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Total beknackst
Schauspielhaus Zürich: «Ich weiss nicht, was ein Ort ist, ich 
kenne nur seinen Preis (Manzini-Studien)»

René Pollesch brilliert mit einer neuen Produktion, so ab-
gründig, komisch und politisch wie selten. Eine theatralische 
Grenzerfahrung. 
Von Daniel Binswanger, 19.12.2018

Gemeinsam, aber ohne kommunikativen Anschluss: Marie Rosa Tietjen, Kathrin Angerer und Martin Wuttke (von links). Lenore 
Blievernicht

Die Welt ist in der Krise, die Demokratie ist in der Krise, die Ööentlichkeit 
ist in der Krise, und um das Vöentliche verhandeln Aon Dissens, KonTikt 
und Drama war es auch schon besser bestellt. ?lso um das äheater. Wer will 
denn eigentlich noch Drama machenF Wer will denn eigentlich noch ähea-
ter, sei es nun postdramatisch oder diskursiA oder authentisch-dokumen-
tarisch oder weiss der äeufelF Das w–re so eine dieser Hragen, die René Pol-
lesch stellt S mit einer der spannendsten äheaterformen, die gegenw–rtig 
an deutschsprachigen J–usern geboten wird. 

Beit knapp zwanzig «ahren ist Pollesch eine der pr–genden Higuren des 
deutschsprachigen äheaters, sp–testens seit er ein fester »estandteil der 
»erliner volksbühne wurde, dort die ?ussenspielst–tte qPraterM leitete und 
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in manischer Kadenz seine Aerxueren, hochtheoriegeladenen und AVllig 
trashigen, AVllig abgehobenen und hochpolitischen, immer der theatrali-
schen Belbst- und yetareTeOion gewidmeten und zugleich immer eOtrem 
ph:sischen Btücke auf die »ühne bringt. Uder, so muss man wohl sagenI 
diese Btücke im Rahmen der Proben erarbeitet.

Denn es ist nicht so, dass ein fertiger äeOt Aorl–ge, der dann nur noch 
nach Wunsch in eine äheaterAorstellung Aerwandelt werden müsste. Die 
äeOte entspringen einem kollektiAen ?rbeitsprozess S auch wenn es Pol-
lesch selber ist, der sie ausformuliert und ihnen den unAerkennbaren, halb 
schnoddrigen, halb metaph:sischen Bound gibt.

Randzonen der Dramaturgie
Znter der !ntendanz Aon »arbara Hre: ist Pollesch auch im Bchauspiel-
haus (ürich regelm–ssig zu Gast, letztes «ahr mit qJello, yister yacGuf-
)nCM, einem Jitchcock-Reenactment, das um die Bchwierigkeit, die Wei-
gerung, die ZnmVglichkeit kreiste, klassische Hilmsexuenzen oder über-
haupt einen Repertoire-Katalog auf die »ühne zu bringen. !m «ahr daAor 
mit qJigh jdu weisst woAon/M, einem Btück, das gar nicht mehr auf einer 
»ühne stattfand, sondern im nachgebauten Lircus yaOimus, auf einer an-
tiken Pferderennbahn also, auf der die Bchauspieler am sitzenden Publi-
kum immer nur Aorbeizogen, wie bei einer endlosen Parade, Aerzweifelt auf 
ärab, ewig wiederkehrend, statt dass sie dem (uschauer einen ?uÜritt, ei-
nen !denti)kationspunkt und ein Gegenüber geboten h–tten.

Das waren radikale DispositiAe, in der Randzone Neder mVglichen Drama-
turgie. !m vergleich dazu wirkt q!ch weiss nicht, was ein Urt ist, ich kenne 
nur seinen PreisM, die diesN–hrige Produktion im Pfauen, Aiel konAentionel-
ler. Bchon der äitel ist eine zwar nicht harmlose, aber Kontinuit–t suggerie-
rende »recht-Periphrase jq!ch weiss nicht, was ein yensch ist Ä !ch kenne 
nur seinen PreisM heisst es im stalinistischen ’ehrgedicht qDie yassnah-
meM/. Znd, so Aiel sei Aorweggenommen, der ?bend wird der bVsen ?nspie-
lung mehr als gerecht.

Wer heute ein Recht darauf hat, ein yensch zu sein, scheint Na immer aus-
schliesslicher damit zusammenzuh–ngen, an welchen Urten er sich au‹al-
ten und welche Grenzen er passieren kann. (u welchem Preis dies gelingt 
oder scheitern muss, ist eine der grossen Hragen des Btücks.

