck möglichst 
«klein» zu halten, d. h. möglichst wenig Emotionen zum Ausdruck zu bringen. 

Ich habe ihm eigentlich gesagt, er muss flüstern. Für seine Verhältnisse flüstert er. Wir 

haben es auch so geprobt, dass er flüstern muss. Weil du kannst nicht einfach sa-

gen: Ja, sprich ein bisschen normaler. Sondern du musst ihm etwas anderes geben 

und an dem kann er dann arbeiten und dann weiss er genau, was er macht. (Rau A)

Obwohl im Stück klar markiert wird, dass die Texte von Schauspielerinnen und Schau-
spielern gesprochen werden – nicht zuletzt, weil diese danach in anderen Rollen im Radio-
studio erscheinen und im Programmheft als solche präsentiert werden – führte nach den 
ersten Aufführungen eine formale Unbestimmtheit beim Publikum zu einer Verwirrung be-
züglich der Herkunft der Texte. So erzählte Dorcy Rugamba in den Videos als einziger von 
den fünf auftretenden Schau spielern seine eigenen Erfahrungen von 1994. Da die Schau-
spieler zudem als Schaupieler und Überlebende des Genozids angekündigt waren, wur-
de von verschiedenen Journalisten der Monolog von Nancy  Nkusi fälschlicherweise eben-
falls ihr selbst zugeschrieben. Das Verhältnis der Schauspielerin zu ihrem Text ist jedoch 
ein ganz anderes als von den Journalisten suggeriert. Ihr Text wurde auf der Grundlage 
eines Interviews mit einer jungen Ruanderin geschrieben, die 1994 fast gleich alt war wie 
Nancy Nkusi, als sie mit ihrer Familie Anfang April 1994 aus Ruanda nach Belgien flüch-
tete. Im Gegensatz zur jungen Ruanderin, deren Erzählung sie im Video wiedergibt, ent-
ging Nancy Nkusi so den grausamen Erfahrungen des 100 Tage dauernden Genozids in 
Ruanda. Ähnlich wie sie konnte sich Nancy Nkusi jedoch auch nicht mehr genau – und 
wenn, dann fast ausschliesslich aus den Erzählungen ihrer Eltern – an die Ereignisse von 
1994 erinnern, weil sie damals noch sehr jung gewesen war. Auch wenn sie mit ihrer Mut-
ter nicht sehr oft über den Genozid in Ruanda gesprochen hatte, konnte sie sich an die Art 
und Weise erinnern, in der ihre Mutter ihr jeweils darüber berichtet hatte. 

Nancys Ansatz, auf diesen Text zuzugehen, war natürlich ein anderer. Die Geschichte 

ist sehr emotional und es ist alles sehr tragisch, was darin geschieht. Und so hat sie 

es auch empfunden. Aber dann haben wir diese Emotionalität in einer Probe einfach 

ausradiert. In diesem Moment konnte sie sich an ihre Mutter erinnern, wie sie über 

den Genozid berichtet hatte – sie tat es immer mit einem Lächeln. Und so haben wir 

es auch geprobt: Sie hat alles so erzählt, als sei es ein Witz. (Rau A)

Die Darstellung verweist also ebenso auf eigene Erfahrungen und Beobachtungen wie auf 
fremde, die die Schauspieler und Schauspielerinnen sowie der Regisseur in ihre Erzählung 
integrieren, indem sie ihre Autorschaft verwischen und das Sprechen der Texte selbst zu 
einer persönlichen Erfahrung wird. In den folgenden Kapiteln wird sich zeigen, dass die 
Transformationen der Erzählungen, Texte und Bilder noch sehr viel komplexer sind. 

Mit der zentralen Szene des Stücks verhält es sich etwas anders. Hier befinden sich vier 
Schauspieler in einem Radiostudio hinter Glasscheiben und spielen eine Radiosendung 
nach. Der Text für die Sendung basiert auf Transkripten von RTML-Sendungen zwischen 
Dezember 1993 und 1994. Die Transkripte waren vom Internationalen Strafgerichtshof für 
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Ruanda im Hinblick auf den Prozess gegen die Moderatoren des Senders erstellt worden. 
Zusätzlich liegen dem Text Auszüge aus einer historischen Studie von Jean-Pierre Chréti-
en über die Rolle der Medien im ruandischen Genozid («Rwanda. Les médias du génoci-
de») zugrunde. Aus diesem Material hat Rau ein Skript für eine Sendung erarbeitet, das 
schliesslich von den Schauspielern wortgetreu nachgesprochen wurde. Da sie sich dabei 
in einem realistischen Raum befanden, mussten sie insbesondere lernen, sich darin auf 
eine Weise zu verhalten, die für den Zuschauer ebenfalls realistisch wirkt. 

Wie ich ja schon oft gesagt habe: Das Studio ist eigentlich der Hauptdarsteller. Es 

ist ein Stück über ein Radiostudio. Und auch wenn man die Ohren schliesst und die 

Sprache nicht hört, dann sieht man eigentlich ein Stück darüber, wie Menschen sich 

in einem Radiostudio verhalten. (Rau B)

Auch weil die Bewegungen minimal sind, wird zwar ein Zunicken oder eine Bewegung hin 
zum Pinboard nicht bedeutungsvoll, muss aber im Kontext der übrigen Bewegungen Sinn 
ergeben. Auch wenn die Bewegungen also für die Schauspielerinnen und Schauspieler 
nicht notwendig sind, um die Radiosendung umzusetzen, müssen sie mit dem Kontext 
kohärent sein, sie müssen «notwendig» aussehen. 

Es ist alles choreografiert, es ist ja alles künstlich. Die Leute müssten ja in diesem 

kleinen Raum nicht aufeinander zugehen, um miteinander zu reden – all diese Sa-

chen sind komplett künstlich. Diese Bewegungen wieder zu normalisieren mit die-

sem Raum überhaupt umzugehen, mit den Mikrofonen umzugehen war die Haupt-

arbeit in den Proben. Du kannst in einem Radiostudio nicht, wenn du da hinten bist, 

von da was rufen, sondern musst zuerst hingehen. Dann musst du wissen wann. Es 

sind einfach tausend kleine Dinge. Diese Bewegungen haben wir erst mal ziemlich 

künstlich eingeübt, haben sie ausprobiert. Und mit der Zeit sind sie wieder freier 

geworden. […] Es gibt aber in der Inszenierung einige Unmöglichkeiten. Normaler-

weise wird zum Beispiel nicht getrunken und gegessen in Radio studios. Wir haben 

jedoch gewisse Dinge verändert, damit es mehr Spielmöglichkeiten gibt. (Rau B)

Hier wird die dokumentarische Richtigkeit der Logik des Aufführungssettings gewisserma-
ssen geopfert. Da die Radiosendung in der Aufführung nicht spontan produziert wird, son-
dern auf einer Bühne reproduziert, muss das Verhalten der Schauspielerinnen und Schau-
spieler im Radio studio so lange eingeübt werden, bis es wieder spontan wirkt. Das Radio-
studio und die Gegenstände, die sich darin befinden, geben dabei die Spielmöglichkeiten 
vor. Um auf der Ebene der Darstellung die Erfahrung glaubwürdig wiederzugeben, die die 
vier Moderierenden während ihrer Arbeit in einem Radiostudio zur Zeit des Genozids in 
Ruanda gemacht haben könnten, lässt Rau seine Moderatoren im Studio essen, trinken 
und über den weiteren Verlauf der Sendung diskutieren – alles Lärm erzeugende Aktivitä-
ten, die normalerweise in einem Nebenraum stattfinden. Damit inszeniert er die Idee der 
Langeweile und der langen Präsenzzeiten im Radiostudio – eine Erfahrung, von der Vale-
rie Bemeriki im Interview berichtet, das Rau mit ihr während der Recherchen geführt hat. 
Sie erzählt, wie die Moderatoren zum Teil Tage und Wochen gemeinsam im Radio studio 
verbrachten, während sich die Ereignisse ausserhalb dieses Huis Clos, über die sie täglich 
berichten mussten, überstürzten. 
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3. 3  Verdichtung und Reduktion der Informationen

In den hier beschriebenen Verfahren werden Dokumente wie biografische Erzählungen, 
Zeugenberichte, Protokolle und Tagebücher – die sich oft durch ausufernde Beschreibun-
gen mit unzähligen, zum Teil widersprüchlichen Details auszeichnen – zu einer konzisen 
und kohärenten Erzählung rund um die zentralen Thesen der Inszenierung verdichtet. In 
diesem Verdichtungsprozess gehen Informationen verloren. Episoden werden verworfen, 
weil sie für die Erzählung nicht relevant sind und andere werden beibehalten. Dabei kommt 
es zu Verschiebungen und zum Teil zu verzerrenden Zuspitzungen, weil Ambiguitäten und 
widersprüchliche Darstellungen ausgeräumt werden. 

Rimini Protokoll

Zu Beginn des Produktionsprozesses diskutierte Rimini Protokoll über die Möglichkeit, das 
Thema Waffen anhand eines bestimmten Waffentypus aufzurollen, indem der Weg dieser 
Waffe in die unterschiedlichen Länder verfolgt würde. Diese Idee wurde nach vielen Diskus-
sionen verworfen, weil sie inhaltlich zu einer merkwürdigen Spezialisierung auf dem Gebiet 
dieser spezifischen Waffe geführt hätte. Schliesslich wurde entschieden, das Thema vollstän-
dig offen zu lassen mit der Behauptung: «Eine Waffe kann alles sein – von Cyber- Attack über 
den Leopard-Panzer, bis zur kleinen Secondhand-Kanone, einem Helikopter, Booten usw.» 
(Kaegi). Egal, was man zu diesem Thema erzählt – es kann nie mehr als ein Ausschnitt oder 
eine Facette des Ganzen zeigen. Rimini Protokoll hat sich schliesslich dazu entschieden, 20 
Menschen mit möglichst unterschiedlichen Positionen zum Thema Waffen «schlaglichtartig» 
zu beleuchten und miteinander in Beziehung zu setzen. Von diesen 20 Geschichten erfährt 
jeder Zuschauer nur 10, also «10 aus 20 und 20 aus der Welt sind natürlich mehr ein Krümel 
als ein Ausschnitt» (Wetzel). Mit der Festlegung auf 7 Minuten Erzählzeit für jede Position 
musste auch innerhalb der einzelnen Erzählungen eine radikale Verdichtung stattfinden, die 
nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben der porträtierten Menschen zeigen kann. 

Im Vergleich zu anderen Stücken von uns erfährt man relativ wenig über die Men-

schen in ihrer Ganzheit. Viele andere Stücke erzählen ja meist auch so ein bisschen 

den ganzen Bogen des Lebens. Dafür sind die 7 Minuten zu kurz. Diesen Charakter 

hat es nicht. (Kaegi)

Die eigentliche Textarbeit verlief mit den einzelnen Protagonisten sehr unterschiedlich. Mit 
allen Personen wurden erst einmal ausführliche Vorgespräche geführt, entweder direkt 
oder über Skype. Bei einigen haben sich bereits aus den gemeinsamen Gesprächen die 
Grundlagen für die späteren Texte ergeben. Bei anderen war Rimini Protokoll gezwungen, 
aus dem Gesprächs- und Interviewmaterial einen ersten Textvorschlag zu extrahieren und 
der Person als Textgrundlage anschliessend wieder anzubieten. Shahzad Akbar, der pa-
kistanische Anwalt für zivile Drohnen-Opfer, war der Einzige, der seinen Text unbedingt 
selbst schreiben wollte. Als geübter Verfasser von Plädoyers hat er zunächst sehr viel ge-
schrieben und diese Textgrundlage dann im Zusammenarbeit mit der Gruppe so gekürzt 
und weiterentwickelt, dass die Erzählung am Ende in der ganzheitlichen Logik des Set-
tings funktionierte. Die einzelnen Geschichten und Statements der Protagonisten mussten 
nicht nur in sich stimmig zu einer Erzählung verdichtet werden, sondern auch dem Weg 
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durch das Gebäude und den darin stattfindenden Handlungen und Interaktionen ange-
passt werden. Vor allem die kleinen Interaktionen und Bezugnahmen zwischen den Dar-
stellern mussten funktionieren und erforderten eine «grosse Bastelarbeit». Die Entschei-
dung, die Erzählzeit auf 7 Minuten zu reduzieren, war das Ergebnis eines langen Prozes-
ses. Rimini Protokoll hat auch mit längeren Erzählspannen experimentiert, bei denen die 
einzelnen Zuschauer und Zuschauerinnen mehr von einer Person erfahren, aber insge-
samt weniger verschiedenen Positionen mitbekommen hätten. Im Endeffekt entschied sich 
 Rimini für die Vielfalt und gegen die Vertiefung:

Man kann es immer anders machen. Man könnte vielleicht innerhalb der Zeiträume 

ökonomischer bzw. grosszügiger sein. Wenn es mehr Zeit gibt durchzuatmen; wenn 

zum Beispiel zwei Minuten gar nichts zu hören ist, ausser ein paar Geräuschen; 

wenn man die Gelegenheit hat fünf Minuten zu sitzen, in einer Zeitung zu blättern, 

einen Tee wirklich zu trinken, dann kann der Durchlauf auch zweieinhalb Stunden 

dauern. So erhalten die Sachen mehr Raum. Jetzt ist es eher ein mechanisches 

Werk, durch das man durchgeschossen wird. Wo manche Zuschauer, die inhaltlich 

engagiert sind, wie van Rossum oder Cohn-Bendit, reinlaufen und denken: ‹Ich habe 

ja gar nichts Neues gehört, weil das alles zu schnell ging. Ich hätte gerne mal kurz 

mitgedacht, aber da musste ich eine Pfanne umrühren.› Aber wir haben nicht das 

System erfunden, weil wir uns mit Waffen beschäftigen wollten, sondern wir stellten 

die Frage: Womit können wir uns auseinandersetzen, wenn wir so ein System erfin-

den und so ein System bauen? Auf diese Weise ist es auch entstanden. Das ist in 

diesem Fall wirklich entscheidend. (Wetzel)

Laut Wetzel soll mit dem Projekt zuerst einmal ein Spektrum an Positionen eröffnet wer-
den, um «sozusagen die Sensoren wundzureiben für das, was dir die nächsten Wochen in 
dem Feld begegnet, anstatt zu sagen, hier ist der Ort, wo du wirklich viel erfährst»  (Wetzel). 
Auf diese Weise haben die Form des simultanen Videowalks durch verschiedene Räume 
sowie die Entscheidung, die einzelnen Erzählungen auf 7 Minuten zu reduzieren, die Arbeit 
am inhaltlichen Material massgeblich geprägt. 

She She Pop

Im Arbeitsprozess für das Stück «Schubladen» bestand ein erster Schritt im Auftrag an die 
Darstellerinnen tatsächlich in ihren Schubladen zu wühlen und aus Briefen, Schallplatten, 
Tagebüchern etc. die für sie wichtigsten Stellen zu markieren und somit eine persönliche 
Auswahl zu treffen. Damit diese Suche im Material nicht ins Unendliche ausuferte, haben 
She She Pop ein paar Stichworte und Schlagworte vorgegeben. Das waren z. B. Themen 
wie: Mutter, Erziehung oder Beruf. Eine erste Annäherung mit den Darstellerinnen aus 
der ehemaligen DDR erfolgte in Form eines Briefwechsels als Reminiszenz an die Brief-
freundschaften, wie sie in den 1980er- und 1990er-Jahren von Schulen organisiert wur-
den. Dieser Vorgang, sich gegenseitig das Leben zu erzählen, wurde bei den ersten ge-
meinsamen Treffen fortgeführt. 

