
 

 

#kannstesonichtmachenfrank 

 
  

JA, auch wir haben die provokative Meinung, die der ehemalige Volksbühnenintendant 

und Regisseur Frank Castorf in einem Interview mit Christine Dössel in der 

Süddeutschen Zeitung am vergangenen Wochenende veräußert hat, gelesen.   

JA, auch wir haben uns darüber geärgert, es miteinander besprochen, noch einmal 

nachgelesen und waren am Ende doch nicht verwundert darüber, dass Theatersaurier 

Castorf noch immer die Kultursparten der großen Zeitungen füllt.  

JA, es ist nicht verwunderlich, dass Castorf seine biologistische und sexistische 

Weltanschauung noch einmal ganz laut herauströten muss, denn lange wird man ihm 

wohl nicht mehr zuhören. Doch hat er es wieder mal geschafft, die kritische Masse an 

Theatermacher*innen in Empörung und Aufruhr zu versetzen.                     

Frank, wir haben dich gehört. Wir werden schon nicht vergessen, dass du der alleinige 

Theaterherrscher auf diesem Planeten bist und wir werden auch nicht vergessen, dass 

die Volksbühne in Berlin das einzige Haus ist, das qua deiner Regentschaft „gutes“ 

Theater gemacht hat. Was das genau ist, kannst natürlich nur du einschätzen, denn du 

hast schon alle Inszenierungen der Welt gesehen. Du kennst dich vor allem mit den 

Theatermacherinnen* aus. Deshalb kannst du sie auch runterspielen. Scheinbar gibt es 

bloß eine nennenswerte Theaterfrau*, und das ist Pina Bausch, unvergessen. Diese Ära 

ist allerdings längst vorbei, also warum sich dann noch weiter mit „Frauentheater“ 

befassen? Fußball ist ja auch ganz toll. Aber nur Männerfußball. Ist ja auch um so vieles 

ästhetischer. Wir sind so froh, dass du uns erklärst, was Ästhetik eigentlich bedeutet. 

Einer muss es ja wissen. Eine kleine Erklärung brauchen wir auch dann, wenn Regisseur 

Sebastian Hartmann mal wieder brutales, frauenkörperobjektivierendes Theater macht. 

Äh, ja, das ist Kunst, da brauchst du dich jetzt mal gar nicht drüber aufregen. Vor allem 

nicht mit einem Diplom in Theaterwissenschaft, denn diese Leute haben sowieso gar 

keine Ahnung. Lieber schreien als blöd diskursiv labern, nicht wahr? 

Frank, Frank, Frank (und Sebastian und und und) – was wirklich zählt, sind nicht die 

sensationell uninteressanten Interviews und die zu erwartende Empörung darüber. 

Nein, was hier wirklich zählt, sind WIR. Diejenigen, die mit Abschätzigkeit und Ignoranz 

beleidigt und entmutigt werden sollen.  

WIR sollen das Theatermachen einfach denjenigen überlassen, die es „einfach können“ 

und uns am liebsten auch nicht dazu äußern. Kritiker*innen nerven. Feminist*innen 



 

 

nerven. Frauen* nerven. Theaterwissenschaftler*innen nerven. Laien* nerven. 

Assistent*innen nerven. Hospitant*innen nerven. Techniker*innen nerven. 

Hausbesetzer*innen nerven.  

Denjenigen, die das geniale künstlerische Werk kritisieren, wird Unverständnis 

attestiert. Diese Ahnungslosen, insbesondere die Frauen*, haben wohl einfach keinen 

inhaltlich-ästhetischen Zugang zu der großen Theaterkunst. Diese wird aber von einem 

patriarchal operierenden Machtapparat getragen, der den Marginalisierten keinen 

physischen Zugang gewährt, zumindest nicht in angemessener Zahl und in 

verantwortungsvollen Positionen. Dass ein anderes Theater machbar ist, zeigen die 

freien Künstler*innenhäuser, die primär von Frauen* und Kollektiven geleitet werden. 

WIR haben keine große Lust mehr, das allzu Offensichtliche immer wieder zu benennen 

und eine Aufklärungsarbeit zu leisten, die man(n) schon längst selbst hätte erbringen 

können.  

