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12. September bis 25. September 2011 GAStBEitrAG

Sechzigerjahre 
Ein Wasserzeichen im Spielplan, vorgestellt von Markus Trabusch 

teil 1
Hereinspaziert

furter AuschwitzProzess verarbeitet, fand noch 
Jahre später ein Echo in den Feuilletons der Re
publik. 

Die Frage der Schuld und die Frage der Rolle der 
Justiz beschäftigten die Gesellschaft auf eine 
besondere Art und Weise. Grund genug, heute, 
fast ein Jahrhundert später, den Blick nochmals 
darauf zu lenken und auch den historischen 
Abstand begreiflich werden zu lassen. Gleich
sam als heiteres Gegenstück dazu spielen wir 
im Großen Haus anlässlich des 200. Todestags 
von Kleist seinen »Zerbrochnen Krug«: ein Lust
spiel, das Kleist in eine Vergangenheit gelegt 
hat, um die Gegenwart zu beschreiben, nämlich 
die Frage, ob man vor Gericht Recht bekommt 
und was das für alle Beteiligten heißt (Premiere: 
1. Oktober). 

Ab Ende November wird dann bis zum Spielzeit
ende das Textil und Industriemuseum zum 
zweiten Spielort des Schauspiels: Wie schon im 
vergangenen Jahr eröffnen wir dort mit einer 
Komödie, diesmal mit Molières »Tartuffe« (Pre
miere: 26. November), einer wunderbar komi
schen Parabel auf jegliche Scheinheiligkeit. 
Dort folgen dann zwei zeitgenössische Stücke, 
die auf jeweils unterschiedliche Ereignisse der 
Sechzigerjahre verweisen: Fritz Katers »We are 
Camera/jasonmaterial« (Premiere: 13. April) er
zählt eine Familiengeschichte im Spannungs
feld des Kalten Kriegs, Roland Schimmelpfen
nigs »Goldener Drache« spielt in einem heutigen 
Schnellimbiss eine absurde Geschichte in Zeiten 
der Globalisierung durch. Bezogen auf die Sech
zigerjahre wird erkennbar, welchen Weg wir in 
der Zwischenzeit – seit der Einwanderung der 
sogenannten »Gastarbeiter« – gegangen sind. 

Auch die nächsten Produktionen im Großen 
Haus verhalten sich zu unserem Wasserzeichen: 
Schillers »Räuber« (Premiere: 9. Februar) sind 
das klassische Drama über den Aufstand der 
Söhne schlechthin – und das »Weiße Album« 
(Premiere: 14. April) der Beatles markiert auf 
ganz eigene Weise das Ende der Sechzigerjahre 
und weist schon auf musikalische Entwick
lungen hin, die bis heute anhalten. 

Die 30. Bayerischen Theatertage

Im Mai schließlich gibt es noch einen Höhe
punkt für Schauspielinteressierte in Augsburg. 
Erstmals nach 1985 finden die 30. Bayerischen 

Am 24. September startet das Theater Augsburg in die neue Spielzeit. Der Auftakt wird, wie es in den letzten Jahren zur guten Tradition geworden 
ist, unter dem Motto »Hereinspaziert« mit einem großen Theaterfest gefeiert, an dem sich das Haus am Kennedyplatz einen Samstag lang seinen 
großen und kleinen Freunden präsentiert und sein Programm für die Saison 2011/2012 vorstellt. Ob es für das Theater, seine Mitarbeiter und seine 
Besucher eine gute Spielzeit werden kann, wird zum großen Teil davon abhängen, ob die Stadt die katastrophalen Baumängel des Hauses endlich 
in Angriff nimmt. Ein erster Etappensieg könnte dabei die Realisierung der schon lange versprochenen neuen Ersatzspielstätte in Containerbau-
weise sein. Im dritten Anlauf stehen die Planungen. Spätestens zum Beginn der 30. Bayerischen Theatertage, die im Mai 2012 in Augsburg stattfin-
den werden, soll der Container stehen. Wir werden sehen.      

Vor der Sommerpause baten wir vier Mitglieder des Theaters darum, unseren Lesern die Spielzeit 2011/2012 vorzustellen. Den Anfang machten in 
unserer letzten Ausgabe die neue Chefdramaturgin und Geschäftsführerin der Sparte Musiktheater, Katharina John, und Tilmann Böttcher, der 
seit Januar als Musikdramaturg und persönlicher Referent von GMD Dirk Kaftan am Theater Augsburg arbeitet. 

