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Im Prinzip schreibe ich immer noch Songtexte…

Wie kamst du darauf, dich als Sujet
deines neuen Stücks mit Hans Kudlich zu beschäftigen?
THOMAS KÖCK: Ich habe über den österreichischen Bankenkolonialismus recherchiert, in dem
nach wie vor die geographischen Hierarchien und
Klischees der Donaumonarchie reproduziert werden. Da stolpert man oft über Kudlich, der als
Bauernbefreier sozusagen der kreditbasierten
Wirtschaft und dem selbstständigen, »freien
Unternehmerlandwirt« Tür und Tor geöffnet hat.
Die Raiffeisenbank hat sich als Kreditgenossenschaft als eine Folge der Bauernbefreiung erst entwickelt. Als ich dann ein Exposé über die Restaurationszeit schreiben sollte, passte das ganz gut.
Lediglich der österreichische Bankenkolonialismus ist als Thema jetzt wieder rausgefallen – vorerst.
TOBIAS SCHUSTER:

»Im Prinzip schreibe
ich immer noch
Songtexte, nur sind
sie jetzt etwas länger
und oft chorisch«

Im Text fließen immer wieder Vergangenheit und
Gegenwart ineinander, legst du historische Parallelen zwischen der Restaurationszeit und unserer
Gegenwart nahe. Worin genau bestehen diese für
dich?
Interessant sind nicht die »Parallelen«, also
als hätten da zwei voneinander getrennte Zeiträume existiert, die sich ähneln. Interessant ist
die Genealogie der Gegenwart. Sie macht oft überhaupt erst Sinn, wenn man sie über die Vergangenheit bricht, aus der sie ja gemacht ist. Das hat
mich auch schon bei jenseits von fukuyama oder
paradies f luten interessiert, gegenwärtige Prozesse durch die historische Linse zu betrachten.
Bei kudlich sind die Restauration, die Nationalisierung und die Wohlstandsverblendung als kontinuierliche, historische Prozesse die Themen:
Wir Viktorianer haben es uns recht schön eingerichtet in unserem surrealen, sauberen, restaurierten, hoch technologisierten Biedermeier-Alptraum mit 256 GB Speicher auf unseren
Smartphones, während rund um uns Bürgerkriege toben und ein Haufen reaktionärer Nationalisten und Feudalisten die Zukunft im Namen
der Vergangenheit ausbremsen wollen. Ich
glaube, der Kapitalismus und die patriarchal
strukturierten Nationalstaaten sind genau diese
Vergangenheit, die sich heute noch einmal einen
Endkampf liefern möchten. Im Prinzip sind sie
beide überholt. Wir wissen nur noch nicht, von
wem oder was.
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In der Nachfolge von Restaurationszeit und Vormärz bilden sich die modernen Nationalstaaten ja
erst heraus – welche Bedeutung hat für dich der
Begriff der Nation?
Eine historische. Eine überholte. Eine Grenzen setzende Bedeutung. Etwas, das ein beliebiges Set von Sitten und Werten unter einer Flagge
vereint, die dann als leerer Bedeutungsstaubfänger auf Dächern und bei der WM flattert. Nationalismen wollen immer Sinn durch Begrenzung
schaffen, dabei sind sie vom globalen Kapital
schon überholt worden. Das darf sich nämlich
frei bewegen, für den Menschen hingegen fahren
die Grenzbalken wieder runter. Ich weiß, dass
man den Begriff immer noch als juristische oder
identitätsstiftende Größe benutzt. Und obwohl
ich, als gebürtiger Österreicher, mit vielen österreichischen »Werten« nichts zu tun haben will,
spüre ich einen akuten, aggressiven Widerstand
in mir, wenn nationalistische, identitäre Gruppen mich in ihr enges, kleines, exklusives, künstliches, österreichisches »Wir« einspannen möchten. Als Gegenreaktion versuche ich etwas zu
verteidigen, von dem ich noch nicht einmal weiß,
ob es existiert.