WIR haben auch keinen Bock mehr, immer wieder auf diejenigen zuzugehen, die sich 

„einfach nicht interessieren“, die sich nicht adressieren lassen wollen, die nicht hören 

wollen, warum es inakzeptabel ist, dass ein kulturpolitischer Akteur mit 

männerbündischen Netzwerken und Ressourcen Theaterfrauen* kategorisch 

homogenisiert und ihnen eine kollektive Ästhetik sowie Inkompetenz unterstellt.  Es 

sind jedoch nicht die altbackenen und langweilig gewordenen Provokationen von Frank 

und Co., die für junge und anders arbeitende Theaterschaffende ein reales Problem 

darstellen. Sie verschriftlichen vielmehr ein Verhalten, das im Theater leider auch heute 

noch auf der Tagesordnung steht. Dazu tragen diejenigen bei, die diesen sexistischen 

Quatsch auch noch in die Praxis weitertragen. Theaterschaffende, die es gewohnt sind, 

dass Rumschreien ein Ausdruck der Passion des Universalgenies ist, reproduzieren 

dieses Verhalten. Sie hinterfragen die vorgefundene Struktur nicht und reagieren 

unempfänglich für Kritik. Sie verteidigen dabei eine Theatermachart à la Castorf als 

„kauzig, ulkig und skurril“. Sie glauben, dass die Regie die Deutungshoheit für sich 

beanspruchen kann und fühlen sich in den bestehenden Hierarchien wohl. Sie sorgen 

oftmals für ein unerträgliches Arbeitsklima im Probenprozess und profitieren dabei von 

den prekären Arbeitsbedingungen im Kunstbetrieb, wegen derer viele Kolleg*innen 

auch angesichts grober Grenzüberschreitungen schweigen, damit auch die nächste 

Miete gezahlt werden kann.  

Mit einem Provokateur in den Dialog zu treten ist schwierig, fast unmöglich und 

kräftezehrend. Diejenigen aber, die das Theater der Zukunft mitgestalten werden, 

können daran etwas ändern. Theater weiterzudenken bedeutet, an den herrschenden 



 

 

Strukturen zu rütteln und was zu verändern, auch wenn das heißt, den eigenen Stuhl 

wackeln zu sehen. Denn das Schlüsselwort des künftigen Theaters heißt 

Solidarität.          

                   

WIR HABEN LUST auf unsere eigene, produktive Wut!  

… auf Solidarität und Intervention!  

… auf polyphone Ästhetiken und Geschichten! 

... auf einen Kulturbetrieb auf Augenhöhe, geprägt von Heterogenität und 

gegenseitigem Interesse!  

… über Privilegien zu sprechen, zu streiten, Ressourcen zu teilen, auf Ermächtigung und 

Kompliz*innenschaft!  

… auf kulturpolitische Akteurinnen*, die in Nischen, Hinterzimmern, auf den kleinen (und 

manchmal auch großen) Bühnen agieren – trotz rassistischer, sexistischer, klassistischer, 

ableistischer und anderer Barrieren, Ausschlüssen, gläserner Decken! 

… auf Glamour und Trash, auf Reduktion und klare Formen, auf Essays, Collagen und 

Geschichten! 

... auf queeren, intersektional-feministischen, antisexistischen und antirassistischen 

Hochleistungssport und fairplay!  

 

WIR wollen frei von Unterdrückung miteinander leben und arbeiten! 

WIR fordern gleichberechtigte Zugänge und basisdemokratische Arbeitsfelder! 

WIR lehnen uns gegen die Vereinzelung auf!  

WIR nehmen die Zustände nicht als selbstverständlich hin, sondern fordern alle 

Theatermacher*innen auf, sich mit bestehenden Verhältnissen und Privilegien 

auseinanderzusetzen – in ihren Arbeitskontexten und nicht nur auf der Bühne! 

WIR sind zigtausende Fußballteams! 

WIR stehen nicht am Spielfeldrand! 

 

WIR LASSEN UNS NICHT ZUM SCHWEIGEN BRINGEN! 

 

Mit solidarischen Grüßen 

Eure Initiative für Solidarität am Theater 


