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eine Zeit, in der zwar noch hie und da class consciousness auf ein paar Podien mutig in eine Öffentlichkeit hinein gerufen wurde, die während des
Vortrags allerdings mit ihrem Twitter Account
beschäftigt war.
#classconsciousness wird man daraufhin getwittert haben ins digitale Nirvana hinein, das einmal so viel versprochen hat und am Ende nur eine
leere Echokammer für all unser Begehren gewesen sein wird. Eine Art digitale Höhlenmalerei,
mit all den Erinnerungen und Gespenstern des
20. Jahrhunderts, die für einen kurzen Moment
noch einmal erhitzt und beschleunigt wurden,
bevor sie verschwunden waren.
Man wird sich dereinst vielleicht an diese Zeit
erinnern, in der die Globalisierung einer jeden
Möglichkeit von Repräsentation den Teppich
unter den Füßen weggezogen haben wird.
Man wird sich vielleicht an all das erinnern, während man alte Userprofile aus dem 21. Jahrhundert durchforstet im National Digital Archive of
Europe (hoffen wir das Beste), wo wir alle zusammen dann mit all unseren Selfies, die irgendwo
im Datennirvana herumliegen, wie ein einziges
schiefgegangenes Bauhaus-Reenactment aussehen werden, während hintenrum die Demokratie eingestürzt ist.
Und zwischen den Trümmern werden sie liegen,
die jungen, dynamischen, agilen Hashtags und
Slogans, die medienwirksam und wählerfreundlich ins Digitale geschleudert wurden, mit denen
die großen repräsentativen Schlachtschiffe, mit all
ihren repräsentativen Selbstwidersprüchen überholt wurden: #gleichheit #familienbonus #entlastung #regierung #gerechtigkeit #mehr #live
#gipfel #uno #iran #israel #reformen #austria
#kurswechsel. Damals, als die Hohlheit der Phrasen und Worte einen neuen Höhepunkt erreicht
hatte und jeder alles und jeden taggen konnte.
Und vielleicht werden da aber zwischen all diesen Trümmern auch neue, im Moment gar nicht
denkbare, völlig irrwitzige Möglichkeiten gelegen haben, die vielleicht im aktuellen historischen Unterbewussten überhaupt nicht vorhanden sind. Vielleicht wird man auf diese seltsame
Gegenwart heute starren, wie auf eine große kollektive Überforderung, in der die alten Strukturen
noch einmal zum Tanz gebeten haben, bevor sie
verschwunden und von der Geschichte ein letztes Mal abgewatscht und überholt waren. Und
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nach ein paar Jahren Leben in den postkapitalistischen, postnationalistischen Trümmerlandschaften, die sich vielleicht ein bisschen nach Mittelalter und Präfeudalismus anfühlen, werden neue
Koalitionen und Verbindungen entstehen, Nationalstaaten werden dann eben so etwas Surreales und Arbiträres wie Fürstentümer oder Königreiche gewesen sein.
Und der erste hundertjährige Geburtstag der
Republik Österreich wird auch der letzte gewesen sein. Einen zweihundertjährigen wird es nicht
gegeben haben.
Und vielleicht wird aus dieser Überforderung tatsächlich etwas Neues entstanden sein, eine andere
Sprache, eine Entnationalisierung, eine Entkapitalisierung, eine Befreiung vom Mehrwert.
Oder nichts von alledem wird passieren.
Wir werden im ewiggleichen Sermon von nationalistischen Neurosen, Arbeitszeitflexibilisierung,
Prekarisierung und Renationalisierung im Loop
gefangen gewesen sein.
Und man wird es natürlich gewusst haben, man
wird dabei gewesen sein, man wird es geahnt
haben, man wird weggesehen haben, man wird
es sich eingerichtet haben, man wird sich wieder an der Geschichte vergangen haben, man
wird vorbereitet haben, was man später wieder
einmal auf Gedenkveranstaltungen entsetzt als
Schuldkomplex von sich geschoben haben wird,
nur um ihn umgehend zu wiederholen, und den
vielen Flüchtlingen im Mittelmeer und auf der
Balkanroute, die der Nachwuchskanzler geschlossen haben wird, wird man auch offiziell gedenken und #nie #wieder und #nie #mehr wird
man twittern und traurige Emojis drunterposten.
Die nächsten einhundert Jahre.
Vielleicht wird das das 21. Jahrhundert ausgemacht haben. Auf ein Jahrhundert Fortschritt,
folgt ein Jahrhundert Stillstand im Loop. Und
vielleicht macht das das große Unbehagen und
auch die schwarze Komik dieser Texte von Bernhard aus. Diese simple, aber immer wieder treffende Diagnose, dass es kein Vergessen jemals
geben wird im Nationalen. Dass das Nationale
nur verdrängen kann.
