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Jack Lang: Vorwort 

 
 
Als ich 1963 das Theaterfestival in Nancy gründete, war das deutsche Theater von 
Anfang an präsent. Ein junges Talent der Studiobühne der Universität Hamburg war 
einer meiner ersten Gäste: Claus Peymann. Viele andere deutsche Theatermacher 
sollten ihm folgten, darunter Pina Bausch, Peter Zadek, Werner Schröter, Hans Pe-
ter Cloos... Umgekehrt hatten die französischen Regisseure, die nach Nancy kamen, 
nicht selten deutsche Texte im Gepäck – viel Brecht natürlich in jenen Jahren, aber 
auch Klassiker, die bis dahin auf unseren Bühnen nahezu unbekannt waren. Man 
spielte plötzlich Kleist und Büchner, ja selbst Lessing und Lenz. 

Die Theatermetropole jener Jahre hieß zweifellos Berlin. Es war für mich als 
theaterbegeisterten jungen Mann und meine Generation ein geradezu mythischer 
Ort. Jahr für Jahr pilgerten wir zum Berliner Ensemble, später dann, in den 1970er 
Jahren, zur Schaubühne von Peter Stein. Als Direktor des Théâtre National de 
Chaillot lud ich Klaus-Michael Grüber mit seiner unvergesslichen Inszenierung des 
»Faust« zum ersten Mal nach Paris ein, es war der Auftakt einer beispiellosen 
deutsch-französischen Theaterkarriere. 

Zu Beginn der 1980er Jahre, als ich schließlich Kulturminister wurde, hatte der 
deutsch-französische Theateraustausch bereits Tradition. Für französische Theater 
war es völlig selbstverständlich mit deutschen Regisseuren und Autoren zusam-
menzuarbeiten. Es war die Zeit, in der Heiner Müller in Frankreich entdeckt wurde 
– eine intellektuelle und künstlerische Ausnahmegestalt, die eine ganz besondere 
Beziehung zu Frankreich unterhielt und mit dem mich eine langjährige Freund-
schaft verband.  

Angesichts der heutigen Krisen, von denen die Kultur und damit auch die öf-
fentlichen Bühnen in Frankreich und Deutschland bedroht werden, vergisst man 
gerne, wie zentral die Rolle war, die das Theater im deutsch-französischen Aussöh-
nungsprozess gespielt hat. Es war ein Austausch, der nicht arrangiert war und nicht 
diktiert wurde, sondern auf der Grundlage authentischer Begegnungen zwischen 
den Künstlern und dem Publikum selbstverständlich entstand und, um es modern 
auszudrücken, nachhaltige und tiefgreifende Wirkung entfaltete. 

Die Studie von Nicole Colin analysiert die historischen Grundlagen und politi-
schen Bedingungen dieses Austausches, sie beschreibt die künstlerischen Methoden 
und Strategien der Akteure, zeichnet Wege und Irrwege nach und untersucht die 
Besonderheiten, welche die deutsch-französischen Theaterbeziehungen kennzeich-
nen. Es ist nicht nur ein lesenswertes und lehrreiches Buch über ein wichtiges Kapi-
tel der deutsch-französischen Nachkriegsgeschichte, sondern eine im Blick auf die 
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heutige Situation äußerst aktuelle Untersuchung. Sie belegt die weitreichende Be-
deutung des Utopiepotentials, das die Kunst und das Theater besitzen, und zeigt 
auf, was künstlerische Ideen tatsächlich für unsere Gesellschaft leisten. Die Kunst 
als das vermittelnde Dritte, ganz im Sinne des großen deutschen Dramatikers Fried-
rich Schiller – das beweist die Arbeit von Nicole Colin eindrücklich –, ist nicht 
Beiwerk, überflüssiger Luxus, sondern notwendige Bedingung der Möglichkeit ei-
ner demokratischen Zivilgesellschaft und einer transnationalen, um nicht zu sagen, 
europäischen Verständigung. 