Die szenische Grundanlage der diesN–hrigen (ürcher Pollesch-?usgabe ist 
Nedoch denkbar simpelI der klassische Guckkasten, den der Pfauen nun 
einmal Aorgibt, an dem ?bend allerdings mit einem reAuebühnenartigen, 
mit Glühbirnen Aersehenen Portal, mit durchg–ngigen Dialogen und re-
duziertem Personal. ?uch q!ch weiss nicht, was ein Urt istM entfaltet eine 
furiose ReTeOion über Grenzen, Binn und yVglichkeiten des äheaters, 
aber die scheinbare Bchlichtheit des Konzepts macht seine Dekonstruktion 
umso kraÜ- und lustAoller.

Ziemlich fertig
Znd so sitzen denn zu »eginn des ?bends die drei Protagonisten, y jyar-
tin Wuttke/, K jKathrin ?ngerer/ und R jyarie Rosa äietNen/, auf den Btufen 
der vorderbühne S alle drei sind grossartig, die beiden »erliner Btars mal 
furios chargierend, mal dumpf und opak, yarie Rosa äietNen Aerhaltener, 
diszipliniert, als dritte !nstanz, die den ›berschwang auch wieder bricht.

REPUBLIK 2 / 7



Da sitzen sie in nach äheaterfundus aussehenden Klamotten S und bekla-
gen sich, dass der qBommernachtstraumM, durch dessen sechsstündige !n-
szenierung sie sich eben geackert haben, sie zwar erschVpÜe, dass sie sich 
aber nicht an ihn erinnern kVnnen. q!ch krieg es gar nicht mehr zusammen. 
!ch hab alles AergessenM, sagt ein abgek–mpÜer Wuttke S und es gilt nicht 
nur für das äheater, es gilt fürs ’eben allgemein. Denn qalles ’eben ist ein 
Prozess des iedergangsM.

’etzteres ist ein (itat Aon H. Bcott Hitzgerald, es ist der ErVönungssatz sei-
nes autobiogra)schen äeOtes qDer KnacksM jqähe Lrack-ZpM/, in dem der 
?utor die ?namnese einer schweren ’ebenskrise macht. Znd um diesen 
Knacks, der den »ogen einer »iogra)e zerspringen l–sst, der die Kontinui-
t–t und ?nschlussf–higkeit Aon ’ebenspl–nen, aber eben auch Aon schlüs-
sigen arratiAen oder dramatischen Entwicklungen unterl–uÜ S um diesen 
Knacks dreht sich der ganze ?bend. Denn er Aerweist uns nicht einfach an 
die äodAerfallenheit des (eitlichen, sondern an die Desartikulation der (eit 
selber, an ein !nnerstes jund zugleich usserliches/, das sich der Darstel-
lung Aerweigert, eine Realit–t, die sich der Repr–sentation entzieht.

Znd was bedeutet das für das ’eben, für das äheaterF q!ch glaube Na mitt-
lerweile, ein Drama würde keiner Aon uns überhaupt überstehen. Deshalb 
mVchte ich es so gerne in den Knacks überführenM, sagt ein abgekl–rter y 
gegen Ende des ?bends. Endlich echt beknackst sein S dem Knacks Pr–senz 
Aerleihen. Das ist der letzte !mperatiA der Dramaturgie. Es ist ein frugales 
Programm. ?ber ein eOtrem anspruchsAolles.

Es steckt in diesem ?nsatz nicht nur Hitzgerald, sondern auch die Hitzge-
rald-’ektüre Aon Gilles Deleuze jder im ?usgang einer !nterpretation Aon 
qDer KnacksM den »egriö ins (entrum seiner Bchizo-?nal:se stellt/. Znd 
auch zu ’acan und zu ?dorno jqWir werden ohne ParadoOien nichts mehr 
zustande kriegenM sagt y im selben, das Btück beschliessenden yonolog/ 
kann man Aiele »rücken schlagen. yan kann, aber man muss nicht. Denn 
das wirklich »eeindruckende Aon Polleschs äeOt besteht darin, dass er auch 
Nenseits aller Referenzen funktioniert.

