
 Fern vom Theater 
Václav Havel für den Sammelband über das Wiener Burgtheater, März 1986

Das Theater ist von allen künstlerischen Genres am engsten in den konkreten Raum und die konkrete Zeit 
eingekeilt; es ist buchstäblich physisch darin eingekeilt: es existiert entweder „jetzt und hier“ (bzw. „damals 
und dort“) - oder überhaupt nicht; in den Regalen der Bibliotheken, in Galerien, Ateliers oder Filmotheken auf 
seine Zeit und seinen Zu-schauer warten kann es nicht. Diese triviale Wahrheit hat freilich viel tiefer gehende 
Folgen als es auf den ersten Blick scheint oder als sich mancher klar macht: nicht nur, dass sie auf die eine 
oder andere Weise – mal direkt und dann wieder sehr vermittelt – die vielfäl¬tigsten Aspekte des Theaters 
beeinflusst, sondern sie ist unmittelbar der Schlüssel zum Verständnis des ästhetischen Spezifikums dessen, 
was üblicher Weise seine Grundlage ist, nämlich des Theaterstücks.

Es ist nicht meine heutige Aufgabe, diese Behauptung auszuführen, zu belegen und zu illustrieren; das wäre 
im übrigen ein Thema für ein wissenschaftliches Buch. Warum erwähne ich es also überhaupt? Aus einem 
einfachen Grund: um die besondere Beschwerlichkeit der Situation zu betonen, in der sich ein Dramatiker 
befindet, dem das Theater genommen wurde, und damit auch das für sein Schreiben so wichtige „jetzt und 
hier“. Wenn ein Maler nicht ausstellen oder ein Dichter nicht publizieren kann, ist er selbstverständlich auch 
in einer beschwerlichen Situation. Ich wage aber zu behaupten, dass die Beschwerlichkeit ihrer Situation von 
ganz anderer Ordnung ist als die Beschwerlichkeit eines vom Theater abgeschnittenen Dramatikers. Ein 
Dramatiker ohne Theater ist so etwas wie ein Vogel ohne Nest; ihm ist sein ureigenstes Zuhause genommen, 
der Nährboden jenes gesellschaftlichen „Jetzt und Hier“, aus dem heraus und für welches er schreibt, durch 
welches seine Arbeit erst lebendig wird und sie selbst wird, wodurch sie sich unmittelbar nährt und ohne 
welches sie fast ihren Sinn verlöre.

Ich weiß, wovon ich schreibe, weil ich mich in genau solch einer Situation befinde: schon siebzehn Jahre 
dürfen meine Stücke in meiner Heimat nicht gespielt werden, und wenn sie in anderen Ländern gespielt 
werden, kann ich sie schon siebzehn Jahre nicht sehen (womit ich nicht sagen will, dass mir die Möglichkeit, 
mein Stück irgendwo zu sehen oder mich gar an seiner Vorbereitung zu beteiligen, die Theaterheimat in dem 
starken – d.h. gesellschaftlichen und geistigen – Sinn, in dem ich den Begriff hier verwende, ersetzen könnte). 
Meine Situation verschlimmert dazu noch der Umstand, dass ich von meinen Theateranfängen bis zu dem 
Augenblick meines Verbots selber direkt in einem Theater gearbeitet habe, für dieses Theater habe ich alle 
meine Stücke geschrieben, an ihrer Inszenierung habe ich mich beteiligt und das Gesamtprofil dieses 
Theaters mit geschaffen. Ich war es also kurz und gut gewöhnt, nicht nur für ein konkretes gesellschaftliches 
„Jetzt und Hier“ zu schreiben, sondern darüber hinaus auch für ein konkretes Theater, Bühne und Ensemble. 
Es ging dabei um ein sogenanntes Profiltheater, dass ich als etwas anderes und mehr begriff als nur einen 
Betrieb zum Abspielen von Theaterstücken: es bedeutete für mich – und das Theater überhaupt bedeutete 
und bedeutet bis heute – eine Art Brennpunkt des geistigen Lebens, eine der Zellen der gesellschaftlichen 
Selbstreflexion, ein Schnittpunkt der geistigen, sittlichen und gefühlsmäßigen Kraftlinien der Zeit. Das alles
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hat mich natürlich noch fester mit jenem „Jetzt und Hier“ verbunden, als wenn ich nur – mehr oder weniger 
zufällig – Theaterstücke geschrieben hätte und mir gleichgültig gewesen wäre, wo, von wem und warum sie 
aufgeführt werden. Diejenigen, die sich auf dem Hintergrund all dieser feinen und schwer erklärlichen Dinge 
die Beschwerlichkeit meiner heutigen Situation vorstellen können (allzu viele sind es nicht), fragen mich hin 
und wieder, wieso ich überhaupt noch Stücke schreiben kann und warum ich überhaupt noch schreibe.
Wenn ich mich nicht mit dem trivialen (obwohl höchst berechtigten) Hinweis zufrieden gebe, dass „man sich 
an alles gewöhnt“, muss ich zugeben, dass ich mir selbst diese Frage nicht allzu zufriedenstellend 
beantworten kann.

