
 

FernUniversität in Hagen 

     Institut für Neuere deutsche Literatur- und Medienwissenschaft 

  Sommersemester 2019 

 

 

B.A. Kulturwissenschaften 

  Modul L2 – Literatur, Kultur und Medien (PRAXIS) 

   Betreuer der Hausarbeit: Prof. Dr. Michael Niehaus 

 

 

„Das Theater darf viel. Das darf es nicht.“ Eine Analyse 

der Rezeption von Behindertentheater im deutschsprachi-

gen Raum. 

 

 

vorgelegt von: 

 

       Christiane Rügheimer 

                                                 Matrikelnummer: 7262400 

                                           Dobbelersweg 2, 20537 Hamburg 

          040/ 84708145 

   ch.ruegheimer@gmx.de 

 

 

 

 

         am: 27.08.2019 

  



2 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Einleitung ………………………………………………………… 3 

2. Wahrnehmung von Behinderung in der Geschichte ……………... 4 

3. Behindertentheater ……………………………………………….. 7 

4. Beispiele …………………………………………………………. 13 

4.1 Elfriede Jelinek: Burgtheater ………………………………… 14 

4.2 George Tabori: M nach Euripides ………………………….... 17 

4.3 Theater HORA ……………………………………………….. 19 

5. Lösungsvorschläge ………………………………………………. 22 

6. Zusammenfassung und weiterführende Fragestellungen ………… 23 

Literaturverzeichnis ………………………………………………….. 25 

Anhangsverzeichnis ………………………………………………….. 27 

Anhang ……………………………………………………………….. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird innerhalb dieser Arbeit das generische Maskuli-

num verwendet. Gemeint sind selbstverständlich alle Geschlechter. 

 

 

 

  



3 

 

1. Einleitung 
 

„Das Theater darf viel. Das darf es nicht.“ So resümiert Gerhard Stadelmaier 

1985 seine Rezension der Aufführung von George Taboris Stück M nach Euri-

pides zum einhundertsten Jubiläum der Münchener Kammerspiele. Die Rolle 

des behinderten Kindes wird in diesem Stück von dem im Rollstuhl sitzenden, 

körperlich behinderten Peter Radtke gespielt. Eine Besetzung, die gemeinsam 

mit dem Inhalt des Stückes an sich, einen Skandal auslöste. Stadelmaier meint 

dazu: „[…] Ursula Höpfner und Arnulf Schumacher sind rezensierbar, Peter 

Radtke, welcher den Sohn spielt, ist es nicht. […] [A]ls könnten nur Behinderte 

Behinderte spielen. […]“1 (Artikel s. Anhang). Mit seiner Kritik rekurriert Sta-

delmaier auf den Diskurs in der Tradition Johann Christoph Gottscheds. Dieser 

forderte in seiner Theaterreform (im Jahr 1737) streng mimetisches und illusio-

nistisches Theater als oberste Priorität, sowie strenge Zivilisierung und Körper-

disziplinierung auf der Bühne. Für clowneske Possenreißer-Figuren wie den aus 

der italienischen Commedia dell‘arte stammenden Harlekin ist nach Gottscheds 

Auffassung auf der Theaterbühne kein Platz.2 Zwar übt Gottsched massive Kri-

tik am Spott über Behinderte, verknüpft diese aber gleichzeitig mit deren Exklu-

sion (von der Theaterbühne).3 

Urte Helduser postuliert unter Berufung auf Claudia Gottwald, dass sehr lange 

Zeit der Impuls vorherrschte, „das Theater von allem Regellosen, Grotesken, 

Unzivilisierten und Undisziplinierten zu reinigen“4. Woher stammt dieser Im-

puls, was genau impliziert er und warum? Und schließlich: Existiert er in der 

heutigen (postmodernen) Zeit weiterhin unverändert? 

Diesen Fragen soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. Nach einer 

kurzen Skizze der wissenschaftlichen Disziplin der Disability Studies wird die 

Entwicklung des Theaters mit behinderten Menschen umrissen, um schließlich 

den Schwerpunkt auf die Frage nach deren „Rezeption“ im Allgemeinen und auf 

der Theaterbühne im Besonderen zu legen.  

 

 

1 Stadelmaier, Gerhard: Mama Medea oder die gestohlenen Morde. In: Stuttgarter Zeitung vom 05.01.1985. 
2 vgl. Wilpert, Gero: „Gottsched“ in: Gero Wilpert (Hg.): Lexikon der Weltliteratur. Stuttgart 2004, S. 209-
210. 
3 vgl. ebd. 
4 Helduser Urte: Der >Einbruch von Realität<. In: Birkner, Nina u.a. (Hg): Spielräume des Anderen, Biele-
feld 2014, S. 183. 
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Hierfür sollen drei Theaterprojekte exemplarisch untersucht werden: Elfriede Je-

lineks Burgtheater, George Taboris M nach Euripides, sowie das Schweizer Be-

hindertentheaterprojekt Theater HORA. Dabei sollen insbesondere Fragen nach 

Wahrnehmung, Ästhetik und Normvorstellungen des ‚Körpers‘ an sich im Sinne 

der Disability Studies diskutiert werden.  

Zum Schluss sollen in einer abschließenden Zusammenfassung erneut die wich-

tigsten Erkenntnisse resümiert werden. 

 

 

2. Wahrnehmung von Behinderung in der Geschichte 
 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Behinderung im kulturwissenschaftli-

chen Kontext der sog. Disability Studies. Ganz kurz zusammengefasst postuliert 

diese jüngere wissenschaftliche Disziplin,  

„[…] dass die Wahrnehmung und Deutung von spezifischen körperlichen Phänomenen 

als >>Behinderung<< untrennbar von variablen gesellschaftlichen, historischen und 

kulturellen Rahmenbedingungen sind, ja dass diese Bedingungen die >>Behinderung<< 

erst hervorbringen“5. 

Behinderung ist also laut dieser Definition — und das ist der springende Punkt 

des modernen, kulturwissenschaftlichen Diskurses in den Disability Studies —

weniger (bis gar nicht) eine medizinische Kategorie, als vielmehr eine sozial-

gesellschaftliche Konstruktion.6 

Um die wichtigsten theoretischen und methodischen Überlegungen der Disabi-

lity Studies nachvollziehen zu können, ist es notwendig einen kurzen Blick auf 

die „Geschichte der Rezeption von Behinderung in der Gesellschaft“ im Allge-

meinen zu werfen: Teilweise parallel zu dem sog. theatrum anatomicum (öffent-

liche Zergliederung von Leichen als Institution) entwickelte sich im 16. Jhd. das 

Schauspiel-Theater. Im 17. Jhd. galt ein missgestaltetes Neugeborenes als Zei-

chen für gottloses Verhalten der Eltern. Schon hier spielte also eine moralische 

Komponente eine Rolle. Im Zuge der Aufklärung und des aufkommenden Dar-

winismus wurde dann versucht, das „Monströse“ in die natürliche Ordnung der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Dederich, Markus: Körper, Kultur und Behinderung. Bielefeld 2007, S. 11. 
6 zur umfassenden Einführung in die Disability Studies mit kulturwissenschaftlichem Schwer-
punkt vgl. Dederich, Markus: Körper, Kultur und Behinderung. Bielefeld 2007. 
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Dinge einzugliedern, allerdings ergab sich das Problem der Klassifikation von 

kuriosen und absonderlichen Erscheinungen. Die wissenschaftlichen Klassifika-

tionssysteme stießen alsbald an ihre Grenzen. Zur selben Zeit entwickelte sich 

eine andere, für unser Bild von Behinderung bis heute entscheidende Tendenz: 

Mit dem Aufkommen des Show-Business erfreuten sich sog. „Freak-Shows“, 

also „Ausstellungen“ von Menschen mit besonderen körperlichen Auffälligkei-

ten, großer Beliebtheit. Das Bestaunen, Taxieren und gegen sich selbst abwägen 

von den wahrgenommenen körperlichen Abweichungen der „Ausstellungsstü-

cke“ brachte die tief verwurzelten, zum Teil bis heute bestehenden, symboli-

schen Codierungen hervor.  