Und sich nur immer wieder seine Watschen abholen kann.
← siehe auch S. 24 und → S. 109
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von Tobias Schuster

E

s ist mir eine große Freude und Ehre, hier,
im Ruhrgebiet, in der Region, aus der ich
komme, über einen Autor sprechen zu dürfen,
dessen Texte mich seit Jahren faszinieren, mit
dem mich eine gleichermaßen beglückende wie
nervenaufreibende Zusammenarbeit verbindet
und den ich unendlich schätze.
Geschrieben habe ich diese kleine Rede – wie
könnte es anders sein, am Fenster des ICEs,
mit vorbeirauschender österreichischer Provinz
als Panorama, jenem Ort, den Thomas Köck
in einem seiner jüngsten Texte wie immer mit
wohldosierter Drastik als den »fürchterlichsten
und menschenfeindlichsten Ort der Geschichte«
bezeichnete. Wenn man als Deutscher neu nach
Österreich kommt, um Theater zu machen, ist
eines der ersten Dinge, die einem in den Sinn kommen, die unglaubliche Ballung an Weltliteratur,
die das kleine Land in den letzten hundert Jahren hervorgebracht hat. Man muss also zur Ehrenrettung der österreichischen Provinz schon ins
Feld führen, dass sie mit Christine Lavant, Robert
Musil, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard,
Peter Handke, Werner Schwab, Elfriede Jelinek
ein reichlich produktiver Humus für die Theaterliteratur gewesen ist. Ob Thomas Köck sich gerne
in diese Tradition der österreichischen Dramatik eingereiht sähe oder nicht, bleibt wohl sein
Geheimnis. Ob er sich das in der Zukunft wird
aussuchen können, muss die Zeit zeigen. (…)
Bei aller Verwandtschaft zum Diskurspop ist die
wahre Qualität von Thomas’ Texten ihre Dringlichkeit: Gesellschaftsreflexion und persönliches
Anliegen sind untrennbar verquickt. Bisher am
zwingendsten, am radikalsten ist ihm dies in
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p aradies spielen (abendland. ein abgesang)gelungen. Hier verbindet Thomas Köck Höchstpersönliches, Intimes und politischen Diskurs so virtuos
und mit solcher Poesie, dass es mir gestern, im
ICE beim nochmaligen Lesen des Textes, erneut
die Kehle bisweilen zuschnürte.
Dabei ist die schmerzvolle Einsicht immer präsent, dass das Theater nicht das Medium ist
für einfache, handliche Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Vielleicht verleiht aber
grade diese Einsicht Thomas’ Texten dann wieder ihre Tiefe.
In p aradies spielenheißt es:

wer sieht das schon
an der Außengrenze wer
sieht den Schlafsack neben dem
künstlich atmenden Vater liegen
wer sieht das schon
In solchen Zeilen spannt Thomas scheinbar
leichtfüßig ein ungeheures Spannungsfeld auf,
das man schon als tragisch bezeichnen kann. Der
Schmerz über dieses nur noch notdürftig vernähte Narbengelände Welt, die Wut über die Verhältnisse, über diesen wissend in die Katastrophe rasenden ICE, in dem wir alle sitzen und,
statt zu versuchen eine Bremsung zu schaffen,
nur verträumt oder über die vermeintlich großen eigenen Sorgen grübelnd aus dem Fenster
schauen. Dieser, bei allem Humor, zutiefst bittere
Furor scheint mir ein wesentlicher Antrieb des
Menschen wie des Dramatikers Thomas Köck.
(…) Thomas ist ein Künstler, der den Glauben
daran nicht aufgegeben hat, dass wir durch das
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Theater etwas in der Welt bewegen können. Dass
wir Zutrauen in unsere Gesellschaft tragen können. Zutrauen, dass wir aus der Geschichte Lehren ziehen k önnen, dass wir unsere Gesellschaft
besser, gerechter, offener gestalten k önnen, dass
die Imperative unendlichen Wachstums und
Beschleunigung aus unserer gesellschaftlichen
DNA gelöscht werden k önnten, dass wir eine neue
Grammatik für unser Denken finden können, und
dass die Sprache unser Denken und unsere Wirklichkeit tatsächlich verändern kann. Alle Texte
von Thomas Köck sind gleichermaßen wütende
wie sinnliche Plädoyers für ein Theater als Möglichkeitsraum, in dem wir die Dispositive unseres individuellen und kollektiven Denkens immer
wieder hinterfragen.
