
Debatte um abgesetztes Theaterstück

"Gefühle sind keine Argumente"
1. Dezember 2022, 17:20 Uhr | Lesezeit: 7 min

Meron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, hält die

Antisemitismusvorwürfe gegen das Theaterstück "Vögel" für grundfalsch und

wirft den Kritikern ein bedenkliches Kunstverständnis vor.

Interview: Peter Laudenbach

Es ist der Aufreger in der Münchner Kulturszene: Mitte November hat das privatwirtschaftliche,

aber von der Stadt München geförderte Metropoltheater in Freimann ein Stück abgesetzt, das dort

seit dem 6. Oktober aufgeführt worden war - "Vögel" von Wajdi Mouawad. In diesem wird die Ge-

schichte des jungen, jüdischen Biogenetikers Eitan aus Berlin erzählt, der sich in New York in die

arabische Doktorandin Wahida verliebt. Nachdem Eitans Eltern gegen die Beziehung sind, weil sie

ihrem Sohn Verrat am eigenen Volk vorwerfen, bricht das Paar nach Israel auf, um den komplexen

Identitätskonflikt dort zu ergründen.

Der Absetzung vorausgegangen waren Antisemitismus-Vorwürfe, die der Verband jüdischer Stu-

denten in Bayern (VJSB) und die Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD) erhoben haben.

Von diesen Vorwürfen sind die beiden Verbände auch nach einem von der Grünen-Fraktion im Rat-

haus in der vergangenen Woche initiierten Austausch mit Theaterintendant und Regisseur Jochen

Schölch nicht abgerückt.

Schölch hat angesichts des Vorgangs geäußert, er sei sich bewusst, "dass mit dieser Entscheidung

Stimmen laut werden, die den Vorgang als Zensur und als Einschränkung der Meinungs- und

Kunstfreiheit verstehen werden". Haben diese Stimmen recht? Oder treffen die Vorwürfe der Stu-

dierenden zu? Wo beginnt Antisemitismus - und wer kann oder soll darüber entscheiden? Der is-

raelisch-deutsche Pädagoge Meron Mendel hat dazu eine klare Meinung.

SZ: Herr Mendel, können Sie den Vorwurf nachvollziehen, dass Wajdi Mouawads Stück "Vögel"

Debatte um abgesetztes Theaterstück – "Gefühle sind keine Argumente"... https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-metropoltheater-voe...

1 von 6 02.12.2022, 00:42

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/jchen-schoelch-metropol-theater-voegel-wajdi-mouawad-muenchen-1.5670757
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/jchen-schoelch-metropol-theater-voegel-wajdi-mouawad-muenchen-1.5670757
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/metropoltheater-antisemitismus-absetzung-1.5701199
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/metropoltheater-antisemitismus-absetzung-1.5701199


antisemitisch sei?

Meron Mendel: Nein, denn der Vorwurf basiert auf zwei Irrtümern: Zum einen kritisiert die Jüdi-

sche Studierendenunion, dass das Stück kein repräsentatives, ausgewogenes Bild Israels zeige.

Zum anderen wirft sie dem Stück eine Verharmlosung des Holocaust vor. Beim ersten Vorwurf

stellt sich die Frage, ob es die Aufgabe eines Theaterstücks ist, die Realität möglichst repräsentativ

zu zeigen. Ein Theaterstück ist kein Uni-Seminar, Kunst darf provozieren. Nicht alles, was einzelne

Figuren sagen, muss politisch korrekt und ausgewogen sein. Theaterfiguren müssen nicht auftre-

ten wie der UN-Generalsekretär. Ja, das Stück ist keine objektive Darstellung Israels, aber das ist

auch nicht seine Aufgabe. Als ein Beleg für den zweiten Vorwurf werden Aussagen von Figuren im

Stück vorgebracht. Es ist aber unredlich, in solche, zugegebenermaßen provokativen, Positionen

einer fiktiven Figur eine Botschaft des gesamten Stückes hineinzuinterpretieren.

Polemisiert das Stück demagogisch gegen Israel?

Nein, es ist keine polemische Demagogie gegen den Staat Israel oder das Judentum. Tendenziell

werden in Wajdi Mouawads Theaterstück die jüdischen Israelis kritischer gesehen als die Palästi-

nenser. Einige der jüdischen Protagonisten sind nicht unbedingt Sympathieträger, andere schon.

Aber genau das kann man mündigen Zuschauern zumuten. Natürlich kann ein Theaterstück die

Realität auch anders zeigen, als zum Beispiel Sie oder ich oder die Jüdische Studierendenunion sie

sehen. Es wäre albern, zu verlangen, dass in einem Kunstwerk die Sympathie gleichmäßig nach

Quoten auf alle unterschiedlichen Gruppen, Religionen, Geschlechter, Altersgruppen oder Hautfar-

ben verteilt wird.

Die französische Uraufführung des Stücks wurde bei einem Gastspiel in Tel Aviv gezeigt. Wie

waren die Reaktionen darauf in Israel?