Wir sassen dann oft in solchen Gruppen im Büro zusammen und hatten das Gefühl, 

man hat ja eben erst angefangen. Das war wahnsinnig aufregend, schon allein diese 
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ersten Begegnungen und wie man diese ersten Treffen rahmt, bevor man überhaupt 

in diese thematische Improvisation rein ist. (Stumpf)

Nachdem das Material der einzelnen Protagonistinnen vorgestellt und über die Qualität 
befunden wurde, ging es in einem nächsten Schritt darum, mit diesem Material im Rahmen 
von Aufbauten zu improvisieren. In einem Wechselspiel zwischen konzeptionellen Gesprä-
chen und Improvisationen wurden die Themen und Inhalte immer wieder überprüft, so dass 
sich allmählich die definitive Auswahl und eine Chronologie herauskristallisierten: 

Eine allmähliche Verdichtung findet statt, indem man immer wieder eine Art von 

Durchlauf macht und dann guckt: Wie kann man das jetzt irgendwie zusammenzur-

ren, wie kann man das inhaltlich schärfen? Und dann gibt es meistens eine Klein-

gruppe, die wiederum eine neue Struktur oder einen Ablauf aus Blöcken zusam-

mensetzt. Dieser wird dann wirklich bis zu der Premiere noch einmal bearbeitet. 

(Stumpf) 

Aufgrund der Materialfülle dachte She She Pop auch kurzzeitig über die Idee einer Lang-
zeitinstallation nach, da womöglich gerade die Fülle eine Qualität dieser Thematik ausma-
che. Die Zuschauer hätten dann über drei, vier Stunden die Möglichkeit gehabt, sich frei 
zu bewegen und nach ihrem eigenen Interesse den Erzählungen zu folgen. Diese Überle-
gungen endeten in der Einsicht, dass die Thematik eine Konzentration verlangt und einer 
bestimmten Struktur und Chronologie folgen muss. Ein inhaltlicher Grund für diese Ent-
scheidung war der politische Wendepunkt von 1989, der bedingt, die Zeit davor und da-
nach in einem zusammenhängenden Bogen zu sehen. Die Ausgangsfrage nach den un-
terschiedlichen sozialen Prägungen der Performerinnen legte zudem ein chronologisches 
und schliesslich auch thematisch strukturiertes Vorgehen nahe. Entlang der Themen wie 
Herkunft, Erziehung, Schule, Interessen, Lieblingsbücher und Lieblingsmusik, Berufsfin-
dung etc. konnte die Entwicklung der unterschiedlichen Wertesysteme nachvollziehbar 
gemacht werden. 

Ein weiterer Verdichtungsvorgang liegt in der Arbeitsweise von She She Pop begründet, 
die nach dem wechselseitigen Verhältnis von Individuum und Gesellschaft sucht und also 
der Frage folgt:

Wie kann ich mich selbst als Beispiel nehmen und das eigene Material verdichten und 

verändern, so dass es zu einer grösseren gesellschaftlichen Fragestellung wird und 

man sich trotzdem damit identifizieren kann, weil es ein konkretes Beispiel ist. (Matzke) 

Dieser Vorgang führt in den Arbeiten von She She Pop regelmässig zu einem Moment 
der Krise, wenn aus dem umfangreichen Material eine Auswahl getroffen werden muss 
und Aussagen verkürzt oder zugespitzt werden. Da She She Pop von der eigenen Bio-
grafie ausgehen, bedeutet der Prozess der Verdichtung, sich – bzw. seine Figur – mit einer 
Reduktion auf bestimmte Aussagen auf der Bühne vertreten zu müssen:

Es ist eben eine Facette und man fühlt sich dann darauf reduziert. Gerade dadurch, 

dass man sehr offen und sehr komplex angefangen hat, war das im Prozess dann zu 

merken. Wenn man möchte, dass die Einzelne Profil bekommt, dann muss man viel 
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reduzieren oder vereinfachen. Bei sechs Menschen gleichzeitig auf der Bühne wür-

de man es sonst nicht mehr schaffen, in dieser Dauer, bestimmte Themen oder 

Motive wiederzuerkennen. (Freiburg)

Milo Rau

Beginnt man die einzelnen Arbeitsschritte des Materials bei «Hate Radio» genau nachzu-
zeichnen – von den Transkriptionen der Interviews über die als Textgrundlage dienenden 
historischen Studien bis zum auf der Bühne gesprochenen Text –, so kann man zwei 
Bewegungen erkennen: Zum einen wird nach «guten Geschichten» gesucht, die über-
raschend und berührend sind, zum anderen wird die Relevanz dieser Geschichten immer 
wieder in Bezug auf die zentralen Thesen geprüft, die gegebenenfalls verändert und ge-
schärft werden. Die Thesen über die soziale Welt beziehen sich jedoch nicht nur auf kausa-
le Zusammenhänge, sondern auf Prinzipien der Darstellung: Die verschiedenen Texte funk-
tionieren als Allegorien und Bilder oder sind motivisch miteinander verknüpft.

In einem der Texte ist alles auf Scheisse und Blut reduziert. Die junge Ruanderin ist 

mit Scheisse verschmiert und er mit Blut. Diese Parallele habe ich eingebaut, obwohl 

es sie vermutlich in ihren Erzählungen nicht gab. Er sagt ja: Ich war unsichtbar in der 

Nacht, weil ich mit Blut verschmiert war. Sie ist wiederum in einem Loch eingesperrt, 

kommt raus und es ist wieder hell. Dann macht jemand die Tür zu und es ist dunkel. 

All diese einfachen Sachen kann man ganz einfach kombinieren. Und die leuchten 

den Zuschauern ein – auch wenn sie das nicht bewusst wahrnehmen. (Rau A)

Rau distanziert sich mit dieser Erzählhaltung von einer «journalistischen» oder in seinem 
Sinne «dokumentarischen» Erzählweise, wo Ereignisse und Handlungen mehr nach kau-
salen Zusammenhängen oder nach unterschiedlichen Stimmen miteinander in Verbindung 
stehen, wo Motive und Bilder jedoch weniger strukturierend wirken. 

Die Erzählhaltung des Dokumentarischen ist eigentlich eine journalistische, wo sol-

che Gewichtungen nicht vorgenommen werden, sondern Kausalitäten und verschie-

dene Stimmen die Texte strukturieren. Bei «Hate Radio» hingegen wird alles über 

eine Schiene geführt. Auch wenn sie in Wirklichkeit unterschiedlich alt sind, sind sie 

auf der Bühne plötzlich alle genera tionell geprägt. (Rau B)

Die Validität der These, dass RTLM ein Radiosender gewesen sei, der sich vorwiegend an 
die junge Generation von Männern richtete, die den Genozid vorantrieben, wird schliess-
lich weniger an einer dokumentarischen Wahrheit gemessen als an der Sinnhaftigkeit und 
Kohärenz der Darstellung. Solange ausreichend relevante Erzählungen zur Verfügung ste-
hen, um diese These weiterzuverfolgen, wird sie beibehalten. Rau weigert sich, die Kohä-
renz der Darstellung vom jugendlichen Radio zu opfern, auch wenn viele zur Verfügung 
stehende Erzählungen dieser These widersprechen. Umgekehrt wird eine Darstellungs-
idee aufgegeben, wenn nicht ausreichend relevantes Material für ihre Umsetzung zu fin-
den ist. So beispielsweise als Rau für den Schauspieler Dorcy Rugamba den Monolog 
eines Täters schreiben wollte:
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Ich habe lange versucht, mir etwas auszudenken zu seiner Täterfigur. Aber obwohl 

ich mit drei Tätern gesprochen habe, war da nichts, an das ich hätte anschliessen 

können. Es war alles unbrauchbar. (Rau A)

Die Relevanz von Erzählungen wird immer auch an einer intellektuellen und emotionalen 
Herausforderung geprüft, an einem gedanklichen «Anschlusspunkt». Eine Erzählung muss 
jemanden überraschen oder berühren, sie muss eindringlich oder bemerkenswert sein, 
damit sie als Material interessant wird:

In der einen Geschichte, die Dorcy transkribiert hat, schneiden sie einer Frau die 

Brüste ab und zeigen sie den Leuten auf der Strasse. Und Dorcy sagte: Obwohl er 

gedacht hatte, er hätte wirklich schon alles über den Genozid gehört, hat ihn diese 

Geschichte total kalt erwischt und auch überrascht, als er sie übersetzte und plötz-

lich verstand, was dieser Typ da erzählte. (Rau A)

Dieses Auswahlverfahren beruht also im Wesentlichen auf einer affektiven Beziehung zwi-
schen dem Material und dem arbeitenden Künstler. Seine Rührung oder Überraschung ist 
jedoch in Raus Konzeption keine persönliche Emotion, die beispielsweise auf einer biogra-
fischen Beziehung beruht. Die ausgewählte Erzählung muss auf die Zuschauerinnen und 
Zuschauer potentiell die gleiche Wirkung haben. Die Geschichte der Frau, der die Brüste 
abgeschnitten wurden, «schockierte» den Schauspieler Dorcy. Wenn sie selbst den Über-
lebenden des Genozids «schockiert», muss sie auf das europäische Publikum ähnlich wir-
ken. Die eigene emotionale Beziehung des Künstlers gegenüber dem Material wird also 
zum Massstab für eine mögliche Wirkung auf die Zuschauer. 

Die Texte werden im Verlauf verschiedener Arbeitsschritte auf unterschiedliche Art und 
Weise geprüft. Während zu Beginn – d. h. vor und während des Schreibprozesses des 
Autors und Regisseurs – die Kriterien «berührend» oder «überraschend» gelten, werden 
die Texte im Probenprozess danach bewertet, ob sie beim Sprechen «funktionieren». Das 
bedeutet meistens, dass die Schauspielerin oder der Schauspieler einen Text verstehen 
und selbst verständlich machen kann.

Die Geschichte, bei der eine Mutter zuerst entkleidet wird, bevor sie umgebracht 

wird, fand ich besonders pervers. Und dass sich das Kind dann an die nackte Mut-

ter erinnert, erschien mir seltsamerweise total wahr. Der genaue Text war: Ich erin-

nerte mich an meine Mutter, so wie sie vorher nie war, nämlich nackt. Dieser Satz ist 

aber eine unlogische Konstruktion. Denn du erinnerst dich an deine Mutter, wie sie 

nackt ist und nicht, dass du sie vorher nie nackt gesehen hast. Das hat Nancy bei 

den Proben einfach weggelassen. Ich habe es bemerkt und nichts dazu gesagt, weil 

mir in dem Moment klar wurde, dass es zu konstruiert war. (Rau A)

Für die biografischen Monologe wurden die Episoden zu Beginn nach einer einfachen Chrono-
logie geordnet. Die mündlichen Erzählungen aus den Interviews und den Prozessprotokollen, 
die als Material für den Text dienen, folgen letztlich sehr selten einer beim ersten Lesen ver-
ständlichen Chronologie. Diese wird oft durchkreuzt von anderen Erzähl logiken, wie zum Bei-
spiel derjenigen, die sich in der gerichtlichen Befragung etabliert hatte. Die Chronologie kann 
aber – insbesondere wenn man über verschiedene Quellen verfügt – rekonstruiert werden. 
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Bei Ruggius Monolog war die Sache relativ klar. Wir hatten diese Ordner mit den 

Prozessprotokollen von Arusha und einen Text über sein Leben. Daraus konnten 

wir auf dreissig Seiten sein Leben rekonstruieren und es ergeben sich ein paar Struk-

turen, die man gut brauchen kann. Davon wählte ich ein paar Episoden aus und 

erfand noch ein paar Dinge dazu. Und dann zeigt sich in den Proben, also wenn 

man es ausprobiert, was davon brauchbar ist. (Rau A)

Die Chronologie ist eine Strukturierungsmöglichkeit von vielen, die aber nicht das einzi-
ge Kriterium für die Auswahl der Episoden sein kann, weil die Chronologie immer noch 
viel Komplexität zulässt. So erzählte der Radiomoderator Ruggiu im ersten Textentwurf 
davon, wie er nach dem Genozid geflohen ist und dabei ein Buch geschrieben hat. Ob-
wohl diese Episode bei der ersten Auswahl den Kriterien «überraschend» oder «berüh-
rend» standgehalten hatte und sich auch gut in die Chronologie einfügen liess, war sie 
schliesslich dramaturgisch gesehen nicht sinnvoll. Sie war in Ruggius Erzählung ein 
zweiter Schluss, der die Erzählung insgesamt schwächte. Rau wurde schliesslich beim 
Schnitt der Videos klar, dass er die Erzählung zuspitzen konnte, indem er diesen zweiten 
Schluss wegliess. 

Eine Reduktion von Komplexität, die Zuspitzung einer Erzählung führt aber oft dazu, dass 
die dargestellte Figur der realen Person, auf die der Text immer noch verweist, nicht mehr 
gerecht wird:

Die Erzählung von Bemeriki wird in der Verkürzung etwas radikal. Das ist eigentlich 

ein Platzproblem. Ich musste diesen Konflikt ausstellen, konnte es aber nur inner-

halb einer Seite machen. Auf diese Weise verkürzt wurde sie zu einer widerwärtigen 

Person. Und dabei meine ich nicht sie als Mensch, aber sie als Text ist total wider-

wärtig. (Rau A)

Das Herausschälen eines Grundkonfliktes und das Weglassen der Informationen aus dem 
transkribierten Interview, die für den Grundkonflikt nicht relevant sind, befreien die Figur 
von widersprüchlichen Aspekten und Hinweisen und erhärten schliesslich auch die Hal-
tung, die das Publikum der Figur gegenüber einnimmt.

In dieser Rahmenerzählung – vier Monologe und ein Dialog in dreissig Minuten – ist Rau 
zufolge insbesondere die Dauer nicht erzählbar. Dieses Problem ist für ihn umso augen-
scheinlicher, als der Genozid in Ruanda – anders als zum Beispiel die rumänische Revolu-
tion, die in seinem Stück «Die letzten Tage der Ceausescus» Thema war – «keine Hand-
lung hat», sondern die Geschehnisse im Radiostudio einzig einen «Ereigniskern» bilden, 
um den herum er die Monologe anordnet. 

Die Dauer des Genozids ist nicht erzählbar. Das musste ich so machen und das wird 

einem Europäer überhaupt nicht auffallen. Aber ich habe mich gewundert, dass es 

zum Beispiel Dorcy nicht aufgefallen ist. Zwischen den beschriebenen Massakern 

und dem Moment, wo die RPF [die Rebellenarmee, die den Genozid beendete] 

kommt und alle befreit, ist in Wirklichkeit ein ganzer Monat vergangen. Im Stück ist 

es einfach plötzlich zu Ende, der erste rettet sich und die zweite steckt in einem Klo 

fest und wird kurz darauf von der RPF befreit. (Rau A)
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Auch die Sendung von RTLM werden auf eine Stunde und zehn Minuten kondensiert, ob-
schon die Transkripte, auf denen sie basiert, von Dezember 1993 bis Juni 1994 datiert 
sind. Auch hier hätte sich Rau für eine Darstellung der Dauer, der durchgehenden und 
andauernden Sende zeit, entscheiden können. Diese Darstellungsoption wurde auch dis-
kutiert. Dennoch hat er sich letztlich für die Verkürzung entschieden. 

Ich glaube, dass man mit der Ausdehnung dieser Sendung nicht viel gewinnen würde. 

Man kann Langeweile oder Längen in zehn Minuten genauso erzeugen wie in fünf 

Stunden. Und ich habe ganz bewusst Längen eingebaut, Passagen die lang erschei-

nen. Und ob ich die nun in vier Stunden erzeuge oder in einer Stunde zehn, macht 

eigentlich gar keinen Unterschied, weil die Wahrnehmung nämlich die gleiche ist. Ich 

hätte auch alles in zehn Stunden zeigen können, aber dann wäre die Spielweise unge-

nauer gewesen, die Leute hätten die Aufmerksamkeit nicht mehr gehabt, das Gleich-

gewicht zwischen Vor- und Abspann und Mittelteil hätte nicht mehr gestimmt. Und 

trotzdem waren die Leute teilweise gelangweilt, weil es einfach dauert. Dann kommen 

die Nachrichten und dann noch was. Es wird viel geredet und es scheint einfach auch 

die Länge und die Sinnlosigkeit von Radio zu haben. Und die Zufälligkeit. (Rau B)

3. 4  Figuren und ihre Möglichkeiten der Verallgemeinerung

In den verdichteten Erzählungen nehmen die auftretenden Figuren eine ganz bestimmte 
Funktion ein. Sie stehen oft exemplarisch für eine Gruppe von Menschen – wie zum Bei-
spiel die junge Frau aus gutbürgerlichem Haus oder der Waffenhändler – oder repräsentie-
ren einen Typus – wie zum Beispiel das Opfer. Über die Positionierungen der Figuren im 
Raum und über ihre Interaktionen untereinander werden sie zu einer Szene, die als Meto-
nymie, Pars pro toto oder – wie She She Pop es nennen – als «Mini-Gesellschaft» für et-
was Allgemeineres steht.

