
S
ie sind weiblich, radikal und nicht mehr jung. Sie sind die neue
treibende Kraft in der griechischen Theaterszene. Sie waren zu-
vor meist Schauspielerinnen, machten Filme oder Bühnenbilder,
weswegen sie als Theater-Regisseurinnen noch jung sind, ob-
wohl sie über vierzig oder noch älter sind. Bei den Salzburger

Festspielen war es Athina Rachel Tsangari, deren Film «Attenberg» vor
sieben Jahren in Venedig lief, die in ihrer ersten Theaterregie mit einem
harten konzeptionellen Zugriff auf Wedekinds «Lulu» das Publikum ver-
unsicherte und die Kritiker überzeugte. Am Nationaltheater Athen hatte
im diesem Frühjahr Lena Kitsopoulou, die bereits seit einigen Jahren als
Regisseurin in Griechenland und Deutschland unterwegs ist, mit ihrem
Projekt «Tyrannosaurus Rex» gezeigt, wie kompromisslos Theater heute
in Griechenland aussehen kann: Sie brachte eine Ballettgruppe auf die
Bühne, die von ihrem Chefchoreografen bis aufs Blut malträtiert wird,

so dass den Tänzern gerade das abhanden kommt, was sie eigentlich aus-
macht: die Fähigkeit zu tanzen.

Von Fabre zu von Hartz

Auch beim Athen Festival 2017 waren es neue Regisseurinnen aus Grie-
chenland, die am meisten auf sich aufmerksam machten. Doch dass sie
bei der diesjährigen Festival-Ausgabe überhaupt in Aktion treten konn-
ten, hatte eine besondere Vorgeschichte. Denn nachdem vor zwei Jahren
der langjährige erfolgreiche Festival-Chef Yorgos Loukos wegen angeb-
licher finanzieller Ungereimtheiten überraschend zurücktreten musste,
wurde der belgische Künstler Jan Fabre zum neuen Festival-Direktor er-
koren, der zuvor noch nie eine andere Institution geleitet hatte als seine
eigene Compagnie in Belgien. Entsprechend eindeutig war sein Pro-
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Radikal selbstbewusst
Matthias von Hartz und Vangelis Theodoropoulos öffnen

das Athen Festival – für Frauen, 
in die Stadt und für die Ex-Volksbühne

Von Armin Kerber

MARIA PANOURGIA in «Die Legende von
Sant Kartak und die kleine Blume», 
basierend auf Joseph Roths «Die Legende
vom heiligen Trinker»
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grammkonzept: In seinem ersten Festivaljahr sollten hauptsächlich bel-
gische Gruppen spielen. Einheimische Produktionen aus Griechenland
waren nicht vorgesehen. Der Aufschrei, der durch die griechische Thea-
terwelt ging, war nicht nur laut, sondern auch nachhaltig, schließlich
war das Festival – neben dem Onassis Center – in den letzten Jahren der

Krise zu einem der wichtigsten Partner und Unterstützer der grie-
chischen Szene geworden. 

Nach einer raschen Trennung vom belgischen Künstlerstar fand man
eine salomonische Lösung. Für die internationalen Gastspiele wurde der
deutsche Kurator Matthias von Hartz engagiert, den gerade eben erst
Thomas Oberender vor die Tür der Berliner Festspiele gesetzt hatte, wo
von Hartz die Foreign Affairs betreut hatte. Zum neuen Gesamtchef und
Verantwortlichen für die griechischen Produktionen wurde Vangelis
Theodoropoulos ernannt, ein altgedienter Regisseur und Impresario, der
ausschließlich Griechisch spricht, die internationale Theaterwelt eher
weniger kennt, die griechische dafür umso besser. Die einheimische Sze-
ne war zufrieden, und tatsächlich gab es noch nie so viele griechische
Produktionen wie in diesem Jahr – sehr zur Freude der lokalen Szene,
doch mit dem gleichzeitigen und nicht allzu überraschenden Effekt, dass
längst nicht alle Produktionen so viel Zuschauer fanden, wie sich das 
einige Protagonisten erhofft hatten.

