
BLICK ZURU ̈CK NACH VORN!

DIE THEATERARBEIT DES REGISSEURS MICHAEL VON ZUR MU ̈HLEN

Sehr geehrter Herr Professor Brieler als Vertreter der Stadt Leipzig,

sehr geehrte Frau Rektorin Professor Schücking,

sehr geehrte Herren Meyer, liebe Gäste,

lieber Michael von zur Mühlen

Kennengelernt  habe  ich  Michael  von  zur  Mühlen  2014  in  Göttingen.  Der  Chefdramaturg  des

Deutschen Theaters hatte mich angerufen, dass dort gerade Theatergeschichte geschrieben werde. Ich

müsse unbedingt kommen, denn für eine zeitgenössische und zeitgemäße Wiederentdeckung Brechts

sei  „Leben des Galilei“ in der Regie von Michael von zur Mühlen geradezu sensationell. Jemand wie

ich, für den – einerseits - die Texte von Brecht in ihrer unabschließbaren Bewegtheit in der Gegenwart

ihre verändernde Kraft entfalten und der – andererseits - wie ein Hund darunter leidet, dass Brecht

immer noch und vielerorten ins Mausoleum des ABC des Epischen Theaters eingesperrt ist, jemand

wie  ich  kann  da  nicht  nein  sagen.  Ich  fuhr  also  nach  Göttingen  und  sah  mir  die  dreistündige

Aufführung an. Und fand’s sensationell.

Im hell erleuchteten Zuschauerraum blickte man auf die großartige Bühne von Christoph Ernst: aus

Sperrholz gebaute Kirchenbänke, rechts an der Wand die Skulptur eines übergroßen Gehirns, links

eine Art verglastes Gartenhäuschen, in dem unter Infrarotlicht Marihuana angebaut wurde. Vielleicht

die heutige Variation des Weihrauchs, mit denen die Kirche den Gläubigen zu Galileis Zeiten den Sinn

vernebelte, vielleicht aber auch der zeitgenössische Chillout-Stoff gegen das „zänkische Gehirn“, wie

Alexander Kluge die zerstörerische Kraft  einer verselbständigten Ratio genannt hat. Damals – Heute.

Sehr bewusst machen von zur Mühlen und Ernst die historische Spanne auf zwischen Galileis und

unserer Zeit, ohne vorschnellen Aktualisierungen zu erliegen. Brecht schreibt „Leben des Galilei“ am

Vorabend des zweiten Weltkriegs in Dänemark, wohin er vor Hitler geflüchtet war. Er schreibt „Leben

des Galilei“ in der tollkühnen Hoffnung, den finsteren Zeiten, in denen er lebt, kontrafaktisch den

Anbruch einer neuen Zeit entgegenzusetzen: die Zeit einer kopernikanischen Wende nicht nur auf dem

Feld  der  Astronomie,  sondern  auch in  den  Köpfen  und im Handeln  der  Menschen.  Frei  von der

Autorität der Theologie und jedweder Religion, frei von der Schutzmacht der Kirche zu Galileis Zeit

oder  der  Kirchen des  Nationalsozialismus  und Bolschewismus  zu  Brechts  Zeit.  Kirchen,  die  ihre

Glaubensgrundsätze wie die geschlossenen kristallenen Sphären des ptolemäischen Weltbilds über ihre

Schäfchen wölben. No escape – kein Entkommen. Brechts Galilei setzt dagegen das Vertrauen in die

Vernunft, ein Vertrauen, das von der Wissenschaft zu Galileis Zeit geborgt ist. Mit dem Siegeszug

einer halbierten, instrumentellen Vernunft, für die auch die Machbarkeit der Atombombe „technically

sweet“  ist,  ist  auch  das  Vertrauen  in  diese  Vernunft  erschüttert.  Brecht  hat  auf  den  Abwurf  der
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Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki mit einer Neufassung des „Galilei“ reagiert. In Michael

von zur  Mühlens Inszenierung ist  der  ruchlose  Vernunftoptimismus von Anfang an an  sein Ende

gekommen.  Die  Schauspielerinnen  und  Schauspieler,  die  nacheinander  in  prunkvollen

Renaissancekostümen auftreten, müssen sich gleich zu Beginn behaupten gegen Jim Morrissons und

the Doors apokalytische Gegenhymne „The End“: „This is the end, beautiful friend /This is the end,

my only friend, the end/ Of our elaborate plans, the end / Of everything that stands, the end“.