Rimini Protokoll

Wie in eigentlich allen Arbeiten von Rimini Protokoll wird auch in «Situation Rooms» von 
der Autobiografie der Protagonisten ausgegangen, die in der Regel keine Theatererfah-
rung haben. Es stehen keine Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne, sondern 
«Experten des Alltags», wie Rimini Protokoll ihre Protagonisten nennen. In diesem Sinne 
geht es bei Rimini Protokoll auch nie darum, dass sie im theatralen Sinne eine Rolle spie-
len, sondern dass sie in ihrer Funktion als Experten eine soziale Rolle auf der Bühne re-
präsentieren. Anders als in den bisherigen Stücken von Rimini Protokoll sind die Protagonis-
ten in  «Situation Rooms» nicht live anwesend, sondern nur über filmische Aufzeichnungen 
Teil der Aufführung. Real gegenwärtig sind nur die zwanzig Zuschauerinnen und Zuschauer, 
die bei jeder Aufführung gleichzeitig im Bühnensetting unterwegs sind. In der Regel sehen 
sie den Protagonisten nicht, dessen Perspektive sie gerade einnehmen. Nur vier der zwan-
zig portraitierten Menschen sprechen einmal während der sieben Minuten direkt in die 
Kamera. Andere sind «Spiegelmenschen», die über einen Spiegel indirekt zu sehen sind, 
wie zum Beispiel im Spiegel des nachgebauten Aufzuges. Während der restlichen Zeit 
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sehen die Zuschauer im Bildausschnitt auf dem iPad nur dann einen Menschen, wenn es 
zu Interaktionen kommt. Sie hören die Erzählung der Person, die sie vertreten: «Du hörst 
praktisch eine konstruierte innere Stimme sprechen. Das ist natürlich kein Monolog, was 
die da sprechen, sondern ein inneres Sprechen. Die Leute hören sich selbst zu» (Wetzel). 
Die Texte sind eine Art Reflexion, die nach innen gerichtet ist und über das Medium Kopf-
hörer eine gewisse Intimität zum Zuschauer herstellt. Es handelt sich in der Regel um einen 
erinnerten Moment, der erzählt und kontextualisiert wird. Dieser Effekt des inneren Spre-
chens wird dadurch verstärkt, dass bei der Produktion Bild und Ton getrennt voneinander 
aufgenommen wurden. 

Wir haben uns irgendwann entschieden, die Darsteller stumm laufen zu lassen und 

die Tonschiene nur zum Timen zu nehmen. Also nur damit sie wissen, wann sie wo 

sein müssen, wann sie ‹Hallo› sagen und wann sie ihrem Gegenüber die Jacke ab-

nehmen und so weiter. Dann haben wir – eigentlich getrennt davon – Tonbandauf-

nahmen gemacht, die in der Stille des Gebäudes stattfanden. Denn das Hauptpro-

blem war: Wenn gegen zwanzig Leute da drin reden, hört man nur ein ewiges (Ge-

räusch für Gemurmel) an allen Ecken. Ich mochte das irgendwie, aber so wie es jetzt 

ist, wirkt alles viel intensiver, weil die eine Person zu dir spricht. Du beobachtest die 

anderen Leute, aber du hörst sie nicht. (Haug)

Die durch die Simultanität der Erzählungen entstandene Geräuschkulisse war nicht der 
einzige Grund für diese Trennung von Ton- und Bildaufnahmen. Ein weiterer Grund war 
die Unmöglichkeit, wirklich alle 20 Protagonisten für die gemeinsamen Aufnahmen zur 
selben Zeit in Berlin zu versammeln. Zudem waren einige der Protagonisten schlichtweg 
überfordert, wenn sie sich während der Aufnahmen auf das Filmen, die auszuführenden 
Handlungen und gleichzeitig auch noch auf den Text konzentrieren mussten. Allein schon 
den kurzen Text einigermassen vernünftig reproduzieren zu können, war in einigen Fällen 
ein Ding der Unmöglichkeit, weshalb sich für Rimini Protokoll die Frage stellte: «Wie leicht 
kommt man zwischen diesen Skylla und Charybdis von Gestammel und Aufgesagtem 
hindurch. Man kann die Leute auch nicht im Unvollständigen und Nicht-Geformten alleine 
lassen» (Wetzel). So konnte sich die libysche Flüchtlingsfamilie – ein Ehepaar mit drei 
Kindern auf ihrem Schoss – nie an die Abmachungen halten, wann was gesagt werden 
sollte, sondern redete einfach ohne Pause. Wetzel erzählt dazu Folgendes: 

Ich versuchte dreimal mit verschiedenen Dolmetschern, ihren Text zu sortieren. Das 

Ehepaar hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine Linie für ihr Sprechen gefunden. Für 

mich war es dann ein Spiel, möglichst viele meiner Anliegen einzubringen, indem ich 

versuchte, sie ihnen plausibel zu machen. Aber an wie viel davon erinnern sie sich 

noch, wenn die Kleine schreit und der Grosse etwas auf den Boden schmettert und 

die Dritte noch etwas anderes macht? (Wetzel)

Anderen Protagonisten fiel es hingegen leicht, Texte zu schreiben und zu reproduzieren. 
Der Anwalt Shahzad Akbar hat seinen ganzen Part bewusst theatral gestaltet, indem er 
die Kamera auf sich gerichtet hat und wie im Gericht ein Plädoyer an das Publikum hielt. 
Der Bundestagabgeordnete wiederum hat Rimini Protokoll sozusagen als Redenschreiber 
benutzt und sich Vorschläge machen lassen, auf die er dann reagierte. Es gab aber auch 
Protagonisten – wie einer der Ärzte ohne Grenzen –, die es zwar gewohnt sind Vorträge zu 
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halten, aber unheimliche Mühe damit hatten, einen Text zu produzieren, der zwischen 
Fakten und Anekdoten ihre Person und Tätigkeit zusammenfasst. 

In der Verkürzung der biografischen Erzählungen gibt es auch Ebenen, die nicht be-
wusst gestaltet wurden, indirekt aber viel über die jeweiligen Leute aussagen. Eine solche 
Ebene ist die Sprache:

Jede Wortwahl – wenn zum Beispiel der Rüstungsmanager Effektoren statt Kanonen 

sagt – erzählt etwas über die Person. (…) Ich glaube schon, dass man sehr viel über 

die Person sekundär erfährt. Das ist ja auch die Qualität von jedem Dokumentarfilm, 

dass eben jemand ohne Sprechtraining da jetzt was vorspielt. (Kaegi)

Am Ende kommt in den jeweiligen Beiträgen nicht nur die persönliche Erzählung der Pro-
tagonistinnen und Protagonisten zum Tragen, sondern auch ihre Funktion als Repräsen-
tant einer Berufsgruppe, einer bestimmten Region oder eines Konflikts, einer Perspektive 
auf oder einer Position zum Thema Waffen. So steht im Programmheft eine Auflistung der 
Protagonisten anhand ihrer Berufe, Tätigkeiten oder anderen übergeordnete Bezeichnun-
gen wie etwa: Kriegsfotograf, Journalist, Flüchtling, Friedensaktivist oder Entwickler von 
Sicherheitstechnik. Gleichzeitig ist jede Person mit ihrer Stimme in ihrer ganzen Individua-
lität präsent, die die Figur zu mehr werden lässt als einer Trägerin der Berufskategorie.

She She Pop

Die Darstellerinnern bei «Schubladen» verstehen sich nicht als professionelle Schauspiele-
rinnen, sondern als Performerinnen. Sie tragen auf der Bühne ihre richtigen Namen und 
erzählen Geschichten und Anekdoten aus ihrem Leben, lesen aus Briefen und Tagbüchern 
vor und legen ihre Lieblingsschalplatten auf. Trotz des Bezugs zur eigenen Biografie ist es 
für She She Pop wichtig, auf der Bühne keine Privatperson zu sein. Es gehe bei She She 
Pop nie darum,

eine Wahrheit oder eine Offenbarung von ganz intimen Dingen zu machen, sondern 

darum, sich selbst als Beispiel zu nehmen, indem man sich weiter überformt. Wir 

haben das in einem Workshop ‹fremde Wesen› genannt, also aus sich selbst ein 

fremdes Wesen zu machen. Sich selbst wie einen Anderen anzuschauen. Natürlich 

ist es näher an mir dran, ich kann das mit einer anderen Haltung präsentieren, ich 

sage auch ich auf der Bühne und es verweist auch alles auf mich, aber es ist durch-

aus nicht pur. (Matzke)

Sowohl mit dem Material als auch in der Darstellung auf der Bühne wird darauf hingear-
beitet, eine Distanz zu sich selbst aufzubauen und eine Art Kunstfigur zu entwickeln. So 
gibt es Momente, die im Entwicklungsprozess zwar interessant erscheinen, für die betref-
fende Darstellerin aber zu persönlich sind, um auf der Bühne ausgesprochen zu werden. 
Dann wird versucht, den Text umzuschreiben und eine allgemeinere Formulierung zu fin-
den. Wenn das nicht ausreicht, kann es auch vorkommen, dass dieser Moment weggelas-
sen wird. Zudem wird aus dem biografischen Material ein gemeinsamer Pool an austausch-
baren Texten generiert. Johanna Freiburg vergleicht dieses Vorgehen mit einer Schablone, 
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in die man sein persönliches Material einzusortieren versucht. Dieser Textpool an aus-
tauschbaren Texten ist auch deshalb so wichtig, weil die Inszenierung mit insgesamt acht 
Darstellerinnen, aufgeteilt in vier Paare, erarbeitet wurde, auf der Bühne aber jeweils nur 
sechs Darstellerinnen zu drei Paaren zu sehen sind. Je nach Spiel-Kombination kann es 
also vorkommen, dass eine Figur den Text einer anderen übernimmt. Anders als bei «Se-
sam, Sex und Salmonellen», das als kollektive Erzählung angelegt wurde, findet beim Stück 
«Schubladen» eine «scheinbare Zuordnung» statt:

Wir werden bei «Schubladen» eher zu Figuren auf der Bühne und übernehmen so-

zusagen bestimmte Positionen. Diese Positionen sind aber durchaus gespeist aus 

dem Textpool von allen. Ich kann beispielsweise auch eine andere Position spielen 

und kann auch die Rolle spielen, die Ilia in Basel gespielt hat und dann stelle ich 

eben einen anderen Aspekt von mir in den Vordergrund. Insofern haben wir manch-

mal entschieden, dass bestimmte Texte dramaturgisch so wichtig sind, dass sie in 

jeder Aufführung vorkommen sollen, egal ob die Person spielt oder nicht, oder auf 

welcher Position sie spielt. (Freiburg)

Vor allem für die Gastperformerinnen war es ein Prozess zu lernen, dass sie sich persön-
lich nicht auf die Facetten, die auf der Bühne gezeigt werden, reduziert fühlen dürfen. Sie 
mussten sich als Figuren verstehen, die eine bestimmte Position vertreten. Die Figur auf 
der Bühne ist nicht gleichzusetzen mit der dahinterstehenden Person, sondern nimmt «eine 
Stellvertreterfunktion» ein. Aus den individuellen Aussagen werden Positionen abgeleitet, 
die stellvertretend für eine Gruppe stehen können. So vertritt die eine Darstellerin beispiels-
weise am Ende die Position der Bürgerstochter. Diese Position wird zwar massgeblich aus 
der eigenen Erfahrung und dem eigenen Material angereichert, aber es können Dinge aus-
gelassen oder Material von anderen Gruppenmitgliedern angefügt werden. Damit soll die 
bestmögliche Identifikationsfläche hergestellt werden, die für möglichst viele Leute einen 
Wiedererkennungseffekt erzeugen kann. Für die Darstellerinnen bleibt es aber bis zum 
Schluss eine grosse Herausforderung, mit dieser Doppelfunktion umzugehen: 

Man ist sowohl individuell als auch teilbar und man teilt sich eben auch eine Rolle 

oder eine Haltung, eine Position und speist sich da sozusagen aus verschiedenen 

Quellen. (Freiburg)

Auf der darstellerischen Ebene helfen formale Vorgaben, Rahmungen und Spielregeln da-
bei, die geforderte Distanz herzustellen.

Wir sind ja überhaupt nicht an naturalistischem Spielen interessiert und die formalen 

Rahmungen helfen ganz stark dabei, eine Distanzierung einzubauen und das von 

uns selber wegzurücken. Bei «Schubladen» haben wir ganz viel damit gearbeitet, 

dass man gedacht hat, man ist ein Anthropologe oder so eine Art Forscher, der auf 

die andere und letztendlich auch auf sich selbst guckt. Man nimmt so eine Art eth-

nologische Distanz ein. (Freiburg)

Ausserdem sind diese formalen Rahmungen eine Hilfe für den Darstellungsvorgang selbst. 
Da die Mitglieder des Kollektivs keine ausgebildeten Schauspielerinnen sind, können und 
wollen sie nicht auf die Techniken zurückgreifen, die einer professionellen Schauspielerin 
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oder einem professionellen Schauspieler zur Verfügung stehen. Stattdessen werden den 
Performerinnen innerhalb eines bestimmten Settings Darstellungsaufgaben gestellt, an-
hand derer die Darstellung organisiert werden kann (vgl. auch Matzke 2011). Bei «Schub-
laden» wurde als Grundsetting das Sich-duellartig-am-Tisch-Gegenübersitzen festgelegt. 
Darin erzählen sie sich gegenseitig aus ihrem Leben, lesen sich aus Büchern, Briefen und 
Tage büchern bzw. spielen sich Musik vor und dürfen mit den bereits genannten formalen 
Mitteln auch immer unterbrechen. Bei früheren Stücken waren diese Darstellungsaufgaben 
teilweise radikaler und haben meist das Publikum miteinbezogen. Annemarie Matzke er-
klärt das an einem Beispiel folgendermassen:

Unser zweites Stück war ‹She She Pop: live! Eine erfolgreiche Selbstdarstellung in 

45 Minuten›. Die Grundaufgabe war, sich als Künstlerin zu behaupten, und das in 

Form einer Gameshow. Bevor es so etwas wie ‹Deutschland sucht den Superstar› 

gab. Wir sind in fünf Disziplinen gegeneinander angetreten und das Publikum konnte 

über uns mit Farbkarten abstimmen. In der ersten Disziplin mussten wir uns ein Kos-

tüm zusammenstellen und dazu haben wir einen Sack mit Kleidern in einer Farbe 

bekommen, die Farben wurden ausgelost. Man musste sich dann vor dem Publikum 

in vier Minuten ganz schnell ein Outfit zusammenstellen und dann selbst wieder kom-

mentieren. Dann musste man tanzen. Dann ein Statement geben zu der Aussage: 

Ist Feminismus nur noch ein Wort? Pro oder contra. Und immer wenn man abge-

wählt wurde, musste man die Moderation übernehmen oder stand hinten im Tor und 

kam nicht mehr vor. Jeder Abend war anders, je nachdem wie das Publikum ent-

schieden hat. Und zum Schluss hatte man ein Solo, das man selber entwickelt hatte 

und bei dem man sich dann selber austoben konnte. (Matzke)

Zusammenfassend kann man sagen: She She Pop sind auf der Bühne Performerinnen 
und agieren als Kunstfiguren in einer spezifischen Theatersituation, die nach bestimmten 
– und meist auch für das Publikum transparenten – Spielregeln organisiert ist. 