Im Rückgriff auf Derridas »Hantologie« fordert
er in seinem Stück d ie zukunft reicht uns nicht
(klagt, kinder, klagt) e inen »Gesellschaftsvertrag
im Futur 2«: eine historische Umverteilung im
Namen der Zukunft. Im Namen einer Zukunft,
die den Geistern, den Untoten gehört. Einen
Vertrag, der nicht die Lebenden in die Pflicht
der Toten nimmt, sondern die Toten aller Zeiten, der vergangenen wie der zukünftigen, in die
Pflicht der Zukunft. Die Lebenden und die untoten Gespenster sind dann in der Pflicht, gemeinsam für eine Welt zu sorgen, die man gerne in
der fernen Zukunft geerbt haben würde. »Wir alle
werden Erben gewesen sein!«
Ein so schönes, faszinierendes Gedankenspiel.
Am Ende kündet im Stück leider nur ein loses
Bündel Blätter von der Idee. Gefunden von einem
irrlichternden Roboter, dem vielleicht letzten
Bewohner des Planeten.
Wir alle sind dieser Logik folgend immer auch
schon Gespenster, Gespenster der Zukunft, einer
Zeit, die wie die Vergangenheit auch immer schon
im Denken präsent sein muss.
Diesem Verständnis nach kann es das von Francis Fukuyama kurz nach dem Mauerfall postulierte »Ende der Geschichte« gar nicht geben.
Auf diesen – leider – wohl zwischenzeitlich von
den Wiedergängern der Vergangenheit überholten Gedanken des Politikwissenschaftlers rekurriert Thomas Köck mit dem Titel seines ersten
Stücks von 2013 j enseits von fukuyama. Schon in
diesem ersten Text schilderte er eindrücklich eine
heiß laufende Welt der radikalen Überforderung,
eine Welt am Rande des Kollapses.
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Mit der danach begonnenen Klimatrilogie startete er eine Auseinandersetzung mit dem Assoziationsfeld des Klimawandels als dem wahrscheinlich drängendsten Thema unseres Jahrhunderts.
Entschieden wie kein anderer Dramatiker der
Gegenwart stellt er diese existenzielle Fragestellung ins Zentrum seines bisherigen Werks.
Im »Klima« überlagern sich Vergangenheit und
Gegenwart, Natur und Kultur schreiben sich als
Sedimente des Anthropozäns ein. Gespenstisch.
Und wieder verknüpft Thomas Köck die Reflexion
darüber mit seiner unmittelbaren Lebenssphäre,
der des Theaters. Er verknüpft sie mit der Biographie einer Tänzerin, die ihren Körper bis zum
Zusammenbruch schindet, um nach Jahrzehnten
der Überhitzung mit Mitte 30 vor dem Nichts zu
stehen. Sie wird zur berührenden Personifikation
unserer überhitzten Art zu Leben. Thomas konfrontiert darüber hinaus das »erschöpfte Selbst«
des Westens in einem kontrastierenden Handlungsstrang über die Ausbeutung des Amazonasgebiets mit den Gespenstern des Kolonialismus.
Die Beschäftigung mit Derridas »Hantologie«
kam erstmals in k udlich – eine anachronistische
puppenschlacht, dem Auftakt der erneut mehrteiligen k ronlandsaga, zum Tragen. Dort erzählt
er von dem Träumer Hans Kudlich, der in den
Wirren der 1848er-Revolte in Wien mehr zufällig als angestrebt zum »Bauernbefreier« wird. Die
bittere Volte dieser Freiheitsbewegung: Im Zuge
der Abschaffung der Leibeigenschaft entsteht die
Raiffeisen-Bank und die frisch Befreiten streben
sofort in die nächste Abhängigkeit, der von den
Kreditgebern. Vor der Folie von Restauration
und Reaktion in Österreich lässt Thomas Köck
in k udlichdann die Zeitebenen zwischen 19. und
21. Jahrhundert verschwimmen. Wenn Kudlich
am Ende wie eine Puppe erscheint, unmerklich
von seinen reaktionären Widersachern gespielt,
dann schlägt er damit die Brücke ins Heute. In
eine Zeit, in der immer deutlicher zu Tage tritt,
dass mehr als drei Jahrzehnte neoliberaler Politik den Menschen nicht mehr Freiheit gebracht
haben, sondern mehr Angst und Überforderung.
Köck beschreibt ein gespenstisches Amalgam
aus Neoliberalismus und xenophober, reaktionärer Abschottungspolitik, das Europa seit einigen Jahren immer weiter der Katastrophe entgegentaumeln lässt.
Weiter und weiter greift die Angst um sich, bis
schließlich schon die Jugendlichen in d ie zukunft
reicht uns nichtfürchten, bald auch schon zu den
»abgehängten« zu gehören,
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ab gehängte überall
höre ich die Experten sagen
wohin man blickt nur abgehängte
allüberall hängen die ab
gehängten
wie ein buntes mobile über
dem planeten
Mit seinem Nachdenken über die Dialektik der
Freiheit koppelt sich auch die Analyse über eine
Genealogie der Gegenwart. Über die sich beängstigend ähnelnden Zeiten heute und vor dem Ersten Weltkrieg. Über den Chauvinismus in einer
Politik, die sich immer unverhohlener rassistisch
gebärdet, die durch gezielte rhetorische Tabubrüche den politischen Diskurs immer weiter
nach rechts verschiebt. Thomas Köcks Texte sind
auch deshalb so wichtig, weil sie immer wieder
die sprachlichen Strategien des Rechtspopulismus entlarven.