Im dritten Teil der Spielzeitpräsentation lässt a3kultur nun Schauspieldirektor Markus Trabusch zu Wort kommen:

Seit fünf Spielzeiten verfolgten die Spielpläne 
des Schauspiels kein Motto, unter das alles ge
zwängt wurde. Vielmehr waren die Spielzeiten 
jeweils geprägt von einem Jahrzehnt des letzten 
Jahrhunderts. Gleichsam als Wasserzeichen, das 
auf den zweiten Blick eine Gemeinsamkeit, eine 
Zugehörigkeit bezeichnet, aber erst sichtbar 
wird, wenn man es gegen das Licht hält, sollten 
viele der gespielten Stücke untereinander einen 
Zusammenhang aufweisen, indem ihnen The
men, Fragestellungen, historische Ereignisse 
oder die Entstehungszeit gemeinsam waren. Da
durch sollte sich der Blick auf die unterschied
lichen Stücke verändern können: Wie beispiels
weise nehmen wir Kleists »Prinz von Homburg« 
wahr, wenn die Frage des soldatischen Gehor
sams vor dem Hintergrund der Vierzigerjahre 
des letzten Jahrhunderts gesehen wird?

Von Gastarbeitern und der Pille

In der kommenden Spielzeit sind wir auf unse
rer »Zeitreise« durchs letzte Jahrhundert nun 
in den Sechzigerjahren angekommen. Eine Zeit, 
in der die noch junge Bundesrepublik sich stark 
verändert hat: vom Mauerbau über die Beschäf
tigung mit den Nazigräueln bis hin zu den Stu
dentenunruhen und dem beginnenden »Gast
arbeiterboom«. Aber auch weltweit markieren 
Ereignisse der Sechzigerjahre entscheidende Um
brüche: die erste Mondlandung, der Vietnam
krieg, die AntiBabyPille … 

Grund genug also, sich auf dem Theater mit ei
nigen dieser Aspekte wieder zu beschäftigen, 
um herauszufinden, was das alles noch mit 
uns heute zu tun hat. Denn das will Theater ja 
immer: Geschichten erzählen, um etwas über 
das Heute herauszufinden. Vermutlich haben so 
viele Autoren von den Griechen an ihre Stücke 
deshalb in eine historische Vergangenheit ver
legt: um mit dem vermeintlichen Abstand Dinge 
befragen zu können, die in der Gegenwart noch 
zu nahe sind, um erkennbar zu werden, oder 
die zu gefährlich sind, um schon begriffen wer
den zu können. Denn Theater ist immer im 
Jetzt – und will und wird auch immer auf die 
jeweils aktuelle Zeit hin befragt werden: Das 
war bei Sophokles genauso wie bei Shakespeare 
oder Schiller und Goethe – und gilt auch für 
heutige Autoren.

Vom Alten Justizpalast 
zum Textil- und Industriemuseum

Das Schauspiel in Augsburg findet in dieser 
Spielzeit nochmals unter besonderen Umstän
den statt. Der »Container« – also der unmittel
bare Nachfolger der Komödie – wird erst gegen 
Ende der Spielzeit fertig werden. Insofern wird 
das Schauspiel neben dem Großen Haus und 
dem HoffmannKeller weiterhin auf Wander
schaft sein. Gleich am Beginn der Spielzeit steht 
dabei ein besonderes Ereignis: Wir spielen wieder 
ein Dokumentartheaterstück – wie schon bei 
den »Webern von Augsburg« – an einem rea len 
Ort, dieses Mal im alten Schwurgerichtssaal, in 
dem in Augsburg tatsächlich Verbrechen der 
Nazizeit verhandelt wurden. »Die Ermittlung« 
(Premiere: 3. Oktober) von Peter Weiss war in 
den Sechzigerjahren das herausragende Thea
terereignis, sie wurde an 15 Orten gleichzeitig 
uraufgeführt. Das Stück, das den ersten Frank

Laubfall beinah vollendet. Zelt steht auf 
einem riesi gen weichen Blattbett, sehr warm, 
Mond geht auf, Katzentier huscht vorbei, Tier
schreie die gan ze Nacht, die letzte Zeltnacht. 
Ohne Nachthaube.

Auf Nicks Schreibtisch herrschte ein heil
loses Durch einander von Büchern, eng beschrie
benen Zetteln, Brot und zwei Tassen, in denen 
noch Zucker klebte. An die Wand hatte jemand 
mit blauer Kreide ein Strichmännchen mit weit 
aufgerissenen Augen gezeichnet, darunter stand 
»Nick«. Er bekam viel Besuch in diesem Sommer.

Hello Frank, just a letter to avoid misun
derstandings by phone. 

Ich weiß nicht, wo ich bin. Bei bedeckt 
trübem Himmel fährt langsam ein Zug. Wenig 
Leute in gestreuten Großraumabteilen. Sie bli
cken, schlafen, dösen.

Die Eindrücke der Gegenwart sind so 
stark, dass sie mit der noch so nahen Vergangen
heit kaum in Einklang gebracht werden kön
nen. Langsam und ruhig klang unsere große 
Reise aus, wir liegen bei dir, jeder in seiner 
dicken Decke, schlafen in wirren Träumen, 
noch rauscht die Brandung nach und vermischt 
sich in dem fremden Licht dieses Herbsttags an 
den weißen Wänden deines Zimmers und die 
Geräusche der Stadt sind neu und fern.