Überwiegend positiv. Die Zusammenarbeit von jüdischen und arabischen Schauspielern mit einem

libanesisch-kanadischen Dramatiker an einem französischen Theater wurde als etwas Besonderes

hervorgehoben. Die Produktion wurde sogar vom israelischen Außenministerium mitfinanziert!

Leider sind solche Projekte in den letzten Jahren seltener geworden. Die Boykottbewegung BDS be-

kämpft jede Form der Kooperation, beispielsweise die Zusammenarbeit von Friedensprojekten.

Auch der kulturelle Austausch wird verhindert. Solch eine jüdisch-israelisch-arabische Kooperati-

on in einem gemeinsamen Kunstprojekt ist das Gegenbeispiel des kulturellen Boykotts Israels, den

die BDS-Aktivisten fordern. Wer die Aufführung des Stücks unterbinden will, folgt der Logik

der BDS-Bewegung.
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Die Kritiker stoßen sich an konkreten Sätzen, die in dem Stück gesagt werden und die sie für

inakzeptabel halten. Stimmen Sie zu?

Nein. Zwischen der Figurenrede, den Aussagen einzelner Protagonisten und der Aussage des

Stücks, besteht ein fundamentaler Unterschied. Natürlich können in Stücken, die sich gegen den

Faschismus richten, etwa bei Brecht oder Horvath, Figuren nationalsozialistische Parolen von sich

geben. Wenn man diese Differenz nicht versteht und akzeptiert, kann man eigentlich kein Theater

mehr machen.

In Lessings Toleranzparabel "Nathan der Weise" fordert eine Figur immer wieder "Der Jude

wird verbrannt". Folgt man dem Argumentationsmuster der Studierendenunion, könnte man

das Stück nicht mehr aufführen.

Das zeigt, wie kulturfern diese Argumentation ist. Ich halte die Verwechslung von Figurenrede mit

der Aussage eines Theaterstücks für naiv. Komplizierter und gefährlicher wird es, wenn mit der

Darstellung einer Figur rassistische und antisemitische Stereotypen reproduziert werden. Aber

diesen Vorwurf kann man dem Stück "Vögel" sicher nicht machen. Anders sieht es zum Beispiel mit

Shakespeares "Kaufmann von Venedig" aus, ein Stück, das in der Zeichnung der Titelfigur sehr

deutlich mit antisemitischen Klischees spielt. Aber natürlich kann man das Stück inszenieren, und

sich dabei genau mit diesen Klischees auseinandersetzen, wie das zum Beispiel der Regisseur Peter

Zadek getan hat.

Der härteste Vorwurf der Studierendenunion lautet, das Stück "Vögel" verharmlose den Holo-

caust. Können Sie das nachvollziehen?

Auch da werden Sätze, die eine Figur sagt, vorschnell mit der Aussage des Stücks gleichgesetzt. In

einem hitzigen Familienstreit macht eine Figur Vergleiche, die man unpassend finden kann. Aber

in dieser Szene geht es um das schwierige Verhältnis zwischen Menschen aus der Generation der

Holocaust-Überlebenden zu ihren Kindern und Enkeln. Die Szene zeigt gerade das anhaltende

Trauma des Holocaust. Es ist absurd, darin eine Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozia-

lismus zu sehen. Die Zuschauer sind intelligent genug, diese sehr emotionalen Sätze der Theaterfi-

gur im Kontext der Szene zu verstehen, und nicht für eine Aussage des Stücks zu halten.

Der Holocaust-Überlebende Etgar erzählt einmal einen geschmacklosen Witz. Als er am Flug-

hafen lange in einer Menschenmenge warten muss, sagt jemand: "Gleich schicken sie uns in die
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Öfen." Ist das unangebracht und zynisch oder sehr schwarzer Humor?

Solche Witze werden in Israel ständig gemacht, nicht von Antisemiten, sondern von Juden.

Holocaust-Witze gehören zum israelischen Humor und zur israelischen Kultur. Es gibt keinen ver-

nünftigen Grund, das nicht auf der Bühne zu zeigen. Im Gegenteil, es spricht in meinen Augen sehr

für den Autor, wie genau er hier die israelische Gesellschaft zeigt.

Haben Sie eine Erklärung für die harsche Kritik der Studierenden am Stück und der Auffüh-

rung in München?

