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nk-Kommentar zu Ettes Kritik der Tragödie (orthografisch nachkorrigiert), April 2017 

 
#3(Antwort auf „Schauspieler“, redaktionell gestrichen): Ja solche Dinge sind immer sehr 
traurig. Habilitationsschriften, die den Universitätsbetrieb verlassen wollen und mit 
Unterstützung sollen sind leider auch in allen anderen Fachbereichen nur so teuer zu haben. 
Die Alternative zum Bezahlmodus ist hier die persönliche Verfolgung der Autoren - so eine 
Art intellektuelles Stalking... Oder man kauft sich z.B. billig einen Trojaner und fädelt den 
altmodisch auf in die Computer der Autoren, die einen so neugierig machen. Frauen werden 
natürlich verschont, auf deren Denken ist man eher nicht so neugierig, als dass sich diese 
Art Einbruch lohnte, deshalb erwähne ich hier nur die männlichen Autoren...   
(Nachsatz allgemein) 
Ich würde es ja sehr spannend finden, ein Gesprächsbuch Ette/Stegemann über Tragödie im 
heutigen Theater zu lesen!!! Und zwar bitte in zwei Monaten:) -  Vielleicht liest das ja die 
Frau Dr. Gronemeyer vom Theater der Zeit Verlag, der Stegemanns Bücher bereits in kleiner 
Serie produziert hat und fühlt sich davon inspiriert! (kostenfrei!, falls die Inspiration wem was 
wert sein sollte, entsprechenden Betrag bitte an nk spenden) 
Und: es wäre auch für die Schauspielausbildung an der "Busch", an der Stegemann lehrt und 
die Theaterwissenschaft und Vergleichende Literaturwissenschaft an der FU, an der Ette im 
Moment lehrt, möglicherweise eine fruchtbarer Austausch möglich! Man könnte sogar ein 
Exzellenz-Cluster daraus machen... 

 
Kommentar auf Zusammenfassung von Ansichten Andrè Badiou (2016) zum Theater auf 
Nachtkritik.de:  

 
„Sehr schöne Zusammenfassung. Einwand: wenn es die Idee vom Staat gibt, ist nicht das 
Theater die Form des Staates, sondern die Form der Idee vom Staat. Der Staat hat 
außerhalb von Recht keine Idee von sich, er verkörpert damit eine Idee, die er von sich 
haben könnte. Die Form des Staates ist sein Recht. Das Theater ist nicht seine Form, 
sondern die Utopie eines Staates, der anders ist, als der der ist. Das Theater als Idee ist 
Rechtskorrektiv des Staates. Formal der Staat der Dichtung.“ 
 
 
 
Kommentar zu Barthes, Hegel, Althusser aus „Badewannen-Gespräch“ - Auszüge: 

 
„… 

- Hi, ich- 
- --------- Ja, wer sonst? 
- Warte doch mal, ich muss doch nachher weg, da könnten wir doch wenigstens ein 

bisschen so herumreden, ich meine, die Gelegenheit ist echt günstig dafür – mir ist 
gerade langweilig und Du bist nur so semiwütend, wie es aussieht… 

- So -------- 
- Ja. So. 
- Einfach zwecklos?. 
- Ja. ..? 
- Gut. – Worüber. 
- Na zum Beispiel – sagen wir mal über – ach ja, nein, darüber redest Du ja nicht – gut, sagen wir über 

Barthes--- das wolltest --- wo gehst Du denn nun schon wieder hin, verdammicht? 
- Ich hab das alles noch nicht gelesen und seit ich gestern über nk mich habe auf das df-feature 

habe locken lassen, ist mir leider auch die Leselust noch weiter vergangen, die sich schon auf 
einem guten Anwarteweg befunden hatte – Ich muss dringend aufhören das, ich meine, nk, zu 
lesen, sonst kann ich bald gar nüscht mehr freudvoll lesen!... 

… 
- Komm, das ist total langweilig –  
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- Ja, mein ich ja auch!!, aber Du kannst ja gerne aussteigen! … 
- Das könnte Dir so passen – Barthes, los- 
- Bin ich ein Kamel? 
- Häh? 
- Dass Du Dich aufführst wie ein Kameltreiber… 
- Bitte, los- :) 
- Herrgott, was soll da schon sein, ja – man muss ihm wirklich dankbar sein dafür, dass er, 

bevor er überhaupt literarisch geschrieben hat, unbedingt so schön wie Proust – der für ihn 
offenbar anbetungswürdige – literarisch schreiben wollte!  