Die Stadt öffnen

Unter dem Stichwort «Opening The City» gab es außerhalb der normalen
Spielstätten alleine 35 lokale Projekte verteilt in der Stadt zwischen Kir-
chen-Bespielung, Flüchtlings-Integration, Lyrik-Symposium und urbaner
Recherche. Und zum ersten Mal stand in diesem längsten Festival Euro -
pas – es dauert über elfeinhalb Wochen von Anfang Juni bis Mitte August
– eine eigens markierte Woche unter dem Motto «Meeting rising young
Greek artists» auf dem Programm, zu der zehn Künstlerinnen und Künst-
ler zwischen 25 und 55 eingeladen waren. Unter dieser Rubrik «jung &
aufstrebend» hatte die renommierte Blitz-Compagnie (Durchschnittsal-
ter Ende 40) Premiere mit ihrem dreizehnten Projekt «Institute of Global
Loneliness». Inspiriert von Thomas Manns «Zauberberg» entwerfen die
drei Blitz-Spieler eine Art Sanatorium, das auch eine Referenz bildet zu
Yorgos Lanthimos’ Film «Lobster». Die tödliche Krankheit für die griechi -
sche Gegenwart ist nicht Asthma, sondern Einsamkeit. Es entsteht eine
zeitlos dystopische Welt von Menschen, die ihren Atem aus Sauerstoff-
Flaschen saugen und sich in erschöpften Liebesgeständnissen und nicht
enden wollenden Tanzabfolgen verlieren, die mit einer leicht nostalgi-
schen Aura aufgeladen sind von den früheren Werken von Blitz.

Ins volle Risiko gingen dagegen die beiden Regisseurinnen Maria 
Panourgia und Zoe Chatziantoniou, beide ebenfalls mit deutschsprachi-
gen Texten. Maria Panourgia, zur selben Generation gehörend wie die
Blitz-Akteure, überraschte in ihrer dritten Regie nach ihrer turbulenten
Bulgakow-Inszenierung vor einem Jahr am Nationaltheater Athen (siehe
TH 3/17) mit einer staubtrockenen und zugleich hochpathetischen Be-
arbeitung von Joseph Roths «Legende vom Heiligen Trinker», die den zart-
bitteren Legenden-Ton von Joseph Roth unterläuft, indem sie sich radikal
auf das Phänomen der Sucht konzentriert: Das Trinken ist eine Abfolge
von hastigen Gesten, das Geld, um das sich letztlich alles auf Erden dreht,

ist zerbröseltes Merengue-Gebäck. Zwar holpert die Dramaturgie manch-
mal und die Integration zusätzlicher Textbausteine von Efthymis Filippou,
dem Oscar-nominierten Drehbuchautor von Yorgos Lanthimos, führt zu
einigen Umwegen. Aber immer wieder entstehen wie aus dem Nichts
surreale Augenblicke, wie man sie selten im Theater sieht. Besonders

dann, wenn die wunderbare Sofia Ito als Heilige Therese, deren Wieder-
sehen die Titelfigur immer wieder verpasst, zwischen Schulmädchen,
Heiligenstatue und Dracula-Monster hin und her switcht. Am Ende,
wenn der Heilige Trinker tot ist, füttert sie hingebungsvoll eine men-
schengroße Taube, die plötzlich erscheint, und der Trost in der Trauer,
den Joseph Roth einige Monate vor seinem eigenen Tod in diese kleine
zarte Geschichte verpackt hat, ist mit Händen zu greifen.