Im 19. Jahrhundert wurde der Körper als Objekt der Medizin entdeckt. Dies hatte 

zur Folge, dass sich innerhalb dieser Zeit die Vorstellung eines „Normalkörpers“ 

(anatomische Struktur, Funktionsweise), sowie eines „Normkörpers“ (Regelmaß 

für Ersteren) entwickelte. Seitdem sind die Begriffe „normal“ und „Norm“ aus 

dem Diskurs nicht mehr wegzudenken und bilden zentrale Schlagworte der Be-

schäftigung mit Theorien über Behinderung. Das gesteigerte wissenschaftliche 

Interesse am „Monströsen“ führte zu dem Versuch, das Andere, nicht in Gottes 

Ordnung passende, mit weltlich-wissenschaftlichen Mitteln zu begreifen und zu 

erklären. Mit dem sog. „medizinischen Blick“ entwickelte sich zu dieser Zeit das 

wissenschaftliche Paradigma des „Normalismus“. 

Die Attraktivität der Monstrositäten ging in Folge des 1. Weltkrieges deutlich 

zurück: Entstellungen und Behinderungen nahmen aufgrund von Kriegsver-

sehrtheit stark zu, wurden alltäglich und veränderten so die Wahrnehmung von 

Behinderung – Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden behinderte Menschen 

dann der Öffentlichkeit entzogen und in „Sondereinrichtungen“ untergebracht, 

fern von den alltäglichen Blicken. Laut Dederich tritt eine langsame Verände-

rung dieser Tendenz erst seit den 1970er Jahren ein.7 Wichtige Schlüsselworte 

des Diskurses sind außerdem „Ästhetik“ und „Macht“: Der behinderte Mensch 

wird als „nicht-perfekt“ und als unsere sinnliche Ästhetisierung störend empfun-

den. Dies löst einerseits negative Gefühle wie Irritation, Ekel oder Angst aus, 

kann zugleich – und das ist von zentraler Bedeutung – aber auch Erleichterung 

7 Zur Geschichte der Wahrnehmung von Behinderung vgl. umfassender:  Dederich, Markus: Körper, 
Kultur und Behinderung. Bielefeld 2007, S. 85-105. 
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in einem nicht-behinderten Menschen hervorrufen, im Bewusstsein seiner per-

sönlichen Perfektion. Zum Schlagwort „Macht“ lässt sich Folgendes festhalten: 

Dederich postuliert in seinem Kapitel über Körperdiskurse, dass das Phänomen 

der Macht eng mit der Erzeugung bestimmter Sichtweisen verbunden ist: Ganz 

abgesehen von der Tatsache, dass tradiertes Wissen laut Dederich selten bis nie 

hinterfragt wird, stellt er fest, dass es durchaus Gang und Gäbe ist, Wissen über 

bestimmte Dinge oder Personen(gruppen) zu besitzen, ohne jemals persönlich 

mit diesen konfrontiert gewesen zu sein8 Auf den „Macht“-Aspekt wird später 

noch deutlicher eingegangen werden. (In dieser Arbeit wird aus Gründen von 

Umfang und Fragestellung nicht die – auf unterschiedlichen Ebenen, extern wie 

vor allem auch intern – vorhandene Kritik an der Disziplin Disability Studies 

besprochen. Einen ersten Überblick zu diesem Thema bietet die erwähnte Ein-

führung von Markus Dederich).9 

Bereits angesprochen wurde die im Zuge der Aufklärung entstehende Frage nach 

der Stellung des Menschen in der Natur. Das „Monströse“, welches so fasziniert 

bestaunt und verlacht wurde, bildet hierbei die Schnittstelle zwischen Mensch 

und Tier.  

Zur Rolle der behinderten Figur in der Literatur (die sich schlussendlich auf das 

Theater übertrug) lässt sich feststellen: Behinderte Figuren symbolisieren per se 

das Scheitern der Zivilisierung des Menschen. Sie sind die personifizierte Dar-

stellung der Ge- und Zerbrechlichkeit (physisch und moralisch) des Menschen 

an sich. Ergo: Sie repräsentieren das, womit keiner konfrontiert werden will.10 

Deutlicher: Oben genannte Verfehlungen werden explizit durch den versehrten 

Körper repräsentiert, dieser wird quasi zum Spiegel des im Inneren Liegenden. 

Somit wird der Körper Bedeutungsträger, seine Materialität zum Symptom für 

innere Unstimmigkeit. Auch dieser Prozess führte zu den tief verwurzelten Au-

tomatismen, die auf den Anblick behinderter Körper sofort mit Abwehrreaktio-

nen, vor allem aber mit Voreingenommenheit bezüglich (negativer) Fähigkeiten 

und Charakter reagieren.11 

8 vgl. ebd. S. 76ff. 
9 Ebenfalls ausgeklammert wird die generelle Begriffsproblematik als Teil der internen und externen Kritik 
an den Disability Studies. Die Verwendung bestimmter Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch allein 
trägt laut dieser schon zur Exklusion von behinderten Menschen bei. So impliziert etwa der Begriff ‚Inklu-
sion‘, dass es „etwas“ gibt, was nicht a priori zur Gesellschaft dazu gehört. Für Vertiefung vgl. hierzu 
Dederich, Markus: Körper, Kultur und Behinderung. Bielefeld 2007. S. 48-55. 
10 vgl. u.a. ebd. S. 107-119. 
11 vgl. ebd. S. 119ff. 
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3. Behindertentheater 
 

„Wahrscheinlich gibt es kaum eine andere Kunstform, in der Menschen mit Be-

hinderung so schlecht vertreten sind, wie in den darstellenden Künsten.“12 So 

schreibt Imanuel Schipper in seinem Sammelband, der sich mit der Frage nach 

Ästhetik und Authentizität – zwei Schlüsselbegriffen der Disability Studies im 

theatralen Kontext – befasst. Hier rekurriert er auf die Frage, die schon zu Be-

ginn dieser Arbeit von Gerhard Stadelmaier aufgeworfen wurde: Wer darf Figu-

ren mit Behinderung spielen? Sollen – für das Ziel größtmöglicher Authentizität 

–  nur Behinderte Behinderte spielen? Ist dies besser, schlechter, tatsächlich au-

thentischer? 

Diese Fragen setzen eine weitere woraus: Was ist Authentizität? Das ist maß-

geblich abhängig von der Rezeptionshaltung des Zuschauers. Schipper stellt die 

These auf, dass wir durch unser Rezipieren aus einem Menschen mit bestimmten 

Eigenschaften erst einen „behinderten Schauspieler“ machen:13 

„Wie und womit Theater gemacht wird, sagt immer etwas über die Gesellschaft aus, in der 

und für die Theater gemacht wird. Der Wunsch nach mehr Integration von Menschen mit 

Behinderung auf der Bühne repräsentiert den Wunsch nach der Integration in der Gesell-

schaft – zum Nutzen aller Beteiligten.“14 

In Kapitel 4 soll später anhand von drei Beispielen diese konkrete Rezeptions-

haltung des Publikums analysiert werden. 

Till Nitschmann stellt für das 20. Jhd. eine generelle Dezentrierung des Subjekts 

fest. Er fragt dabei, ob sich diese Dezentrierung in versehrten Figuren auf der 

Bühne wiederspiegelt. Die „Dezentrierungs-These‘“ postuliert zunehmende 

Fragmentierung gesellschaftlicher Individuen in verschiedensten Bereichen 

(etwa ‚Klasse‘, ‚Geschlecht‘, ‚Ethnizität‘, ‚Nationalität‘ etc.) und versucht damit 

die Sprengung der bis dato fest verankerten Weltanschauungen. Allerdings geht 

sie auch mit einer gleichzeitigen Verunsicherung der eigenen Selbstwahrneh-

mung und der persönlichen Identität des einzelnen Subjekts einher. Nitschmann 

spricht von einer ausgelösten „Krise der Identität“15. Besonders im Theater, als  

12 Schipper, Imanuel. Ästhetik vs. Authentizität. Berlin 2012. S. 9. 
13 vgl. ebd. 
14 Ebd, S. 10f. 
15 vgl.Nitschmann, Till: Das Theater der Versehrten bei Bertholt Brecht. In: Hilzinger, Sonja (Hg.): Gewalt 
und Gerechtigkeit. Berlin 2012. S. 141. 
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einem „Ort des Sehens“ (von altgriech. theatron), zeigt sich zudem und beson-

ders ein grundsätzliches Paradoxon von Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit: Tobin Sie-

bers zufolge ist Theater mit Körpern, die keinerlei Behinderung aufweisen, die 

Norm. Das heißt, wenn ein solcher Körper die Bühne betritt, schenkt ihm das 

Publikum keine große Aufmerksamkeit. Entgegen der allgemeinen Auffassung 

sind solche Körper also quasi unsichtbar. (Zumal das Publikum einen nicht-be-

hinderten Körper nicht als „nicht-behindert“ wahrnimmt, ihn also nicht infrage 

stellt).16 Umgekehrt verhält es sich mit einem behinderten Körper: Er wird auf 

der Bühne sichtbar „[…] vielleicht sogar hyper-sichtbar“17. Sein Erscheinen stört 

den „Ort des Sehens“, da die plötzlich aufgetretene Dissonanz dem Zuschauer 

nicht erklärt wird. 

