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Das Schwein wurde gerettet 

Das Theater darf nicht danach beurteilt werden, ob es die Gewohnheiten seines 

Publikums befriedigt, sondern danach, ob es sie zu ändern vermag. 

(Bertolt Brecht) 

Samstag, 13. Mai 1989, auf der Open Ohr Hauptwiese. Während das Theaterlabor Bielefeld 

im Rahmen einer viertägigen Auftragsproduktion zu den Ereignissen der Mainzer Republik 

gerade das revolutionäre Treiben in die entscheidende Phase führt, die ersten Adeligen dem 

Volkszorn zum Opfer fallen und ein jähes Ende an den umstehenden Bäumen finden, 

vollendet das Théatre de l‘Unité den Aufbau einer Guillotine in originalen Maßen. Längstens 

hat das unheimliche Treiben der französischen Theatergruppe hunderte 

FestivalbesucherInnen auf der Wiese versammelt, Probehinrichtungen mit Gemüse und 

Puppen belegen die Funktionstüchtigkeit der Maschinerie und lassen die Stimmung im 

Publikum angesichts solch bedrohlicher Realitätsnähe allmählich umschlagen.  

Lautstarker Protest regt sich, als ein Schauspieler in Polizeiuniform den Kopf unter das 

Fallbeil legt, offener Widerstand beendet die Theateraktion, als urplötzlich ein lebendiges 

Ferkel auf der Hinrichtungsstätte sichtbar wird und offenbar seiner Schlachtung zugeführt 

werden soll. FestivalbesucherInnen stürmen die Guillotine und befreien das Schwein unter 

dem erleichterten Jubel der Menge. Noch in der traditionellen Festivalkritik am letzten Tag 

dominiert der Protest gegen die Spielszene, Tierschützer und Eltern prangern die 

vermeintliche Gewalttätigkeit der Aktion an. Das Theaterlabor Bielefeld hat in diesem Jahr 

die wohl bislang gelungenste Theaterauftragsproduktion der Open Ohr Geschichte gestaltet, 

das französische Ferkel jedoch hat Open Ohr Geschichte geschrieben. 

Nicht immer hat Theater so unmittelbar körperliches Erleben ausgelöst, so hautnah das 

Thema vermittelt wie beim Revolutionsfestival 1989. Eine wesentliche Rolle in der 

künstlerischen Programmgestaltung sowie der inhaltlichen Akzentuierung spielt Theater auf 

dem Open Ohr Festival jedoch fast seit Anbeginn. Standen die ersten Festivals Ende der 

siebziger Jahre noch weitgehend in der Tradition der Liedermacher und kamen nahezu ohne 

Theater aus, so hat das Theater auf dem Open Ohr Festival mit Beginn der achtziger Jahre 

und den ersten Auftritten international renommierter Straßentheaterensembles wie Teatro 

Nucleo aus Italien oder Dog Troep aus Holland schlagartig an Bedeutung gewonnen und eine 

bis heute andauernde Tradition begründet. Seitdem hatte und hat das Open Ohr Theater 

reichlich Gelegenheit, sich einzumischen, zu kritisieren, zu fordern, in der ganzen Bandbreite 

des Genres. Und seitdem erfüllt das Theaterprogramm an Pfingsten auf der Zitadelle neben 

der Präsentation künstlerischer Höhepunkte wichtige Funktionen, von der konkreten, 

wenngleich häufig hintergründigen und spielerischen Darstellung des jeweiligen 

Festivalthemas und der metaphorischen Annäherung an gesellschaftlich relevante Diskurse 

bis hin zu Denkanstößen, die weit über das Festival hinausreichen und dabei nicht nur 

thematisch zu fassen, sondern auch über die eingeladenen KünstlerInnen und Ensembles als 

wichtige (sozio-) politische Impulse zu verstehen sind. In diesem Sinne hat nicht nur das 

Berliner Obdachlosentheater Ratten 07 auf dem Festival mit mittlerweile drei Gastspielen 

eine temporäre Heimstatt gefunden, sondern auch professionelle Ensembles mit geistig 

behinderten KünstlerInnen, etwa das Berliner Theater RambaZamba, die französische 

Compagnie Création Ephémère oder das holländische Theater Maatwerk.  
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Theater als Ort des Ausprobierens, als Markt der Möglichkeiten, als Abenteuerspielplatz der 