Milo Rau

Der Entwurf und die Ausformung der Figuren im Text und auf der Bühne basieren auf 
dem im vorherigen Kapitel beschriebenen Verfahren der Reduktion von Komplexität und 
der Zuspitzung einer Erzählung. Dabei werden die zentralen Thesen über die soziale 
Welt und die Thesen in Bezug auf die Darstellung verfolgt, einzelne Episoden ausge-
wählt, weil sie den Künstler berühren oder überraschen oder er gedanklich an sie an-
schliessen kann. Die Texte werden um diese Episoden angeordnet, nach Chronologie 
oder Motiven sortiert. 

Natürlich werden die Figuren strukturiert. Bei Dorcy Rugamba – der Figur, nicht dem 

Schauspieler – geht es im Grunde nur um den Versuch, überhaupt an das Ereignis 

heranzukommen. Um diese Fremdheitserfahrung demgegenüber, was seiner Familie 

passiert ist. Und schliesslich geht es auch darum, dass die Rache nicht funktioniert. 

Eigentlich beginnt die Arbeit an den Figuren immer mit einer vielsagenden Episode. 

Mir hat zum Beispiel diese Erschiessungsszene mit Froduald Karamira gefallen, die 

mir Dorcy erzählt hat. Und daran machen sich die Figuren fest. (Rau A)
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Anders als in den Monologen, sind im Mittelteil, in der Radiosendung, die Figuren im Text 
weniger klar vorgezeichnet. Wenn sie nicht ab und zu eine Episode aus ihrem Alltag ins 
Gespräch bringen, erzählen sie wenig Persönliches und unterscheiden sich höchstens über 
einen bestimmten Sprechduktus, gewisse bevorzugte Themen oder Argumentationsmus-
ter. Während der Proben im Radiostudio werden die im Text vorgezeichneten Strukturen 
beim Sprechen genauer herausgearbeitet, so dass die Figuren allmählich kohärente Züge 
annehmen: Ihre Bewegungen im Raum, ihr Gesichtsausdruck beim Sprechen, all die kör-
perlichen Aspekte einer Figur, die zum Verständnis ihres Textes beitragen, die eine Bedeu-
tung untermauern oder ihr entgegenlaufen. 

Es ging in den Proben mehr darum, die einzelnen Figuren zu finden. Das Problem 

war, dass sie während der Sendung – also im Text – die absurdesten Schwenks und 

Umwege machen. Wir haben ziemlich lange an der Haltung gearbeitet, wie sie über-

haupt zueinander stehen. Zum Beispiel hatten Kantano und Ruggiu am Anfang ein 

aggressives Verhältnis zueinander, das dann zu einem freundschaftlichen Verhältnis 

wurde. Gleichzeitig hatten sie am Anfang ein väterliches Verhältnis zu Bemeriki. Das 

hat sich nach den ersten Aufführungen so gewandelt, dass Bemeriki jetzt gefühlt die 

Älteste ist, also die Reifste. Während sie am Anfang eher ein Mädchen war. Was sie 

ja eigentlich ist. (Rau B)

Diese Figuren auf der Bühne tragen zwar dieselben Namen wie vier reale Moderatoren von 
Radio RTLM, aber wie sie sich in diesen Szenen zueinander verhalten haben, wurde im 
Austausch zwischen einem Regisseur und vier Schauspielerinnen und Schauspielern mit 
ihren persönlichen Merkmalen im Probenprozess frei erfunden. Gemeint ist die Subjektivi-
tät, die in diesem nachempfundenen Radiostudio hinter Glasvitrinen in ihren Bewegungen 
und ihren Gesichtern zum Ausdruck kommt. Zudem merkt Milo Rau an, dass die Texte der 
Figuren untereinander austauschbar sind:

Es sind Figuren, denen ich die Namen historischer Personen gegeben habe und die 

eine Rolle einnehmen, die diese Figuren eingenommen haben. Die aber des Weiteren 

nichts mit den historischen Figuren zu tun haben. Die grösste Abweichung im Stück 

ist nicht, dass Ruggiu Dinge sagt, die er nie gesagt hat. Sondern vielmehr, dass 

 Kantano Dinge sagt, die Ruggiu gesagt hat und umgekehrt. Diese Figuren, die sich 

ständig beim Namen nennen, sind … wie soll ich sagen … Es ist fast wie bei  Pollesch, 

ein ständiges Sprechen, das figurativ besetzt ist. Und weil ich persönlich psycholo-

gisch arbeite, sind diese Figuren psychologisch wieder ausgearbeitet. So versteht 

man in den Proben plötzlich, dass Kantano etwas sagt, was viel mehr Ruggiu-Style 

ist und dann wird das anders zugeteilt. (Rau B)

Wenn nun der Autor und Regisseur nicht darum verlegen ist, die sprechenden Figuren zu 
psychologisieren, ist das auch auf den spezifischen Vorteil des Dichters gegenüber dem 
Historiker zurückzuführen, wie Genette ihn beschreibt: Die Behauptung des Erzählers, die 
Subjektivität seiner Figuren mit Sicherheit zu kennen, ist viel einfacher zu halten, wenn die 
Autorin oder der Autor diese Behauptung frei erfinden kann. Diese Freiheit, der Radio-
moderatorin Valérie Bemeriki psychologische Merkmale zuzuweisen, die sie nie hatte, und 
ihr Worte in den Mund zu legen, die sie nie gesagt hat, erscheint aber in Bezug auf die 
Intension der Darstellung nicht weiter skandalös. Diese zielt ja nicht auf eine genaue  



50 Dokumentarische Verfahren – Gespräche über die Erzeugung sozialer Realität im zeitgenössischen Theater

historische Rekonstruktion der Subjektivitäten dieser historischen Figuren, sondern auf ein 
Verständnis der Funktionsweise der rassistischen Rede. Die psychologisch ausgearbeite-
ten Figuren sind in diesem Sinne nur Vehikel, sie sollen einen identifikatorischen oder 
empathischen Nachvollzug ermöglichen, stehen jedoch in keinem mimetischen Verhältnis 
zu den historischen Figuren. Sie nehmen eine Funktion ein in einem Versuch, diese Rede 
wieder in Akt zu setzen. Rau beschreibt diesen Vorgang folgendermassen: 

Das Reenactment ist ein Wieder-in-Akt-Setzen. Es geht nicht darum, ganz genau 

das Gleiche im gleichen Moment zu tun, sondern es geht um die Wiederholung ei-

nes Akts. Und das ist etwas anderes als Realismus oder eine Reproduktion, die auf 

eine andere Art der Gleichheit zielt. Es gibt viele Reenactments, wo die Leute zwar 

die gleichen Bewegungen machen, es ist irgendwie gleich, diese aber nichts mit dem 

gleichen Akt zu tun haben – der geschieht nicht. Das ist für mich das Entscheiden-

de. Wenn Flaubert Madame Bovary schreibt, ist es mir egal, ob er über genau die-

sen Mordfall schreibt, über den er in der Zeitung gelesen hat. Ob das wirklich so 

war. Und natürlich ist es für diesen Roman prägend, dass er sich die Sachen genau 

angeschaut hat und Rouen genauso beschreibt, wie Rouen ist. Aber darum geht es 

nicht. Es geht um die Frage, ob die Verzweiflung, die zum Selbstmord führt, stattfin-

det. Ob das entsteht, ob das lebt. Das ist für mich die entscheidende Bewegung. 

(Rau B)

In diesem «Reenactment» geht es also darum, der Psychologie des rassistischen Sprech-
akts nachzugehen, auch wenn das Wissen darüber für den Historiker nicht mehr zugäng-
lich ist. Die individuelle Psychologie einer historischen Figur ist dabei jedoch nicht sehr 
relevant. Viel wichtiger scheint es, eine Darstellung zu finden, die in ihrer Wirkung beim 
Zuschauer ein ähnliches Unbehagen hervorruft, das die Journalistin im Monolog beschreibt, 
wenn sie 1994 kurz vor dem Beginn des Genozids nach Ruanda zurückkehrt und da zum 
ersten Mal eine Sendung von Radio RTLM hört. Letztlich ist die Szene im Radiostudio 
aber, wie Rau sagt, «ein ständiges Sprechen, das figurativ besetzt ist». Die realistische 
Darstellung ist nur ein Mittel, um einen Nachvollzug der rassistischen Rede zu ermögli-
chen. Eine formalistische Darstellung, die all jene dem Historiker nicht mehr zugänglichen 
konkreten Details weglässt, würde diese Wirkung im Sinne Raus demgegenüber verfeh-
len. Darum müssen die Möbel und Gegenstände im Raum genauso wie die psychologi-
schen Merkmale der Figuren frei nachempfunden werden. (Dazu der  Exkurs Seite 53) 

Diese eine Szene nun, die mit all ihren konkreten Details in einer Stunde und zehn Minuten 
dargestellt wird, steht weniger in einem mimetischen Verhältnis zur historischen Szene im 
Radiostudio von RTLM während des ruandischen Genozids. Sie soll vielmehr in einem 
metonymischen Verhältnis zu rassistischen Diskursen stehen, die in ganz unterschiedli-
chen historischen Kontexten auftauchen. Der Ausschnitt ist damit ein Pars pro toto für 
eine gesellschaftliche Stimmung, in der ein dermassen grausames politischen Projekt wie 
ein Genozid realisiert werden kann. Das ständige Sprechen der Moderatorinnen und Mo-
deratoren – oder genauer: der Text der Radiosendung in seinem referentiellen Zusammen-
spiel mit den Monologen – macht nunmehr diskursive Muster der rassistischen Rede ver-
fügbar, wie etwa die Instrumentalisierung ethnischer Zuschreibungen für machtpolitische 
Interessen, die Umdeutung historischer Begebenheiten und den Rekurs auf Heldenge-
schichten ethnischer «Vorfahren». Zugleich wird rund um den «Ereigniskern» der konkrete 
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historische Kontext in Ruanda von 1994 umrissen: die Folgen des Bürgerkriegs und die 
gleichzeitige Liberalisierung der Medien zu Beginn der Neunziger Jahre, die Weltpolitik in 
Bezug auf die ethnischen Konflikte in Zentralafrika, der Einfluss der Massenkultur auf eine 
Jugend ohne politisches Projekt, etc.:

Ich habe einfach einen Ausschnitt gewählt und den relativ genau ausgemalt. Der 

Rest bleibt quasi unsichtbar. Der Vorhang geht ja auf und man sieht dieses eine 

Zimmer. Und natürlich muss viel ausgeblendet bleiben, wenn man nur ein Zimmer 

sieht. Aber sie sprechen von der Geschichte der letzten hundert Jahre, von Weltpo-

litik, vom Einfluss der Massenkultur, von Bier … Sie sprechen von allem und alles ist 

gleichzeitig da. Ich habe ganz bewusst alles in der Weise verdichtet, dass alle diese 

Aspekte und Informationen da drin stecken. Man kann diese nun wahrnehmen oder 

nicht, aber faktisch sind sie drin. (Rau B)
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Bühnenbild zu «Hate Radio» 

Dieser Text basiert auf dem Interview, 
das Eva-Maria Bertschy mit Anton Lukas, 
Set- und Costume Designer und Jens 
Baudisch, dem Technischen Leiter, geführt 
hat. Sie hat mit den beiden am 18. Februar 
2014 gesprochen, dem Tag nach der 
Premiere des Theaterstücks «Hate Radio» 
(Idee, Buch & Regie: Milo Rau) in Bregenz. 
Bertschy stellte im Gespräch Fragen zum 
Entstehungsprozess des Bühnenbildes. 

Im Folgenden möchte ich mich in Text 
und Bild an den Entstehungsprozess des 
Bühnenbildes annähern. Dabei dienen 
mir die Aussagen dieses Interviews als 
Grundlage. Im Speziellen interessiert 
mich die Frage, warum gewisse Gegen-
stände Teil des Bühnenbildes gewor-
den sind und andere nicht. Ich beziehe 
mich dabei auf den Entwurfsprozess, 
die Methode, Lichteinsatz, Auswahlkri-
terien für Requisiten: angenommene 
Gegenstände und ihre Funktionen sowie 
verworfene Gegenstände. Der Text 
fasst kurz zusammen wie der Bühnen-
bildner Anton Lukas vorgegangen ist. 
Die Bildstrecke führt die angenommenen 
Gegenstände nach ihren Funktionen 
geordnet auf.

 

Cornelia Heusser
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Entwurfsprozess

Am Anfang des Entwurfsprozesses für das Bühnenbild zu «Hate Radio» 
stand die Idee für eine künstliche, sehr klar strukturierte Raumgestaltung: 
ein Raum wie eine «Museumsvitrine». Erst später kam der Wunsch hinzu, 
dass der Raum wie ein «Radiostudio» aussehen sollte. Anton Lukas woll-
te sich für den Entwurf eines angemessenen Bühnenbildes formal an das 
Radiostudio der RTML in Ruanda annähern. Dabei standen ihm neben ei-
nem Plan des Radiostudios, den er von Milo Rau erhielt, keinerlei fotogra-
fi sche Dokumente des Radiostudios in Ruanda zur Verfügung. Deshalb 
musste er andere Wege gehen, um Fakten zu sammeln und ist schliess-
lich nach Ruanda gereist. 

Viele Elemente der Raumgestaltung sind Büroräumen aus Kigali nach-
empfunden, die er auf dieser Reise besuchen konnte, wie beispielsweise 
die Deckenstruktur, der Teppich und die Klimaanlage. Der Plan vom Radio-
studio in Ruanda lieferte Informationen zu Raumeinteilung und Dimensio-
nen. Darauf waren zwei Räume eingezeichnet: ein Sitzungszimmer und 
ein Aufnahmestudio. Die Entscheidung, «nichts theatral zu überhöhen 
oder zu verkleinern, um Wirkung zu erzielen» fi el bei der Arbeit am Modell. 
Stattdessen sollten die Originalmasse umgesetzt werden. 

Er zog Vergleiche zu anderen Radiostudios, die der europäischen 
Norm entsprechen und besuchte zwei grosse Studios in Berlin. Die Orts-
begehung dieser Studios gab ihm Aufschluss über die räumliche Situati-
on der Einrichtungen eines Radiostudios. Er realisierte, dass der Raum 
eines Radiostudios jeweils gemäss seiner Funktionalität gebaut wurde. 
Die Räume waren stets visuell uninteressant, die Wege kurz und die 
Technik nahm viel Platz ein. Auch sichtete er Filme, in denen Radio-
studios dargestellt wurden. 

Diese vielfältige Recherche nützte dem Bühnenbildner beim Versuch, 
sich ein möglichst genaues Bild davon zu machen, wofür der Begriff «Radio-
studio» stehen könnte.
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Methode

Bei der Erarbeitung des Bühnenbildes wog Anton Lukas unterschiedliche 
Gestaltungsmethoden gegeneinander ab. 

1. Die Methode der «1:1 Mimesis», wo ein möglichst identisches Abbild 
des Originals angestrebt wird, indem ein Radiostudio aus Kigali 
nachgebildet würde. 

2. Die Methode des «Referenzierens», bei der bestimmte Teile angedeu-
tet werden, um Klischees zu bedienen, wie das «Retrogefühl – 80er 
Jahre» oder «Ein bisschen verdreckt – typisch Afrika». Dies wäre an-
gebracht, wenn bei den Zuschauern bereits fi xe Bilder in den Köpfen 
existierten und sie aufgrund von Fotografi en genau wüssten, wie das 
Radiostudio in Kigali ausgesehen hätte. In diesem Fall müssten diese 
Vorstellungen bedient werden, um glaubwürdig zu sein.

3. Die Methode des «eigenen Konstrukts»: Eine freie Variante, bei der 
das Grundmaterial interpretiert wird. In pragmatischer Vorgehenswei-
se werden Teile übernommen und andere hinzugefügt. Der Eindruck 
«Es könnte so sein, als ob …» soll beim Publikum erweckt werden, 
ohne dass sich das «Bühnenbild-Radiostudio» zwingend mit dem 
«Original-Radiostudio» in Ruanda deckt.