 



 

Jean Jourdheuil: Anstatt einer Einleitung 
Einige persönliche und unvollständige Überlegungen 

 
 
Das vorliegende Buch erzählt die Geschichte eines kulturellen deutsch-franzö-
sischen Abenteuers, das unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges be-
gann und bis heute andauert. Die Ausgangssituation des Projektes war denkbar un-
günstig, da der künstlerische Austausch zwischen Frankreich und Deutschland in-
folge des Ersten Weltkrieges fast komplett zum Erliegen gekommen war. Der Ex-
pressionismus blieb den Franzosen lange Zeit ebenso fremd wie den Deutschen der 
Surrealismus und die vielen deutschen Emigranten, die ab 1933 nach Frankreich 
kamen, änderten daran wenig. Der Versuch der offiziellen deutschen Stellen wäh-
rend der Besatzungszeit mit Gewalt eine nach Deutschland hin orientierte Kulturpo-
litik durchzusetzen, scheiterte seinerseits gründlich und bestätigte im Gegenteil die 
herrschenden Feindbilder und Vorurteile, die jede Form der Neugier und unvorein-
genommener Begegnung mit dem Anderen unmöglich machten. Natürlich gab es 
Ausnahmen, in den dreißiger Jahren beispielsweise Walter Benjamin und Félix Ber-
taux, die allerdings kaum Nachahmung fanden.  

Nach 1945 wird dann alles anders. Es ist die Zeit, in der in Frankreich im gan-
zen Land ein Netz öffentlicher Theater, so genannter centres dramatiques natio-
naux, entsteht – zunächst im Zeichen einer restaurativen Politik, die sich bemüht, 
nach der deutschen Besatzung die französische Kultur wieder zentral zu stellen. Im 
Kontext dieser Bewegung ist jedoch eine paradoxe Entwicklung auszumachen, die 
im Wesentlichen ausgelöst wird durch Jean Vilar – einen Theatermacher von her-
ausragender politischer Bedeutung, der 1948 das Festival d’Avignon gründet und 
1951 Leiter des Théâtre National Populaire (TNP) in Paris wird. Unterstützung 
findet Vilar in dem Verleger Robert Voisin, dem Leiter des Verlages L’Arche, der 
u. a. die am TNP aufgeführten Stücke veröffentlicht, sowie einigen jungen Intellek-
tuellen, die sich in der Redaktion der Zeitschrift Théâtre Populaire zusammenfin-
den, darunter Roland Barthes, Bernard Dort und André Gisselbrecht. Sie alle su-
chen nach einem neuen Konzept für das französische Theater, das sie in der deut-
schen Bühnenliteratur und ganz besonders in einem zeitgenössischen deutschen Au-
tor finden: Bertolt Brecht.  

1948 inszeniert Vilar »Dantons Tod« von Büchner, 1951 »Der Prinz von Hom-
burg« von Kleist sowie Brechts »Mutter Courage«, 1960 schließlich »Der aufhalt-
bare Aufstieg des Arturo Ui«. Die Gastspiele des Berliner Ensembles 1954 und 
1955 in Paris verursachen eine politische und kulturelle Erschütterung, ein gewalti-
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ges Beben, eine gleißende »Blendung«, um es mit Roland Barthes zu formulieren, 
deren Auswirkung sich in verschiedenen Bereichen bemerkbar macht und auf Dau-
er gestellt wird: So erhebt Barthes die Theaterkritik in den Rang tiefsinniger philo-
sophisch-literarischer Essays und die Herausgabe der Werke Brechts wird jahrelang 
zum Gegenstand intensiver intellektueller Diskussionen, deren Keimzelle die Zeit-
schrift Théâtre Populaire bildet. Dabei bleibt allerdings das republikanische Thea-
termodell à la française, wie es Vilar am TNP praktiziert, auf der Strecke. Stattdes-
sen entwickelt sich die Brecht’sche Idee zunehmend zum großen Vorbild für fran-
zösische Theatermacher – so beispielsweise am Théâtre de la Cité in Villeurbanne 
von Roger Planchon und René Allio, das 1972 die Bezeichnungen »national« und 
»populär« von Vilars TNP in Paris erbt und zum Théâtre National Populaire de 
Villeurbanne wird.1 

