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Schwerpunkt TAK startet in neue Spielzeit

Als Theater der Aufklärung verpfl ichtet
Saisonstart Unter dem Motto «Die Wahl erst macht den Menschen» startete das TAK am Samstag in die Spielzeit 2020/21 – ein John-Steinbeck-Zitat, das 
einen Bogen bis in Lessings Ansatz zu einem Theater für ein aufgeklärtes Bürgertum schlägt.

Corona ist nicht nur eine 
gesundheitliche und wirt-
schaftliche Herausforde-
rung. Die Verunsicherung 

durch die Pandemie reicht auch so-
zial tief in die Gesellschaft hinein 
und rüttelt an den Grundfesten der 
demokratischen und freiheitlichen 
Gesinnung, die wir bislang für selbst-
verständlich hielten. Wobei die Pan-
demie und ihre Auswirkungen auf das 
tägliche Leben wohl eher wie ein Ka-
talysator wirken, der einen ohnehin 
stattfi ndenden Paradigmenwechsel 
in einigen jüngeren politischen Ent-
wicklungen beschleunigt, wie TAK-
Intendant Thomas Spieckermann am 
Samstag zur Eröff nung der Spielsai-
son sagte. Viele Menschen würden 
eine Spaltung der Bevölkerung in dia-
metrale Meinungsgruppen wahrneh-
men, die kaum mehr zu einem Aus-
tausch von Argumenten in der Lage 
seien, spielte Spieckermann auf die 
sich ausbreitenden Verschwörungs-
theorien rund um die Pandemie an, 
die hinter Corona eine Verschwörung 
von politischen Eliten gegen die Be-
völkerung sehen. Der zentrale Punkt 
dabei: «Jeder Mensch hat die Freiheit 
der Wahl, aber die Wahl fällt immer 
schwerer, weil die Grundlagen für 
subjektive Entscheidungen immer 
komplizierter zu analysieren sind. 
Nicht weil die Zusammenhänge so 
wahnsinnig komplex geworden sind, 
sondern weil Informationen durch 
Desinformationen verdeckt werden.»

Die Frage der Wahrheit
Schon vor Corona tauchte der Be-
griff des postfaktischen Zeitalters 
auf, womit gemeint war, dass in poli-
tischen und öffentlichen Meinungs-
bildungsprozessen nachprüf bare 
Fakten immer mehr durch Gefühle 
und Einschätzungen verdrängt wer-
den. «Was ist wahr? Woran kann 
man sich orientieren? Die Aufklä-
rung, die vieles in der Geschichte 
der Menschheit verändert hat, 
scheint in der Defensive zu sein. 
Ebenso die Diskussion und der Wi-

derspruch – Grundlage der Mei-
nungsbildung in einer Demokratie», 
mahnte der TAK-Intendant und setz-
te hier die Kunst als Korrektiv. «Wir 
als Theater sind der Aufklärung ver-
pflichtet. Es ist meine Überzeugung, 
dass Vorstellungen, sei es im Schau-
spiel, sei es im Kabarett, dazu bei-
tragen sollten, die Welt, wie Brecht 
sagte, als veränderbar zu begreifen. 
Nicht die Institution Theater kann 
dabei Veränderungen bewirken, 

wohl aber die Menschen im Publi-
kum.» Damit schloss TAK-Intendant 
Spieckermann den Kreis zum dies-
jährigen Spielzeitmotto. Denn der 
Satz «Die Wahl erst macht den Men-
schen», der als Quintessenz von 
John Steinbecks Roman «Jenseits 
von Eden» gelten kann, will verdeut-
lichen, dass nicht ein festgelegtes 
Schicksal den Menschen lenkt, son-
dern dass die Freiheit der Wahl – bei 
Steinbeck zwischen Gut und Böse – 

zentral für das menschliche Dasein 
überhaupt ist. In Lessings aufkläre-
rischem Ansatz wird das Theater zu 
einer moralischen Anstalt für ein er-
starkendes Bürgertum, das auf der 
Bühne genau solche grundlegenden 
Paradigmen verhandelt sieht. Zu-
sätzlich zur Unterhaltung will ein 
solches Theater im Lessingschen 
Sinne auch nützen und belehren, in-
dem es bürgerlich freiheitliche Tu-
genden und persönliches Nachden-

ken fördert. Die Spielzeiteröffnung 
auf dem TAK-Vorplatz wurde von 
Speis und Trank und von einem Ge-
sangsauftritt des neuen TAK-Ensem-
bles begleitet. TAK-Aufsichtsratsprä-
sident Werner Bachmann und Kul-
turministerin Katrin Eggenberger 
betonten die Bedeutung von Kunst 
und Kultur und freuten sich schon 
auf die anschliessende Premiere des 
Saison-Auftaktstücks «Tage des Ver-
rats».  ( jm)

Regierungsrätin Katrin Eggenberger. TAK-Aufsichtsratspräsident Werner Bachmann.

Das TAK-Ensemble unterhielt die Gäste musikalisch bei der Spielzeiteröff nung. (Fotos: Michael Zanghellini))

Ehrgeizige Marionetten strangulieren sich in den eigenen Fäden
Temporeich Zwischen 
atemlos, tranceartig und 
skurril humoresk legt Regis-
seur Oliver Vorwerk seine 
Inszenierung von Beau Wil-
limons Bühnendrama «Tage 
des Verrats» im TAK an.