Wie bereits erläutert, gehen die Disability Studies von der zentralen These aus, 

dass es sich bei Behinderung um ein soziales Konstrukt handelt. Tobin Siebers 

geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er sagt, dass auch Sichtbarkeit selbst 

ein soziales Konstrukt ist: Behinderungen sind sichtbar, sobald sie erscheinen. 

Erscheinen sie nicht, sind sie unsichtbar, „[…] da alles Sichtbare in der Welt 

eine Frage der Erscheinung ist“18. Und Körper sind per definitionem grundsätz-

lich Erscheinungen.  

Begegnen nun nicht-behinderte Körper plötzlich behinderten Körpern, werden 

auf beiden Seiten Gefühle wie Vergnügen, Schmerz, Abscheu oder Schrecken 

ausgelöst. 

Siebert definiert den Grund dafür durch körperliche Gefühle als Substrate, auf 

denen die sog. „höheren ästhetischen Effekte“ aufgebaut sind. Ausgehend von 

der von ihm genannten Minimaldefinition für Ästhetik als „Humanwissenschaft 

der Gefühle, die manche Körper anderen Körpern geben“19, kommt Siebert zu 

folgender Schlussfolgerung: Die traditionelle menschliche Wertschätzung der 

Kunst führte schon früh zu einer Kultur der Sensibilität, aus der schlussendlich 

unsere heutigen, sich hartnäckig haltenden, ästhetischen Traditionen hervorgin-

gen. Diese weisen aber wenig Verbindungen zu Interaktionen der (modernen) 

sozialen Welt auf. Scheinbar liegt die Frage nach den real-sozial eintretenden 

 

 

 

16 vgl. Siebers, Tobin: UN/SICHTBAR. In: Schipper, Imanuel (Hg.): Ästhetik vs. Authentizität. Berlin 2012. 
S. 16. 
17 Ebd. 
18 Ebd. S. 17. 
19 Ebd.  
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Konsequenzen der tradierten Tendenz, bestimmte Körper als minderwertig ein-

zustufen, außerhalb von deren Interessensgebiet.20  

 

In diesem Zusammenhang sei auch auf den in oben genanntem Kontext immer 

wieder gebrauchten Terminus der „ideology of ability“ hingewiesen: Dieser 

meint allgemein die Präferenz gesunder Körper vor allen anderen. Die Definition 

von „Menschsein“ geht hier einher mit der Bestimmung des „Normalmaßes“ für 

Körper und Geist (s. S.5). Individuellen Personen wird anhand eben jenes Maß-

stabes folglich der Status „Mensch“ zuerkannt, oder eben gerade nicht.21 

Daran anknüpfend arbeitet Siebert nun zwei Gründe für die Unterlegenheit be-

hinderter Körper auf der Bühne heraus: Zum Einen scheint der tradierte ästheti-

sche Effekt „eins mit seiner Rolle zu werden“ durch die Sichtbarkeit des behin-

derten Körpers per se durchbrochen zu werden, zum Anderen kam behinderten 

Körpern in der langen Geschichte der Stigmatisierung stets die Rolle des Bösen, 

des Chaos oder der moralischen Grenzgänge zu, wodurch in dem Moment, wo 

ein solcher Körper die Bühne betritt, quasi automatisch ein zweiter, extra-diege-

tischer und stark metaphorisierter Handlungsstrang im Subtext in Gang gesetzt 

wird. 

Dieser ist im Zweifelsfalle stärker ist als die Handlung auf der Bühne, da ihm 

schlichtweg stärkere Beachtung durch die Zuschauer zuteilwird.22 In diesem 

Sinne wurde und wird Behinderung auf der Bühne auch und vor allem dazu ge-

nutzt, einfache und offensichtliche Metaphern zu etablieren. 

Warum schenkt das Publikum dem zweiten, impliziten Handlungsstrang per se 

mehr Beachtung? Siebert begründet dies mit den bereits angedeuteten emotio-

nalen Reaktionen (etwa Faszination im positiven oder negativen Sinne), welche 

automatisch aufgrund der oben erläuterten tradierten Schemata ausgelöst wer-

den.23 Der entscheidende Punkt ist nun, dass der Zuschauer nicht in der Lage ist, 

sich diese (oft heftigen) emotionalen Reaktionen zu erklären und er in der Regel 

vom laufenden Stück auf der Bühne oder vorhandenen Nebentexten hierzu keine  

Hilfe erhält. Der Mensch verspürt aber a priori eine Notwendigkeit, Gefühle zu 

kontrollieren, und da dem Publikum in dem hier genannten Beispiel „nichts an-

deres übrigbleibt“, um mit seinen Gefühlen fertig zu werden und sich diese zu  
 

 

20 vgl. ebd. S. 18. 

21 vgl. ebd. S. 19. 
22 vgl. ebd. S. 19ff. 
23 vgl. ebd. S. 20. 
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erklären, erfolgt automatisch der Versuch einer geistigen Anpassung in bekann-

ten, verinnerlichten Denkkategorien:  

Der behinderte Körper auf der Bühne wird so als Metapher, als symbolische Re-

präsentation von Unglück, sozialer Unordnung etc. interpretiert. Allerdings 

kann, Siebert zufolge, dieser Versuch nicht glücken und die geistige Eingliede-

rung des Dargestellten in den theatralen Rahmen misslingt – oft allein schon aus 

diegetischen Gründen. Daraus folgt jedoch, dass sich der Zuschauer nur noch 

und ausschließlich auf den „störenden Faktor“ behinderter Körper und die durch 

diesen ausgelösten Reaktionen konzentriert und somit der behinderte Körper die 

Ästhetik, die Illusion des Theaters zerstört.24
 An diesem Punkt spricht Peter 

Radtke von einem „Einbruch von Realität“ in das Theater, mit welchem das 

traditionelle, mimetische Theater erst einmal „fertig werden“ muss.25 

Dieser „Einbruch von Realität“ ist – so Radtke – eines der Hauptmerkmale des 

sog. postdramatischen Theaters, welches bewusst versucht, die ästhetischen 

Maßstäbe neu zu definieren.26 

An dieser Stelle sei kurz auf eine wichtige Unterscheidung von der Darstellung 

einer Behinderung auf der Bühne hingewiesen: Allgemein wird im Diskurs da-

von ausgegangen, dass es ein großer ästhetischer Unterschied ist, ob behinderte 

Körper auf einer Bühne agieren, oder ob nicht-behinderte Körper eine Behinde-

rung spielen (wie etwa in vielen Inszenierungen von Shakespeares Richard III. 

bezogen auf die Rolle des Buckligen).  