Beim Schreiben von Stücken bleibe ich wohl am ehesten so ausdauernd, weil es mir trotz allem nicht aufhört 
Freude zu machen. Und wie kommt es, dass ich schreiben kann? Schwer zu sagen. Im Grunde wohl 
deswegen, weil ich beim Schreiben immer wieder unterbewusst eine andere Situation simuliere als die, in 
der ich mich befinde, beziehungsweise dass ich mich bemühe, die Situation einfach nicht an mich 
herankommen zu lassen. Das bedeutet, dass ich mich von einer Erfahrung mit mir selbst und der Welt um 
mich herum inspirieren lasse, die ich „Jetzt und Hier“ mache und von der ich mich auch inspirieren lassen 
würde, wenn meine Stücke in natürlicher Weise in dieses „Jetzt und Hier“ eintreten oder zurückkehren 
könnten. Indem ich einfach für die Menschen schreibe, die „jetzt und hier“ meine Stücke besuchen würden, 
wenn sie „jetzt und hier“ gespielt würden. Und indem ich mir beim Schreiben sogar die Bühne vorstelle, für 
die ich einst geschrieben habe. Ja, sogar die Anzahl der Personen meiner Stücke entspricht bis heute – wie 
ich mir erst kürzlich klar gemacht habe – der Größe des Ensembles, das meine alten Stücke gespielt hat, 
genauer gesagt, der Größe, die es damals hatte.

Ich muss allerdings sagen, dass meine Stücke in der Tschechoslowakei viel gelesen werden, worüber ich 
selbstverständlich froh bin. Doch auch diese Freude ist leider nicht ungebrochen: Theaterstücke sind nicht 
zum Lesen da, sonder um gespielt zu werden; die Leute können sie meist nicht lesen (und warum sollten sie 
das auch können?) und ich muss zu häufig und zu schmerzhaft klar machen – wenn ich mit meinen Lesern 
spreche – wie viele unterschiedliche und völlig überflüssige Missverständnisse, von den banalsten bis zu 
solchen, die den Sinn des Stücks selbst betreffen, dadurch entstehen, dass sie sich zu meinen Texten deren 
Aufführung nicht hinzu denken können und ihr Erlebnis als Leser sich im Geiste nicht durch das kollektive 
Erlebnis (und schon deshalb radikal anderes!) im Theater ersetzen können. Ich nehme ihnen das nicht übel: 
wenn das jeder könnte, müsste das Theater überhaupt nicht existieren: es würde genügen, dass man die 
Stücke in der Buchhandlung kaufen kann. 

Damit man mich richtig versteht: dieser Aufsatz ist keine Beschwerde, sondern nur der Versuch (durch eine 
freundliche Bestellung hervorgerufen) der grundlegenden Beschreibung einer Situation, die nicht gerade 
üblich ist.