- Wieso? 
- Na, die Probleme, die er dadurch bekommen hat, haben dafür gesorgt, dass er zunächst eher 

essayistisch – und zwar sehr sehr gut – geschrieben hat und später besseren Literatur-
Franzosen nicht im Wege gestanden hat, so wie Proust. Das war doch sehr anständig!:) 

- Was für Probleme? 
- Na er musste seiner eigenen Sprachphantasie hinterher springen, noch bevor die überhaupt 

auf das Papier gefunden hatte. Und den zeitgenössischen „Mythen“ nachsteigen, noch bevor 
sie unbemerkt Eingang in sein Schreiben gefunden haben. Er wollte literarischen Erfolg 
sozusagen planen! Nicht nur so wie Goetz, meine ich, der ihn nach dem ersten Schreiben nur 
noch als öffentlichen erzwingen wollte und genau überlegt hatte, wie er das medial anstellen 
kann. Nee, Barthes wollte zunächst erst einmal den Erfolg des eigenen Schreibens überhaupt 
planen – Sowas hat ja, wenn man wirklich sich ans literarische Schreiben ausliefern will, fatale 
Folgen…  

- Nämlich? – Jib mir jetzt – is meine 
- :) :) – is Deine von mir! – das ist und BLEIBT ein Unterschied! 
- Der ist egal jetzt – weiter! 
- Manno, lass Dir dis doch von Dramaturgen märchenerzählen! 
- ! 
- Au! - ! -Ich meine, abgesehen davon, dass er sich beim Notizenmachen-Vorgang 

ereignistheoretisch wenn schon nicht irrt, dann nur halbgar über ihn nachgedacht hat, ja. Und 
vom Theater wollen wir mal hier erst gar nicht reden, ja: Wenn einer darauf setzt, dass seine 
Mama stirbt, damit die Trauer, die dann dabei rauskommt, groß genug ist dafür, dass sie ihn 
in die Literatur treibt, ja – DAS ist doch wirklich ein  i d e o l o g i s c h e r  Mythos, der dann in 
die Literatur Einzug hält! Und ein sicheres Zeichen dafür, dass das Kapital vom Geist Besitz 
ergriffen hat, noch bevor es sich als Neoliberalismus maskieren kann, ja! Sicherer geht’s ja 
gar nicht! – Aber er wird halt verehrt auf Umwegen und das tiefliegend „unanständig“ geplante 
bleibt bei der Verehrung außen vor, nicht wahr – Da geht’s mir dann mit Barthes wie Müller, 
den an Althusser die Philosophie Null, sondern nur der Fall interessiert hat, wenn man ihn 
fragte –  
…WENN er den, Barthes seinen eigenen Trauerusurpations-Gedanken, konsequent zu Ende 
gedacht hätte, hätte er ja so etwas großartiges geschrieben wie diese Blendung von dem 
Typen, der sich zwecks Selbstvernichtung als lediger hochgraduierter Sinologe den Steifrock 
ins Haus holt – Aber dann wär er ja Canetti gewesen, der Barthes. Und er war nun mal 
Barthes und nicht Canetti, nicht! –  

- Was hast Du – ausgerechnet DU! – gegen Verehrung!? 
- Ich habe gegen Verehrung das Verschweigen des konkret wofür konkret benannt! 
- Wieso ist das schlimm? 
- Das ist nicht schlimm, es ist für hier und heute unangemessen rückständig. Und das ist – bitte 

– schlimm für mich ganz persönlich, aber das langweilt dich ja auch nur. Es ist so: Verehrung 
produziert ja Verblendung. Also z.B. wird bei seiner SprachederLiebe, also der vom Barthes, 
ja, usw. immer gern übersehen, dass das Ding VERSUCH – ganz redlich! - heißt. Das ist und 
bleibt ja auf immer ein ehrenwertes Anliegen! - Eine Sprache der Liebe definitiv erkennen und 
erklären zu wollen und das Ganze dann lehren zu wollen - Na und als Theatermenschen von 
seinen lehrverblendetem IchhabedasTheaterimmersehrgeliebtusw. wollen wir erst mal gar 
nicht anfangen jetzt- 