Woher kommt dieser postulierte Unterschied? Die vielzitierte Distanz zwischen 

Schauspieler und Rolle zeigt sich an dieser Stelle besonders deutlich: Spielt ein 

nicht-behinderter Körper die Rolle eines Behinderten, so empfindet das Publi-

kum implizit Erleichterung oder Trost bezüglich der Tatsache, dass der Schau-

spieler nach der Aufführung wieder in sein gesundes „normales“ Leben zurück-

kehrt. Gleichzeitig entsteht beim Zuschauer große Bewunderung für den Mut, 

Behinderungen darzustellen. Spielt jedoch ein behinderter Körper mit, so ereig-

net sich beim Zuschauer so ziemlich die gegenteilige Reaktion (s.o.).27
 

 
 
 
 
 
 
 

24 vgl. ebd. S. 20f. 
25 vgl. Radtke, Peter: Theaterkritik und >>Behinderung auf der Bühne<<.  http://www.peter-radtke.de/ar-
tikel/kritik.php, letzter Abruf: 23.08.2019. 
26 vgl. Helduser, Urte: Der >Einbruch von Realität<. In: Birkner, Nina u.a. (Hg.): Spielräume des Anderen. 
Bielefeld 2014. S. 178f. 
27 Interessant wäre in diesem Zusammenhang die Frage, was geschieht, wenn ein behinderter Körper eine 
nicht-behinderte Rolle spielt und ob dies, aufgrund der dargelegten impliziten Wertungen und Einordnun-
gen überhaupt möglich wäre. Dies rekurriert erneut auf den bereits erwähnten Normalitäts-Diskurs. 
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Aufgrund der dargestellten Zusammenhänge überrascht es wenig, dass sich Zu-

schauer bei denjenigen Kunstwerken am wohlsten fühlen, die der ideology of 

ability dienen. Man will keine „Konfrontation mit der Wahrheit“, nämlich der 

Zerbrechlichkeit des eigenen Körpers, mit der Möglichkeit bzw. Sicherheit von 

Krankheit, Alter oder Sterblichkeit, mit Dingen also, die uns behinderte Körper 

mehr oder weniger stark vor Augen führen. Der „Einbruch von Realität“ ist 

dementsprechend mit allen Mitteln zu vermeiden.28  

Erstaunlich an oben Diskutiertem ist Folgendes: Im aristotelischen Theater – und 

in dessen Monumentalwerk Poetik – liegt der Fokus auf der Identifikation des 

Zuschauers mit den dargestellten Figuren (Mimesis).  

Der Betrachter erkennt seine eigenen Lebenserfahrungen auf der Bühne wieder 

und dies bereitet ihm Vergnügen.29 Siegmund Freud hingegen konstatiert, das 

Wesen des Dramas basiert auf der Repräsentation von Leid auf der Bühne30 

(welches dargestellt zu sehen – laut Aristoteles – dem Publikum ebenfalls große 

Freude bereitet). Hier würde sich nun die Frage anschließen, weshalb behinderte 

Körper auf der Bühne trotzdem negativ konnotiert sind und entsprechende Re-

aktionen auslösen.  

Die modernen Disability Studies nutzen diese beiden Ansätze als wichtige Fest-

stellungen, präzisieren die Freud‘sche, bzw. die aristotelische Theorie jedoch 

dahingehend, dass es Arten von Leid gibt, die nicht in ästhetisches Vergnügen 

umgewandelt werden können: Körperliche und geistige Behinderungen. (Diese 

Umwandlung kann aufgrund der fehlenden Identifikationsmöglichkeit mit den 

Figuren und der Störung des „Ortes des Sehens“ nicht gelingen). Dazu kommt 

bei Freud häufig noch eine Weigerung es überhaupt zu versuchen.31  

Das postdramatische Theater hat den Ansatz entwickelt, zu versuchen eine „Äs-

thetik der Behinderung“ zu etablieren. Diese meint die Ablehnung gängiger De-

finitionen von „Ästhetik“ (und nebenbei bemerkt auch von „Schönheit“), mit 

Harmonie und Unversehrtheit als einzigen Kriterien. Es wird dabei versucht, den 

 

 

 

28 vgl. Siebers, Tobin: UN/SICHTBAR. In: Schipper, Imanuel (Hg.): Ästhetik vs. Authentizität. Berlin 2012. 
S. 22f. 
29 vgl. poet. 1448b4-1448b13. 
30 vgl. Freud, Siegmund: Psychopathische Personen auf der Bühne. 
(http://staferla.free.fr/Freud/FREUD%20Gesammelte%20Werke.pdf, letzter Abruf: 
23.08.2019), hier S. 1080-1082.  
31 vgl. Siebers, Tobin: UN/SICHTBAR. In: Schipper, Imanuel (Hg.): Ästhetik vs. Authentizität. Berlin 
2012. S. 24.  
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Blick zu weiten und auf Vielfalt und Unterschiedlichkeit besonders aufmerksam 

zu machen.32 

Dabei geht es weder um Akzeptanz noch um Ablehnung von Behinderung, son-

dern schlichtweg um die Etablierung eines für sich allein stehenden ästhetischen 

Wertes.33 

An dieser Stelle soll noch einmal tiefer auf die Beziehung zwischen Publikum 

und Akteuren auf der Bühne eingegangen werden: 

Letztere kann auf vielerlei Weise beschrieben werden. Jens Roselt spricht vom 

„Zuschauer als Täter“ – dem man eine unwahrscheinlich große Macht über die 

Darstellung als Ganzes zuspricht. Und jede Macht kann missbraucht werden.34 

Die Quintessenz von Roselts Untersuchung lautet: Sobald jemand etwas tut, was 

eigentlich jeder tun kann, es aber niemals auf die Art und Weise tun würde, die 

sich dem Beobachter gerade bietet, assoziiert dieser automatisch seine Maßstäbe 

von Norm und Defiziten. Der Darstellende wird wiederum der immensen Gefahr 

ausgesetzt, zu scheitern. Und dieses Scheitern führt zum entscheidenden Punkt 

in Roselts Argumentation: Denn die Beziehung zwischen Zuschauer und Dar-

steller, das „sich zeigen“ auf der einen und „beobachten“ auf der anderen Seite, 

ist eng mit dem Begriff der Scham behaftet.35 

Im Theater als „Ort des Sehens“ gibt es kein Entrinnen vor Beobachtung, Ver-

gleich oder Bewertung. Und abgesehen von einer negativen Selbsterfahrung, hat 

die Scham nach Roselt vor allem eine soziale Komponente:  

Sie kann in einer, sich selbst als „freiheitlich“ bezeichnenden, Gesellschaft als 

wirksames Mittel für Kontrolle und Regulierung bzw. gesellschaftliche Unter-

drückung genutzt werden – denn Scham hat in westlicher Tradition nicht in der 

Öffentlichkeit verhandelt zu werden, sondern gehört in den Bereich des Privaten, 

wo der Betroffene die Erfahrungen „mit sich selbst verhandeln muss“. Die Folge 

 

 

 

32 vgl. ebd. S. 26f. 
33 Wobei hier sicherlich die Frage zu stellen wäre, ob dieses Vorhaben aufgrund oben 
erwähnter tradierter Schemata überhaupt gelingen kann. 
34 vgl. Roselt, Jens: DER ZUSCHAUER ALS TÄTER.  In: Schipper, Imanuel (Hg.): Äs-
thetik vs. Authentizität. Berlin 2012. S. 81. 
35 vgl. ebd. S. 88f. 
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ist oft Rückzug und ein „sich Verbergen“. In letzter Konsequenz vertieft die 

Scham – die vom Zuschauer in seiner Täterschaft, oft auch nicht verbal, sondern 

etwa durch Blicke, ausgelöst wird – die ohnehin existierende Kluft zwischen 

„normal“ und „nicht-normal“, respektive „behindert“ und „nicht-behindert“ 

noch weiter.36 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch die von den Disability Studies kon-

statierte Tatsache zu erwähnen, dass ein Zuschauer in derlei Situationen eben 

gerade nicht weg-, sondern bewusst hinschaut. Dies hängt erneut mit dem tra-

dierten Rezeptionsverhalten bei „Ausstellungen von Andersartigkeit“ (etwa 

Freak-Shows) zusammen: Man schaut bewusst auf das Defizitäre, um sich seiner 

eigenen Unversehrtheit und „Normalität“ zu versichern37 (s. Kap.2 ). 