Dass die großen auf Vernunft gebauten Pläne zur Änderung der Welt an ein Ende gekommen sind,

führt Michael von zur Mühlen aber nicht dazu, Brechts „Leben des Galilei“ auf den Schrotthaufen der

Geschichte zu werfen. Vielmehr beugt er sich erneut zurück auf die Texte des „Galilei“, die Reden,

Bilder und Dialoge. Er befreit die Texte des „Galilei“ aus ihrer eindeutigen Zuordnung durch eine

Dramaturgie, die alte und neue Zeit einander unüberbrückbar entgegenstellt. Die alte Zeit: Das sind

die  Finstermänner  der  Kirche,  mit  Galilei  und  den  Seinen  dagegen  zieht  die  neue  Zeit.  Diese

oberflächliche Konstruktion der Fabel, die durch eine Schattendramaturgie der Tragödie konterkariert

wird, hat Michael von zur Mühlen aufgegeben. Seine Inszenierung kennt keine festgelegten Rollen

mehr, sondern teilt die Texte unter einer Gruppe von Spielern rollenunspezifisch auf. Der Effekt ist

überwältigend. Befreit von der Rolle und ihrer Bewertung hört man die Texte wie zum ersten Mal. Vor

allem aber:  Man hat  Mühe,  sie  einzelnen politischen Positionen zuzuordnen.  So erhalten alle  die

gleiche Aufmerksamkeit und gleiches Gewicht. Gerade die Texte der Gegenspieler Galileis gewinnen

dabei  neues  Interesse,  sprechen  sie  doch   Erfahrungen  und  Sehnsüchte  aus,  die  von  den

Propagandisten der Aufklärung gern als reaktionär beiseite geschoben werden. Da arikuliert der kleine

Mönche den Schock der Kontingenzerfahrung, der mit der kopernikanischen Wende einher geht. Was

ist das für ein Gefühl, fragt er, zufällig und im Wissen, dass es nicht auf einen ankommt, „sich auf

einem kleinen Steinklumpen (zu) befinden, der sich unaufhörlich drehend im leeren Raum um ein

anderes Gestirn bewegt, einer unter sehr vielen, ein ziemlich unbedeutender.“ Die Erfahrung einer

prekären,  überflüssigen  Existenz  ist  eine  Grunderfahrung  vieler  Menschen  in  Zeiten  der

Globalisierung.  Kein Wunder,  dass sich viele zurück sehnen in die angebliche Geborgenheit  einer

fundamentalistischen Ordnung, die in „Leben des Galilei“ der sehr alte Kardinal mit seinem Lob des

ptolemäischen  Welttheaters  beschwört.  Indem  Michael  von  zur  Mühlen  Brechts  Texte  aus  dem

dramaturgischen Korsett der Entgegensetzung von Fortschritt und Reaktion befreit, gewinnt er ihnen

eine Erfahrung unserer Gegenwart ab, die wir normalerweise nicht wahrnehmen, verdrängen oder zur

Seite schieben: „Ohne Halt und in großer Fahrt“ zu sein, so die Formulierung dieser zweideutigen

Erfahrung durch Brechts Galilei.

Für Zuschauer, die sich ein gleichsam ptolemäisches Theater wünschen, das sie bei der Hand nimmt

und ihnen bedeutet, wo’s langgeht, mag die Erfahrung gegenwärtiger Haltlosigkeit  schwer aushaltbar

sein. In Göttingen sind die Reihen des Theaters nach der Pause deutlich gelichtet. Als ich aber nach

zwei  Wochen  wiederkomme,  um  mit  dem  Regisseur  und  Dramaturgen  zusammen  mit  den
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Schauspieler*innen ein Gespräch mit dem Publikum zu bestreiten, ist der Saal brechend voll. Und

gestritten wird eigentlich kaum. Sondern wechselseitig zugehört und Erfahrungen ausgetauscht – bis

hin zu aktuellen Exiszenzerfahrung der kopernikanischen Wende:  to feel like a rolling stone. Nach

zwei Stunden intensivem Gespräch sind die  Zuschauer nicht  plötzlich alle  Fans von zur Mühlens

Inszenierung  geworden,  aber  allesamt  erfreut  über  den  Austausch  und  die  gelungene

Auseinandersetzung. Überdies steht das Ensemble in dem Gespräch voll zur Arbeit mit dem Regisseur.

Dass  Michael  von  zur  Mühlen  mit  den  Zuschauern  ebenso  wie  mit  den  Schauspielerinnen  und

Schauspielern einfühlsam umzugehen weiß, beeindruckt mich ebenso wie die Inszenierung.