- Aber! 
- Ja, genau: aber: WENN man den Weg des Versuches beim Nachdenken über das Ergebnis 

nicht mitdenkt; sich das sparen will oder das gar nicht für wichtig erachtet, weil eben nur das 
Ergebnis vermeintlich zählt – das mag bei Dingen so sein, beim Denken, das sich in Schriften 
ausdrückt ist das nicht der Fall! – DANN kriegt man den Gegenstand nicht zu packen! …Und 
man kann das Denken dann auch nicht weiterentwickeln – Man macht dann dem ehemaligen 
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verdienstvollen Denker, in dem Falle Barthes, Unehre im Übrigen – Aber so was interessiert 
doch heute eh niemanden… 

- Davon bist Du überzeugt? 
- Ich will nicht, aber ich muss. Weil mir diese Überzeugung aufgezwungen wird… Auch durch 

Dich übrigens… 
- Das ist – danke! - unerheblich jetzt… Aua! – Ich meine, das mit der Begründung, warum wer 

ANBETUNGSWÜRDIG sagt, dieses etwas dumme Wort, ja, weil er als Liebender einfach 
nicht die Besonderheit seines Verlangens nach dem geliebten Wesen benennen kann… das 
ist doch GENIAL!! 

- Ja? - Okay. Was g e n a u  ist daran genial?? - Ich meine, wenn einer ein Wesen liebt, warum 
MUSS der das dann benennen können? Oder WILL er nur benennen? WARUM will der das 
dann?? 

- Du hast die „BESONDERHEIT des „VERLANGENS“ übersehen! 
- Na, wenn es wirklich Liebe ist, was er fühlt, ist ja das VERLANGEN – ich nehme an, er meint 

damit ein mehr oder weniger starkes Verlangen nach physischer Präsens des geliebten 
Wesens in seiner physischen Nähe - als solches doch k e i n e Besonderheit! Das ist ja dann 
das Normative der Liebe. Es muss also gar nicht benannt werden! Wenn ein liebendes Wesen 
das aber trotzdem unbedingt b e n e n n e n  WILL, dann tut es das nur deshalb, weil eine 
größere physische Nähe oder eine größere physische Entfernung zwischen sich und dem 
geliebten Wesen herstellen WILL, als die, die real existiert. - Es betont dann inhaltlich nicht 
das Normative der Liebe, das Verlangen als solches. Sondern die Besonderheit dieses 
Verlangens. Also: die ab-norme Stärke des normativen Liebes-Verlangens. Oder die ab-
norme Dauer. Oder die ab-norme, also die von der am weitest verbreiteten Regel 
abweichende, sexuelle Phantasie. Der Wille zum benennen kann als Zwang empfunden 
werden und – bewusst oder unbewusst – so wirken. – 
Das ist etwas, das Barthes – denke ich – NICHT(mehr) erkannt hat.  

- - 
- - Aber gefühlt sehr wohl! – Wenn er der Ansicht ist, dass die Imagination des Subjektiven der 

Zensur des Objektes vorzuziehen ist, so hat er noch nicht gesehen, dass das eine ohne das 
andere nicht geht – Insofern ist er hinter Hegels Genealogie des Geistes zurückgefallen- es 
gibt keine Imagination des Subjektiven OHNE die Zensur des Objektes und umgekehrt! Der 
Herr kann ohne Knecht sich nicht betätigen und ohne herrische Betätigung sich nicht 
erkennen wie umgekehrt der ungeknechtete Knecht nicht sein kann und auch kein 
Bewusstsein ausbilden könnte – Das ist auch so eine Sache, dass bei diesem Herr-Knecht-
Ding das immer auf die materielle Ebene heruntergebrochen wird und der Weg zurück an 
Hegels Anfang NICHT (mehr) genommen wird – Das Ding heißt doch „Phänomenologie des 
GEISTES“! - Sonst wär dis ja nicht von Hegel, sondern von Marx und hieße „Dialektischer 
Materialismus“… Jede Dialektik ist anstrengender zu denken als diese positivistischen 
Angebote, die uns nur so ungefähr was angehen – Auch die der Strukturalisten – Deshalb 
lieben alle Barthes und auch diese ganzen andern Franzosen, die die Tatsache, dass sie 
Dialektik einfach nicht mehr können, zuquatschen und wenn man das bemängelt sich 
rausreden damit, dass sie in der Philosophie die Spaßfraktion stellen wollen – da haben die 
wahrscheinlich auch Epikur falsch verstanden, was so den Denkspaß betrifft… Barthes hätte 
also eigentlich über die S p r a c he  der Besonderheit des Verlangens von Liebenden 
schreiben müssen - Übrigens kann man sich mal den Spaß machen, und Han’s ermüdende 
Nicht-Liebe als umgekehrten Benennungs-Zwang sehen und interpretieren…  