Wie Yvonne Schmidt feststellt, ist der Umgang mit Behinderten zusätzlich und 

grundsätzlich geprägt von – in pädagogischen Leitideen versteckten – leistungs-

ethischen Denkmustern: Das Publikum applaudiert, weil der Darsteller auf der 

Bühne trotz Behinderung „etwas kann“ (was aber oft auf deutlich von unserem 

Normschema abweichende Art und Weise vorgeführt wird). Und dies führt wie-

derum zu Täterschaft (s. oben). Laut Schmidt findet so eine verkappte Leistungs-

ethik heutzutage Einzug in viele mediale Repräsentationen von Behinderung, 

gleich um welches Medium es sich dabei handelt.38 

4. Beispiele 
 

Im folgenden Kapitel sollen nun die theoretisch diskutierten Aspekte anhand 

dreier Beispiele konkretisiert werden. Die Reihenfolge der ausgewählten Stücke 

erfolgt in dem Sinne chronologisch, als dass zunächst mit Elfriede Jelineks 

Burgtheater ein Stück ausgesucht wurde, wo es um die – angedachte – Beset-

zung einer einzelnen Rolle mit einem behinderten Menschen geht. In George 

Taboris M nach Euripides erfolgte solch eine Besetzung tatsächlich und mit dem 

Züricher Theaterprojekt Theater HORA wird schließlich ein komplettes Ensem-

ble von behinderten Schauspielern beleuchtet. 

 

 

 

36 vgl. ebd. S. 89ff. 
37 vgl. u.a. ebd. S. 90f. 
38 vgl. Schmidt, Yvonne: PERFORM TO BE A FREAK. In: Schipper, Imanuel (Hg.): 
Ästhetik vs. Authentizität. Berlin 2012. S. 119.  
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4.1 Elfriede Jelinek: Burgtheater 

Elfriede Jelinek (geb. 1946) setzt sich seit Beginn ihres schriftstellerischen 

Schaffens in den 1960er Jahren konsequent mit den Themen der Konstruktion, 

Ausgrenzung und Vernichtung von Anderem und Fremdem auseinander. 

Ihre Texte sind oft geprägt von xenophobem und rassistischem Sprechen über 

marginalisierte Gruppen.39 

Das Stück Burgtheater, uraufgeführt 1985 in Bonn in einer Inszenierung von 

Horst Zankl, stellt ein Paradebeispiel für oben genannten Sachverhalt dar. Die 

einzige Aufführung des Stückes in Österreich war eine Inszenierung aus dem 

Jahr 2005 in Graz, jedoch am titelgebenden Burgtheater – der österreichischen 

Theaterinstitution – ist es bisher niemals zu sehen gewesen.40 

Stücke Jelineks im Allgemeinen – und Burgtheater im Besonderen – stellen eine 

Herausforderung für das Publikum dar. In diesem speziellen Fall erfolgte nach 

der Bonner Uraufführung eine regelrechte Skandalisierung des Stückes.41 Was 

auch den Grund darstellt, dass es in Österreich bisher so gut wie nie zu sehen 

war.42 

Das sog. postdramatische Theater beinhaltet das entscheidende Schlüsselele-

ment des Körpers. Körper rücken hier in der ihnen eigenen Materialität und Ges-

tikulation ins Zentrum des Geschehens auf der Theaterbühne. Sie weisen über 

die bloße Verkörperung einer Rolle und einer bloßen diegetischen Handlung hin-

aus (s. S. 9-10) und lenken den Blick auf die Ebene des Körpers als empirisches 

Material mit eigenständiger Wirklichkeit.43  

 In Burgtheater äußert sich dieser Umstand durch Verletzlichkeit, Schwierigkeit 

und Nicht-Anerkanntem, das in unterschiedlicher Form und Ausprägung jeder 

einzelnen Figur immanent ist und auch deutlich bis radikal/schonungslos öffent-

lich auf der Bühne verhandelt wird. Burgtheater entspricht nicht dem bis dahin 

 

 

 

 

39 vgl. Teutsch, Susanne (Hg.): Was zu fürchten vorgegeben wird. Wien 2019. S. 9. 
40 vgl. Janke, Pia u.a. (Hg.): Elfriede Jelineks Burgtheater – eine Herausforderung. Wien 2018. S. 9-11. 
41 vgl. ebd. S. 9. 
42 Die Skandalisierung betrifft zwar in diesem Fall zu einem nicht unerheblichen Anteil die im Stück explizit 
thematisierte Rolle bzw. Mittäterschaft Österreichs im 2. Weltkrieg und die damit einhergehende Kritik an 
Schauspiel-Ikonen, wie vor allem Paula Wessely, ist aber, wie die vorliegende Arbeit herausstellen soll, 
auch in Bezug auf die Rolle von Behinderung – die ja von der NS-„Euthanasie“ ebenfalls betroffen war – 
von großem Interesse. 
43 vgl. Deutsch-Schreiner, Evelyn: „ein Matsch, der nach dem Krieg nie richtig trocken gelegt worden ist.“ 
In: Janke, Pia u.a. (Hg.): Elfriede Jelineks Burgtheater – eine Herausforderung. Wien 2018. S. 80. 
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gültigen Theaterkonzept der dramatischen Repräsentation und des psychologi-

schen Einfühlungstheaters (also: einer Illusion von Wirklichkeit), sondern, wie 

Evelyn Deutsch-Schreiner feststellt, einem „sich Wehren“ gegen ebenjene The-

aterauffassung.44  

Nämlich gegen eine solche, die Natürlichkeit vorgibt, ohne deren evtl. politische 

und moralische Instrumentalisierung zu hinterfragen.45  

Im Zusammenhang dieser Arbeit noch besonders hervorzuheben ist, die sich aus 

den Hauptmerkmalen postdramatischen Theaters ergebende thematische Ebene: 

Der Fiktions- bzw. Konstruktionscharakter alles Wirklichen. (Etwa, und im Be-

sonderen, soziokulturelle Konstruktionen gesellschaftlicher Normen und deren 

psychische Verankerung, sowie deren körperliche Manifestation im Subjekt). 

Elfriede Jelineks Einstellung gegenüber dem Theater entspricht der schon er-

wähnten paradigmatischen Position des sog. „postdramatischen Theaters“. Der 

Leitspruch lautet: Weg vom Text, hin zu allen theatralen Gestaltungsmitteln. Se-

miotisch ausgedrückt proklamiert das postdramatische Theater die Anerkennung 

aller Zeichen (räumlich, visuell und akustisch) als gleichrangig. Des Weiteren 

öffnet es die Tür hin zu anderen, nicht-literarischen Formen von Theater, wie 

etwa die Performance. Somit erteilt es eine klare und deutliche Absage an die 

aristotelische Mimesis.46  

Jelinek knüpft hier an und verhandelt in ihren Stücken exemplarisch kulturelle 

Alteritätsdiskurse.  

Insbesondere die Auseinandersetzung des postdramatischen Theaters mit kör-

perlicher Alterität und der Thematisierung und Inszenierung „anderer“ (oder be-

hinderter) Körper auf der Bühne stellt eine wichtige Ebene von Jelineks Stück 

Burgtheater dar: Die traditionell im Wiener Volkstheater verankerte Figur des 

„Hanswurst“ (im Stück Burgtheater durch den Burgtheaterzwerg repräsentiert), 

rekurriert auf die Austreibung des Harlekins (s. Einleitung). Sie wird von Jelinek 

explizit mit der NS-„Euthanasie“ in Verbindung gebracht.47 Die der Figur des  

 

 

 

 

 

44 vgl. ebd. S. 81f. 
45 Bezeichnend ist hierbei der Umstand, dass alle Schauspieler auf der Bühne jene kritisierte Form in ext-
remer Überspitzung repräsentieren. 
46 vgl. Birkner, Nina u.a, (Hg.): Spielräume des Anderen. Bielefeld 2014. S. 9. 
47 vgl. Helduser, Urte: Der >Einbruch von Realität<. In: Birkner, Nina u.a. (Hg.): Spielräume des Anderen. 
Bielefeld 2014. S. 184. 
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„Hanswurst“ a priori immanente Komik schlägt in Gewalt um. Im übertragenen 

Sinne wird also die groteske Körperlichkeit einer Hanswurstiade mit ihrer auf 

Körper abzielenden slapstickartigen Komik plötzlich mit historischer Gewalt ge-

gen Behinderte konfrontiert. Der Natürlichkeitsdiskurs der Disability Studies 

wird somit unter Verweis auf seine exkludierende Funktion indirekt stark kriti-

siert.48  

Urte Helduser fasst diese Exklusion folgendermaßen zusammen: „Alles, was 

nicht in den normativen Begriff der >schönen Natur< passt, wird nicht nur aus-

gegrenzt, sondern >ausgemerzt<.“49  So wird etwa der Burgtheaterzwerg inner-

halb der Handlung permanent als „Kretin“ oder „Unnatürl“ bezeichnet. 