Ich durfte kürzlich erleben, auf welchen Resonanzboden diese Texte in Bayern fielen, in der
Heimatstadt Horst Seehofers. Auf eine ausverkaufte Vorstellung an einem Dienstagabend vor
ca. 700 Besuchern folgte dort eine fast zweistündige, höchst engagierte Diskussion über Text und
Inszenierung und vor allem über die politischen
Implikationen von Thomas’ Dramatik. Wer weiß,
wie aufreibend es sein kann, jenseits der Metropolen zeitgenössisches Theater zu machen, weiß
auch, dass an einem solchen Abend »Stadt-Theater« im besten Sinne zu erleben war.
Und dieses Stadttheater braucht starke Autor*innen, es braucht eine maximale Diversität der
Erzählformen von der dokumentarischen Performance über das psychologische Theater bis
zum Tanz, aber es braucht eben auch unbedingt
und insbesondere Autor*innen, die mit politischer Haltung und poetischer Kraft auf die Welt
blicken. Thomas Köck ist ein solcher Autor.
Wolfram Lotz hat einmal davon gesprochen, dass
die neuen Texte für das Theater so sperrig sein
sollten, dass sie im besten Falle nicht durch die
Tür des Hauses passen dürften. Das erfüllen die
gedanklich wie in ihrem schieren Umfang ausladenden Textkonvolute von Thomas Köck definitiv. Sie sind nicht einfach »umsetzbar«. Sie
zwingen das Theater, sich von der Konvention
zu entfernen, sie zwingen das Theater, sich selbst
neu zu denken. Sie fordern Ensembles, sie fordern Zuschauer*innen.
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Sie sprengen lustvoll alle Chronologien auf, die
unausweichlich erscheinen lassen, wie wir geworden sind, wie wir heute leben. Thomas Köcks
Gespenster erinnern uns immer wieder daran,
dass eine andere Welt denkbar wäre – Die Untoten als Vorboten einer besseren Zukunft! (…)
Wie ernst Thomas es auch mit der Zuneigung zu
den Untoten meint, zeigte sich in einer Silvesterparty im Schauspielhaus Wien, in unserer ersten Spielzeit am Haus. Team und Zuschauer wurden grade erst warm miteinander, auch im Haus
kannte noch nicht jeder jeden. Plötzlich steht
ein sichtlich gut gelaunter Mann, offensichtlich
nicht erst seit wenigen Stunden in Feierlaune, vor
dem DJ-Pult: mit einem sehr nachdrücklich vorgetragenen, eher morbiden Musikwunsch. Es war
schnell klar, dass es für den DJ wenig praktische
Chancen gab, den hantologischen Musikwunsch
des lustigen Fremden zu übergehen. Aber als der
dann nach dem ersten Durchgang seines Wunschsongs, darauf bestand, dass dieser ab sofort und
bis auf Weiteres auf »Single Repeat« zu spielen
sei, kam es doch zu einem relativ lautstarken
»Dissenz«. Kurz vor dem Beginn von Handgreiflichkeiten stellte sich der Mann als Thomas Köck
heraus und die Situation konnte entschärft werden. Der DJ war der Bühnenbildner des Schauspielhauses, und er erzählte später noch oft von
dieser denkwürdigen ersten Begegnung mit Thomas Köck. Denn der Songwunsch war ziemlich
programmatisch:
Wolfgang Ambros’ »Es lebe der Zentralfriedhof«.
Auf Single Repeat.
 s lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten!
E
/ Der Eintritt ist für Lebende heut’ ausnahms
los verboten. / Weil der Tod a Fest heut gibt,
die ganze lange Nacht.
So ganz frei von den Gespenstern der österreichischen Tradition bist du vielleicht doch nicht, lieber Thomas. Und das ist auch gut so!
Lieber Thomas, bewahre dir deine Wut, deinen
Humor. Bewahre dir deinen scharfen Blick auf
die Welt, deine waghalsigen Assoziationsketten
und die emotionale Wucht, die deine Texte so
auszeichnen.
Ich gratuliere dir sehr herzlich!
Tobias Schuster ist Chefdramaturg am Schauspielhaus Wien. Die
Laudatio auf Thomas Köck, die wir leicht gekürzt abdrucken, hielt
Tobias Schuster am 24. Juni 2018 in Mülheim an der Ruhr.
← siehe auch S. 24 und S. 106

