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Stiftung TheaterMuseum in Berlin
Plädoyer für ein interdisziplinäres Konzept
von Dr. Stefan Gräbener

Weiterhin ist der Weg zu einem TheaterMuseum in Berlin offenbar noch
lang. Während in Düsseldorf eine etablierte Einrichtung sogar in ihrer Existenz bedroht ist versuchen die Theatersammlungen in Deutschland sich im
wieder aktivierten Bundesverband untereinander intensiver auszutauschen
und gemeinsame Kräfte zu bündeln. Berlin ist dabei mit einer Vielzahl von
Einrichtungen vertreten, die sich ihrerseits in regelmäßigen Abständen zu
einem runden Tisch versammeln.
Als Enttäuschung darf wohl das Konzept für das Berliner HumboldtForum
gelten, welches den Platz des zerstörten Stadtschlosses einnimmt und sich
seiner Fassade bedient. Immerhin war hier das „Museum der Preußischen
Staatstheater“ angesiedelt, welches als Einrichtung nach Endes des 2.Weltkriegs nicht weitergeführt wurde. Das Thema Theater wird nicht explizit berücksichtigt, trotz der enormen Sammlungsbestände in dieser Stadt, die die
einzigartige Theatergeschichte Berlins dokumentieren könnten.
Wieso ist das Bewußtsein für dieses Erbe so schwach ausgeprägt?
Wieso erscheint es den Verantwortlichen für eine museale Aufarbeitung als
nicht interessant genug?
Oder mangelt es an einem überzeugenden Konzept?
Die Vielfalt der Sammlungen in Berlin macht es unmöglich einer einzelnen
dieser Einrichtungen quasi die Verantwortung für ein mögliches zukünftiges
TheaterMuseum zu überantworten. Dies würde wohl unweigerlich zu internen Konflikten führen. Eine Ausgliederung der theaterrelevanten Bestände
und Neugründung einer weiteren, spezialisierten Einrichtung ist ebenfalls
keine Lösung. Die Verbindung mit anderen Sammlungsgebieten ist durchaus sinnvoll und spiegelt die Besonderheit der Welt des Theaters eindringlich wider. Letzten Endes ist es sogar so, dass man der Komplexität nur durch
das Hinzufügen weiterer Betrachtungsstandpunkte gerecht werden kann.
Wie durch die (grobe) Übersicht existierender Einrichtungen in Deutschland
(siehe DIE VIERTE WAND #006) deutlich wurde, fehlt beispielsweise der gesamte Bereich der TheaterTechnik fast vollständig. Die rein (theater-)wissenschaftliche Auseinandersetzung ist eindeutig zu wenig. Sie stellt nur eine
Teilkomponente dar. Und auch die isolierten Arbeiten der Literaturwissenschaftler oder Baugeschichtler müssen sich der interdisziplinären Auseinandersetzung stellen.
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Aus Sicht der Initiative kann es nur eine sinnvolle Lösung geben: ein TheaterMuseum nicht vordringlich als eigenständig sammelnde Einrichtung,
sondern in Form einer DachOrganisation, die die Vielzahl der Forschungsgebiete zusammen bringt und für die interessierte Öffentlichkeit in Form von
Ausstellungen aufbereitet. Darüber hinaus sollte dieses TheaterMuseum zugleich aber auch Diskussions- und Begegnungsstätte sein, die interdisziplinäre Arbeit nicht nur als zeitlich befristete ForschungsCluster begreift, deren
Ergebnisse nur unzureichend an die Öffentlichkeit dringen. Forschung ist als
Basis zu begreifen, aber sie muss aufgearbeitet werden und den elitären
Zirkel der Institute und Universitäten verlassen. Hierzu ist es auch erforderlich, dass sich Wissenschaftler der Öffentlichkeit gegenüber öffnen und mitteilen. Schliesslich ist das Theater in allen seinen Erscheinungsformen eine
Kunst, die ohne Publikum nicht existieren kann! Und was nutzen all die spannenden Erkenntnisse, wenn kaum jemand davon erfährt!?!
Theater war und ist seit jeher eine überregionale Kunst, insbesondere das
Musik-/TanzTheater agiert international, gar global. Das gilt nicht nur für die
Künstler auf der Bühne, sondern auch für Architekten, Szenografen und TheaterTechniker. Die Fokussierung auf nur eine Stadt, nur eine Nation mag zwar
aus wissenschaftlicher Sicht unvermeidlich zu sein, kann aber nur als erster
(kleiner) Baustein für eine weiterreichende Betrachtung begriffen werden.
In diesem Zusammenhang sind Beispiele wie die BarockBühne der Initiative,
aber auch und gerade die ForschungsModelle von Chris Van Goethem
und Jérôme Mackelbergh wegweisend. Durch die Ergründung historischer
TheaterTechnik (idealer Weise auch im Zusammenhang mit der jeweiligen
TheaterArchitektur) werden Aufführungen überhaupt erst begreiflich und
nachvollziehbar. Auf der anderen Seite bieten sie jedoch auch die Möglichkeit Impulse für die Gegenwart und Zukunft zu geben, sowohl im zeitgemäßen Umgang mit der historischen Substanz als auch für neue Entwicklungen.
Die Stiftung TheaterMuseum in Berlin soll also nicht nur präsentieren, sie soll
vor allem auch agieren. Sie organisiert die Zusammenarbeit zahlreicher Einrichtungen, auch über die Grenzen der Stadt hinaus und begreift sich als
interdisziplinäres und interaktives Zentrum der Kommunikation von Wissenschaft, TheaterAktiven und Publikum.
Mit dem Konzept der Initiative könnte etwas weltweit einzigartiges entstehen. Nicht nur das direkte kulturelle Erbe dieser Stadt betrachtend, sondern
darüber hinaus eine Ergründung des GesamtPhänomens Theater. Die Verbindung der geisteswissenschaftlichen mit den natur-, technik- und planungswissenschaftlichen Disziplinen. Eine haptische Erfahrung, ein Museum
zum Anfassen!

d4W007 | 7