Auf der extradiegetischen Ebene gibt es in o.g. Zusammenhang eine bemerkens-

werte Besonderheit: Im Nebentext des Stückes macht die Autorin einen explizi-

ten Besetzungsvorschlag für die Rolle des Burgtheaterzwerges und fordert „am 

besten Fritz Hac[sic!]kl“50. 

Gemeint ist eine realhistorische, kleinwüchsige Person, die in den 1970er und 

80er Jahren Mitglied des Ensembles am Wiener Burgtheater war. Und obwohl 

die reale Präsenz eines behinderten Körpers auf der Bühne aufgrund oben er-

wähnter (nicht-existenter) „Aufführungspraxis“ nicht umgesetzt wurde, so be-

tont doch der Besetzungsvorschlag in Bezug auf die Körperlichkeit Hakls zu-

sätzlich auf einer weiteren Ebene den „mitschwingenden“ Natürlichkeits-/Äs-

thetik-/und Gewaltdiskurs. Er markiert so besagten „Einbruch von Realität“ 

(s.o.) in das Theater.51 

 Helduser betont dabei, dass durch die textimmanente Reflexion der Geschichte 

des „anderen Körpers“, sowie durch die explizite Betonung von Gewalt und Ex-

klusion in Burgtheater der stets präsenten Gefahr einer ästhetischen Funktiona-

lisierung von Behinderung erfolgreich entgegengewirkt wird.52 

Sicherlich ließen sich zu dieser Aussage weitere Untersuchungen anschließen, 

die im Rahmen dieser Arbeit aber ausgeklammert werden müssen. 

 

 

 

48 vgl. ebd. S. 184f. 
49 Ebd. S. 185. 

50 Jelinek, Elfriede: Theaterstücke. Hg. von Ute Nyssen/Regine Friedrich. Reinbek bei Hamburg 
72014. S. 130. 
51 vgl. Helduser, Urte: Der >Einbruch von Realität<. In: Birkner, Nina u.a. (Hg.): Spielräume des Anderen. 
Bielefeld 2014. S. 185f. 
52 vgl. ebd. S. 190. 
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4.2 George Tabori: M nach Euripides 
 

Petr Štědroň stellt das Theater an sich als öffentlichen Ort vor, wo Erfahrungs-

bilder vermittelt, aufbewahrt und vom Publikum rezipiert werden. In diesem 

Sinne ist das Theater also eine Institution, die Anteil am kulturellen Gedächtnis 

einer Gesellschaft hat.53 Auf diesen Aspekt rekurriert, so Štědroň, George Tabori 

mit seinen Stücken.  

Das entscheidende Moment von Taboris Werken stellt dabei die Auseinander-

setzung mit Themen wie Ausgrenzung, Erniedrigung, Massenvernichtung oder 

anthropologische Folgen des Holocaust dar.54 Hauptmerkmal dieser Stücke ist 

der sog. „V-Effekt“, welcher eine „Indirektheit des Zeigens“ als charakteristi-

sches dramatisches Verfahren meint, sprich, keine Mimesis, sondern bewusste 

Brüche und Verfremdungen, um eine (zu starke) Identifikation des Publikums 

mit dem Gezeigten zu verhindern. Erreicht wird dies bei Tabori unter anderem 

durch Perspektivwechsel, Witz, Groteske, Geschmacklosigkeiten, irritierende 

Kontraste und dergleichen mehr. Štědroň spricht hier von der Dekonstruktion 

des klassischen theatralen Spielcharakters.55 Provokation wird als explizites 

Ausdrucksmittel verwendet. 

Im Folgenden soll nun  das Stück M nach Euripides anhand der genannten Merk-

male untersucht werden:  

Das Stück kann im typischen Stil von George Tabori als ein Drama der Ausge-

schlossenen, Missbrauchten, Minderheiten, Behinderten, Machtlosen, Kinder u. 

Frauen eingeordnet werden.56 

Auf Wunsch des Regisseurs wurde die Rolle des Kindes in dem Stück mit einem 

behinderten Schauspieler (Peter Radtke) besetzt. Diese Besetzung führte im An-

schluss an die Aufführung zu dem am Beginn dieser Arbeit erwähnten Skandal 

und zu der massiven Kritik durch Gerhard Stadelmaier (s. Einleitung). Tabori 

zitiert in seinem Stück sogar indirekt Peter Radtke, (als zeitgenössischen Autor 

mit einer Behinderung), indem er Teile aus dessen selbst geschriebenem Stück 

 

 

 

53 vgl. Štědroň, Petr: Tabori im Kontext der deutschen Erinnerungskultur. In: brücken. Germanistisches 
Jahrbuch TSCHECHIEN SLOWAKEI 09.1-2 (2001), S. 333. 
54 vgl. ebd. S. 334. 
55 vgl. ebd. S. 339f. 
56 vgl. Stephan, Inge: Gewalt Szenarien. In: Weninger, Robert (Hg.): Gewalt und kulturelles Gedächtnis. 
Tübingen 2005. S. 98. 
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Nachrichten vom Grottenolm in M einbaut (v.a. die sog. „Froschkönig-

Szene“).57 Radtke ist somit nicht genannter Co-Autor des Stückes.58
  

Zudem ist das Stück individuell auf Peter Radtke und dessen Glasknochenkrank-

heit zugeschnitten worden. Der im Rollstuhl sitzende Schauspieler selbst kon-

statiert rückblickend für die Aufführungen des Stückes: „Presse und Rundfunk 

zollten höchstes Lob, sofern überhaupt professionelle Kritiker den Weg in die 

Aufführung fanden.“59 

Damit deutet er das von Anfang an geringe Interesse an der Inszenierung an, da 

durch seine Beteiligung offenbar deren Professionalität abgesprochen werden 

musste. 

Radtke macht in seiner autobiografischen Revision der Arbeit mit Tabori eine 

weitere interessante Feststellung in Bezug auf die Frage, warum die Rezeption 

von Behinderung so „heikel“ ist:  

Laut dem Autor ist ein Aspekt bisher im Diskurs völlig vernachlässigt worden: 

Die Geburt eines behinderten Kindes bedeutet für eine Familie erhebliche Ver-

änderungen, allein schon aufgrund der wahrscheinlichen großen Hilfsbedürftig-

keit des Kindes. Radtke postuliert hier, dass Mütter oft „besser“ mit so einer 

Situation umgehen können als Väter. Denn diese werden – so Radtke – durch 

die Zeugung missgebildeter Nachkommen regelrecht traumatisiert.  

Urinstinkte des Mannes, das Gefühl der Stärke, der Fähigkeit, ebenso starke 

Nachfolger zu zeugen, werden plötzlich in ihren Grundfesten erschüttert und der 

Mann beginnt sich existenziell in Frage zu stellen, er empfindet das Kind als sein 

ganz persönliches Versagen.60 (Weshalb in M eben auf diegetischer Ebene auch 

Jason den Kindsmord begeht und nicht Medea).  