Die Aneignung des deutschen Theaters durch französische Regisseure, Intellek-
tuelle und einen Verleger stellt eine kulturelle Transferleistung dar, welche die übli-
chen Dimensionen von Import und Export weit übersteigt. Der Kulturaustausch ist 
nämlich von den politischen Instanzen in Frankreich und Deutschland weder ge-
wollt noch erwartet2 und wird von ihnen entsprechend auch nicht zur Kenntnis ge-
nommen. Die unvorhergesehen engen Kontakte gehen von »Reizfiguren« wie 
Brecht und Vilar aus, die nicht nur berühmte Künstler sind, sondern sich selbst – in 
einem hochgradig politisierten öffentlichen Umfeld – als gesellschaftlich und poli-
tisch engagierte Intellektuelle definieren. Dabei gründet der ideologische Unterbau 
dieses kulturellen Transfers nicht zuletzt auf der besonderen Situation Deutsch-
lands: So verläuft die seismische Grenze des Kalten Krieges, die Frontlinie zwi-
schen Ostblock und westlicher Welt, ja eben mitten durch Deutschland hindurch.  

Der unerwartet einsetzende intensive Kulturaustausch – dessen magnetische Po-
le anfänglich Vilar und Brecht sind, während der Verleger Robert Voisin, um im 
Bild zu bleiben, als Vermittler gewissermaßen den Elektrodenleiter darstellt – ist 
die Basis, ja der Ursprung jenes Phänomens, dem Nicole Colin in ihrer Untersu-
chung besondere Aufmerksamkeit schenkt: die Rezeption des deutschsprachigen 
Theaters im théâtre public, d. h. der öffentlichen, subventionierten Bühnen und die 
konstitutive Funktion, die das deutschsprachige Theater für die Entwicklung dieses 
théâtre public in Frankreich besitzt. Darin unterscheidet sich die Rezeption der 
deutschen Dramatiker grundsätzlich von der französischer Autoren in Deutschland, 
wie Anouilh, Sartre und selbst Beckett, Genet sowie Ionesco, deren Einzigartigkeit 
und literarische Gewagtheiten angemessen gewürdigt werden, jedoch weder die 

                                                             

1 Das Théâtre de la Cité in Villeurbanne von Planchon-Allio bildete die Entsprechung zum 

Piccolo Teatro von Strehler-Damiani in Mailand. Nicht zufällig nenne ich hier Regisseur 

und Bühnenbildner in einem Atemzug, denn der Versuch der Aneignung des 

Brechtʼschen Theatermodells war Ziel und Ergebnis einer gemeinsamen, integrativen 

Anstrengung. 

2 Jean Vilar stößt beispielsweise allein durch die Wahl des Stückes »Dantons Tod« und die 

Art und Weise, wie er es inszeniert, bei den Kommunisten auf Widerstand; aus dem 

»Prinz von Homburg« macht er in seiner französischen Bearbeitung ein weitgehend ro-

mantisches Stück.  
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Regeln noch die Gewohnheiten der deutschen Stadt- und Staatstheater ins Wanken 
bringen. Sie entfalten sich an dem ihnen zugewiesenen Platz – wenngleich Genet 
und Beckett vielleicht doch bisweilen das künstlerische und kulturelle Terrain ver-
minen und auf diese Weise letztlich die Grundlage für die Infragestellung Brechts 
ab Ende der sechziger Jahre bilden.  

Das Repertoire an deutschsprachigen Autoren, die ihren Weg auf die französi-
schen Bühnen finden, verändert sich im Laufe der Zeit: Spielt man in den 1950er 
und 60er Jahren zunächst vor allem und fast ausschließlich Stücke von Bertolt 
Brecht, kommen in den 1970er Jahren andere Dramatiker hinzu, weitere in den 
1980er Jahren, als die Präsenz Brechts deutlich abnimmt. Nach 1989 taucht dann 
eine neue Generation von Dramatikern auf, getragen nun von einem mehr oder 
minder offizialisierten »europäischen Austausch«, der die gewachsenen bilateralen 
Beziehungen zwischen den Institutionen auf beiden Seiten des Rheins und ihre Zu-
sammenarbeit mehr und mehr ablösen wird. Sollte man nicht auf diese Form des 
Austausches setzen, sie mit mehr Inhalt füllen und ihr eine angemessene Struktur 
verleihen? Im Augenblick sind wir auf europäischer Ebene jedenfalls noch weit da-
von entfernt, so stimulierende Begegnungen beobachten zu können, wie sie sich auf 
seltsame und unvorhergesehene Weise einst zwischen Frankreich und Deutschland 
ergeben haben, die trotz ihres zufälligen Charakters eine Verbindung geschaffen 
haben, welche die Größe und Bedeutung eines kulturpolitischen Gründungsaktes 
besitzt. 