Lukas wählte die Methode des «eigenen Konstrukts». Einerseits, weil we-
der Fotografi en vom Radiostudio in Kigali vorhanden waren, noch der 
Raum an sich existierte. Andererseits ging es ihm um etwas «Zeitloses», 
um ein Konzentrat der Idee von einem Radiostudio.

Die Arbeit an diesem Bühnenbild unterscheidet sich nicht massgeb-
lich von der Arbeit an anderen Bühnenbildern:

Erst erstellte er Skizzen basierend auf den Grundmassen des Radio-
studios RTML in Ruanda. Er skizzierte den Grundriss zweidimensional, um 
ein Gespür für die Masse zu erhalten. Dann erstellte er direkt ein drei-
dimensionales Modell, an dem er sehr genau arbeitete. Dabei ging er ins 
Detail und modellierte Lichtschalter und Kabel, die den dreidimensiona-
len Eindruck verstärken sollten. Das Modell war auch für das Regieteam 
wichtig, um die Idee nachvollziehen zu können. Die Zusammenarbeit mit 
dem Regieteam zeigte, dass ein Modell jeweils einfacher zu verstehen war 
als Zeichnungen, da diese sehr codiert sind (beispielsweise ist die Raum-
höhe nur als Zahl vorhanden). Als sich das Regieteam mit dem Entwurf 
des Modells sicher war, machte er als nächsten Schritt die Werkplanung: 
Die Zeichnungen erstellte er im Massstab 1: 25 und 1: 50. Dann ging er auf 
die Suche nach Werkstätten, die bauen könnten. 

Erst schickte er Fotos und Zeichnungen. Dann ging er hin und be-
sprach das Modell mit ihnen vor Ort. Auch die Werkstätte arbeitete vor 
allem anhand des einen Modells. Gemeinsam wurden Musterbücher durch-
gegangen, Farbvorschläge durchgespielt und schliesslich wurde gebaut. 
Das Modell blieb hierzu in der Werkstätte und diente als Vorlage.

1–2 Erkennbarkeit Funktionsraum
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«Es braucht nur ein paar Elemente, 
die das Gefühl vermitteln, das 
ist jetzt ein Radiostudio – auch wenn 
man ein Radiostudio nicht von 
innen kennt.»
Anton Lukas, Set und Costumdesigner 

1

2
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3–4 Atmosphäreträger
5 Technische Funktion
6 Keine Funktion

3

4
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5

6
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Lichteinsatz

Beim Einsatz des Lichtes legte Anton Lukas Wert auf Alltagserfahrungen 
des Publikums. Anstelle theatralischer Mittel wie Schlagschatten wählte 
er den Weg der Nachahmung und lehnte sich an eine reale, wiedererkenn-
bare Situation an: Die Lichtsituation ist der Stimmung eines Grossraum-
büros nachempfunden und wurde nachgestellt. 

Auswahlkriterien für Requisiten

Folgende Kriterien lagen der Entscheidung des Bühnenbildners zugrun-
de, ob eine Requisite – als ein beweglicher Gegenstand – Teil des Bühnen-
bildes wurde oder nicht.

verwerfen annehmen
Fake, Theater echt, authentisch
wird nicht angespielt, ist Deko wird angespielt, hat Funktion
nicht von 1994 1994 vorhanden
nicht aus Ruanda aus Ruanda
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Angenommene Gegenstände und ihre 
Funktionen

angenommene Gegenstände Funktionen
Lüftung, Flipp Chart Atmosphäreträger
On-Air-Schild, Mikrofone Erkennbarkeit Funktionsraum
Uhr grundsätzliche Dinge
Lampe technische Funktion
Aktenschrank darstellerische Funktion
Monoblockstuhl keine Funktion
Präsidentenbild, Zigaretten,  typisch Ruanda
       Bier, Karaffe 
Popgrössen, Idole von 1994 Zeitzeichen
       in Ruanda 
Pistole Symbole der Grausamkeit 

Verworfene Gegenstände

Beispielsweise sollte eine Machete Teil des Bühnenbildes sein. In der 
Landwirtschaft ist die Machete häufi g als Werkzeug bei der Rohrzucker-
produktion verwendet worden: zum Schneiden von Zuckerrohr. Dieses 
Werkzeug wurde während des Genozids kistenweise geliefert und als 
Mordinstrument eingesetzt. Während der Proben zeigte sich aber schnell, 
dass die Machete zu harmlos wirkte. Deshalb wurde sie durch eine Pistole 
ersetzt, welche dann die beabsichtigte Symbolwirkung von «allgegenwär-
tigem Schrecken» einlösen konnte.

Ein weiteres Beispiel sind die PET-Flaschen, welche Lukas von seiner 
Kigali-Reise mitgebracht hatte und als «typisch ruandisch» ins Bühnen-
bild integrieren wollte. Diese wurden später wieder verworfen, als ein 
Schauspieler darauf hinwies, dass in den 1980er-Jahren in Ruanda nur 
gefi ltertes Wasser zur Verfügung gestanden habe. So wurde stattdessen 
eine Karaffe Wasser im Radiostudio aufgestellt.
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7–9  Typisch, Zeitzeichen
10–11 Deko / Symbole

7

8

9
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«Requisiten, die nicht angespielt 
werden oder nicht verwendet werden, 
sind nur Deko.»
Anton Lukas, Set und Costumdesigner 

10

11



Cornelia Heusser Bühnenbild zu «Hate Radio» 

12 Element von draussen
13 Modell von oben
14–15 Möbel: Modell – Original 13

12
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14

15
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 Schluss

Beim Bühnenbild für «Hate Radio» werden dem Zuschauer bewusst Frag-
mente angeboten. Er sieht weder alles, noch hört er alles. Von jedem Sitz-
platz aus sieht er nur Raumausschnitte, hört echten Live-Ton sowie ver-
fälschten Ton. Dabei gibt es bewusst auch schlechte Plätze. Für die Schau-
spieler bedeutete der Vitrinenraum zugleich, exponiert zu sein und sich in 
einem Schutzraum zu befi nden.

Anton Lukas setzte auf eine möglichst unverfälschte Gestaltung des 
Bühnenbildes. Es war sein ausgesprochener Wunsch, dass es sich auch 
während der Aufführungen stetig weiter verändern sollte. So fügte er im 
Verlauf der Gastspieltour immer wieder Gegenstände hinzu und liess an-
dere weg. Gerade so, wie man eben ein Wohnzimmer manchmal ein biss-
chen verändert.

Die Erarbeitung des Bühnenbildes lässt sich nicht in einer einzelnen 
Methode wie die des «eigenen Konstrukts» fassen. Vielmehr ist es eine 
Mischung aus den Methoden «Mimesis» und «Referenzieren», die schliess-
lich zur Ausgestaltung des Bühnenbildes führten. 

Zwar erscheint mir das Bühnenbild nicht allzu «zeitlos» zu sein mit 
seinen zeitlich klar zuordenbaren Akzenten wie das Präsidentenbild oder 
die Bilder der Popgrössen von 1994; doch die Absicht, ein Konzentrat der 
Idee von einem Radiostudio darzustellen, löst das Bühnenbild mit der ge-
wählten Raumstruktur und der verwendeten Tontechnik ein. 

Unterschiedliche Perspektiven werden möglich gemacht: eine Euro-
päerin kann sich ein Bild verschaffen wie «in etwa» die Situation im 
Radio studio in Ruanda ausgesehen haben könnte; während sich ein Ruan-
der nicht allzu sehr an falschen Details stören müsste und die Situation 
des Radiostudios für einmal «annähernd» als Aussenstehender betrach-
ten könnte.
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3. 5  Identifikation und Distanzierung

In den hier untersuchten Inszenierungen werden über ganz unterschiedliche Textstrategien 
und inszenatorische Tricks, aber auch durch eine ganze Reihe von Übersetzungsleistun-
gen, die Möglichkeiten eines mehr oder weniger direkten identifikatorischen Nachvollzugs 
der Subjektivität der Figuren auf der Bühne ausgelotet. Das Explizit-Machen von Überset-
zungsschritten lässt die Erschaffung einer Kunstfigur auf der Bühne für die Zuschauerinnen 
und Zuschauer transparent werden, während das Verwischen der Übersetzungsleistung 
einen Realismus auf der Bühne behauptet, der auf einen empathischen Nachvollzug beim 
Publikum zielt.

Rimini Protokoll

«Situation Rooms» zielt darauf, dass das Publikum aktiv wird. Wer das Stück sehen will, 
erlebt sozusagen ein Reenactment:

Indem man der Person hinterherläuft, die da war. Noch stärker als bei einer Audiotour, 

bei der man immer das Gefühl hat, dass da jemand zu einem spricht, hat man bei 

einem Videowalk das Gefühl, man ist selber gerade die Person. Weil man die gleiche 

Perspektive hat, den gleichen Blick, den gleichen Frame, den man hätte, wenn man 

gerade am Filmen wäre. Dadurch ist dieses Gefühl noch verstärkt, dass man selbst 

in dem Moment, in dem sie stattfindet, im Zentrum der Aufführung steht. (Kaegi)

Das Setting des simultanen Videowalks ist also – aus der Perspektive von Rimini Proto-
koll – darauf ausgelegt, die Zuschauerinnen und Zuschauer möglichst nahe an die Figur 
heranzuführen, die gerade zu ihnen spricht. Sie sollen ihre Bewegungen und ihre Subjek-
tivität nachvollziehen:

In dem Moment, in dem der Protagonist im Film die Tür aufmacht, machst du selber 

die gleiche Tür auf und siehst da, wo deine Hand jetzt ist, sozusagen eine Verlänge-

rung davon. Und du siehst, wie er die Schublade vor dir öffnet, wie er das Doku-

ment rausnimmt. Und du könntest genau wie er das Dokument rausnehmen und mit 

dem Papier rascheln, so wie du es in diesem Moment über die Kopfhörer hörst. 

Aber auf eine andere Art und Weise. Dadurch entsteht ein Nachvollzug im Kopf, 

durch den man auf irgendeine Weise nah an den Täter rankommt. Und das mit dem 

Gerät in der Hand, das immer auch das zentrale Thema des Zielens formal wieder-

holt. Man gleicht die ganze Zeit ab, versucht da zu sein, die Bilder zu schiessen, die 

auf dem Gerät schon geschossen worden sind. (Kaegi)

Diese formale Wiederholung des Themas durch das Zielen mit dem iPad wird bei der Fi-
gur des Sportschützen ganz offensichtlich. Er hält die Pistole in der Hand und dahinter 
die Kamera, mit der er filmt. Die Zuschauerin oder der Zuschauer zielt und schiesst mit 
dem iPad als Waffe auf die Zielscheibe. Diese formalen Zeichen erinnern auch an ein Vi-
deo-Spiel – eine bewusst gesetzte Assoziation. Der Untertitel verrät, dass es sich um ein 
Multiplayer Video-Stück handelt. Als Zuschauerin oder Zuschauer wird man zum Video-
spieler, der verschiedene Ebenen im Stück durchlaufen muss. Im Unterschied zu einem 
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Videospiel ist die Erfahrung hier nicht rein virtuell, sondern wird durch den realen Büh-
nenraum und die realen Begegnungen mit den Mitspielern gebrochen.

In dieser Funktion als Mitspieler, die den Aufgaben und Anweisungen in diesem Stück 
folgen, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer mit unterschiedlichen Wahrnehmungs-
ebenen konfrontiert und teilweise auch überfordert. Sie übernehmen die Perspektive, die 
das Frame auf dem iPad vorgibt, hören die Geschichte einer Figur und sehen, was die 
Person sah, als sie sich mit einer Kamera in der Hand durch das gleiche Bühnen-Setting 
bewegte. Zugleich werden sie durch das iPad darauf hingewiesen, wann sie sich hinle-
gen, setzen oder etwas in die Hand nehmen sollen. Im Verlauf des Rundgangs begegnen 
sie anderen Figuren, die sie wiederum auf zwei Ebenen wahrnehmen. Zum einen begeg-
nen sie einem anderen Zuschauer und zum anderen sehen sie in der Aufzeichnung auf 
dem iPad den Protagonisten, den dieser Zuschauer in diesem Begegnungsmoment re-
präsentiert. Im Moment der Aufführung werden die Zuschauer zu den eigentlichen Akteu-
ren. Sie übernehmen, geleitet durch die Aufzeichnungen auf dem Tablet, die Rolle von 
Protagonisten und repräsentieren diese, indem sie deren Handlungen während der Auf-
führung nachvollziehen und sichtbar machen. Bei jeder Aufführung müssen immer zwanzig 
Zuschauer gleichzeitig unterwegs sein, damit die eingebauten Interaktionen und Begeg-
nung zwischen den Figuren statt finden können und das Stück überhaupt funktioniert. 

Diese Überforderung führt immer wieder dazu, dass einige Zuschauer «aus Selbstschutz 
eine Ebene einfach ausklinken und sich weigern, das Bild auf dem iPad mit dem Raum in 
Kongruenz zu bringen» (Wetzel). Diese Überforderung und Desorientierung ist für  Rimini 
Protokoll durchaus inhaltlich motiviert, wie Dominic Huber, der Bühnenbildner des Projekts, 
es in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger beschreibt:

In ‹Rooms› wollten wir den labyrinthischen Aspekt des Themas, auch die Desorien-

tierung der einzelnen Akteure des Waffengeschäfts, im Modell nachvollziehbar ma-

chen. Waffenökonomie, Gewaltspiralen: Als Westeuropäer schaut man das sonst 

von aussen und oben an. In unserer begehbaren Dokufiction aber geraten die Zu-

schauer in die Innenperspektiven der Akteure. Man wird überflutet, die Distanz säuft 

ab. Plötzlich ist man etwa in der Egoshooter-Perspektive eines Polizeischützen und 

zieht tausendmal den Abzug. Diese Erfahrung löst im Nachgang unheimlich viel aus. 

Während des Stücks allerdings sind die Leute so mit dem Tablet beschäftigt, dass 

die Reflexion darüber verzögert ist. (Huber 2014)2

Zusammenfassend kann man sagen: In «Situation Rooms» wird das Publikum in eine ak-
tive Rolle gedrängt, die einen reinen Konsum gar nicht erst ermöglicht. In dieser Aktivität 
wird man jedoch sehr stark geleitet und gesteuert. Damit das System funktioniert, muss 
man als Besucherin und Besucher dem vorgegeben Weg strikt folgen. Und darin gibt es 
nur wenig Möglichkeit zum Verweilen. 

2  Dominic Huber im Interview mit Alexandra Kedvez, Tages-Anzeiger, 17. 6. 2014
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She She Pop

Sich selbst als Beispiel für einen grösseren gesellschaftlichen Zusammenhang zu nehmen, 
ist eine der Maximen in der Arbeit von She She Pop. Insofern ist die Intention, eine Identi-
fikationsfläche für das Publikum zu schaffen, eines der zentralen Anliegen des Kollektivs. 
Auf der Bühne sehen sich die Darstellerinnen von She She Pop als Figuren, die eine Stell-
vertreterfunktion einnehmen und beim Publikum einen Wiedererkennungseffekt auslösen 
wollen. Diese Möglichkeit zur Identifikation wird sowohl ausgehend von der subjektiven 
Konkretheit ihrer eigenen Biografie hergestellt, als auch über die Distanzierung in der thea-
tralen Umsetzung. Die formale und auf Spielregeln basierende Spielweise verhindert, dass 
die Aussagen im privaten Bereich verhaftet bleiben. Über die Distanz zur eigenen Person 
kann der Charakter des Beispielhaften erzeugt werden. 

