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Lustspiel 

 

Meine Lust, zum Thema des heutigen Abends eine Rede zu schreiben, hielt sich ehrlich gesagt in 

Grenzen, obwohl das Thema Lustspiel in all seinen Facetten natürlich viel mit meinem Beruf als 

Theaterleiterin und Schauspielerin zu tun hat. 

 

Beim Schreiben hat sie mich dann doch gepackt – die Lust am Denken, am Formulieren, am 

Entwickeln, die Auseinandersetzung mit der Frage: Was ist überhaupt ein Lustspiel? 

 

„Tendenziell befindet sich der Mensch – insbesondere der deutsche Mensch – ja immer in einem 

Jammertal“ konstatierte unser vormaliger, recht aufgeräumter Bundeskanzler Gerhard Schröder 

Anfang der Nuller Jahre. 

 

Aus eben diesem Jammertal will der Mensch aber gern von Zeit zu Zeit aufsteigen ins Lichte, Helle, 

Leichte und dazu bedient er sich unter anderem der Kultur, auch des Theaters und insbesondere der 

Komödie, des Lustspiels, sowie seiner zahlreichen Unterformen wie Comedy, Zirkus, Clownerie usw. 

 

Seit Aristoteles gibt es die Theaterformen Tragödie und Komödie. Angeblich soll Aristoteles in seinen 

Schriften zur „Poetik“ einen ausführlichen Teil über die Komödie geschrieben haben. Auf welche 

Weise sein Werk über das heitere Lachen aus der Theaterliteratur verdrängt wurde, wird in Umberto 

Ecos Roman "Im Namen der Rose" sehr anschaulich beschrieben. Eco lässt den fanatischen 

Klosterbruder Jorge das letzte Exemplar dieses Werkes verbrennen, denn hier wird seiner Meinung 

nach „ die Funktion des Lachens umgestülpt und zur Kunst erhoben (…), das Lachen zum Thema der 

Philosophie gemacht, zum Gegenstand einer perfiden Theologie... Das Lachen befreit den Bauern von seiner 

Angst vor dem Teufel, denn auf dem Fest der Narren erscheint auch der Teufel als närrisch und dumm, 

mithin kontrollierbar. (...) dieses Buch könnte lehren, dass die Befreiung von der Angst vor dem Teufel 

Wissenschaft ist! (...) Aus diesem Buch könnten verderbte Köpfe den äußersten Schluss ziehen, dass im 

Lachen die höchste Vollendung des Menschen liege!... Genau das aber ist es, was wir nicht anstreben dürfen 

und niemals bekommen werden... Das Gesetz verschafft sich Geltung mit Hilfe der Angst, deren wahrer 

Name Gottesfurcht ist...“ 

 

Die griechische und römische Antike kannte noch einen Lachgott, dem zu Ehren öffentliche Feste 

abgehalten wurden. Komödie gab es in der Antike im Rahmen des Dionysuskultes als Umzug (komos) 

mit Gesang (O(i)de), mit grotesken Überzeichnungen: riesige Plateauschuhe, überdimensionierte 

Phalli und beißende Kritik auf zeitgenössische Personen und Ereignisse waren dabei die Regel.  Ich 

stelle mir diese Umzüge wie unsere heutigen Fastnachtsumzüge vor. Im Mittelalter folgten die 

Schwänke und Fastnachtsspiele eines Hans Sachs, die die Ängste, die Anarchie und die Willkür des 

30jährigen Krieges thematisieren. Dann Ende des 16. Jahrhundert die Typen-Komödie der Commedia 

dell’Arte, die die Laster und Verhaltensweisen der bürgerlichen Schicht zum Gaudium des Volkes auf 

bestimmte mit Masken ausgestattete Typen projizierte. Dieser Technik bediente sich auch der große 

Moliere mit seinen wandernden Komödianten,  in dessen Stücken ein durch eine Figur 

personifiziertes Laster ... verspottet und dem Gelächter preisgegeben wurde ... Seit Shakespeare wird 

das Ränkespiel, die Intrigenkomödie auf die Bühne gebracht, deren Gesetzmäßigkeiten man auch bei 

den großen deutschen Komödienautoren wie Lessing, Schiller und Kleist findet. 

 



Wann und worüber lachen Menschen in Komödien – im Lustspiel? Selten ist die Handlung an sich 

wirklich lustig, vielmehr kann man sich Nietzsche anschließen, der in seiner Schrift „Herkunft des 

Komischen“ sagt, „dass man den Übergang aus momentaner Angst in kurz dauernden Übermuth als 

das Komische bezeichnet“. Ist es witzig, wenn jemand scheitert, betrogen wird, immer wieder fällt, 

unter Gebrechen leidet, die ihn der Lächerlichkeit preisgeben?  Sicher nicht. Aber in der 

Experimentier- und Spielsituation, die das Theater bietet, wird dem Elend der Stachel genommen und 

mit dem Lachen darüber, kommt die Befreiung aus dem Jammertal – wenigstens für kurze Zeit.  

 

Muss – oder will ich als Theatermacherin dem Wunsch nach Befreiung dienen? Wie weit muss ich 

dabei gehen? Sind „Dschungelcamp, Cindy aus Marzahn  oder  Mario Barth“ erstrebenswerte 

Leitbilder? 

„Nichts reimt sich auf Uschi“  Ist dieser Spruch ein schützenswertes literarisches Erzeugnis? Auf jeden 

Fall mobilisiert es die Massen, Herr Barth füllt ganze Fußballstadien und  das Camp im nachgebauten 

Dschungel entpuppte sich gerade als Quotenhit. Und spült nebenbei nicht wenig Geld in die Kassen 

der Vergnügungsindustrie.   

Aber wird hier nicht am Ende nur ein lustiger Konsens für ein leicht zu bedienendes Publikum 

produziert? Dürfen wir als Kulturschaffende das zulassen? –Humor ist ja bekanntlich, wenn man 

trotzdem lacht, aber wann hört der Spaß auf?  

 

Als Theaterleiterin und Schauspielerin balanciere ich immer auf dem dünnen Seil zwischen der 

Erwartung des Zuschauers, unterhalten zu werden und dem Wunsch, trotzdem noch Inhalte zu 

transportieren, die mir wichtig sind. Umso schwieriger wird es, die Balance zu halten, wenn eine 

finanzielle Abhängigkeit besteht, die in Zeiten sinkender Theaterförderung immer größer wird – die 

aber auch ein Moliere schon schmerzlich erfahren musste.  

 

Ich persönlich finde Dschungel-Camp, Cindy aus Marzahn und Dieter Bohlen nicht lustig – nicht mal 

witzig – da bin ich intolerant. Für mich muss das Lustspiel immer noch etwas Subversives und 

Kritisches behalten, die Komödie eine vom Konsumenten kontrollierte Entfesselung bewirken. Selbst 

die reine Lust am Lachen sollte den kritischen Geist nicht betäuben. 

 

Ich halte es da mit dem italienischen Komiker und Nobelpreisträger Dario Fo. 

Der sagt: "Die Macht, und zwar jede Macht, fürchtet nichts mehr als das Lachen, das Lächeln und den 

Spott. Sie sind ein Anzeichen für kritischen Sinn, Phantasie, Intelligenz und das Gegenteil von 

Fanatismus." (Dario Fo) 