Von den deutschsprachigen Autoren, die in diesem Strom der Erneuerung mit-
gerissen wurden und nach Frankreich kamen, sind einige aus der Schweiz (Max 
Frisch, Friedrich Dürrenmatt), andere aus Österreich (Ödön von Horváth, Peter 
Handke, Thomas Bernhard und jüngst Elfriede Jelinek); viele kommen aus Bayern 
(Martin Sperr, Rainer Werner Fassbinder, Herbert Achternbusch, Franz Xaver  
Kroetz sowie ihre Vorläufer Karl Valentin und Marie-Luise Fleißer), andere sind 
schließlich einfach nur deutsch (Tankred Dorst, Botho Strauß oder der Urahn Frank 
Wedekind), wobei auch der Wahlschwede Peter Weiss nicht vergessen werden darf. 
Die DDR-Autoren – wenn man Bertolt Brecht in den 1950er Jahren und, gewisser-
maßen sein Spiegelbild, Heiner Müller in den 1980er und 90er Jahren ausnimmt – 
profitieren nur am Rande von dieser Entwicklung (Peter Hacks, Hartmut Lange, 
Volker Braun). Brecht freilich nimmt eine Sonderstellung ein: Als eigentlicher Aus-
löser der allgemeinen französischen Begeisterung für das deutsche Theater wird er 
für lange Zeit sozusagen selbst zum französischen Autor – vergleichbar mit Shake-
speare, der im 19. Jahrhundert und auch danach mit gewisser Berechtigung als 
deutscher Autor bezeichnet werden kann.  

Nicole Colin liefert zu diesem komplexen Phänomen eine detaillierte und theo-
retisch hervorragend fundierte Studie – ausgehend von der Geschichte des französi-
schen Theaters als einer Institution, die sich seit den 1950er Jahren strukturell und 
hinsichtlich ihrer Philosophie grundsätzlich verändert hat. Die Geschichte beginnt 
unter dem Titel des service public, des von Vilar beschworenen »öffentlichen 
Dienstes am Zuschauer« und endet in der Jetzt-Zeit im Zeichen von Festival, Preka-
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rität und intermittence3. Parallel hierzu wird aber auch die Geschichte der französi-
schen Theaterverlage aufgerollt. Neben Verlagshäusern wie den Editions Théâtra-
les und Actes Sud geht es in erster Linie um den Verlag L’Arche, der (u. a. dank 
seiner treibenden Kraft Bertolt Brecht) ein Marktsegment hervorgebracht und be-
setzt hat, in dem der Verlag selber – nicht zuletzt aufgrund seiner Beziehungen zum 
Suhrkamp Theaterverlag und dem Verlag der Autoren – immer noch eine herausra-
gende Rolle spielt. Heiner Müller nimmt in dieser Landschaft hingegen eine deutli-
che Außenseiterposition ein, da viele seiner Texte bei den Editions de Minuit (dem 
Verlagshaus von Samuel Beckett und Bernard-Marie Koltès) veröffentlicht worden 
sind. 

Nicht alle deutschen Dramatiker waren gleichermaßen beteiligt an diesem Pro-
zess des Austausches und der Aneignung, an diesen Reibungen zwischen zwei The-
aterkulturen, deren Unterschiede trotz Annäherung keinesfalls verschwunden sind. 
Einige Autoren wurden ignoriert oder, aus unterschiedlichen Gründen, sogar zu-
rückgewiesen – wobei die Ablehnung der Entscheidungsträger an der Spitze der 
Verlage, Theater und, seit zwei oder drei Jahrzehnten, der Festivals sich indes oft 
mehr gegen die jeweiligen Regisseure als die Autoren selbst richtet,4 aber natürlich 
nicht ohne Konsequenzen für die Letzteren bleibt. Die Festivals haben, den Regeln 
der Globalisierung entsprechend, zudem die recht unterschiedliche Politik der ver-
schiedenen Verlagshäuser nivelliert, ja geradezu unterwandert; die Spielplanpolitik 
der Theater, für die einst die Frage der production, d. h. die Ermöglichung künstle-
rischer Arbeit, zentral stand, orientiert sich heute zunehmend nach Art der Festivals 
an der Frage der programmation: Während früher an den öffentlichen Theatern die 
meisten Inszenierungen noch mit eigenen Mitteln produziert wurden, werden heute 
mehr und mehr Projekte nur kofinanziert oder sogar nur einige Vorstellungen ein-
gekauft.  