Standing Ovations für die Volksbühne 

Zoe Chatziantoniou, die bei der «Legende vom Heiligen Trinker» als Cho-
reografin mitgearbeitet hat, bringt in ihrer gleichfalls dritten Regie-Arbeit
Werner Schwab zum ersten Mal überhaupt nach Griechenland, der seit
vielen Jahren fürs griechische (meist männliche) Theater-Establishment
als unspielbar galt. Zoe Chatziantoniou lässt ihre «Präsidentinnen» sou-
verän zwischen Realismus und Groteske changieren. Vor allem die mit
allen Wassern des zeitgenössischen Theaters – von Fassbinder über Bern-
hard bis Molly Bloom – gewaschene Schauspielerin Roula Pateraki als Er-
na zeigt sehr präzise, wie leicht und beschwingt sich die Grausamkeiten
eines verhassten Alltags erzählen lassen, um dann wieder in die dunkels-
ten Abgründe zu fallen, in denen die griechischen Tragödinnen wie Me-
dea oder die Bakchen zuhause sind. Nicht jung und aufstrebend wirken
die Inszenierungen der beiden Regisseurinnen beim Festival, sondern –
ähnlich wie Lena Kitsopoulou am Nationaltheater und Athina Rachel
Tsangari in Salzburg – selbstbewusst radikal und radikal selbstbewusst. 

Und was machte Matthias von Hartz im internationalen Bereich? Et-
was Ähnliches wie das, was der ungeliebte Kurz-Vorgänger aus Belgien
im Sinn hatte, nur um ein paar Längengrade nach Osten verschoben.
Der deutsche Kurator brachte aus Deutschland geballtes deutsches Thea-
ter nach Athen; und daneben die usual male suspects Castellucci, Wilson,
Kentridge und Milo Rau. Mit dem Dreier-Pack Castorf/Pollesch/Fritsch
feierte die Berliner Volksbühne eine Art finalen Epilog ihrer 25-jährigen
Castorf-Ära. Und dies ausgerechnet beim Athen-Festival, bei dem über
viele Jahre Thomas Ostermeiers Schaubühne als Dauergast das Bild von
erfolgreichem deutschem Theater geprägt hatte. Castorf war erst ein ein-
ziges Mal in Athen zu sehen gewesen (2012). Das Publikum bedankte
sich für die Kurskorrektur mit Standing Ovations, wobei Herbert Fritschs
«Murmel Murmel» eindeutig als Publikumssieger hervorging. 

Doch als Überraschungs-Erfolg erwies sich am Ende eine griechische
Tragödie in der Regie einer kapverdischen Künstlerin, deren Name bis
dahin in Athen völlig unbekannt war. Marlene Monteiro Freitas «Bacan-
tes» nach Euripides (siehe TH 7/17) war in der ersten Vorstellung nur
mäßig besucht. Doch am zweiten Abend hatte die Flüsterpropaganda in
der 5-Millionen-Stadt für ein nahezu ausverkauftes Haus gesorgt – und
für einen Applaus, der vielleicht etwas leiser war als für Herbert Fritsch,
dessen Enthusiasmus sich aber mit einem großen Respekt verband für
die radikale und selbstbewusste Arbeit der Regisseurin.
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Das Trinken ist eine Abfolge von hastigen Gesten, 
das Geld, um das sich letztlich alles auf Erden dreht, 

ist zerbröseltes Merengue-Gebäck.
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M
y, naród», «We, the people» – mit diesen Worten begann
der Friedensnobelpreisträger und Vorsitzende der Solidar-
nosc-Bewegung Lech Walesa seine legendäre Rede vor
dem US-amerikanischen Kongress am 15. November
1989. Unter Standing Ovations feierte er das Ende der so-

zialistischen «Volksdiktaturen» im Osten Europas und beschwor einen
neuen Geist im Zeichen von Freiheit und Demokratie: «Und ich muss
niemandem erklären, dass ich, ein Elektriker aus Danzig, diese Worte
aussprechen darf.» 