In kudlich spielst du sehr stark mit österreichischen Referenzen, durch das Wiener Sujet an sich,
aber auch durch pop-kulturelle und politische
Verweise. Was bedeutet das für dich? Soll kudlich
ein Stück speziell für Österreich sein?
Es hat schlicht Spaß gemacht, mit dem historischen Schauplatz von 1848 zu spielen. Hätte
der Bauernaufstand in Leipzig, München oder in
Frankfurt am Main stattgefunden, hätte ich mit
den dortigen historischen Details und den aktuellen Klischees gespielt. Die Lokalkenntnis von
Wien war aber sicherlich von Vorteil. Ich glaube,
der Prozess, dass eine befreite Masse sich in die
erneute Abhängigkeit schmeißen möchte, ist
nicht nur eine österreichische Problematik.
Und du glaubst also, es ist eine menschliche Konstante, sich immer wieder in Beziehungen von
Abhängigkeit oder Unterdrückung zu begeben.
Beschreibst du damit nicht die Abschaffung des
Feudalismus als Geburt der Selbstausbeutung als zu
einseitig negativ?
Das Entscheidende an der Frage, ob der
Feudalismus nicht viel schlimmer war, ist ja
nicht, ob der medizinische Standard oder die
Bruttolöhne gestiegen sind oder ArbeiterInnen
jetzt Anrecht auf zweimal Urlaub im Jahr haben,
wodurch sie auch noch in der Freizeit Mehrwert
produzieren können im Irrglauben, sie entspann-
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ten – und das alles fällt unter biopolitische Regierungstechniken. Das Entscheidende ist, man gaukelt der Masse vor, sie sei jetzt frei. Der König ist
tot, die Peitsche ist weg und alle peitschen sich
selbst und brüllen zurück: Lang lebe der König.
In Struktur und Sprache fühlt man sich in kudlich
auch an Kleist erinnert, sowohl in der Puppenmetaphorik, aber auch in der verstärkten indirekten
Vermittlung von Handlung über die Mauerschau.
Wie kam es dazu, dass du in kudlich so stark auf
diese Form zurückgreifst?
Ich mag die totale Überforderung des Theaters durch Sprache und Bilder bei Kleist. Und
vom Text über das Marionettentheater kann man
lernen, dass fürs Theater schreiben heißt, die
Grammatik anzugreifen und Marionetten sprechen zu lassen, also Stimmen anderer herbeizuzitieren. Ansonsten war‘s natürlich naheliegend,
zeitlich, historisch, thematisch. Auch der Text
von Walter Benjamin über den Schachautomaten war eine Referenz. Und die Mauerschau
erlaubt es, einen Kommentar in der Figurenrede
einzubauen, also das beschriebene Ereignis zu
bewerten, surreal zu überhöhen.
Damit werden die politischen Ereignisse innerhalb
des Plots schon im Text nur medial vermittelt,
gegebenenfalls stark interpretiert oder sogar manipuliert wiedergegeben. Ist dem Text durch seine
Form eine implizite Medienkritik eingeschrieben?
Ich weiß gar nicht, wie Ereignisse in irgendeinem Medium auf irgendeine Art und Weise
nicht »medial vermittelt« erscheinen können.
Ereignisse darzustellen, sie zu repräsentieren,
erfordert schon eine Übersetzung. Mich interessiert, auf die Brüchigkeit dieser Darstellungen
hinzuweisen. Zu schauen, was unter dem Teppich der Geschichte herumkriecht.
Folgt man deinem Erstling jenseits von fukuyama
befinden wir uns nach dem Ende der Geschichte.
Was könnten für dich die neuen großen Erzählungen des 21. Jahrhunderts sein?
Ich mag als junger, männlicher, weißer
Autor, als der ich hier angesprochen bin, weder
die Zukunft noch die Vergangenheit mal en passant herbeirepräsentieren. Aber wir können der
Einfachheit halber trotzdem in diesem tradierten Verfahren unser Gespräch hier fortführen.