Es wirkt fast ein wenig ironisch, 
wenn der Kritiker der «Süddeut-
schen Zeitung» Jürgen Berger nach 
der deutschsprachigen Erstauffüh-
rung von «Tage des Verrats» am 
Mainzer Staatstheater Anfang Juni 
bemerkt: «Dass das amerikanische 
Wahlsystem einen eitlen Wirrkopf 
wie Donald Trump an die Spitze der 
Weltmacht spülen würde, konnte er 
(gemeint ist Autor Beau Willimon, 
Anm.) nicht ahnen.» Stimmt. Dieses 
Theaterstück des Polit-Insiders und 
späteren «House of Cards»-Autors 
Beau Willimon erlebte seine ameri-
kanische Premiere bereits 2008 am 
New Yorker Broadway. 

Shakespeare in der Netflix-Ära
Zwölf Jahre später stimmt es in der 
zweiten deutschsprachigen Urauf-
führung am Liechtensteiner TAK 
nicht mehr. Denn Regisseur Oliver 
Vorwerk geht das Wagnis ein, den 
«eitlen Wirrkopf» Donald Trump 
noch vor Beginn des Stücks in einer 
Solopartie für Ensemble-Mitglied Ju-
lian Härtner vor den Vorhang treten 
zu lassen. Mit roter Schirmmütze 

und roter Clownnase spielt Julian 
Härtner auf Englisch die Original-An-
trittsrede des 2016 überraschend ge-
wählten neuen US-Präsidenten Do-
nald Trump nach, legt dazu noch ein 
paar Originalzitate aus anderen 
Trump-Reden – und ein paar entlar-
vende Hoppalas – nach und zeigt da-
mit, was auch im Stück «Tage des 
Verrats» niemand geahnt hätte: Dass 
ausgerechnet der übereifrige, aber 
von allen untergebutterte Wahl-
kampfassistent Ben die tödlichen Int-
rigenspiele seiner Vorgesetzten über-
leben und als neuer Held durchs Ziel 
laufen würde. Das hätte 2016 bei Do-
nald Trump niemand geahnt, und 
das wagt auch die Mainzer Inszenie-
rung von K.D. Schmidt nicht direkt 
beim Namen zu nennen. TAK-Regis-

seur Oliver Vorwerk tut es einfach. 
Weil es sich aktuell im laufenden 
(Wieder-)Wahlmatch zwischen Do-
nald Trump und Joe Biden in den 
USA einfach anbietet. «Und weil ich 
der Überzeugung bin, dass Theater 
auch politische Statements machen 
darf und soll», wie Regisseur Oliver 
Vorwerk nach der Premiere am Sams-
tag in einem kurzen Nachgespräch 
mit dem «Volksblatt» hinter der Büh-
ne erklärt. «Die kennen mich oben in 
Mainz», legt Oliver Vorwerk ver-
schmitzt nach. Schliesslich konnte 
Vorwerk für seine TAK-Inszenierung 
auch die druckfrische deutsche Über-
setzung von seinem Mainzer Regie-
Kollegen K.D. Schmidt, die er in Zu-
sammenarbeit mit Boris C. Motzki 
verfasste, übernehmen.  Im Unter-

schied zur Mainzer Inszenierung, die 
im Bühnenbild mit ausgehöhlten Ka-
rosserien von Luxusautos auf schrä-
gen Rampen die Hohlheit des Macht-
strebens verdeutlichen will, verzich-
tet Oliver Vorwerk im TAK zur Gänze 
auf das Bühnenbild. 
Ein paar Stühle für die Protagonis-
ten, die in einheitlichen schwarzen 
Anzügen mit weissen Hemden zu Be-
ginn auf der Bühne zusammensitzen 
und sich die Gewinnchancen des von 
ihnen promoteten Aussenseiters in 
den Vorwahlen zur Kür des demokra-
tischen US-Präsidentschaftskandida-
ten Morris schönsaufen, müssen rei-
chen. Und die Musikerin Karin Ospelt 
im Hintergrund, die periodisch ei-
nen tranceartig verhaltenen Sound-
track als Kontrapunkt zum rasenden 

Bühnengeschehen liefert wie der 
kommentierende Chor im antiken 
griechischen Drama. Die Musik be-
steht aus Versatzstücken wichtiger 
amerikanischer Songs wie «This Land 
Is Your Land» von Woody Guthrie, 
die das demokratische Selbstver-
ständnis der USA und die morali-
schen Träume des Landes im 20. 
Jahrhundert versinnbildlichen und 
als Erinnerungen für die offensicht-
lich verkäuflichen Ideale der Prota-
gonisten auf der Bühne wirken sol-
len. Allen voran gelten sie dem ehr-
geizigen Stephen Bellamy als Erinne-
rung und zugleich auch den geschei-
terten Träumen der Praktikantin 
Molly, die sich nicht nur durch die 
Reihen von mächtigen Männern nach 
oben schlafen will, sondern in Ste-
phen eigentlich auch ihren rettenden 
Traumprinzen auf dem weissen Pferd 
sehen will. Doch Pressesprecher Ste-
phen fällt seinem Ehrgeiz zum Opfer 
und zieht seinen Chef Paul Zara mit. 
Der kollaborierende Times-Journalist 
Frank hat nur auf Zeit mit seinen Hin-
tergrundinformanten gespielt. Und 
der zynische Tom Duffy, der den de-
mokratischen Gegenkandidaten pro-
motet und das shakespearsche Dra-
ma von Hochmut und Fall seiner 
Gegner auslöst, kommt mit einem bö-
sen Lacher davon. Eine 100-minütige 
Glanzleistung des gesamten TAK-En-
sembles und eine hervorragend 
durchdachte Inszenierung, die am 
Ende jubelnden Applaus des Publi-
kums auslöste.  ( jm)

Tage des Verrats - Ein packender, authentischer Einblick in einen US-amerikanischen Wahlkampf. Mit Ralf Beckord, Nico 
Ehrenteit, Julian Härtner, Volker Metzger und Christiani Wetter. Live-Musik von Karin Ospelt. (Foto: Michael Zanghellini)
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