«Schubladen» ist dramaturgisch so aufgebaut, dass es der Chronologie der Biografien 
folgt. Es beginnt bei Themen wie Mutter, Erziehung und geht über die Entwicklungsstufen 
Schule, Ausbildung, Pubertät etc. weiter bis zum Zeitpunkt der Wende 1989. Damit wer-
den Themen verhandelt, zu denen sich jede einzelne Zuschauerin und jeder Zuschauer in 
Beziehung setzen kann. Alle haben ihre persönlichen Erfahrungen, die sie während der 
Vorstellung mit denjenigen auf der Bühne abgleichen können. Da «Schubladen» jedoch ein 
Stück über die Prägungen von Frauen um die 40 ist, wird vor allem das weibliche Publi-
kum der gleichen Generation am meisten Anknüpfungspunkte finden. Es geht She She Pop 
bei diesem Stück aber nicht nur um diese offensichtlichen Themen, sondern in erster Linie 
um ein systemisches Denken, das den Mechanismen gesellschaftlicher und familiärer Prä-
gungen nachgeht und somit allen Personen im Publikum Identifikationssituationen ermög-
licht. Aus diesem Grund ist das Stück, trotz der deutsch- deutschen Thematik, nicht nur 
für ein deutsches Publikum von Interesse:

Wir haben das Stück auch sehr viel im Ausland gespielt und dort wird natürlich auch 

wieder anders geschaut. Wir haben es zum Beispiel in Italien gespielt und dort waren 

eben andere Themen wichtig – wie diese Emanzipationsgeschichte, die in Deutsch-

land oder auch in der Schweiz heute gar nicht mehr so relevant ist. In Italien hat das 

noch einmal eine andere Dimension, wenn der Vater zu Hause die Kissen zerknaut-

schen darf, ohne sie wieder gerade zu rücken und aschen darf, ohne danach den 

Aschenbecher zu leeren und solche Sachen. (…) Es kam sehr gut an und ich glaube 

nicht, weil sie gedacht haben, das ist ja interessant, dass wir jetzt über die deutsch-

deutsche Geschichte etwas hören, sondern weil die gesehen haben, dass es da 

um Denkmuster geht, die untersucht werden. (Freiburg)

In früheren Stücken haben She She Pop die Zuschauerinnen und Zuschauer immer aktiv in 
die Aufführungssituation miteinbezogen. Bei diesen Stücken gab es Spielregeln für die Dar-
stellerinnen, aber auch für die Zuschauer. Im Stück «Warum tanzt ihr nicht?» beispielsweise 
ist der Aufführungsort einem Ballsaal nachempfunden, in dem sich Darstellende und Publi-
kum auf der Tanzfläche mischen und auch miteinander tanzen. Bei Bedarf können sich die 
Darstellerinnen in einen Raum zurückziehen, in dem sie ihre Erlebnisse im Ballsaal in eine 
Kamera sprechen. Diese Kamera-Bekenntnisse, in denen teilweise gnadenlos über die Zu-
schauer gelästert wird, werden live übertragen und können vom Publikum in einer Video-
lounge wiederum verfolgt werden. Sowohl die Darstellerinnen, wie auch die Personen  
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im Publikum können und müssen sich jeweils entscheiden, ob sie im Ballsaal bleiben oder 
zu den Video-Bekenntnissen wechseln wollen. In der Stückbeschreibung bezeichnen She 
She Pop diese Funktion des Publikums als «teilnehmende Zeugen». 

Ein anderes Beispiel ist das Stück «Bad», bei dem das Publikum in einem Stuhlkreis um 
die Performerinnen sitzt. Inhaltlich geht es um die Frage nach der Schamgrenze im Spiel 
mit dem Verhältnis von Kontrolle und Kontrollverlust. Die Mitglieder von She She Pop ha-
ben sich die Aufgabe gestellt, ausgehend von ihren grössten Horrorvorstellungen die Fan-
tasien des Publikums anzuheizen und sich gleichzeitig für deren Verwirklichung zur Verfü-
gung zu stellen. Ilia Papatheodorou erklärte eine Situation zu ihrer schlimmsten Demüti-
gung, in der sie mit nacktem Hintern und betrunken auf der Bühne stehen müsste. Für die 
Aufführung hat sie sieben Paar Unterhosen übereinander angezogen und einige Flaschen 
Tequila bereit gestellt. Die Zuschauer werden gefragt, ob jemand ihr eine Unterhose aus-
ziehen und damit an ihrem Projekt mitarbeiten will. Jedes Mal, wenn eine Person aus dem 
Publikum diese Anfrage verneint, trinkt sie ein Glas Tequila. Die Darstellerin nähert sich 
also im Verlauf der Aufführung entweder der Nacktheit oder dem Betrunkensein. Als Zu-
schauer wird man zum einen mit der Macht konfrontiert, die man über die Darstellerin 
hat, und zum anderen stellt man fest, dass man gar keine so grosse Wahl hat. Annemarie 
Matzke nennt das den «sadomasochistischen Pakt auf der Bühne».

Diese starke Einbindung des Publikums gibt es bei den Stücken wie «Schubladen» oder 
auch schon «Testament» nicht mehr. Diese Art Interaktion mit dem Publikum erfordert eine 
Theatersituation, die nicht von einem festgelegten Skript ausgeht, sondern auf Improvisa-
tionen basiert, die durch Spielregeln festgelegt werden. «Testament» war das erste Stück, 
bei dem der Stücktext mehrheitlich fixiert wurde. Dadurch konnte er übersetzt werden, 
was für internationale Tourneen notwendig ist.

Milo Rau

Da es in «Hate Radio» offensichtlich nicht um die Erfahrung der Unmöglichkeit gehen soll-
te, als Europäerinnen und Europäer eine Radiosendung aus Ruanda von 1994 zu verste-
hen, konnte Milo Rau nicht bloss ein Transkript einer der unzähligen aufgezeichneten Ra-
diosendungen als Textgrundlage nehmen und dieses unbearbeitet von den Schauspiele-
rinnen und Schauspielern nachsprechen lassen. Die europäischen Zuschauerinnen und 
Zuschauer hätten zu viele Referenzen im Text nicht verstanden. So waren zum Beispiel oft 
genannte Ortsnamen, die Namen verschiedener Strassen und Stadtviertel für die Karto-
grafie der Kampfhandlungen und der Säuberungsaktionen der Interahamwe sehr wichtig. 
Bei einem ersten Lesen des Transkripts oder beim Hören einer Sendung kann man die 
Bedeutung eines beiläufig genannten Strassennamens ohne zusätzliche Erklärungen nicht 
entziffern. Rau aber baute in den der Radiosendung vorangehenden Monologen eine Epi-
sode ein, in der ein Junge darüber berichtet, dass in einer der Sendungen von RTLM sein 
Haus genannt und auf die verbleibenden Tutsi hingewiesen wurde – was für die Intera-
hamwe gleichbedeutend war mit der Aufforderung, sich dorthin zu begeben und diese 
übrig gebliebenen Tutsis umzubringen. So können die Zuschauer auch ohne genaue Kennt-
nis einer Strasse oder eines Ortes die Bedeutung dieser beiläufigen Erwähnung des Stra-
ssennamens verstehen. Dabei verschiebt sich aber die Referenz des Strassennamens, 
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der nun auf eine andere Textpassage verweist, auf eine Episode aus einem Monolog, die 
wiederum auf die Erfahrung eines Ruanders verweist. Im Grunde besteht das gesamte 
Stück aus einer Reihe von Übersetzungsleistungen dieser Art. So steht beispielsweise im 
Begleitheft zum Stück ein von einer ruandischen Soziologin verfasstes Glossar, das die 
Bedeutung und die Bedeutungsverschiebungen von Begriffen erklärt, die während des 
Genozids oft verwendet wurden. Für die rassistische Rede zentral waren Begriffe wie 
«Inyenzi» (Küchenschabe, Kakerlake), «Gukora» (arbeiten, umbringen, massakrieren) und 
 «Kubohoza» (plündern, vergewaltigen). Werden diese Begriffe dann in der inszenierten 
Sendung geäussert, verweisen sie nicht mehr nur auf damals verübte Gewalttaten wie 
das Massakrieren oder Vergewaltigen, sondern auch auf die Erfahrung einer Bedeutungs-
verschiebung dieser Begriffe in den Monaten vor und während des Genozids, festgehalten 
und analysiert von der ruandischen Soziologin in diesem Glossar. 

Diese beiden Beispiele unterscheiden sich jedoch dadurch, dass das Glossar letztlich die 
Übersetzung explizit macht, die Episode im Monolog die Übersetzung jedoch vielmehr 
verschleiert, also den Zuschauerinnen und Zuschauern das Gefühl gibt, er hätte einen di-
rekten Zugriff auf diese Bedeutung. Während das Glossar mit dem Hinweis auf eine not-
wendige Übersetzungsleistung Distanz zu den damaligen Ereignissen schafft, ermöglicht 
die biografische Episode eine Identifizierung, die auf Empathie beruht. Sie rückt die Ereig-
nisse näher an die europäischen Zuschauer heran. Über unzählige Übersetzungsschritte 
dieser Art sollen in «Hate Radio» diejenigen Erfahrungen zugänglich gemacht werden, die 
– um an Milo Raus Überlegungen zum Reenactment im vorangehenden Kapitel anzuschlie-
ssen – Kern der Inszenierung sind: eine Erschütterung oder ein Erstaunen vor jenem, in 
den Sendungen von RTLM zelebrierten Zynismus, der aus der Verbindung von Pop, Ras-
sismus und extremer Grausamkeit hervorgeht. Für diese Übersetzungsarbeit waren für Milo 
Rau unter anderem die Gespräche mit dem ruandischen Schauspieler Dorcy Rugamba 
zentral, der bis kurz vor dem Genozid 1994 an der Universität in Butare studiert hatte, 
dann nach Frankreich flüchten musste und schliesslich in Belgien eine Ausbildung zum 
Schauspieler machte. 

Mein wichtigster Mitarbeiter war Dorcy. Und er hat mir ganz viele Dinge erzählt, die 

er mir nur erzählen konnte, weil er sie wusste. Und so konnte ich die üblichen euro-

päischen Vorurteile dem ruandischen Genozid gegenüber beruhigt vergessen: Die 

Blauhelme kommen zu spät, die UNO ist böse, Afrika leidet unter den kolonialen 

Spätfolgen und so weiter. Das sind alles Dinge, die dir niemand erzählen wird, der 

es wirklich weiss. Das ist ungefähr so, als ob jemand sagt: Du kommst aus der 

Schweiz, dann liebst du Käse und Kuckucksuhren und Schokolade und hast ne 

schöne Uhr. Wenn man jedoch ein halbes Jahr mit Schweizern arbeiten und ein paar 

Monate in der Schweiz verbringen würde, dann würde sich sein Bild von der Schweiz 

total verändern. (Rau B)

In diesen Gesprächen zwischen Rau und Rugamba fiel schliesslich auf, dass sich die Sen-
dungen von RTLM zu Beginn der 1990er-Jahre mit ihrem Zynismus und den Popsongs im 
Grunde an eine Generation von Jugendlichen richtete, der sie beide angehörten. Rau be-
zeichnete sie behelfsmässig als die «Generation X» und fasste darunter alle zwischen 
1965 und 1981 Geborenen. Rückblickend erzählt Rau, dass im Inszenierungsprozess 
auch ein Wechsel im Schauspielercast – von einer etwas älteren Schauspielerin zur jungen 
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Nancy Nkusi – zu dieser These hinführte, die ihn als Darstellungsprinzip interessierte, auch 
wenn sie historisch unwahr und auch in soziologischer Hinsicht nicht haltbar war.

Letzten Endes habe ich versucht, eine Studie über meine Generation zu machen 

und weniger über genau diesen Radiosender während dem ruandischen Genozid, 

der in Wahrheit einen sehr erwachsenen Stil hatte – sehr viel erwachsener, als das 

in unserer Inszenierung rüberkommt. (Rau B)

Diese wesentliche Abweichung von einer dokumentarischen, historischen Wahrheit be-
gründet Rau damit, dass er den Genozid in Ruanda für ein europäisches Publikum als ein 
Ereignis darstellen wollte, das sich nicht weit weg, sondern ganz nah bei ihnen ereignet 
hat. Er wollte für die Zuschauer eine Art von Identifikation möglich machen, die es ihnen 
erlaubt, die ihnen extrem fremden Erfahrungen der Menschen während des Genozids in 
Ruanda in einem empathischen Akt nachzuvollziehen. Die «Generation X» ist seinen Aus-
führungen entsprechend eine coole, urbane Generation, die in einem sich allmählich ge-
neralisierenden Wohlstand aufwächst, infolge der Globalisierung der Musikindustrie den-
selben Musik geschmack teilt – von Grunge bis Hip Hop – und im Grunde jedes politische 
Projekt aus den Augen verloren hat. 

Und natürlich lief nicht Nirvana in den Sendungen von RTLM. Natürlich waren sie 

nicht so gekleidet und natürlich haben sie nicht so gesprochen. Das ist alles eine 

komplette Erfindung. Aber es war das, worauf wir gekommen sind in der Arbeit. 

(Rau B) 

Insbesondere die Einspielung von Songs wie «Rape Me» von Nirvana oder «I like to move 
it» von Real 2 Real, die für viele Europäerinnen und Europäer eine Art Pop-Ikonen zu Beginn 
der Neunziger Jahre waren, sollen die Möglichkeit bieten, an eine historische Erinnerung 
anzuknüpfen, wo die Bilder des toten Kurt Cobains fast zeitgleich wie diejenigen der 
Flüchtlingsströme nach dem ruandischen Genozid gesendet wurden. 

3. 6  Wie verhält sich das Dokumentarische zur Fiktion

In ihren eigenen Theoriebildungen und methodischen Überlegungen distanzieren sich die 
Theaterschaffenden mit unterschiedlichen Argumenten vom Dokumentartheater. Die Be-
gründungen stellen alle in gewisser Weise den Eingriff des Künstlers – die persönlichen 
inszenatorischen Operationen und die eigenen Erfindungen – der Nüchternheit, Unbetei-
ligtheit oder objektiven Haltung gegenüber, die das Dokumentarische verlangen würde. 
Dokumente sind jedoch bei allen Theaterschaffenden Ausganspunkt ihrer Arbeit, die auf 
einen Akt des Verstehens und Nachvollziehens zielt, den sie auf unterschiedliche Weisen 
konzipieren. 
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Rimini Protokoll

Auch wenn die Arbeiten der Gruppe Rimini Protokoll gerne unter das Label «Dokumentar-
theater» gestellt werden, verwendet die Gruppe selbst diesen Begriff nur ungern: 

Irgendwie schwingt bei der Annahme von dokumentarischen Arbeiten ja schon so 

etwas vom Dokumentieren mit und das tut es halt relativ wenig. Man hat vielleicht 

als Zuschauer dieses Gefühl, dass eine Situation oder auch eine ganze Thematik, 

ein Themenbogen oder die Welt der Waffen oder was auch immer dokumentiert 

wird. Aber das ist schon sehr viel konstruierter. (Kaegi)

Zwar steigen Rimini Protokoll bei fast allen ihren Arbeiten an einem Punkt ein, der so do-
kumentarisch ist, wie ein «Zeitungsartikel, der beim Einzelfall beginnt und das dann auf-
zieht» (Kaegi). Der Weg vom Einstieg bis zum Endprodukt ist jedoch ein fiktionalisierender 
Prozess, der sowohl auf der Ebene des Textes und damit der Figuren als auch auf der 
Ebene des Bühnenbildes geschieht. Die Zuschauerin oder der Zuschauer erfährt am Ende 
etwas über «einen Ausschnitt aus dem Leben einer Person, den wir in diesem siebenmi-
nütigen Video zeigen. Das ist alles extrem konstruiert» (Kaegi). Bei der Zusammenarbeit 
mit den Protagonisten ist für Rimini Protokoll wichtig:

Dass die Fiktion für beide Seiten ideal ist und dass alle Beteiligten damit zufrieden 

sind. Dass diese Fiktion auch den Zuschauern das vermittelt, was eigentlich gemeint 

ist. Und das ist in diesem Fall die Person, ihr Leben und ihre Geschichte. (Kaegi)