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In verschiedenen deiner Texte ist das Klima für
dich ein Hauptthema, etwa in Strotter oder paradies fluten. Verstehst du deine Texte auch als
Warnung vor einer dystopischen Zukunft?
Mich hat eher der Klimabegriff fasziniert,
an dem sich viel über die Gegenwart ablesen lässt
– vor allem die Verquickung von Natur, Ökonomie, Geschichte, die auch für Archäologen in Tausenden Jahren in den Sedimenten und in der Geographie gespeichert sein wird – als Anthropozän.
Der Klimabegriff selbst ist in allen semantischen
Feldern präsent: Da gibt es das schlechte
Betriebsklima, das schlecht für‘s Unternehmenswachstum ist, gleichzeitig gibt es das natürliche
Klima, das auch eine Folge unseres gesellschaftlichen Verhaltens ist. Auf unserem überhitzten
Planeten und in den austrocknenden Seen spiegelt sich die leerlaufende Ökonomie wider. Es gibt
Klimaflüchtlinge, deren Böden über Jahrhunderte
ausgebeutet wurden, und jetzt will niemand die
Verantwortung übernehmen. Im Klima hängt
alles zusammen, Geschichte, Schuld, Natur, Kultur. Ich glaube, das Feld werde ich noch länger
beackern.
In paradies fluten verschränkst du das Nachdenken über Klimapolitik mit der Biographie einer
Tänzerin. Die Lebensform einer Tänzerin, die nur
bis Mitte 30 ihrem Beruf nachgehen kann und sich
selbst bis dahin oft völlig verbrannt hat – ohne für
die Zeit danach ökonomisch vorsorgen zu können
–, ist denkbar wenig nachhaltig. Ist das Theater ein
ebenso wenig nachhaltiges System wie unsere
Wirtschaft? Ist das Theater, metaphorisch gesprochen, ein schmelzender Eisberg?
Ein schmelzender Eisberg kann auch was
Schönes sein. Als Symbol für das Schmelzen des
Polareises natürlich nicht. Aber vielleicht ist ein
möglicher anderer oder neuer Aggregatzustand
hinter geschmolzenen theatralen Hierarchien
und Produktionsformen auch etwas, das diesen
überhitzten, wenig nachhaltig denkenden Betrieb
wieder entschlacken, quasi gesundfluten könnte.
Was war dein erstes Theatererlebnis? Welches das
Prägendste?
Ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Ich hatte, bis ich zwanzig war, überhaupt
keinen Bezug zum Theater. Die Bühne war eine
Reclam-Wüste für mich. Es gab allerdings einmal ein Gastspiel des English Theatre in der
Schule, da war ich elf oder zwölf, Hamlet. Da
musste ich während des Stücks auf die Bühne
und autofiktiv als Hamlet erzählen, wer ich bin,
was ich so mache usw. Und dann musste ich ein
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paar berühmte Sätze von Hamlet auf Englisch
sagen und dabei ein Plastikschwert in der Hand
halten. Und neben mir ist einer ganz dramatisch
gestorben. Ich fand das ganz witzig. Dem English Theatre bin ich dann wiederum, sagen wir
mal, entfernt treu geblieben: Eines meiner prägendsten Theatererlebnisse war dann mit Anfang
zwanzig die Begegnung mit der Arbeit von Forced
Entertainment.
Ist es die Pflicht des Theaters, politisch zu sein?
Ich weiß nicht, welche Rechte und Pflichten »das« »Theater« hat. Weniger »Politik« an sich
als vielmehr Geschichte ist auf jeden Fall mein
vorrangiges Thema, die Frage, wie »wir« wurden,
was »wir« sind. Und Geschichte ist per se ein politisches Thema. Wer erzählt diese Geschichte, was
wird weshalb ausgespart, welche Stimmen werden nicht gehört und warum? Wenn unerhörte
Stimmen sprechen, wird‘s immer politisch.