- Kommkomm, lenk nicht ab, nehmen wir mal… 
… 
- Also findest Du ihn gar nicht anbetungswürdig, Du falsche Schlange!? –  
- Hab ich nie gesagt, dass ich das tue. 
- Aber hier steht- 
- Jaaaah? – Wo??? 
- Jetzt hast Du mich wieder meschugge gemacht, in meinem Kopf natürlich, mir reicht‘s jetzt! … 
- Vorsichtig, mensch – 
- Wenn Du eine wirklich ordentliche Schriftstellerin wärest, wie beispielsweise die Mmmhmh, 

dann könntest Du mit ein bisschen ordentlicher Lesearbeit echt gute Vorlesungen machen!! 
Und müsstest mir und andern nicht auf der Tasche – undundund – sonstwo liegen! 

- Ach, ja? :D:D -  
- Jawohl!!! – Was machst Du da? 
- Ich rasier mir die Beine, siehste doch- 
- Hah, da sind ja gar keine Haare!  – 
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- Nein, aber könnten, ich rasiere prophylaktisch – Männer rasieren sich ja auch, obwohl sie 
keinen Bart haben, wenn sie keinen Bart haben - Und Du meinst, ich könnte damit Kohle 
verdienen, weil sogar echte Leute in meine Vorlesungen kämen??? 

- Ja, Mensch, voll! 
- Ja, dann geht das ja schon gar nicht!! – Hättest Du nicht wenigstens die Hose ausziehen 

können, die Sahneränder krieg ich doch nur mit Spezialbehandlung raus jetzt! 
- :D:D:D – Ja, das ist die Strafe eben!, am Ende musst Du Deine geistigen Verführungskünste 

auch wie alle andern Frauen mit Putzen abdienen :):):) –Wieso geht das dann schon gar 
nicht??- Die kommen voll in Deine Veranstaltungen!! - und schwänzen sogar andere dafür, 
jede Wette! … … ………………… . .. . 

- Oh mann, stell Dich doch nicht so an – es gibt einfach nicht so große Badewannen!! 
- .. Ich geb‘s auf – aus Dir wird NIE was! 
- Und sag das mit den Sahnerändern nicht den genderbetriebenen Theatermachern und 

niemals einem Dramaturgen – und bitte auch nicht den Jung-Feministinnen, die weinen sonst 
- Es ginge ja auch nicht, wie, weil man eine Vorlesung nicht– 
- Ja, weeeiiiill…? 
- Ich meine, guck Dich an - Du bist doch nackt!! 
- :D,:D - Bist Du sicher??“ 
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Kommentar auf nk-Kommentar zu Dramaturgen und Dramaturgie, gezeichnet mit 
„Nietzsche“, redaktionell getitelt „Und das Pferd?“ 