Auf der Ebene des Bühnenbildes war die Grundidee ursprünglich, jeden Protagonisten in 
seinem Umfeld zu besuchen und eine «Ecke seiner Welt hyperrealistisch zu applizieren» 
(Wetzel). Am Ende hat Dominic Huber – auch aus Kostengründen – mehrheitlich mit Bil-
dern gearbeitet, die die Protagonisten zur Verfügung gestellt haben. Im Bühnensetting hat 
er dann für jede Figur einen Raum oder Teil eines Raumes nachgebaut. Diese Räume 
waren am Ende immer eine Mischung aus Abstraktion und Konkretheit, aus Typisierung 
und Spezifikation. Alles in allem verhält es sich wie mit den Charakteren, es geht um ein 
«Pendelspiel zwischen Schema und Konkretem» (Wetzel). In jedem Fall gibt es in allen 
Räumen reale Versatzstücke, wie zum Beispiel das Chirurgenbesteck oder das arabische 
Geschenk auf dem Schreibtisch des Rüstungsmanagers, die die Protagonisten für die 
Aufführung zur Verfügung gestellt haben:

Dominic ist wahnsinnig detailliert vorgegangen. Wir haben bisher noch nie einen so 

hohen Grad an Naturalismus an einem Ort hergestellt, von dem eigentlich jeder 

weiss, dass alles Fake ist. Aber obwohl du natürlich um das Gefälschte weisst, hast 

du trotzdem dieses Gefühl für einen Menschen, wenn du in einem bestimmten Stuhl 

sitzt, der sich auf eine bestimmte Weise anfühlt. (Kaegi)

Diese Genauigkeit in der Herstellung eines Gefühls für eine Situation oder einen Menschen 
geht so weit, dass die Räume verschiedene Temperaturen aufweisen und Möbel und Ge-
länder mit Patinierungen versehen wurden, um ihnen einen abgewetzten Eindruck zu ver-
leihen. Dominic Huber bringt das Verhältnis von Realität und Fiktion in «Situation Rooms» 
auf den Punkt:
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‹Realität› ist ein Schichtenwerk, Theater spielt damit. Es bildet fürs Publikum einen 

gemeinsamen Wahrnehmungs- und Handlungsraum; es überformt die Schichten, die 

‹Realität›, mit eigener Fiktion. Wir kreieren also eine ‹Augmented Reality›. Erweiterte 

Realität war Theater schon immer, wenn es gut war. Statt Bildungsbürgerfantasien 

und illusionistische Abbildungen für den Guckkasten zu basteln, bietet Theater, wie 

ich es verstehe, Erfahrungsräume. (Huber)

She She Pop

Auch She She Pop wehren sich dagegen, unter den Begriff des Dokumentartheaters sub-
sumiert zu werden. Im Interview zitiert Johanna Freiburg Ilia Papatheodorou, die nicht mit 
dabei sein konnte. Sie sagte im Vorfeld Folgendes: «Wir sind auf gar keinen Fall dokumen-
tarisches Theater, weil wir sind ja komplett subjektiv. Und das Dokumentarische hat ja im-
mer so einen Anspruch, etwas Informatives, Objektives zu sein» (Freiburg). Diese Aussage 
wird von Johanna ergänzt: «Ja, wir gehen immer von uns aus und machen sehr subjekti-
ves Theater und benutzen dafür vielleicht auch dokumentarisches Material, aber eben von 
uns selbst.» Im Falle des Stücks «Schubladen» sind die benutzten Dokumente tatsächlich 
auf der Bühne sichtbar, indem jede Protagonistin ihre «Schublade» mit ihrem autobiogra-
fischen Material bei sich hat. Doch auch bei diesem Material geht es nicht darum, den 
Wahrhaftigkeitsanspruch des Dokuments zu bedienen. Einzelne Texte werden auch von 
anderen Figuren im Stück benutzt. Annemarie Matzke hat dieses Prinzip von She She Pop 
anhand des Stücks «Testament» folgendermassen beschrieben:

Es ist dann eine Form von Aneignung. Es geht uns also nicht um Authentizität, im 

Sinne von Wahrhaftigkeit – es muss jetzt wirklich wahr sein –, sondern um ein Ver-

hältnis zu diesem Material. (Matzke)

Insofern verliert das Dokument jene Bedeutung, die ihm als Dokument eigentlich zukommt. 
In der Bearbeitung des subjektiven und autobiografischen Materials geht es am Ende «eher 
um dieses Beispielhafte, als jetzt darum, etwas zu dokumentieren» (Matzke). She She Pop 
streben im Theater immer ein bestimmtes Verhältnis zur Realität an. Entweder wird auto-
biografisches Material für die Bühne ins Beispielhafte gewendet oder es entstehen fiktio-
nale Texte im Arbeitsprozess, die wiederum auf die realen Personen verweisen. Im Stück 
«Testament» beispielsweise bekommt der Vater von Annemarie Matzke den Auftrag, die 
gerechte Aufteilung des Erbes in eine Formel zu überführen:

Das ist ja eine Fiktion oder ein Gedankenspiel und trotzdem verweist es auf meinen 

Vater als reale Person, als Physiker. Und diese Formel funktioniert auch in echt, aber 

es gibt sie erst einmal nicht. Sie ist für dieses Stück geschrieben worden. Und inso-

fern geht es durchaus – und das ist etwas, worüber wir immer wieder nachgedacht 

haben – um ein bestimmtes Verhältnis zur Realität. Es geht um eine bestimmte Hal-

tung. Woher nehmen wir unsere Themen? Aus einer aktuellen Lebenswirklichkeit, 

die aus unserem Leben generiert wird. (Matzke)
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She She Pop verstehen die Bühne als einen «utopischen Handlungsraum» (Freiburg) oder 
«utopischen Kommunikationsraum» (Stumpf), in dem andere Spielregeln gelten. Auf der 
Bühne können sich die Figuren auf eine Weise begegnen, wie es in der Realität nicht mög-
lich wäre. Mit formalen Mitteln wie zum Beispiel den Spielregeln in «Schubladen», die es 
den Performerinnen erlauben, ihr Gegenüber jederzeit mit dem Satz: «Stopp erkläre: …» 
oder der Aufforderung: «definiere: …» zu unterbrechen, können Strukturen offengelegt und 
Mechanismen entlarvt werden. Theater wird von She She Pop als künstlicher Schutzraum 
verstanden, in dem Überschreitungen des Realen möglich werden. Gerade in der Zuspit-
zung des ursprünglich biografischen Materials und der Formalisierung durch Spielregeln, 
entsteht eine Fiktion auf der Bühne, die auf die Realität Bezug nimmt, ohne sie abzubilden 
oder zu dokumentieren. Die Bühne selbst wird als «akute Situation»  (Matzke) verstanden, 
in der im Moment der Aufführung nicht-vorherbestimmte Dinge entstehen können und sol-
len, die nicht festgelegt wurden.

In einem Aufsatz mit dem Titel «Von echten Menschen und wahren Performern» (Matzke 
2006) geht Annemarie Matzke der Frage nach, wann und warum etwas auf der Bühne 
authentisch ist, bzw. als authentisch wahrgenommen wird. Hinter dieser Frage steht die 
These, dass es im System Theater nicht darum gehen kann, ob etwas authentisch ist 
oder nicht, sondern darum, wie dieser Effekt des Authentischen mit theatralen Mitteln 
erzeugt wird. Dabei beschreibt sie verschiedene Strategien, mit denen ein solcher Au-
thentifizierungseffekt hergestellt werden kann. Eine Möglichkeit, die von She She Pop 
ebenfalls genutzt wird, ist das Offenlegen der Inszenierungsstruktur. Indem in der Auffüh-
rung die Regeln und die Struktur transparent gemacht werden, wird die Inszenierung als 
eine gemeinsame Situation zwischen Zuschauern und Darstellenden verstanden und nicht 
als etwas, das vorher definitiv festgelegt wurde. Ein weiterer Effekt von Authentizität wird 
im Moment des «Scheiterns» hergestellt, wenn beispielsweise eine Schauspielerin aus der 
Rolle fällt oder die Technik nicht funktioniert. Ein ähnlicher Effekt kann durch die Spiel-
strukturen, mit denen She She Pop arbeiten, hergestellt werden. Wenn Ilia Papatheodorou 
beispielsweise in der Produktion «Bad» immer betrunkener wird, so ist das Teil des Spiels, 
das aber im Moment der Aufführung eine reale Reaktion hervorruft. Die Darstellerin spielt 
nicht «betrunken zu sein», sondern sie ist es tatsächlich. Das Scheitern ist Teil der Insze-
nierung und insofern das Authentische immer schon inszeniert. Folglich funktioniert das 
theatrale Ereignis nicht über

Täuschung oder die Verwechslung von Realität und Fiktion, im Gegenteil: Die thea-

trale Wirklichkeit zeichnet sich gerade durch das gemeinsame Wissen um die Be-

dingungen des Gezeigten, durch die Erkennbarkeit des Vorgangs des Zeigens und 

die gemeinsame produktive Arbeit an der Verständigung um diesen Vorgang aus. 

(Matzke 2006, 46)

Das zeichnet für She She Pop das Potenzial der Bühne aus.
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Milo Rau

Milo Rau distanziert sich von der Genre-Bezeichnung «Dokumentartheater», weil ihm die-
se die Möglichkeit, Dinge hinzuzuerfinden, verbieten würde. Während die dokumentari-
sche Wahrheit auf einer Übereinstimmung mit den Quellen beruht, muss die künstlerische 
Wahrheit Rau zufolge immer in einem Verhältnis des Künstlers mit dem Dargestellten 
begründet sein. Dokumentartheater wäre im Gegensatz, wie dann ein mehr oder weniger 
unbeteiligtes Markieren von Textstellen in einem Buch oder «wenn du in einem Archiv ir-
gendwelche Textstellen markierst und diese dann auf die Bühne bringst» (Rau A). Dahinter 
darf aber keine persönliche Motivation liegen, es darf keine klare Idee verfolgt werden und 
noch weniger darf die Darstellung ideologisch geprägt sein, weil die dokumentarische 
Repräsentation eine unbeteiligte Nüchternheit gegenüber dem Material verlangt. 

Peter Weiss war ein Jude. Er war an den Nürnberger Prozessen und er hat nachher 

‹Die Ermittlung› geschrieben. Aber das war eine total private Geschichte. Seine Fi-

guren sagen ständig Dinge wie: ‹Die Todesfabriken von Auschwitz sind nicht weni-

ger schlimm als die kapitalistischen Verbrechen.› Also Dinge, die er ideologisch ver-

blendet dazuerfunden hat. (Rau B)

Wenn nun aber Milo Rau Sätze hinzuerfindet oder von den Quellen abweicht, soll dieser 
Vorgang nicht dazu führen, die Darstellung zu verfälschen, sondern hat eher den Zweck, 
eine Idee zu verstärken und sie somit in einer klaren und unmissverständlichen Weise 
zum Ausdruck zu bringen.

Darum ist wahrscheinlich der Begriff der künstlerischen Wahrheit, so wie ich ihn ver-

stehe, etwas schwierig. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich so einen Kern 

habe, an den ich glaube, dann kann ich rundherum machen, was ich will, weil ich 

einfach damit beschäftigt bin, diesen Kern zu verstärken. (Rau A)

Er rückt seine Vorgehensweise in die Nähe des Autors eines realistischen Romans, der 
den Kern seiner Erzählung in einem Zeitungsartikel entdeckt und ausgehend davon und 
rund um diesen Kern beginnt, eine Erzählung zu erfinden. Diese muss mit dem dokumen-
tarisch belegten Kern kohärent bleiben. Alle übrigen Informationen können jedoch in sei-
ner erzählten Welt vom faktischen Kontext dieser Episode abweichen:

Man weiss, dass Flaubert angefangen hat, Madame Bovary zu schreiben, als … Es 

gibt diese Zeitungsmeldung: Eine Frau bringt ihren Mann um. Aber das reichte ihm 

nicht. Er suchte noch nach einem Namen und er wusste, wenn er den Namen und 

die Zeitungsmeldung zusammenbringen kann, dann hat er den Kern seiner Erzäh-

lung. Dann kann er darum herum irgendetwas erfinden. Er fand also einen Namen: 

Bouvary. Dieser erschien ihm nicht ganz befriedigend. Und irgendwann merkte er, 

dass sie Bovary heissen muss. Also konnte er anfangen, die Geschichte zu erfinden. 

Genau genommen recherchierte er immer alles sehr genau. Es ist nichts komplett 

erfunden. Es ist alles realistisch. Was damals bedeutete, dass man es gesehen hatte 

oder dass man es quasi nachweisen konnte. Und das ist eine Arbeitsweise, die mir 

irgendwie entspricht. (Rau A)
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Rau beschreibt hier ein Verfahren, das zwar Informationen und insbesondere konkrete De-
tails über eine Begebenheit oder genaue Beobachtungen eines Schauplatzes aus Doku-
menten in seiner Erzählung verwendet, sie aber immer einer sehr genauen Idee der Darstel-
lung unterordnet. Wie bereits im Kapitel 3. 4. 3 ausgeführt, geht es bei Flaubert im Kern um 
«die Verzweiflung, die zum Selbstmord führt». Für «Hate Radio» hingegen beschreibt er den 
Kern der Erzählung folgendermassen: 

Ich glaube, dass die Atmosphäre stimmt, die da beschrieben wird: Wie eine männ-

lich dominierte Musik und Jugend grausam ist und wie sich Humor und Grausamkeit 

verknüpft, in den 90er Jahren und in Afrika. Aber ich glaube nicht, dass es genauso 

war. Und ich glaube, ich spreche über etwas, das stimmt, und nicht über etwas, das 

stimmig ist und genauso war. Es ist eher ein universelles Bild, das bestimmte Ingre-

dienzen einer konkreten Situation hat, also sehr viele. (Rau B)

Dokumentarische Verfahren dieser Art führen jedoch immer zu einer Unsicherheit des Pub-
likums bezüglich der Möglichkeit, die Darstellung mit anderen Dokumenten und Zeugenbe-
richten zu vergleichen oder ihre Richtigkeit mit einem Foto zu widerlegen. Denn am Ende 
enthält die Darstellung immer noch ganz viele Informationen, die auch in den Dokumenten 
zu finden sind, und verweist darum auf dieselbe erzählte Welt, auf die sich auch die Zeitzeu-
genberichte aus dem ruandischen Genozid oder eine Audioaufzeichnung einer Sendung 
von RTLM beziehen. Und gerade weil so viele konkrete Details im Verdichtungsprozess 
konstant gehalten wurden, wird das Publikum nicht daran zweifeln, dass es sich dabei um 
Zeugnisse oder Zeugenberichte handelt. So bleiben die Beschreibung von Rouen im Ro-
man von Flaubert genauso wie die Monologe und die Reden der Moderatoren im Radio-
studio von «Hate Radio» immer auf eine komplizierte Weise mit diesen Ereignissen verbun-
den, die sie bezeugen. Dieses Problem stellte sich Rau insbesondere vor den Aufführungen 
des Stücks in Ruanda, wo die die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst Zeugen dieser 
Ereignisse waren und diese mit ihren persönlichen Erinnerungen abgleichen konnten:

Du kannst ja nicht nach Ruanda gehen und im Angesicht der Überlebenden etwas 

Erfundenes sagen. Wenn man über einen Genozid spricht und einfach möglichst viel 

Grusel aufeinanderhäuft und auch noch was erfindet, dann ist das natürlich Effekt-

hascherei und ist nicht mehr Kunst, sondern Trash. Und als wir mit der Inszenierung 

nach Ruanda fahren wollten, hatte ich plötzlich die Befürchtung, dass ich mich dann 

automatisch in diese Ecke begeben würde, wenn ich anfange zuzugeben, dass ich 

mir gewisse künstlerische Freiheiten herausgenommen hatte. So als würde ich noch 

einen Gruselton darunterlegen. Und obwohl das ständig so gemacht wird, wollte ich 

das nicht. Weil mir diese Idee der Nüchternheit wichtig war und die ist in der Insze-

nierung in jedem Moment da. (Rau B)

Rau begründet schliesslich sein Verfahren damit, dass es seine Darstellung auf eine Weise 
realistisch macht, die es dem Publikum erlaubt, über einen identifikatorischen Nachvollzug 
einen Akt wie die rassistische Rede zu verstehen und damit auch die politische Stimmung 
nachzuvollziehen, in der ein Genozid möglich wurde. Er distanziert sich damit von einer 
wissenschaftlichen Vorgehensweise, die durch ihre Relativierungen und Einschränkungen 
den Blick auf das Wesentliche verstellen.
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Vielleicht steckt auch in jedem ein kleiner Historiker, der sagt: ‹Das ist doch alles 

nicht wahr. Das ist alles ganz ungenau. Da müsste man doch das und das sagen 

und diese Einschränkung machen, sonst führt ihr die Leute hinters Licht und so wei-

ter.› Ich habe diese radikale Form gewählt, weil mir von Anfang an klar war, dass ich 

gezwungen bin, einige künstlerische Fragen, die in der Postmoderne total ins Vage 

geraten sind oder zu Diskurs-Akademiker-Problemchen geworden sind, so extrem 

zu stellen, dass es eigentlich eine moralische Frage wird oder eine Frage nach Wahr-

heit. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann entspannt Fiktion machen, ich bin aber 

immer auf der Seite des Realen. (Rau B)
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4  Schlusswort

Dokumente sind in den hier untersuchten Produktionen immer Ausgangspunkt und Kern der 
Inszenierung. Sie enthalten gedankliche Anknüpfungspunkte für die Künstlerinnen und Künst-
ler und sind Teil einer medialen Erinnerung, die sie mit dem Publikum teilen. Das Foto vom 
Situation Room im Weissen Haus, auf dem Präsident Obama und andere Regierungsmitglie-
der live die Operation mitverfolgen, die zum Tod von Osama bin  Laden führte, wurde zum 
Sinnbild für das Anti-Terrorismus-Netzwerks der USA, das – scheinbar die gesamte Welt 
umspannend – in diesem einen Raum auf den Monitoren überblickt werden kann. Das Foto 
verkörpert so die in «Situation Rooms» verfolgte Utopie der Darstellung: den Versuch, die 
Verflechtungen von weitgehend disparaten Akteuren in einem Raum zusammenzuführen. 