Zu der Eigenart meiner Situation gehört übrigens nicht nur lauter Unglück. Im Gegenteil: In meinem Unglück 
habe ich ein Glück, das nicht jedem gegönnt ist und das mir wenigstens zum Teil das ersetzt, was mir 
genommen ist. Meine Stücke werden nämlich in einem Maße, das mich selber immer wieder aufs Neue 
überrascht, von verschiedenen Theatern im Ausland aufgeführt. Aber nicht nur das: ich habe sogar meine 
Ersatz-Theaterheimat, es ist das Wiener Burgtheater, das schon zehn Jahre lang immer als erstes meine 
Stücke aufführt und dessen Hausautor ich fast geworden bin. Wie es anders bei mir wohl nicht sein kann, so 
sind auch diese freudigen Umstände nicht ohne Paradoxien:
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eine davon ist, dass ich in meinem ganzen Leben nie im Wiener Burgtheater war und dass ich seinen 
Direktor, Herrn Benning, erst vor kurzem kennengelernt habe, als er mich in Prag besuchte. Über die 
meisten anderen Theater, die meine Stücke aufführen, weiß ich noch weniger als über das Burgtheater – 
meistens weiß ich eigentlich gar nichts über sie.

Die grundlegenden faktischen Umrisse meiner merkwürdigen Situation sind jetzt wohl ausreichen klar. Ich 
rekapituliere:

1) Als in seiner Heimat verbotener Autor bin ich schon viele Jahre vom Theater abgeschnitten – und damit ist 
mir das genommen, was für einen Dramatiker überaus wichtig ist, nämlich der Typ von Stoffwechsel (mit 
dem Ort, der Zeit und der Gesellschaft, in denen er lebt), den ihm das Theater als Ort sicherstellt, wo seine 
Stücke sie selbst werden, und als Ort, aus dem sie zugleich ihre grundlegenden Nährstoffe schöpfen.
2) Trotzdem schreibe ich ständig Stücke und kann sie offenbar nur schreiben, weil ich es gelernt habe, den 
Teil des Stoffwechsels, den mir unter anderen Umständen das Theater gäbe, durch Autosuggestion zu 
ersetzen.
3) Meine Stücke werden viel im Ausland gespielt, was mich selbstverständlich freut. Sie werden dort 
allerdings nicht gespielt, weil ich sie irgendwie dem ausländischen Publikum angepasst hätte (das ginge gar 
nicht, auch wenn ich mich darum bemühte: einerseits könnte ich das nicht, andererseits weiß ich von dem 
ausländischen Publikum nichts), sondern offensichtlich, weil ich durch die konkrete Erfahrung, die ich an 
diesem Ort der Welt mache und von der ich ausgehe und einzig ausgehen kann, wohl – hin und wieder – 
allgemein menschliche und damit überall verständliche Themen berühre. So zumindest erkläre ich mir das; 
ich bezweifle, dass man meine Stücke nur aus einer Art Mitleid mit mir spielt (das Theater kann sich den 
Luxus derartiger Gefühle meist nicht leisten, besonders wenn es sich selbst erhalten muss).

Nachdem ich kurz meine Situation beschrieben habe, kann ich zu einer kurzen Beschreibung einiger ihrer 
Konsequenzen übergehen.