Knapp dreißig Jahre später lassen sich am Bedeutungswandel, den
das Wort «Volk» seitdem erfahren hat, wiederum tiefgreifende politische
und soziale Veränderungen ablesen − nicht nur in Polen, sondern in ganz
Europa, den USA und auch in Deutschland. Auch hier behauptete sich
1989/90 der Chor der Montagsdemonstrationen mit der Parole «Wir sind
das Volk» gegenüber einer «Volkskammer», die in aller Kaderidylle ein
repressives politisches System verwaltete. Doch mit den Aufmärschen
der rechtspopulistischen Pegida ab 2014 wurde der Ausdruck politischer
Selbstermächtigung (auch) öffentlich als Instrument sozialer Ausgren-
zung missbraucht: «Wir sind das (biodeutsche, christliche) Volk» – die
anderen nicht. Dabei eint die rechten Populisten aller Völker das Fantas-
ma eines ethnisch, kulturell und religiös gleichartigen Volkskörpers, des-
sen Reinheit derzeit doppelt bedroht wird: vom buchstäblich «Fremden»
mit abweichendem Erscheinungsbild und Gewohnheiten, und den glo-
balisierten, dem «Volk» entfremdeten «Eliten». Politik ist wieder eine Fra-
ge der Identität geworden. «Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung
(…) sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht», schrieb der Flüchtling
Bertolt Brecht im Jahr 1935.

Eigentlich sollte aber schon ein Blick in die jüngere Vergangenheit
Europas hinreichend Abschreckungspotenzial besitzen angesichts der
Zerstörungskraft, die ethnische und pseudoreligiöse Identitätspolitiken

entfachen können. Unter dem Motto «We, the People; We, the Balkans;
We, the East; We, Europe; We, Others» stellte sich das diesjährige Festival
Malta der fortschreitenden Regression Polens in einen nationalistischen
Einheitsstaat entgegen und beauftragte die Kuratoren Oliver Frljic und
Goran Injac, mit dem Schwerpunkt «The Balkans» an die Jugoslawien-
kriege zwischen 1991 und 2001 zu erinnern.

Erpressung im Namen der nationalen Einheit

Dass die herrschende polnische Parteiautokratie «Prawo i Sprawiedliwosc»
(PiS) im Festivalprogramm nicht unbedingt ihr kulturpolitisches Ziel «Pfle-
ge des nationales Erbes» verwirklicht sehen und entsprechend Zensurbe -
dürfnisse entwickeln würde, wurde allgemein erwartet. Zumal Regisseur
Frljic nach seiner Warschauer Premiere von Stanislaw Wyspianskis «Klat-
wa» im Februar (s. TH 4/2017) nicht nur gerichtlich belangt (Blasphemie),
sondern auch von Regierungsvertretern zur Persona non grata in Polen er-
klärt wurde. Nachdem sich das Festival Malta auch von monate langen öf -
fentlichen Erpressungsversuchen durch das Kulturministerium unbeein-
druckt zeigte (und sich gewaltbereite rechte Gruppierungen offensichtlich
nicht in ausreichendem Maße mobilisieren ließen wie bei Rodrigo Garcias
Gastspiel «Golgota Picnic» 2014), strich Kulturminister Piotr Glinski dem
Festival einfach die bereits bewilligten staatlichen Gelder (s. TH 7/2017). 

Dass das Kuratorenteam beim Festival weniger auf die großen thea-
tralen Entwürfe setzte denn auf Diskursförderndes, war allerdings nicht
dem aktuellen, politisch gewollten Defizit geschuldet – Geld durch Spen-
den und Crowdfunding ging unter dem Motto «Werde Kulturminister!»
auf dem Festival-Konto ausreichend ein −, sondern dem durch die PiS
ohnehin seit 2016 deutlich gekürzten Festival-Budget und dem Wunsch,
in einer zunehmend gleichgeschalteten Medienlandschaft einen zumin-
dest temporären Raum für Auseinandersetzungen zu schaffen.
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Wer bekommt eine
Stimme?

Mit Milica Tomics Aufarbeitungen vergessener 
Massaker und Festivalkurator Oliver Frljics provokanten 

Inszenierungen stellt sich das vom Kultur-
ministerium gefledderte Festival Malta in Poznan 

der PiS-Regierung entgegen
Von Anja Quickert
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