Sie labern um ihr Leben
Pollesch macht kein Diskurs-, er macht wenn schon ’aber-äheater. Er zi-
tiert nicht, er sampelt. Er kreiert konsistente äeOtoberT–chen, Dialoge mit 
freistehendem Eöekt. Beine Higuren hVren nicht auf zu labern. Bie labern 
um ihr ’eben, und obwohl abgründige, hochphilosophische Hragen Aer-
handelt werden, sind die Dialoge S wobei es eigentlich keine Dialoge, son-
dern yonologe sind, da zwischen den Protagonisten auch der kommuni-
katiAe ?nschluss niemals klappt S stets an die reale »ühnensituation ge-
bunden. Ubwohl endlos nur gexuatscht wird, ist alles Aerdammt ph:sisch.

?us ihrer immanenten Konstellation heraus wirken die Higuren Aerscho-
ben S und rasend komisch. Dass sie so Aiel komische HallhVhe haben, ob-
wohl wir doch schon lange am Ground (ero der BinnhaÜigkeit sind, dass 
wir unweigerlich lachen, ist das yirakel dieses äheaters. 

Znd so stellt der ?bend mit seinen Blapstick-Bexuenzen die ganz gros-
sen Hragen. ?lso erstensI Was ist der Znterschied zwischen äheater und 
Ps:choanal:seF q?ch, das ist gar keine LouchF ... !ch hatte einen ganz 
schrecklichen BommernachtstraumM, sagt K zu »eginn des Btücks. !st das 
nun grosses äheater oder private theatre, wie Hreud einmal die Ps:cho-
anal:se de)nierteF ?uch das wird in den Dialogen Aerhandelt, und die ?nt-
wort lautet wohlI weder das eine noch das andere.
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Denn was Ps:choanal:se S Nedenfalls in ihrer klassischen ?uöassung S und 
äheater teilen, besteht darin, dass uns beide h:sterisieren. Bchauspieler be-
l–stigen uns mit ihrem »egehren, fordern uns auf, es mitzuemp)nden, sich 
mit ihnen zu identi)zieren. Dieses Drama Aollzieht sich in –hnlicher Weise 
nicht nur auf der grossen »ühne, sondern auch in der Enge des ps:cho-
anal:tischen Kabinetts.

?ber dieses Drama ist nicht, worum es bei Pollesch gehen sollI qyan sagt 
Na normalerweise, man h–tte sich unter seinem iAeau amüsiert, aber Aiel-
leicht Aerf–llt man eher immer dem Drama unter seinem iAeau, oder dem 
äerror. yan ist unter seinem iAeau dramatisch, oder tragisch. Uder man 
denkt, ich wurde gerade unter meinem iAeau terrorisiert.M ?ber so sagt 
derselbe Wuttke etwas sp–terI qvielleicht kVnnte man mal Aom Drama 
wegkommen und sich eher um den Bprung kümmern, den dein ’eben be-
kommen hat, was ist das für ein KnacksF Bo was eben. Znd nicht immer 
dieses DramaC Dieser äerrorCM

Kann man äheater enth:sterisierenF Das ist die irre Wette des René Pol-
lesch. Der ?bend l–sst AermutenI Es geht. ?ber nur, wenn man wahnsinnig 
Aiel, und wahnsinnig getrieben, aneinander Aorbeiredet.

Kostüm und Bühnenbild untermalen. Fragen, die sie aufwerfen, bleiben unbeantwortet. Lenore Blievernicht

Es h–ngt auch am kongenialen Dekor Aon »arbara BteinerI Die Hototapete 
eines Wasserfalls, die bei »edarf auch einfach auf den »ühnenboden f–llt S 
Bchluss mit lustig, Bchluss mit !llusion S und in der »ühnenmitte die rie-
sige Jand Aon King Kong, die an dicken Dr–hten auf- und abgeseilt wird. 
Die Bchauspieler kuscheln auf ihrem Jandballen, und K, den »lick in den 
äheaterhimmel, h–lt ’iebesmonologe an den ?öen. Doch da ist nur die 
schwere, gepolsterte Rexuisite, da ist nur ein qPartialobNektM, an dem die 
Protagonisten sich reihum abarbeiten. Das yonster selber bleibt ein un-
einlVsbares versprechen.

!hren »eitrag leisten auch die Kostüme Aon Babine Hleck, die h–u)g wech-
seln, mal diöus und angestaubt erscheinen, mal penetranten Retro-Glam 
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Aerbreiten. !st die verkleidung irgendwie ernst gemeintF ?uch diese Hrage 
bleibt in der Bchwebe.