In bemerkenswert ausführlicher und zugleich anschaulicher Weise beschreibt 
die vorliegende Untersuchung die Entwicklung dieser kulturellen Geologie in drei 
übereinandergeschichteten Analysen, die in den Bereich der Kunst- und Kulturso-
ziologie sowie der Politik- und Kulturgeschichte gehören, sich darüber hinausge-
hend aber auch um eine Durchdringung der aktuellen Situation bemühen:  
 
• die Rezeption der deutschen Dramatik durch das französische théâtre public 

während seiner Anfänge sowie in den darauffolgenden Perioden,  
• die Geschichte der Entstehung, der Entwicklung und der Metamorphosen des 

vom Staat subventionierten französischen Theaters als Institution, die in durch-
gängig komparatistischer Methode dem deutschen (deutlich älteren und durch 

                                                             

3 Mit dem Begriff intermittence bezeichnet man in Frankreich das Arbeitslosensystem für 

französische Schauspieler, das seit den 1990er Jahren heftig umstritten ist und in Folge 

des Boykotts des Festival d’Avignon 2003 auch international in die Schlagzeilen geriet.  

4 Heiner Müller ist dieser Ablehnung entkommen, weil seine Stücke in ganz unterschied-

lichen politisch-institutionalisierten Kontexten von Matthias Langhoff, Bob Wilson und 

mir selber inszeniert wurden. Einar Schleef wurde hingegen in Frankreich überhaupt 

nicht wahrgenommen.  
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Städte und Bundesländer finanzierten) Theatermodell entgegengestellt wird 
und, parallel dazu, die Variationen der Rezeption des deutschen Theaters durch 
das französische théâtre public beleuchtet,  

• der Versuch einer Diagnose des aktuellen Stands der Dinge als Beschreibung 
einer sich abzeichnenden Auflösung dieser nunmehr mythisch gewordenen Ver-
gangenheit in einem gegenwärtig weniger verstaatlichten, liberaleren, pan-euro-
päischen und potentiell globalisierten Kontext.  

 
Der letzte Aspekt konfrontiert den Leser mit der Ungewissheit und den unvorher-
sehbaren Entwicklungen der Gegenwart und Zukunft. Der Fall der Mauer und die 
deutsche Wiedervereinigung markieren als Wendejahre die Heraufkunft einer neuen 
Epoche, die mit dem Geist einer Generation korrespondiert, die auf der Suche ist 
nach einer zukünftigen (aller Wahrscheinlichkeit nach multilateralen) politischen 
und kulturellen Topographie. 

Die Schwierigkeiten der deutsch-französischen Beziehungen, die einst asymme-
trisch und improvisiert entstanden, sind dazu verurteilt sich zu institutionalisieren, 
zu europäisieren und zu globalisieren – und damit womöglich gänzlich zu ver-
schwinden. Aber wird Europa die Aufgabe des binationalen Kulturtransfers über-
nehmen? Erachten die europäischen Staaten es tatsächlich als wünschenswert die 
Idee der Kultur im politischen Sinne wiederherzustellen – gegen die Vorstellung 
von Kultur im soziologischen oder sogar ethnischen Sinne und die wachsende 
Macht des Kultes? Die Zukunft wird es zeigen. Europa hat einst auf politischem 
Weg einen Ausweg aus den Religionskriegen gefunden, es wäre fatal, einen Rück-
fall zu erleben. In der unmittelbaren Nachkriegszeit richtete sich der Ehrgeiz der 
Theatermacher in Frankreich und Deutschland darauf, die Vorboten eines kulturel-
len Gesellschaftsmodells zu sein. Die aktuelle Epoche steht hingegen noch in Er-
wartung ihrer comédie humaine. 
 