An den Umstand, dass ich meine Stücke nie auf der Bühne sehe, habe ich mich gewöhnt. Ich habe mich 
sogar so daran gewöhnt, dass ich, als ich vor kurzem nach vielen Jahren die Gelegenheit hatte, mein Stück 
inszeniert zu sehen (natürlich nur in einer Videoaufzeichnung), davon völlig überrascht war: meiner 
bemächtigte sich eine ganz eigenartige Aufregung; tausend innere Einwände gegen verschiedene 
Einzelheiten, durch die es – so schien es mir – verdorben war, wechselten in mir mit tausend freudigen 
Überraschungen ab, was für mich Unerwartetes dank der Inszenatoren aus meinem Stück heraus wuchs 
oder darin gefunden wurde oder wodurch es bereichert wurde. Das ganze Stück begann ich auf einmal selbst 
ein wenig anders zu begreifen als ich es bisher begriffen hatte, und ich machte mir augenblicklich klar, was 
darin gut ist, ihm dramatischen Zug verleiht, und was alles ich hätte besser ausdenken können. Diese ganze 
Überraschung mündete in etwas sehr Überraschendes, nämlich einen plötzlichen und fast nicht zu 
unterdrückenden Anfall von Sehnsucht zu schreiben! Es war dies ein für mich außerordentlich lehrreiches 
Ereignis: auf der einen Seite erklärte es mir viele wichtige und mich zum Schreiben inspirierende Dinge 
(einschließlich des bloßen Faktums, dass ich mit eigenen Augen gesehen hatte, dass meine Stücke wirklich 
gespielt werden und gespielt werden können), die ich mir sonst wahrscheinlich nicht klar gemacht hätte (ich 
habe sogar das Gefühl, dass mir diese Lehre wieder ein paar Jahre vorhält), auf der anderen Seite hat es 
mich plötzlich und ziemlich brutal an eine schon lange an den äußersten Rand des Bewusstseins verdrängte 
Tatsache erinnert, nämlich wie wichtig es ist, das eigene Stück zu sehen und was mir entgeht, wenn ich diese 
Möglichkeit nicht habe.
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Ich bin selbstverständlich froh, wenn ich erfahre, dass man meine Stücke hier oder dort spielt, und ich bin 
selbstverständlich froh, wenn sie Erfolg haben und günstige Kritiken über sie erscheinen. Trotzdem – wenn 
ich ganz aufrichtig sein soll – muss ich zugeben, dass meine langjährige und gründliche Isolation vom realen 
Theaterschicksal meiner Stücke (und freilich auch das Übermaß an mich irgendwie physisch berührenden 
Dingen, die mein hiesiges Leben mit sich bringt) mich auf eine recht eigenartige und verdächtig bequeme Art 
von all den Sorgen entfremdet hat, die ich in einer anderen Situation als Autor hätte. Schon lange weiß ich 
zum Beispiel nicht mehr, was Lampenfieber vor einer Premiere bedeutet, schon lange warte ich nicht mehr 
nervös auf Zeitungsrezensionen, schon lange weiß ich nicht mehr, wie belastend das ständige Hin und Her 
mit Dramaturgen, Regisseuren oder Schauspielern zu sein pflegt (den aus der Ferne manchmal zu mir 
durchdringenden Nachrichten von diesen oder jenen ihrer Albernheiten begegne ich mit stoischem Überblick 
oder habe eher die Neigung sie einfach zu ignorieren); schon lange fällt mir nicht mehr ein, wegen schlechter 
Kritiken zusammenzubrechen oder mich wirklich spontan über gute Kritiken zu freuen – als ob alles, was mit 
der Aufführung meiner Stücke zusammenhängt, mich nur irgendwie entfernt betrifft, nur halb, als ob das 
alles ein wenig an mir vorbeigeht. Zwischen dem Schicksal meiner Stücke und mir gähnt einfach viel zu lange 
ein unüberwindlicher Graben, über dem darüber hinaus noch eine undurchsichtige Wolke schwebt, als dass 
das in mir noch irgendwelche Spuren hinterlässt. Manchmal bin ich in dieser Richtung innerlich so lax, dass 
ich ein größeres Interesse vortäuschen muss als ich wirklich habe – nur damit ich mit der Schlaffheit meines 
Interesses die guten Leute dort in der Ferne nicht beleidige, die sich um meine Stücke kümmern, oder damit 
es nicht den Eindruck sündigen Stolzes macht. Eines ist an all dem gut: ich bin einige – früher so ätzenden 
– Sorgen los, selbstverständlich zum Wohle meiner Nerven. Von einem anderen Gesichtspunkt aus ist das 
allerdings so gut nicht: von Zeit zu Zeit sage ich mir, dass ich mich an meine Isolation fast zu gut gewöhnt 
habe, fast zu bequem darin geworden bin, dass ich mich zu sehr auf sie verlasse und herausrede – und dass 
ich mich damit aus meiner Verantwortung herauslüge, was sich einmal grausam rächen kann.

