
Sigrid Dettlof 
Rede Petrivision, 3. Juli 2010 
 
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, so wünschte ich mir weder Reichtum 
noch Macht, sondern nur die Leidenschaft der Möglichkeit; ich wünschte 
nur ein Auge, das ewig jung, ewig von dem Verlangen brennt, die 
Möglichkeit zu sehen. 
 
Diese Sätze von Soeren Kierkegaard begegneten mir 1981 als Titel einer 
freien Theaterproduktion und haben mich seither begleitet. 
 
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte: 
 
Die späten 1970er Jahre und die frühen 1980er – eine Zeit, wo das 
Wünschen noch geholfen hat ?  
Sicherlich eine Zeit, zu der es viele wohlformulierte Leit-Ideen gab – auch 
viele mehr oder weniger banale Weisheiten, die uns halfen, in einer 
Stimmung der Veränderung und des Aufbruchs, eine neue Richtung 
einzuschlagen – vom Wunsch zur Tat zu kommen. Wir erinnern uns: Wer 
keinen Mut hat zu träumen, hat keine Kraft zu kämpfen!  
 
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte: 
 
Ich erlaubte mir das Wünschen – wer hätte das sonst tun sollen. 
Mich trieb nach abgeschlossenem Sonderpädagogikstudium der 
leidenschaftliche Wunsch um,  in Bewegung zu bleiben – lebendig zu 
bleiben, noch nicht am Ende meiner Träume angekommen zu sein.  Ich 
wünschte mir neue Möglichkeiten. Ich wollte spielen! Meine Liebe galt und 
gilt dem Theater – getreu den Worten eines damals populären 
österreichischen Liedermachers: „Lieber schwimmen, als erster Klasse 
fahren im falschen Boot!“ löste ich meine Verbeamtung und machte einen 
großen Sprung ins Unbekannte . 
 
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, 
So wünschte ich mir weder Reichtum noch Macht. 
 
 
Zu jener Zeit schwappte eine animierende, bunte und quirlige Welle von 
Straßentheatertruppen aus den USA auch nach Europa. Aus New York,  aus 
San Francisco. Das Living Theatre, die San Francisco Mime Troup. 
Abgerissene, fröhliche Narren, die ähnlich der frühen Komödianten eines 
Moliere zu den Leuten gingen, um ihre Stücke zu zeigen – meistens auf der 
Straße. 



Diese Theater-Kollektive definierten sich nach Aussage des großen 
amerikanischen Regisseurs Peter Brook durch drei Grund-Bedürfnisse : Sie 
existierten, um zu spielen, sie verdienten ihren Lebensunterhalt durch 
Spielen und das Spiel enthielt die intensivsten und intimsten Augenblicke 
ihres Daseins. Ich war begeistert.  
 
Der Wunsch, sich gegen bürgerliche Moral und Anstand, gegen festgelegte 
Strukturen aufzulehnen, führte zu einer radikalen künstlerischen Aktion – 
„Ändern können wir nichts als uns selbst!“ Ich trat einem Kollektiv 
englischer und deutscher Theatermacher bei und wir begannen, unsere 
Wünsche in Bilder zu fassen, wir experimentierten mit Körper, Stimme, 
Materialien, wir setzten uns neuen Formen der Beziehungen aus. Wir 
scheiterten und waren erfolgreich – alles mit der gleichen Leidenschaft. 
 
Weder Reichtum, noch Macht waren unsere Triebfedern, auch nicht Ruhm 
und Ansehen, sondern die Leidenschaft der Möglichkeit. Ich wünsche mir? 
Ja, dann mach doch! Handeln! Jetzt! Sofort! 
 
Weder die existierenden Theater, noch Film und Fernsehen interessierten 
uns, wir suchten neue Räume, in denen wir arbeiten konnten. 
 
Die Kraft zur brotlosen Kunst – dem freien Theater, dass ausdrücklich frei 
von Subventionen sein wollte,  frei von festen Arbeitsverhältnissen und frei 
von Besitzansprüchen fiel uns zu, da wir mit unbändiger Freude, großem 
Elan und völlig angstfrei an die Arbeit gingen. Was sollte uns schon 
passieren?  Freude, Leidenschaft und Kreativität als Motivator. 
 
Das Publikum folgte uns,– wir verdienten sogar Geld - manchmal, 
Subventionen wurden uns angeboten, die gesellschaftliche Bedeutung 
soziokultureller Theaterarbeit wurde offenbar – freie Theaterarbeit wurde 
institutionalisiert . 
 
Ein Teil der Freien Szene spaltete sich ab,  wollte nicht zur Instituti9on 
werden, legte den Schwerpunkt der Theaterarbeit auf soziale Projekte mit 
sogenannten Randgruppen. Es kam zu politischen Positionierungskämpfen, 
man bewegte sich ein Stück zurück in die Stellvertreter-Politik der 1970er 
Jahre.  Revolutionäre linke Theatergeschichte sollte geschrieben werden, 
aber sie starb schon vor ihren Initiatoren.  
 
Ein anderer Teil der Freien Szene etablierte sich – teilweise als Ensemble, 
teilweise als private Spielstätte – einige „Glückliche“ halten Spielstätte und 
Theater bis heute am Leben. 
Um welchen Preis? 



 
Subventionen, ein fester Zuschauerstamm,  Gründung von bürgerlichen 
Existenzen bergen die Gefahr, sich korrumpieren zu lassen, unbeweglich zu 
werden.  Sie bieten aber auch die Chance, gemeinsam mit anderen 
gesellschaftlichen Gruppen am Standort, mit Politik, anderen Künsten und 
Wissenschaft in einen Austausch zu treten – neue lebendige Strukturen in 
einer Stadt zu schaffen. Gesellschaft anders zu denken und zu gestalten  
 
Ich wünsche mir immer noch etwas. Ich wünsche mir neue Möglichkeiten, 
neue Weggefährten, wünsche mir, das Verlangen nach Spiel, nach 
künstlerischem Ausdruck auch in anderen Herzen und Köpfen zu 
entzünden – getrieben nicht von Geld und Ruhm, sondern von der 
Leidenschaft der Möglichkeit. 
 
Übrigens, auch im Kampf um den Erhalt der Lübecker Uni gewinnen 
Kierkegaards Sätze neue Aktualität. Ich wünsche mir, dass sich die politisch 
Verantwortlichen  das Ziel ihrer Bemühungen in einem positiven Wunsch 
formulierten, sich mit Leidenschaft der Möglichkeit des Erhalts unserer 
medizinischen Universität verschreiben . Das die Durchlässigkeit, die sich 
im Kampf um das gemeinsame Ziel zwischen den verschiedenen 
Gruppierungen gebildet hat, weiterhin kreative und erfolgreiche Blüten 
treiben möge.. 
 
  