Es ist unter anderem eine Generationenfrage. Ich erlebe bei meinen eigenen Studentinnen und

Studenten, aber auch in anderen Bereichen, die Tendenz, jegliche Trigger, alles, was irgendwie irri-

tierend oder schmerzhaft sein könnte, möglichst aus der Kultur und der öffentlichen Kommunika-

tion verbannen zu wollen. Das ist in einem bestimmten Milieu gerade sehr en vogue. Man möchte

es unbedingt vermeiden, mit Irritationen, mit Konflikten und möglichen Verletzungen konfrontiert

zu werden. Das verkennt eine wesentliche Qualität von Kunst, die natürlich Irritationen schaffen

kann und muss. Und es verkennt das Wesen und die Chance von Kommunikation - zum Beispiel die

Möglichkeit, sich mit anderen Haltungen und Ansichten auseinanderzusetzen. In gelingender

Kommunikation stoßen bestimmte innere Realitäten aufeinander, in dem Theaterstück von Wajdi

Mouawad zum Beispiel die von Arabern, israelischen, amerikanischen und deutschen Juden. Kom-

munikation kann immer verletzend und irritierend sein. Diese Irritation ist auch eine Chance, von-

einander zu lernen und den anderen zumindest besser zu verstehen, auch wenn man seine Haltung

nicht teilt. Gerade durch die Irritation profitiert man von einer Begegnung. Auch davon handelt das

Stück "Vögel".

Die einzige Chance, mögliche Irritationen und Verletzungen zu vermeiden, wäre der Autismus,

der Abbruch aller Kommunikation?

Oder die Bubble, die Echokammer, in der man sich nur mit Leuten austauscht, die genau so denken

und empfinden wie man selbst. Diese Tendenz zum Rückzug in den Safe Space des eigenen Milieus,

in dem man sich gegenseitig in seiner Weltsicht bestärkt und Widerspruch vermeidet, ist stark.

Aber Resilienz und Reflektionsfähigkeit entstehen gerade dadurch, dass man auch mit anderen Po-

sitionen in Berührung kommt. Natürlich haben die Studierenden das Recht, das Theaterstück von

Wajdi Mouawad zu kritisieren. Aber dann müssen sie sich der Debatte stellen, statt reflexhaft zu

fordern, dass das Stück gecancelt und abgesetzt wird und das Theater kein Geld mehr bekommt.

Das erlebt man leider oft in solchen Debatten: Es werden sofort drastische Forderungen gestellt,
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die ein Gespräch eigentlich unmöglich machen.

Die Kritiker des Stücks fordern das mit der Begründung, die Aufführung hätte ihre Gefühle

verletzt.

Gefühle sind keine Argumente. Die Zugehörigkeit zu einer Minderheitsgruppe bedeutet nicht auto-

matisch, dass man über ein Monopol auf die Wahrheit verfügt. Ich denke, es ist auch nicht die Auf-

gabe der Jüdischen Studierendenunion, so ein Monopol zu beanspruchen. Natürlich empfinde ich

Empathie gegenüber einem Menschen, wenn er sich verletzt fühlt. Aber das ersetzt keine Debatte

und es legitimiert nicht die Forderung, das Stück abzusetzen.

Im Kern des Stücks steht ein jüdisch-arabisches Paar und die daraus entstehenden Familien-

konflikte. Ihre Frau ist Muslima. Kommen Ihnen die Dialoge des Stücks bekannt vor?

Als ich es gelesen habe, dachte ich, das ist exakt, was meine Frau und ich in unseren Familien erlebt

haben. Das ist die Realität. Auf beiden Seiten, in den jüdischen und den muslimischen Familien,

können die rassistischen Ressentiments gegen den Ehepartner sehr stark sein. Nach jüdischem

Glauben muss die Mutter eines Juden Jüdin sein. Im Stück ist es ein großes Thema, dass der jüdi-

sche Mann mit seiner muslimischen Frau keine jüdischen Kinder zeugen kann. Das kenne ich von

vielen Rückmeldungen auf mein Privatleben. Die israelische Rechte macht damit Politik. Netanja-

hu nennt Ehen zwischen einem jüdischen Mann und einer Muslima einen "stillen Holocaust". Wenn

Sie mich fragen, ist das ein obszöner Holocaust-Vergleich; das, was Wajdi Mouawadin in seinem

Stück "Vögel" geschrieben hat, ist es nicht.

Am Metropoltheater in München ist "Vögel" seit dem 18. November nicht mehr zu sehen. Aus "gebote-

nem Anlass", so die offizielle Mitteilung, streamt das Schauspiel Köln seine Inszenierung des Stücks

von Stefan Bachmann am Sonntag, 4. Dezember, nun noch einmal. Das Werk ist zwischen 16 Uhr und

Mitternacht nach einer Anmeldung kostenfrei abrufbar. Anders als bei der Inszenierung in München,

bei der alle Figuren Deutsch sprachen, wird das Werk in Köln - wie im Original - auf Hebräisch, Ara-

bisch, Deutsch und Englisch dargeboten (es gibt deutsche und englische Untertitel). Der Stream ist als

Solidaraktion mit den Münchner Kollegen zu werten: "Ohne die Münchner Inszenierung, an der sich

die Diskussion fest macht, gesehen zu haben und ohne diese zu beurteilen, teilt das Schauspiel Köln

die Haltung des Verlags der Autoren sowie der Kulturwissenschaftlerin und historischen Fachberate-

rin Natalie Zemon Davis und sieht in dem Text eine Fürsprache für die Verständigung zwischen den

Kulturen, Religionen und Generationen", so die Veranstalter.
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