Bei Milo Rau steht am Anfang die Faszination für einen Radiosender, der mit einer Kombi-
nation aus Pop und Rassismus den Genozid in Ruanda anfeuerte. Für Historiker sind diese 
Radiosendungen eine der wichtigsten Quellen, um die politische Stimmung in Ruanda vor 
und während des Genozids zu erfassen, gerade weil mediale Phänomene fast immer Spu-
ren hinterlassen und ihre Aufnahmen archiviert und transkribiert werden können. Milo Rau 
macht seinerseits den Versuch, den medialen Akt zu wiederholen und damit eine Atmo-
sphäre zu vermitteln, in der es plötzlich möglich wird, im öffentlichen Raum eine offen ras-
sistische Rede zu führen. Er sucht nach dem Moment, in dem die Atmosphäre «kippt», 
nach dem Umschlagpunkt, infolge dessen ein Genozid möglich wird. 

Bei She She Pop sind die Dokumente materieller Ausdruck und Spuren ihrer gesellschaftli-
chen Prägungen, also dessen, was die Protagonistinnen zu dem gemacht hat, was sie heute 
sind. Sie interessieren sich für den Zusammenhang zwischen den Briefen, Schallplatten, 
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Büchern, Schulzeugnissen in ihren privaten Archiven und ihrer Subjektivität. Wenn sie ihre 
Arbeit an «Schubladen» mit einem Briefwechsel als Reminiszenz an den – in den 1990er-
Jahren oft von den Schulen organisierten – Briefaustausch mit Schülerinnen und Schülern 
aus anderen Ländern beginnen, dann schaffen sie damit neue Dokumente. Diese neuen 
Dokumente folgen der Intention der ursprünglichen Dokumente: eine Verständigung her-
zustellen, das Leben der anderen nachvollziehbar zu machen und vielleicht sogar Spuren 
davon für die Nachwelt zu hinterlassen. 

Wie Stefan Kaegi von Rimini Protokoll bemerkt, soll der kurze Ausschnitt der siebenminüti-
gen Erzählungen in «Situation Rooms» etwas darüber vermitteln, was eigentlich gemeint 
ist: die Person dahinter, ihre Geschichte, ihr Leben. Die konkreten Details des Berichts oder 
die Eigenheiten in ihrer Sprechweise – wenn der Rüstungsmanager beispielsweise den 
Begriff «Effektoren» für «Kanonen» verwendet – machen die Erzählungen zu einzigartigen 
Zeugenberichten. Sie scheinen den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Zugang zu sei-
ner Subjektivität zu ermöglichen. Gerade die Unvollständigkeit der Erzählungen, die Über-
setzungsversuche, wenn beispielsweise die Westdeutsche in «Schubladen» Begriffe der 
Ost deutschen nicht versteht oder auch vorausgesetztes Wissen nicht kennt, halten das 
Publikum an, den Weg zu den ursprünglichen Erfahrungen zurückzudenken. 

Während Unvollständigkeiten und Einschränkungen eher auf eine faktuale Erzählung hin-
weisen, bewegen die vollständigen Bilder und Erzählungen die Inszenierungen auf die Seite 
der Fiktion. Denn die Behauptung, die Ereignisse im Radiostudio von RTLM zu kennen, sie 
bis ins letzte Detail auszumalen, kann Genette folgend nur der Erzähler in einem Roman 
machen. Nur wer erfindet, was er erzählt, verfügt über diese «elastische Omnipräsenz» und 
dieses Allwissen. Die Darstellung der Ereignisse im Radiostudio stellen im Grunde genau 
das her, was Barthes eine «referentielle Illusion» nennt. Jedes Detail im Radiostudio er-
scheint notwendig, weil es vorgibt, ein mimetisches Abbild des historischen Radiostudios 
zu sein. Die Aufmerksamkeit wird nicht auf das Gemacht-Sein oder auf die Form gelenkt, 
sondern auf eine unmittelbare Erfahrung, die allerdings auf einer Illusion beruht. Dasselbe 
beabsichtigen auch Rimini Protokoll mit ihrem Bühnenbild, in dem die unterschiedlichen 
Räume in einem detailreichen Naturalismus ausgestaltet wurden. Wie Stefan Kaegi im In-
terview ausführt, können die Zuschauer ein Gefühl für einen Menschen entwickeln, obwohl 
er um die Illusion und eine Täuschung weiss, wenn er auf einem bestimmten Stuhl sitzt, 
«der sich auf eine bestimmte Weise anfühlt». Und dennoch sind sie sich in «Situation 
Rooms» jederzeit der Illusion bewusst, in der sie sich befinden. Die Inhalte wurden auf 
dieses Setting hin verdichtet, die Welt wurde sozusagen in das Setting eingepasst und 
erscheint deshalb dem Zuschauer als eine extrem konstruierte Welt. In «Schubladen» hin-
gegen sind die unterschiedlichen Settings nicht Endpunkte, sondern die Prämissen, die 
eine bestimmte Erzählung oder ein Bild hervorbringen. So ermöglicht zum Beispiel das 
Sich-Gegenübersitzen der Performerinnen an einem Tisch eine Vergleichbarkeit zwischen 
ihren Lebensläufen und den unterschiedlichen Prägungen. Wie Annemarie Matzke schreibt, 
zeichnet sich die theatrale Wirklichkeit in ihrer Konzeption gerade «durch das gemeinsame 
Wissen um die Bedingungen des Gezeigten, durch die Erkennbarkeit des Vorgangs des 
Zeigens» (Matzke 2006, 46) aus. Diese Bedingungen des Gezeigten werden also in ihren 
Stücken jederzeit explizit gemacht. Wenn nun die Performerinnen von She She Pop die 
Regel einführen, dass sie in jedem Moment der Inszenierung mit der Frage: «Stopp erkläre: 
Was ist …?» die Rede ihres Gegenübers unterbrechen zu können, wirkt diese formalisierte 
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Rede zwar in einem ersten Schritt künstlich, weist jedoch am Ende eher auf eine faktuale 
Rede hin als auf ein fiktionale. Indem die vielen Übersetzungsschritte ausgestellt werden, 
rücken die Frage nach den Formen der Repräsentation in den Vordergrund. 

Die Inszenierung von «Hate Radio» ist demgegenüber nicht auf Transparenz in Bezug auf 
die Bedingungen des Gezeigten ausgerichtet, sondern auf die Herstellung einer Illusion. 
Aus diesem Grund wird auch ein Missverständnis bezüglich des Settings in Kauf genom-
men, das dazu führt, dass die Zuschauer eine Erzählung der Schauspielerin Nancy Nkusi 
zurechnen, die in Wirklichkeit diejenige einer Zeitzeugin in Ruanda ist. Denn Teil der Illusion 
ist es auch, dass die Personen auf der Bühne eine Erfahrung während des Genozids ge-
macht haben, über die sie nun berichten. Würde man die Bedinungen des Erzählens inner-
halb der Inszenierung eindeutig klären, würde das die Illusion schwächen. Ebenso werden 
die Übersetzungsschritte in der Aufführung ausgelassen. Präsentiert wird ein vollständiges 
Abbild. Erst im Begleitheft werden die Übersetzungsschritte, die Unvollständigkeiten, die 
leitenden Thesen, das relative Wissen und die Unsicherheiten angedeutet. Milo Rau geht 
von einem aufgeklärten Publikum aus, das all die Übersetzungsschritte mitdenken kann, 
ohne dass man sie explizit machen müsste, und das sich auf die Illusion einlässt, die ihm 
den empathischen Nachvollzug erlaubt. In «Situation Rooms» ist die Illusion nicht ganz so 
undurchlässig wie in «Hate Radio». Wenn die Zuschauerin oder der Zuschauer durch das 
Haus geht, sind die Hand auf dem iPad und die Stimme über die Kopfhörer immer Spuren 
dieses einen Menschen, der durch genau dieses Haus gewandelt ist. Die Videos erzählen 
von der Begegnung dieser – sonst auf der ganzen Welt verstreuten – Menschen in ebenje-
nem Haus, das natürlich ein Bühnen bild ist. Die Videos erzählen aber zugleich etwas über 
den Weg jener Menschen zu diesem Haus. Sie legen eine Spur zurück in die Drogenszene 
von Mexiko, in das Dorf des Friedensaktivisten etc., die das Publikum zurückverfolgen 
kann. Sie geben Aufschluss über reale Orte, die die Zuschauer tatsächlich besuchen könn-
ten. Bis auf weiteres ergänzen sie die Bilder dieser Personen und Orte, indem sie sie ima-
ginieren, doch sie könnten sich auch ein genaueres Bild machen, indem sie dort hinfahren. 
Sie könnten die Darstellung auch widerlegen oder zumindest anzweifeln. 

Dass die Darstellung jedoch unvollständig ist, daran besteht kein Zweifel. Im Verdich-
tungsprozess wurden widersprüchliche Informationen bereinigt und von der kohärenten 
Erzählung ausgeschlossen. Mit dieser Zuspitzung entfernen sich die Erzählungen von den 
ursprünglichen Texten in den Dokumenten und die Figuren von den ursprünglichen Erzäh-
lungen der Personen, auf die sie auf der Bühne immer noch verweisen. Der Prozess der 
Reduktion von Informationen folgt auch einer Dramaturgie, die sich auf die Aufmerksam-
keit des Publikums bezieht, auf seine Langeweile, Ermüdung oder Überforderung, auf 
seine Fokussierung oder Zerstreuung. Es geht in gewissem Sinne immer darum, über den 
Takt und die Frequenz von gesprochener Rede und Musik einen passenden Aufmerksam-
keitsmodus herzustellen. Rimini Protokoll entscheiden sich für Videos von sieben Minuten, 
weil die Zuschauer somit in einem Modus der Überforderung durch das Haus gehen. She 
She Pop entscheiden sich gegen die Langzeitinstallation, weil sie ihre Erzählungen kon-
ziser organisieren wollen. Milo Rau entscheidet sich für eine Stunde und zehn Minuten 
Radiosendung, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu fokussieren, während er be-
wusst Momente der Langeweile einbaut. Die Entscheidung gegen eine Ausdehnung der 
Inszenierung ist jedoch immer eine Entscheidung gegen Ambiguitäten und Widersprüch-
lichkeiten einer Figur oder ihrer Erzählung.
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Letztlich geht es in den Inszenierungen nicht darum, ein möglichst komplettes Bild einer 
Person oder eines Dorfes zu malen. Vielmehr werden die Informationen im Hinblick auf die 
Möglichkeiten der Verallgemeinerung hin ausgewählt. Natürlich werden wir in den sieben 
Minuten nicht erfahren, was der Friedensaktivist am liebsten frühstückt oder ob der Droh-
nenpilot verheiratet ist. Man erfährt nur jene Dinge, die in Bezug auf seine Rolle als Frie-
densaktivist und für seine Position im Erzählungsgeflecht relevant sind. Denn jede Person 
vertritt eine Position in einem Netzwerk und muss darum eine bestimmte Anzahl Aspekte 
mitbringen, die in Bezug auf das Netzwerk interessant sind. Diese relevanten Aspekte 
können sich auf ihre Herkunft beziehen – möglichst die ganze Welt umspannend –, auf 
die Frage, ob sie für oder gegen Waffen plädieren oder welcher Berufsgruppe sie ange-
hören. Diese zentralen Eigenschaften sind der Ausgangspunkt, um den herum die kurzen 
Erzählungen anschliessend geschrieben werden. Unter Umständen bleiben am Ende ei-
nige Informationen in den Texten übrig, die von den Theaterschaffenden gar nicht inten-
diert sind, die die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch zufällig wahrnehmen. 

Bei «Hate Radio» geht immer alles von einem Kern der Erzählung aus, den Milo Rau als 
einen für ihn berührenden oder überraschenden Moment beschreibt, an dessen Richtig-
keit er uneingeschränkt glaubt. Alles um diesen Moment herum Erzählte dient dann ledig-
lich dazu, diesen Moment zu «verstärken», die Kohärenz der Darstellung auf diesen Mo-
ment hin auszurichten und ihn an manchen Stellen zu überspitzen. Dieser Kern der Insze-
nierung – eine politische Stimmung, in der sich Humor und Grausamkeit verbinden – bietet 
nicht nur für ihn, sondern auch für ein europäisches Publikum eine Identifikationsfläche, 
die über die Musik, die Kleidung und die zynischen Witze der Moderatoren hergestellt 
wird. Die Szene im Radiostudio steht als Pars pro toto für ein allgemeineres Phänomen: 
die rassistische Rede, die zu Gewalt und Verbrechen führt.

Auch She She Pop verstehen sich als eine «Mini-Gesellschaft», als eine Art Modell, mit 
Hilfe dessen gesellschaftliche Fragen abgehandelt werden können. Wenn sie danach fra-
gen, wie gesellschaftliche Prägungen funktionieren, dann geht es auch darum, eine Kohä-
renz zwischen den Büchern und Schallplatten einerseits und den Figuren und ihren Erzäh-
lungen auf der Bühne andererseits herzustellen und somit die verschiedenen Schichtun-
gen in einem Leben offenzulegen. Dafür betrachten sie sich selbst im Probenprozess als 
«ein fremdes Wesen», versuchen sich wie einen anderen anzuschauen und schaffen so die 
Möglichkeit der Verallgemeinerung.

In keiner der drei Inszenierungen dienen die Dokumente in erster Linie als Vorbild für ein 
adäquates, mimetisches Abbild. Vielmehr geht es den Theaterschaffenden immer um ein 
Verhältnis zu diesen Dokumenten, die einerseits Spuren von Ereignissen sind, aber auch 
materieller Ausdruck und Anknüpfungspunkt einer Erinnerung. Dieses Verhältnis zum Ma-
terial bewegt sich immer irgendwo zwischen den Zuschauern und den Theaterschaffen-
den: sei es eine illusorische Identifikation mit den Figuren, ein empathischer Nachvollzug 
einer Szene oder eine Erfahrung der Distanzierung und Fokussierung auf die Form und die 
Unvollständigkeit jeder Erzählung. 
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