Aber Moment mal, werden sich vielleicht einige von Ihnen erinnern, ist Michael von zur Mühlen nicht

der „zornige junge Mann“, als den man ihn apostrophiert hat, der vor 10 Jahren an der Oper Leipzig

einen Skandal um den „Fliegenden Holländer“ ausgelöst hat? Ja, das ist  derselbe Michael von zur

Mühlen.  Aber  seine Inszenierung hat  den Skandal  nicht  gemacht,  allenfalls  wie  gesagt  ausgelöst.

Gemacht haben ihn andere. Und Michael von zur Mühlen ist kein „zorniger junger Mann“. „Look

back in anger“, „Blick zurück im Zorn“ ist ein Theaterstück des britischen Dramatikers John Osborne,

das  einer  ganzen  Generation  nach  dem  Krieg,  die  gegen  Herkommen,  Tradition  und  Elternhaus

rebellierte,  aber  sich  von  der  Vergangenheit  nicht  lösen  konnte,  den  Titel  des  „zornigen  jungen

Mannes“ angehängt hat.  Diese „zornigen jungen Männer“ blieben auf ewig fixiert  an das, was sie

abschütteln wollen. Michael von zur Mühlen dagegen blickt aus freien Stücken zurück nach vorn. Er

nimmt die alten Stücke und die Zeit, in der sie entstanden sind, ernst. Er liest sie genau und neu im

Horizont  unserer  Zeit.  Er  aktualisiert  sie  nicht  oberflächlich,  sondern  entdeckt,  mit  Adorno

gesprochen, ihren Zeitkern, dh. das, was an Heutigkeit in ihnen selbst angelegt ist. So studiert er für

seine Inszenierung von Verdis „Aida“ an der Oper Halle zusammen mit dem Bühnenbildner Christoph

Ernst  und  der  Dramaturgin  Jeanne  Bindernagel  die  Dekorationen  und  die  Körpersprache  der

Uraufführung und zitiert sie, indem er sie als pointierte Versatzstücke und Gesten einer fernen Zeit in

die Gegenwart einführt. Der Effekt dieser Operation ist eine Infragestellung der heutigen Zeit. Was, so

fragen uns die Affektgesten und Fragmente einstiger Prachtdekorationen, ist aus den Leidenschaften

geworden? Welche Leidenschaften sind unserer Zeit angemessen? Wie verhalten sie sich zur Politik

unserer  Tage?  Fragen,  die,  aus  dem  Blick  zurück  und  durch  die  Wiederholung  von  Geschichte

gewonnen, über den Tellerrand unserer Zeit hinausblicken. Nach vorn.

Ich hätte Lust, weiter zu erzählen von den Inszenierungen Michael von zur Mühlens, die selbst Lust

machen: die Lust des Neu-Entdeckens unserer Lebenswelt.  Ich bescheide mich aber hier mit dem

Hinweis,  dass  Brecht  nicht  nur  wegen  des  „Galilei“,  sondern  grundsätzlich  für  Michael  von  zur

Mühlen eine entscheidende Quelle der Inspiration und Auseinandersetzung ist. Davon zeugen nicht

nur seine Inszenierungen von „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ und „Aufstieg und Fall der Stadt

Mahagonny“, sondern seine tiefe Übereinstimmung mit Brecht im Blick auf die besondere Rolle des

Theaters. Eines Theaters, das nicht den Mainstream bedient und dafür sorgt, dass dass der Lappen
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täglich hochgeht, sondern das sich einbringt in die Veränderung der Welt und der Menschen, die sie

machen. Für diese Veränderung braucht es Kunst. Und das Theater kann beitragen zur „größten aller

Künste,  der Lebenskunst“,  wie Brecht  es formuliert  hat.  Als einen Schritt  auf dem Weg zu dieser

Lebenskunst möchte ich das Projekt verstehen, das Michael von zur Mühlen mit den Studierenden der

Leipziger Theaterwissenschaft erarbeiten wird. Es wird gezeigt im Rahmen der großen internationalen

Konferenz BRECHT UNTER FREMDEN vom 19.-23. Juni 2019, zu der ich Sie alle schon jetzt ganz

herzlich einladen möchte. Der Titel des Projekts von Michael von zur Mühlen lautet, wie könnte es

anders  sein:  „Das  beste  Theater  der  Welt“.  Lieber  Michael  alles  Gute  und viel  Glück dafür  und

herzlich  willkommen  in  der  Stadt  Leipzig,  herzlich  willkommen  im  CCT und  in  der  Leipziger

Theaterwissenschaft. 

Günther Heeg
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