Denken auf der Bühne
Das ’aber-äheater kennt aber noch andere Jerausforderungen. Wie un-
terscheidet sich sein spekulatiAes Gerede eigentlich Aom philosophischen 
DialogF Bo absurd das Gexuatsche auch ist, es kommt irgendwie reichlich 
sokratisch daher. ’assen einen die erschla en Bchauspieler, die sich zu »e-
ginn des ?bends auf der vorbühne lümmeln, nicht an die ersten B–tze Aon 
Gilles Deleuze  und HéliO Guattaris qWas ist PhilosophieFM denkenI qyan 
kann die Hrage erst sp–t stellen, wenn das ?lter kommt und die Btunde, 
endlich konkret zu werden. yan stellt die Hrage in leiser ?ufgeregtheit, um 
yitternacht, wenn man eigentlich nichts mehr zu fragen hat.M

Znd so zieht sich denn als pedantischer ’eitfaden das begri iche Zn-
terscheiden durch den ?bendI qWeisst du, ich hab zwei yVglichkeiten. 
Die eine ist ... Uder aber ...M Es ist ein ’eitmotiA der ganzen DialogeI Die 
Welt wird in ?lternatiAen beschrieben. Es gibt immer zwei J:pothesen. Es 
kVnnte so oder so sein. yan muss eben unterscheiden, begri ich und ge-
nau.

?ber auch das erweist sich als !llusionI (u den yVglichkeiten gehVrt immer, 
qdich hier, das hier anzusehenM. Weil da ’eiber sind, mit denen etwas an-
gefangen werden muss, sprengt das äheater den Diskurs. ?ls unAerfügbare 
Dimension bleibt die ph:sische Pr–senz, oder wie es zum Ende des Btücks 
heisstI q»ei all den (erstVrungen sind dann die KVrper wenigstens nicht 
weg. Bie sitzen noch Aor einem, mit einem Knacks, und man kann noch ir-
gendeine ’iebesgeschichte zu Ende führen.M

An der Grenze
Das alles ist aber nicht nur abgründig S es ist auch hochbrisant und hoch-
politisch. Denn wozu Pollesch hier anhebt, ist nicht weniger als eine eO-
plizite Kritik der sthetik des Realismus, des naiAen Glaubens, im äheater 
Realit–ten eindeutig darstellen und denunzieren zu kVnnen.
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Liebesmonologe an die Hand: Kathrin Angerer. Lenore Blievernicht

Bchon lange tobt im deutschsprachigen ?Aantgarde-äheater der Btreit zwi-
schen einer qrepr–sentationskritischenM Postdramatik, wie Pollesch sie 
Aertritt, und einem qsozialkritischenM Realismus, dessen prononciertester 
vertreter »ernd Btegemann ist. Zngewohnt deutlich wird Pollesch an die-
ser BtelleI qyan müsste Btrategien entwickeln, undeutlich zu sein, gegen-
über einer ›berdeutlichkeit. Die ›berdeutlichkeit w–re für mich dann die-
ses ganze Bcheiss-’ob  des Realismus.M

›berdeutlichkeit ist normierend, eine Horm Nener identit–ren verkramp-
fung, die heute wieder so stark die Diskurse und verhaltensweisen be-
stimmt. Znd das hat politische Konsexuenzen, beispielsweise bei der Hest-
legung Aon !dentit–ten, beispielsweise bei Grenzübertritten. »eim Preis der 
Urte, der yenschen, der Darstellung.

?n der Grenze, so heisst es im äeOt, s–hen bestimmte yenschen alle gleich 
aus, n–mlich die qanderenM, die als fremd wahrgenommen und ausgesperrt 
werden, und bestimmte yenschen blieben unsichtbar, n–mlich die herr-
schenden, die keiner beobachtet.

(ufall ist es nicht, dass q!ch weiss nicht, was ein Urt istM die ähematik 
der Grenzziehung, der ?usschliessung und ihrer Politik thematisiert. »ernd 
Btegemann ist der wichtigste !ntellektuelle in Bahra Wagenknechts q?uf-
stehenM -»ewegung, Nenem ’inksnationalismus, der neuerdings auch wie-
der Grenzen ziehen will.

yetatheater mag Aerstiegen wirken. ?ber wir sollten den Preis kennen, der 
f–llig wird, wenn der Knacks sich gegen die !dentit–tsm:then nicht be-
hauptet.
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Zur Aufführung

«Ich weiss nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis (Manzini-Studi-
en)» wird noch bis zum 26. Februar am Schauspielhaus Zürich aufgeführt. 
Die Termine finden Sie hier.
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