Zur Zeit, zu der ich dies schreibe, geht eine ziemlich wichtige Premiere eines meiner Stücke in New York zu 
Ende (es geht schon auf den Morgen zu, aber dort sind sie, wie bekannt, mit der Zeit ein wenig im Rückstand). 
Ich versuche mir vorzustellen, was ich getan hätte, wenn mir gestern jemand mitgeteilt hätte, ich solle 
schnell meine Koffer packen und zur Premiere fliegen (ich weiß nicht, wer das hätte sein müssen, damit ich 
ihm glauben könnte, dass ich von dieser Reise auch wieder nach Hause fahren kann). Es ist mir eigentlich 
klar: ich fühlte mich von einer solchen Aufforderung teuflisch erschrocken und betrogen und würde wie wild 
nach den halsbrecherischsten Möglichkeiten suchen, wie ich mich  herauswinden und nirgendwohin fahren 
könnte. Heute ist es nämlich für mich schon fast unvorstellbar, dass ich einmal aus meiner zwar kleinen, 
aber mir so gut bekannten Höhle hinauskommen sollte, in das wilde Getümmel der unbekannten weiten Welt, 
und das Dämmerlicht, an das sich meine Augen schon so gewöhnt haben, gegen das plötzliche Strahlen von 
Gottes Sonne zu tauschen. (Im Übrigen: es geht um einen Zustand, den ich im Gefängnis Gelegenheit hatte, 
sehr gut bei manchen Insassen kennenzulernen, die nach Jahren des Gefängnis-Stereotyps mit Recht die 
Gewissheit verloren, die Rückkehr in die Freiheit aushalten zu können – und die sie vielfach auch nicht 
aushielten.) Und die Vorstellung, dass ich etwa sogar (wie in jungen Jahren) die Bühne betreten und mich vor 
dem Publikum verneigen müsste, jagt mir panischen Schrecken ein. Also: etwas so Normales wie die 
Anwesenheit des Autors bei der Aufführung seines Stücks gewinnt in meiner Vorstellung die Konturen eines 
bösen Traums.
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Dieses Heimischwerden in einer unnatürlichen Situation und sozusagen ihre Zähmung zu Gunsten der 
eigenen Bequemlichkeit ist wahrscheinlich nicht gesund, richtig und natürlich. Ist aber die Unnatürlichkeit 
dieser Haltung nicht nur die natürliche Verteidigung gegen die Unnatürlichkeit der ganzen Situation? Denn 
wenn ich Schicksale meiner Stücke mit derselben Intensität durchleben sollte wie in den Zeiten, in denen ich 
„dabei“ war, und dabei nicht imstande zu sein, diese Schicksale auch nur irgendwie zu beeinflussen, ja noch 
nicht einmal sich ein eigenes Urteil bilden zu können, das auf der Beobachtung mit den eigenen Augen 
beruht, ich müsste verrückt werden. So wie die einzige Verteidigung des Gefängnisinsassen das leicht 
dümmliche Einleben in das angeordnete Pseudoleben ist, so ist möglicherweise meine Laxheit gegenüber 
dem Theaterleben meiner Stücke die einzige Verteidigung gegenüber der Absurdität meiner Situation.
Gerade habe ich mir durchgelesen, was ich gerade geschrieben habe.

Und woher auch immer sie kam, auf einmal war die hinterhältige Frage da: Ist das alles wirklich so? Habe ich 
mich nicht in dem Bemühen, einen – wie auch immer wichtigen – Aspekt meiner Haltung möglichst farbig zu 
beschreiben, dazu hinreißen lassen, andere Aspekte unwillkürlich zu verschweigen und die ganze Sache de 
facto zu verzerren oder zumindest unzulässig zu vereinfachen? Sind doch nur ein paar Minuten vergangen, 
seit ich aus New York angerufen wurde (die Premiere war mittlerweile zu Ende gegangen), und die Neugier, 
mit der ich nach ihrem Verlauf gefragt habe, war doch in keiner Weise vorgetäuscht!

Ich ende daher ein wenig pythisch: alles ist viel komplizierter...
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