Vielen Dank für dies und das. Du bist 
nebenan und entwickelst, ich sitz noch ein 
wenig da und es ist gut heute, man schwebt 
zwischen scharfen Kanten, auch das gibt es.

Jedwede durch Fotografie gestützte oder 
durch ihr Wesen strukturierte Erzählung wird zu 
einem Fragment des vergangenen Jahrhunderts.

Ich sah meinen Sohn im Publikum, schön 
und ganz für sich, dabei habe ich ihn geboren. 
Das war merkwürdig, denn ich sehe ihn ja meist 
zu Hause, ohne öffentliches Gesicht, sodass er 
mir dort am Tisch natürlich nicht so fern 
rücken kann, dass dieses Band einen als nicht 
selbstverständlich verwundert.

»Alles schaffen Sie heute nicht«, sagt der 
Mann, der aus dem Hotel eilt, mich stoppt, 
damit ich ihn nach dem Weg fragen kann: »Es 
sind 25 km bis zur nächsten Ortschaft und dann 
noch einmal zirka 25 km bis zu Ihrem Ziel, alles 
auf einmal geht nicht!« »Das macht nichts«, sage 
ich, »dann gehe ich eben nur 6 km bis zu Orts
grenze bergauf.« Er meint, dies sei kein Problem. 
So gehe ich weiter. Aber so leicht ist es nicht. 
Spielerisch dagegen der Umgang mit Licht, Din
gen oder Worten, wie in der Kindheit vor der 
klar normierten Welt. Mit Farben, mit Zahlen, 
mit Begriffen, mit allem kann ich spielen. Auch 
mit der Subjektivität.

Die Bäume dunkelten vor dem Himmel, 
jeder einzelne Ast gestochen scharf. Da war er, der 
saubere Schnitt, den es gebraucht hätte: so sauber 
wie der gleißend scharfe Rand der Mondsichel.

Im März 2012 starten Caroline und Frank Mardaus die 
Ausstellung »Vertraulich, nur für den Dienstgebrauch« 
im Höhmannhaus. Bis dahin gewährt das Künstlerduo 
in a3kultur Einblick in seine Bild- und Textarchive. 

www.mardaus.de

Theatertage wieder in Augsburg statt. Ein Festi
val, das jährlich wandernd eine Leistungsschau 
fast aller bayerischen Theater darstellt: die Thea
ter unter anderem von Ansbach, Bamberg Co
burg, Erlangen, Fürth, Hof, Ingolstadt, Memmin 
 gen, München, NeuUlm, Nürnberg, Regens burg 
und Würzburg geben Gastspiele in Augsburg – 
und unsere Zuschauer erhalten die Möglichkeit, 
sich vor Ort einen Überblick über die gesamte 
bayerische Theaterlandschaft verschaffen zu 
können. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Ein
trittskarten, in den vergangenen Jahren waren 
die Theatertage immer ein schnell ausverkauf
ter Renner der Spielzeit. 

Der Hoffmann-Keller

Neben einigen Neuproduktionen zeitgenös
sischer Stücke werden wir in der kommenden 
Spielzeit eine besondere Lesereihe im Hoff
mannKeller starten, die viele der Aspekte des 
Spielplans nochmals aufgreift. Jeweils an zwei 
Montagen des Monats werden Mitarbeiter des 
Theaters gemeinsam mit Prominenten des Augs
burger Kulturlebens einen Roman lesen, der in 
Einträgen vom 21. August 1967 bis zum 20. Au
gust 1968 die gesamte Geschichte des 20. Jahr
hunderts umgreift: Uwe Johnsons »Jahrestage« 
gelten nicht zu Unrecht als einer der wich
tigsten Romane der deutschsprachigen Literatur 
des vergangenen Jahrhunderts.

Markus Trabusch, 
1962 in Trier geboren, studierte zunächst drei 
Jahre Medizin in Freiburg. Später arbeitete er 
unter anderem am Schauspielhaus Zürich und 
an den Münchner Kammerspielen sowie der 
Oper Frankfurt. Nach zwei Jahren als Literatur
wissenschaftler an der Universität Mainz wech
selte er an die Universität Salzburg, an der er 
Leiter der Schauspiel und Regieausbildung des 
Mozarteums war und eine Professur innehatte. 
Seit der Spielzeit 2007/08 ist Markus Trabusch 
Schauspieldirektor am Theater Augsburg. In 
der Saison 2011/11 inszeniert Markus Trabusch 
»Der zerbrochne Krug« von Heinrich von Kleist 
und die Oper »La Traviata« von Giuseppe Verdi. 

Lesen Sie auch unser Interview mit Markus Trabusch 
vom März 2011 auf a3kultur.de. 

eine Kolumne von C. und F. Mardaus

Die Stimmung
der Landschaft

Malerei der Barbizonisten aus Liberec
12. Juni – 11. September 2011 im Schaezlerpalais Augsburg
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