
Theaterwissenschaft der Goethe-Universität in Kooperation mit dem Künstlerhaus Mousonturm, dem 

Festival „Frankfurter Positionen“ und der Hessischen Theaterakademie 

 

Theater und die Krise der Demokratie (AT) 

 

Ringvorlesung der HTA im Wintersemester 2020/21, donnerstags 18:30-20:00 Uhr. 

Ort: Künstlerhaus Mousonturm und/oder Goethe-Universität sowie Live-Stream (Zoom, Radio) 

Koordination: Nikolaus Müller-Schöll, Julia Schade 

Beginn: 5. November. Anmeldung auf Olat für Belegung mit Teilnahme- und Leistungsnachweis 

obligatorisch. 

 

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Krise der Demokratie westlicher Prägung, auf die vielerorts 

die Rückkehr zu autoritären Herrschaftsformen und Strukturen antwortet, lädt die Ringvorlesung 

Künstler*innen und Wissenschaftler*innen aus dem Umkreis des Theaters und der Performance sowie 

der mit ihnen beschäftigten Wissenschaften dazu ein, sich über das Verhältnis von Theater und 

Demokratie Gedanken zu machen. Dabei sollen einerseits die gegenwärtigen Probleme und Krisen der 

klassischen Vorstellungen von Demokratie reflektiert werden: Die nur global zu lösenden Probleme 

Migration, Erderwärmung und ökonomische Monopolisierung, die mit der Globalisierung verbundene 

Entwertung der alten Akteure und Institutionen, etwa der Nation und ihres Parlaments, die Erkenntnis 

der Mitverantwortung des Westens und seiner Wirtschaftsordnung an einer großen Zahl der 

gegenwärtigen Probleme. Andererseits soll aber auch gefragt werden, welcher Mensch oder welches 

Subjekt auf die so beschriebenen Herausforderungen wird antworten können? Muss neu über den 

Menschen in einer von Zweckrationalität (Weber), Verdinglichung (Lukács), einem universellen 

Verblendungszusammenhang (Adorno/Horkheimer) bzw. dem Gestell (Heidegger) in seiner 

gegenwärtigen Ausformung als Struktion (J-L Nancy) geprägten Gegenwart nachgedacht werden? Oder 

befinden wir uns tatsächlich eher in einem Umbruch, in dem auf die Ermüdung der alten Eliten ein 

neues, von den gegenwärtigen Protestbewegungen befördertes Engagement sich herausbildet, mit 

anderen Antworten, anderen Organisationsformen und Akteur*innen? Ist die Rede vom ‚Ende des 

Menschen‘ angemessen? Müssen neue menschlich-nichtmenschliche Akteur*innenan seine Stelle 

treten?  

 Beide Fragen: Die Probleme wie die Akteur*innen und Ansätze einer möglichen zukünftigen 

Lösung sollen im Kontext des Theaters in allen seinen Spielarten diskutiert werden: In welcher Weise 

antworten neue Formen des Theaters, der Choreographie, der Gattungen und Spielarten 

überschreitenden Darstellungsformen auf die an vielen Orten formulierte gegenwärtige Krise der 

Demokratie? Wie geht sie in ihre Formen, wie in ihre Organisationsweisen, wie in ihre Inhalte ein?  

Diese Fragen sollen im Rahmen der Ringvorlesung im wöchentlichen Rhythmus im Künstlerhaus 

Mousonturm erörtert werden. Dabei sollen in der Ringvorlesung einerseits in Kooperation mit dem 

Festival „Frankfurter Positionen“, dessen Festivalthema „Auslaufmodell“ (AT) die Ringvorlesung 

aufgreift, die vom Festival beauftragten Künstler*innen Gelegenheit bekommen, ihre Arbeiten oder 

ihre Arbeitsweisen vorzustellen. Andererseits sollen Wissenschaftler*innen aus dem Bereich der sich 

mit Theater beschäftigenden Wissenschaften (Theater- und Tanzwissenschaft, philosophische 

Ästhetik, politische Theorie) das Thema mit Blick auf Theorie, gegenwärtige Praktiken und Geschichte 

des Theaters erkunden. Ergänzend zur Ringvorlesung wird eine Gruppe von Studierenden in 

Zusammenarbeit mit dem argentinischen Regisseur Gerardo Naumann die Fragestellung des Festivals 

und der Ringvorlesung in der performativen Veranstaltung „Das Festival“ (AT) aufgreifen und an einem 

Termin der Ringvorlesung mit deren Besucher*innen diskutieren. 



 

Die Veranstaltung war bereits vor der Covid-19-Pandemie konzipiert, erhält jedoch zusätzliche 

Aktualität durch die damit verbundenen weitreichenden globalen und gesellschaftspolitischen 

Konsequenzen. Sie werden die Veranstaltung unweigerlich sowohl formal wie inhaltlich 

mitbestimmen, sollen allerdings in ihrem Zusammenhang nicht als isoliertes Phänomen betrachtet 

werden, sondern als Teil der hier in den Blick genommenen längerfristigen Entwicklungen. 

Die Vorlesungen im Rahmen der Ringvorlesung werden jeweils vor einem kleinen Publikum in einer 

Präsenzveranstaltungen gehalten und zugleich für ein größeres Publikum übertragen: Dabei wird nach 

augenblicklichem Stand eine Videokonferenz sowie eine Radioübertragung eingerichtet.  

 

 

Verantwortlich: Prof. Dr. Nikolaus Müller-Schöll, Julia Schade M.A. 

 

 