Laut Radtke führt diese Tatsache nicht selten zu zerrütteten Familienverhältnis-

sen und steigert weiter die immanente Ablehnung der (in diesem Fall männli-

chen) Gesellschaft gegenüber Behinderten.61 In Bezug auf Stadelmaiers Kritik 

meint Radtke, diese beziehe sich lediglich auf die Tatsache, dass nicht nur Be-

hinderte Behinderte spielen können sollen. Während für den Korrespondenten 

 

57 vgl. ebd. S. 99f. 
58 Interessant wäre die Erörterung der Frage, wie das Stück rezipiert worden wäre, wenn diese Tatsache 
bekannt gewesen wäre. Und warum sie nicht bekannt gemacht wurde. Auch hier bieten sich Ansätze für 
weiterführende Untersuchungen. 
59 Radtke, Peter: M wie Tabori. München 1990. S. 21. 
60 vgl. ebd. S. 22ff. 
61 vgl. ebd. 
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der Stuttgarter Zeitung, nach Meinung Radtkes, die ästhetische Problematik im 

Vordergrund steht, so kann dessen Ausspruch auch auf subtilerer, ethischer 

Ebene interessant und vor allem relevant werden: Es geht um die Frage, ob das 

Theater tatsächlich Dinge tun darf, die im Leben verboten sind. Nämlich: Den 

radikalen „Einbruch von Realität“ initiieren.62 

 

4.3 Theater HORA 

Der „radikale Einbruch von Realität“ zeigt sich vermutlich am deutlichsten in 

dem letzten zu untersuchenden Beispiel: Dem Züricher Theaterensemble Thea-

ter HORA. Dieses wurde 1993 vom Regisseur und Theaterpädagogen Michael 

Elber gegründet.  

Zunächst sah sich das Projekt als Verein des <integrativen Theaters>, mit dem 

Ziel, Theater mit behinderten Schauspielern nicht mehr als Beschäftigung im 

Rahmen von Werkstatt- oder Therapiemaßnahmen, sondern in erster Linie aus 

künstlerischen Gründen zu realisieren.63  

Im Laufe der Entwicklung der Gruppe erfolgte eine immer stärkere Abkapselung 

von Wohnheimen u.ä. und die (Selbst)bezeichnung der Ensemblemitglieder als 

(professionelle) Schauspieler. (Seit 2009 ist eine Berufsausbildung zum Schau-

spieler im HORA-Rahmen möglich). 

 In den ersten zehn Jahren entstanden sehr viele Projekte, jedes für sich in diesem 

thematischen Kontext ein Meilenstein, wie es Marcel Bugiel formuliert.64 

 Zu den Hauptmerkmalen von HORA-Produktionen zählt laut Bugiel vor allem 

das Bestreben, die Einzigartigkeiten möglichst vieler Ensemblemitglieder auf 

der Bühne zur Geltung bringen und sie aktiv in das Stück  mit einzubauen, nicht 

selten wird dieses extra darauf zugeschnitten. Außerdem erfolgt die Bejahung 

einer gewissen Anarchie auf der Bühne.65 Das mediale Interesse war, so konsta-

tiert Bugiel, gerade in den ersten zehn Jahren sehr groß, trotzdem stellte sich das 

Projekt als jahrelanger finanzieller Überlebenskampf heraus. (Eigenfinanzierung 

war – noch – nicht möglich, Förderungen der Stadt Zürich gab es kaum, und 

wenn, dann fast nur bei Stücken, wo explizit bekanntere, eben nicht-behinderte  

 

62 vgl. ebd. S. 78. 
63 vgl. Bugiel, Marcel: Theater HORA: Meilensteine von 1993 bis heute. In: Fournier, Anne u.a, (Hg.): 
MIMOS 2016, Theater HORA. Bern 2016. S. 273f. 
64 vgl. ebd. S. 275. 
65 vgl. ebd. 
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Schauspieler an dem Projekt mitwirkten). Ab 2002 gab es zwar feste Monats-

gehälter für die Schauspieler, allerdings orientieren sich diese an Lohn-Sätzen 

für Behindertenwerkstätten.66 

Das Ensemble nimmt regelmäßig an „integrativen“, und inzwischen auch an 

„normalen“ Theaterfestivals teil. Als größter Erfolg gilt allgemeinhin das Stück 

Disabled Theatre unter der Leitung des französischen Choreografen Jérôme Bel. 

(2013 Auszeichnung in Form einer Einladung zum Berliner Theatertreffen als 

eine der zehn bemerkenswertesten Theaterarbeiten der letzten zwölf Monate im 

deutschsprachigen Raum – als erste Arbeit einer integrativen Theatergruppe 

überhaupt). Zudem gab es einige weitere Auszeichnungen und Nominierun-

gen.67 

Bugiel definiert die <klassische> und in dieser Form wohl einzigartige HORA-

Ästhetik als  

„[…] eine lustvolle Hinterfragung von Normvorstellungen, eine durchaus auch kontro-

vers wahrgenommene Feier des Imperfekten, Unkonventionellen, Unvorhersehbaren 

und Fehlerhaften […]“68.  

Trotz Erfolg und Anerkennung gibt es aber auch Kritik – so postuliert etwa Ketty 

Ghnassia, unter Berufung auf den Performance und Disability Studies Forscher 

Scott Wallin, dass durch die gerade in Bels Inszenierung noch extra betonte Ge-

genüberstellung von „behindert“ und „nicht-behindert“ eine politische Wirkung 

des Stückes in Richtung einer Art Emanzipation verhindert wird.69  

Darüber hinaus besteht – so Ghnassia – das große Problem, dass eine von HORA 

auf der Bühne suggerierte Authentizität durch bestimmte Inszenierungsstrate-

gien, eben jene, die gerade Bel angewandt hat, den Charakter einer konstruierten 

Authentizität erhält, die als solche deutlich vom Publikum wahrgenommen wird. 

Somit verliert sich jeder Eindruck von Unmittelbarkeit und Authentizität im 

Rahmen des Wissens um dessen Konstruktion, was dem eigentlich angestrebten 

Ziel des HORA-Projektes diametral gegenübersteht.70 Ghnassia rekurriert hier  

 

 

 

 

66 vgl. ebd. S. 276. 
67 vgl. ebd. S. 279ff. 
68 Ebd. S. 277. 
69 vgl. Ghanassia, Ketty: Präsenz in Jérôme Bels Inszenierung Disabled Theatre und die Figur des <geistig 
Behinderten>. In: Fournier, Anne u.a, (Hg.): MIMOS 2016, Theater HORA. Bern 2016. S. 172. 
70 vgl. ebd. S. 175f. 
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auf eine schon mehrfach angesprochene Problematik der Disability Studies. Sie 

äußert die Befürchtung, das einzige Ziel, was eine so explizite „Ausstellung“ 

von Behinderung auf der Bühne erreicht, ist, dass sich das Publikum einmal 

mehr seiner eigenen körperlichen „Authentizität“ und „Normalität“ bewusst 

wird. Somit schließt sich ihrer Meinung nach der Kreis der weiteren Zuschrei-

bungen und ausgrenzenden Tendenzen erneut.71 

Benjamin Wihstutz bescheinigt zwar grundsätzlich eine durchaus  positive Ent-

wicklung der Sicht auf Theater mit körperlich Behinderten (dabei rekurriert er 

unter anderem auf den eingangs besprochenen Artikel Gerhard Stadelmaiers), 

gleichzeitig weist er aber vehement darauf hin, dass behinderte Schauspieler 

noch lange nicht als „normal“ angesehen werden „[…] von ihren Bewerbungs-

chancen an konventionellen Schauspielschulen ganz zu schweigen“72. 

Unter Verweis auf Carrie Sandahl betont Wihstutz nämlich, dass bereits die Aus-

bildung zum Schauspieler diskriminierende Vorannahmen (neutraler und effizi-

enter Körper) quasi a priori beinhaltet.73 Umso bemerkenswerter ist in diesem 

Zusammenhang die bereits angedeutete Tatsache, dass das Theater HORA seit 

ein paar Jahren eigene Ausbildungsgänge für Menschen mit Behinderung zum 

professionellen Schauspieler anbietet. 

Wihstutz verweist in seinem Text auf ein interessantes Phänomen: Als 2013 die 

HORA-Schauspielerin Julia Häusermann beim Berliner Theatertreffen als „beste 

Nachwuchsschauspielerin“ ausgezeichnet wurde, begründete die Jury ihre Wahl 

weder mit schauspielerischem Können, noch mit Virtuosität der Performance – 

sondern mit der Besonderheit, dass alle gängigen, etablierten Kriterien für eine 

Beurteilung gescheitert waren, was dann zu dem Urteil „einzigartig“ führte. 