 
„Nietzsche: Junge, Du lebst?! – Ich dachte, Du flatterst graubeflügelt um Herders Haupt und 
versucht von seinen Hausaufgaben abzugucken, is ja sonst nüscht los da oben… Und das 
Pferd? Is es bei Dir? Hat es Flügel? – Junge, Du siehst heute trotzdem ganz schön alt aus. 
Heute braucht man doch Dramaturgen total dringend, wenn man als Theater auf sich hält! 
Nur anders. Man braucht unbedingt nämlich  f ü n f Dramaturgen: Einen, der in Wirklichkeit 
Philosoph is und der so viel Schauspieltalent haben muss, dass er öffentlich überzeugend 
als Dramaturg auftreten kann. Der übernimmt die nationale und internationale Medienarbeit 
im revolutionären Tagesdienst. Er hat die Aufgabe, den dramaturgischen Strategien der 
Regie den Rücken frei zu halten und ihren Handlungsspielraum zu sichern. Revolutionäre 
müssen unbedingt so tun können, als seien sie bescheuert: immer jaja sagen und machen 
was man will, ist ihre oberste Devise… Dann braucht man unbedingt einen aus irgendeinem 
Grund regieunwilligen Regisseur, der der Regie als erstklassiger Produktionsdramaturg 
dienlich sein kann und den man aus der Probe schmeißen kann, wenn er anfängt mit seiner 
Faulheit die Arbeitsmoral der Schauspieler zu untergraben durch schlechtes Beispiel. Dann 
braucht man einen für die großen Regie-Aufgaben zu ungeeigneten Regisseur, der die 
eingehende Dramatik sichtet und dabei glücklich lächelnd davon träumt, endlich das Stück 
zu finden, mit dem er als Regisseur ganz groß rauskommen könnte.(Für Dramatik-Sichtung 
darf man auf gar keinen Fall einen Dramaturgen beschäftigen, das wäre der Untergang des 
Theaters. Wieder einmal…) Als eigentlicher Regisseur hat der Dramatik-S(R)ichter das 
logistische Talent, die Dramaturgieabteilung zu leiten, wenn der oberste Dramaturgie-
Schauspieler als Revoluzzer im Fernsehen unterwegs ist. Diese drei Dramaturgen müssen 
übrigens in der Lage sein im Rotationsprinzip arbeiten zu können… Dann braucht man einen 
theaterbegeisterten promovierten Historiker, der entweder eine Kostümschneiderausbildung 
oder zumindest ein abgebrochenes Film-, undoder Bühnenbildstudium in seiner Vita scham- 
und mühevoll unterschlägt, PC-Arbeit über alles liebt und sowohl ein Herz als auch eine 
soziale Ader für Hospitanten hat. Der macht die Programmhefte. In sein Vorzimmer stellt 
man Kindertischchen und Stühlchen und dort werden dann die Kinder betreut, deren Mamis 
und Papis gerade proben oder Kopierdienst oder Bauschicht haben. Die Kinder testen die 
Programmhefte und ihre Bäuerchen auf dieselben werden als Werbung für ein 
menschenfreundliches Theater sogleich öffentlich missbraucht und das macht auch 
niemandem was aus, weil sie sich ja rächen können, wenn sie groß sind… Und 
schlussendlich braucht man noch einen richtig ordentlich studierten Dramaturgen. Der 
betreut die Web-Site und macht Öffentlichkeitsarbeit. Den findet man aber am schwersten, 
weil die studierten Dramaturgen sich immer auf Tagungen trösten müssen über ihre trostlose 
Arbeit am sinnlosen Theater – Gelobt seien Deine Theaterdenkzeiten, Nietzsche, Junge! Da 
hat es allein ein Perikles getan mit seiner Kohle und ein anständiger Dramatiker, der seine 
Zeit mit Versen totschlagen musste, wenn grad kein Krieg war… Sei also nich sauer, wenn 
wir den Politikern heute nicht mit Deinem guten Namen kommen können, wenn wir ihnen das 
Geld für unseren unendlichen Spaß aus den Rippen leiern wollen, denn das reicht hinten 
und vorne nicht für die heute notwendige Besetzung. Mit fällt zwar auch noch kein neuer, 
effizienter einzusetzender Name ein, aber ich denk drüber nach…“ 
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Kommentar zum nk-Beitrag von Stephanie Gräve und Jonas Zipf innerhalb der dort 
geführten „Stadttheaterdebatte“  

 
(Gräve/Zipf argumentieren für Änderungen im Theatersystem vor allem am 
Intendantenmodell mit der finalen Begründung, dass das System (das staatlich gestützte) 
Theater, wenn es ein Problem hat (das sie durch Beispiele versuchen zu belegen) geändert 
werden werden müsse, bevor man zu dem Schluss käme, dass das System (der Staat, der 
dieses konkrete Theatersystem stützt nämlich) das eigentliche Problem sei.): 

 
Wenn ein System ein Problem hat, das es offensichtlich nicht systemimmanent lösen kann, 
IST das System ein Problem. 
(anonymisiert als Selbstzitat gesendet) 
 