»Geschichte« an sich ist die größte Utopie, die
die Menschheit je gehabt haben wird.
Du sprachst an anderer Stelle von einer Sehnsucht
nach »Sprache, die den Schauspieler wütend
macht« und »Bildern, an denen die Regisseure
verzweifeln«. Wie siehst du deine Rolle im Produktionsprozess?
Das hab ich vielleicht etwas dramatisch formuliert. Ich sehe mich eher als Komplize des Theaters, der die maximale Reibung und den maximalen Konflikt mit dem Bühnenraum sucht, im
Sinne einer befruchtenden Herausforderung,
über die eigenen Mittel, über tradierte Produktions- und Spielweisen und die eigene Geschichte
nachzudenken. Tradierten erzählerischen oder
theatralen Mitteln, Körpern, Repräsentationsweisen stehe ich skeptisch gegenüber und versuche
diese Skepsis in der Form so mit einzubauen,
dass sich schon beim Lesen sozusagen die Spreu
vom Weizen trennt. Damit das Theater nicht
umhin kann, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen. Theater ist eine Kunstform, das sollte man
nie vergessen, kein Dienstleistungsbetrieb.
Würdest du dich als Anhänger des Unmöglichen
Theaters nach Lotz bezeichnen?
Kein Anhänger, eher ein Geisterfahrer oder
ein blinder Passagier, wenn das überhaupt möglich ist.
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Du zitierst immer gerne Musik und viel Theorie in
deinen Stücken, was sind die wichtigsten Inspirationsquellen für dein Schreiben?
Inspiration ist ein Wort, das ich nicht
benutze. Ich bin mit dem sogenannten »Diskurspop« groß geworden. Da war die Vermengung
von Theorie, Pop, Musik usw. eine recht selbstverständliche Sache. In letzter Zeit tauche ich
mehr und mehr in die Geschichte ab und wühle
in historischen Sedimenten. Und sich mit der
Geschichte zu beschäftigen, heißt auch verstehen, dass eine andere Welt möglich ist. Aber
Musik bleibt die wichtigste »Inspiration«. Im
Prinzip schreibe ich immer noch Songtexte, nur
sind sie jetzt etwas länger und oft chorisch.
Österreich hat allein im 20. Jahrhundert mit
Schnitzler, Hofmannsthal, Musil, Bachmann,
Handke, Bernhard, Jelinek eine proportional zur
Bevölkerung vielleicht einzigartige Ballung an
Weltliteratur hervorgebracht? Woran liegt das?
An Wittgenstein.
Würdest du gerne in dieser Tradition gesehen
werden?
Traditionen haben so eine krude Dialektik.
Wie Nationalstaaten. Man will nicht dazugehören
und ist natürlich froh, etwas zu haben, das einem
im Leben Sinn gibt. Und einen festen Ort. Ich
betrachte mich wirklich beim Arbeiten nie als
»Autor«, nie als »Dramatiker« in einer bestimmten
Tradition. Die Begriffe zieht man sich an, um
Missverständnissen aus dem Weg zu gehen. Ich
sehe mich da vielleicht eher als bricoleur oder
Trickser, der aus Vorhandenem zweckentfremdet
improvisiert.
Gibt es Tage, an denen du dich nicht leidenschaftlich über irgendetwas aufregst?
Tatsächlich ist das Sichaufregen für mich
ein Zeichen größten Respekts und allerhöchster
Liebe zu den Menschen.
Tobias Schuster, geboren 1983 im Ruhrgebiet, ist Leitender
Dramaturg am Schauspielhaus Wien. Dort wurde im April 2016
Strotter. Ein Postapokalyptischer Spaziergang von Thomas
Köck und Tomas Schweigen uraufgeführt. Am 25. November
2016 folgt die Uraufführung von kudlich. eine anachronistische
puppenschlacht.