 Wihstutz meint, das größte Kompliment an die Kunst des Schauspiels ist gerade 

dieses Scheitern des Urteils, das „nicht Rezensierbare“, wie es Stadelmaier sei-

nerzeit beschrieb.74 

Auch hier lassen sich weitere interessante Überlegungen anschließen, die den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen würden, etwa dahingehend, ob diese Art von 

Kompliment denn der „Sinn der Sache“ ist. 

 

71 vgl. ebd. S. 180f. 
72 Wihstutz, Benjamin: Lust am Scheitern. In: Fournier, Anne u.a, (Hg.): MIMOS 2016, Theater HORA. 
Bern 2016. S. 156. 
73 vgl. ebd. S. 162. 
74 vgl. ebd. S. 163f. 
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Trotz der von Benjamin Wihstutz festgestellten positiven Tendenz, was die Ent-

wicklung der Rezeption von Behindertentheater anbetrifft, ist er nicht der Ein-

zige, der trotzdem noch große Lücken und Unterschiede konstatiert. So beschei-

nigt etwa Jean-Marc Heuberger:  

„Contacté, le Schauspielhaus de Zurich, l’une des plus grandes troupes du pays, ne veut 

pas s’exprimer sur la possibilité d’intégrer un jour un acteur ou actrice handicapé-e.“75 

 

 

Heuberger stellt eine generelle große Skepsis dieses Thema betreffend fest und 

geht in absehbarer Zeit nicht von einer Veränderung aus. Auch er kritisiert zu-

dem, dass professionelle behinderte Schauspieler nicht wie professionelle „nor-

male“ Schauspieler entlohnt werden: 

„Lucas [gemeint ist Lucas Maurer, ein junger Mann mit Trisomie 21, der 2014 die Aus-

bildung zum Schauspieler bei HORA absolvierte; CR] n’a quasi aucune chance de gag-

ner sa vie sur le marché du travail régulier, soit dans des troupes de théâtre professi-

onnelles.“76  

Dementsprechend, so meint Heuberger, ist und bleibt das Theater HORA nach 

wie vor eine Einrichtung für Behinderte wie jede andere, ein geschützter Ar-

beitsplatz mit entsprechender „Behandlung“ und Entlohnung.77 

 

5. Lösungsvorschläge 

Wie können also nun die im Verlauf dieser Arbeit erörterten Probleme gelöst 

werden? 

Um die gängige Praxis der Rollenbesetzung (der Ästhetik und der „Norm“ ent-

sprechend) zu ändern, bedarf es, wie gesehen, eines gewissen „Fingerspitzenge-

fühls“. Denn explizite und ausdrückliche „zur Schaustellung“ von andersartigen 

Körpern – auch wenn diese gut gemeint ist – birgt automatisch die Gefahr, ge-

rade diese Andersartigkeit zu betonen und somit genau das Gegenteil einer „Nor-

malisierung“ zu erreichen, da wieder etwas „anderes“ – also „nicht-normales“ – 

in den Vordergrund gestellt wird.  

75 („Das Schauspielhaus Zürich, eines der größten Ensembles des Landes, erklärte auf Anfrage, es wolle 
sich nicht zu der Möglichkeit, eines Tages einen behinderten Schauspieler oder eine behinderte Schauspie-
lerin zu engagieren, äußern“. Übersetzung von mir; CR). Heuberger, Jean-Marc: Un succès insuffisant. In: 
Fournier, Anne u.a, (Hg.): MIMOS 2016, Theater HORA. Bern 2016. S. 267. 
76 („Lucas hat quasi keine Chance, seinen Lebensunterhalt auf dem regulären Arbeitsmarkt zu verdienen, 
erst recht nicht in professionellen Theaterensembles.“ Übersetzung von mir; CR). Ebd. S. 268. 
77vgl. ebd. S. 270. 
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Philipp Schulte schlägt unter Berufung auf Brecht Folgendes vor: Das Natürliche 

muss das Element des Auffälligen bekommen. Damit meint er, dass es notwen-

dig ist, die sozialen und psychologischen Vorgänge auf der Bühne sichtbar zu 

machen, die zu unserer Vorstellung von „Normalität“ führen. Es müssen – so 

Schulte – die hinter diesen automatisierten Prozessen liegenden (und teilweise 

verborgenen) Strukturen des Umgangs miteinander, der Kommunikation im All-

tag, der Diskriminierung und der verschwiegenen Ängste und Missverständnisse 

explizit thematisiert werden.78 

Gleichzeitig soll vormals Auffälliges normalisiert werden, so dass keine Not-

wendigkeit von Thematisierung der Missstände besteht. Man muss, so Schulte, 

die Dinge einfach selbst anders machen: „Durch […] bloße[s] Suchen nach und 

Anwenden von alternativen künstlerischen Praktiken wird ein Interesse an ande-

ren Darstellungsformen geweckt.“79 

Er schreibt weiter: Künstlerisches Arbeiten vor dem Hintergrund eines grundle-

genden Selbstverständnisses der Beteiligten Künstler bemüht sich  

„[…] auf oft implizite Art und Weise, je eigene, alternative Ästhetiken zu entwickeln, 

die allein durch ihr bloßes Vorkommen schon repräsentationskritisches Potential haben 

– das Potential, Scheingewissheiten und sie festigende Mechanismen der Darstellung 

zu befragen“80. 

Diesen Ansatz verfolgt zum Beispiel das Theater HORA, insbesondere mit dem 

Stück Disabled Theatre. (Allerdings gehen die Meinungen über den Erfolg von 

diesem Ansatz, wie gesehen, weit auseinander (s. S. 20). 

 

 

 

 

 

 

78 vgl. Schulte, Philipp: DAS AUFFÄLLIGE MUSS DAS MOMENT DES NATÜRLICHEN BEKOMMEN. 
In: Schipper, Imanuel (Hg.): Ästhetik vs. Authentizität. Berlin 2012. S. 133. 
79 Ebd. S. 134. 
80 Ebd. 
 



24 

 

6. Zusammenfassung und weiterführende Fragestellungen 

Zusammenfassend bleibt also festzuhalten, dass das Thema Behindertentheater 

und dessen Rezeption nach wie vor äußerst heikel ist.  

Dieser Umstand beruht, wie gesehen, auf schon seit Jahrhunderten etablierten 

semiotisch-semantischen Codierungen von „Andersartigkeit“ und „Nicht-Nor-

malität“, in diametraler Abgrenzung zu der „normalen“, „gesunden“ Gesell-

schaft, die nicht an die „schwache, kränkliche und sterbliche Seite“ ihrer Exis-

tenz erinnert werden möchte.  

Es wurde gezeigt, dass jene Versuche, die es bisher gab, Behindertentheater in 

unterschiedlicher Form auf die Bühne zu bringen, kontroverse Reaktionen aus-

gelöst haben, die meisten davon abwertend.  

Noch wird das „Mittel“ eines behinderten Körpers auf der Bühne oft bewusst als 

Provokation eingesetzt (vgl. Tabori), es gibt aber, etwa mit dem Theater HORA 

ernsthafte Versuche einer „Normalisierung“ dieses Bereiches. Doch das „Wie?“ 

gestaltet sich schwierig, Vorschläge reichen von „einfach machen“ (Philipp 

Schulte) bis zu terminologischen Überlegungen (Disability Studies, Till Nitsch-

mann u.a.). 

Noch scheint, so wird allgemein konstatiert, der „Königsweg“ nicht gefunden, 

aber es gibt immer zahlreichere Bemühungen, insbesondere durch die wachsen-

den Disability Studies ihn vielleicht eines Tages zu finden. 

Weiterführende Fragestellungen und Untersuchungsthemen wurden im Verlauf 

dieser Arbeit bereits im Fließtext und in den Fußnoten festgehalten. Vielleicht 

lassen sie sich unter die Tatsache subsummieren, dass jeder Ansatz und jeder 

Vorschlag, gerade aufgrund der immanenten „Gefahr“, die im gesamten Diskurs 

mitschwingt, besser zweimal, als einmal überdacht, und aus zahlreichen unter-

schiedlichen Perspektiven beleuchtet werden sollte. 
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