Fantasie - so will sich Thalia auf dem Open Ohr Festival seit je präsentieren. So vielfältig die 

Stoffe und Themen, so vielfältig sind die Darstellungsformen. Die Palette reicht von 

mehrtägigen thematischen Auftragsproduktionen auf dem ganzen Zitadellengelände und 

raumgreifenden Platzbespielungen über Straßentheater und Walkacts hin zu klassischen 

Bühneninszenierungen. Und wenn erforderlich, dann beginnt das Theaterprogramm auch 

schon in der Mainzer Innenstadt, so wie 1988 mit dem großen Umzug „Die Widerspenstigen 

kommen!“  

Das Bild vom Open Ohr Theater haben über die Jahre insbesondere die spektakulären 

abendlichen Platzbespielungen geprägt, etwa das polnische Teatr Osmego Dnia oder Teatro 

Nucleo aus Italien zur Primetime auf der Hauptwiese, aber auch das belgische Agora Theater 

und das Frankfurter Wu Wei Theater, jeweils mit tief beeindruckenden Inszenierungen zu 

mitternächtlicher Stunde auf dem Drususstein. Das inhaltliche Anliegen bestimmt die 

Formen der Darstellung, gemeinsam mit den KünstlerInnen wird versucht, auf dem 

Zitadellengelände theatergerechte Bedingungen zu schaffen und ungewöhnliche Orte 

theatral-urbar zu machen. Dabei wird schon mal die Wurstbude zur Kulisse, wie bei den 

comic-haften Sexszenen der Theaterwerkstatt Pilkentafel. Und während das Aktionstheater 

Antagon 1998 für das Festival "Von Aufständen und Zuständen" auf einer am riesigen 

Baukran schwebenden Bühne über den Köpfen der Zuschauer mit dem Spiel von an Galgen 

zappelnden Menschen provozierte, hat Die Kleinste Bühne der Welt mit alltäglichen 

Gebrauchsgegenständen auf denkbar kleinster Spielfläche von 24x36 cm an die Revolutionen 

der Weltgeschichte erinnert. Ende der neunziger Jahre konnte erst das Kleine Zelt, später 

das Große Zelt verdunkelt und zunehmend theatergerechter eingerichtet werden, so dass 

seitdem - wenn auch immer noch improvisiert - lichttechnisch anspruchsvollere indoor-

Produktionen gezeigt werden können, etwa 2001 das Berliner Ensemble mit einer 

Inszenierung von George Tabori.  

Ob 1989 mit der Thematisierung der Daimer-Benz-Aktivitäten in Südafrika durch die Berliner 

Compagnie, 2000 mit der Erinnerung an das Warschauer Ghetto durch das Teatro Nucleo, 

2002 mit der Gegenüberstellung der Reden von Bush bis Osama Bin Laden zum 11. 

September durch das Speeches-Projekt und vielen Inszenierungen und Aktionen mehr, das 

Theater auf dem Open Ohr Festival zeigt Zeitgeschichte in Bildern, zeigt Politik, macht Politik. 

Nur selten schlugen die Wellen so nachhaltig und über Jahre hoch wie bei der theatralen 

Verbrennung von Franz Josef Strauß-Wahlplakaten, aber oft hatte das Open Ohr Theater 

Anteil an einer fast jährlich wiederkehrenden Inszenierung - der Inszenierung des politischen 

Streits um den Festivalerhalt, das kommunalpolitische Theater neben und hinter den 

Bühnen. Auch wenn die Projektgruppe bei diesen leidigen Inszenierungen nicht Regie führt, 

wird sie auch weiterhin versuchen, das Festival erfolgreich über die Rampe zu bringen. 

Sonntag, 8. Juni 2003, im Großen Zelt. Das Open Ohr Festival, seit jeher zumeist von Regen 

und Kälte verfolgt, erlebt einen seiner heißesten Tage überhaupt. Im Großen Zelt, mit 

schwarzem Stoff verdunkelt, bis zur Unerträglichkeit aufgeheizt, mit theaterbegeisterten 

ZuschauerInnen völlig überfüllt, versucht das Berliner Theater des Lachens, seine mehrfach 

preisgekrönte Inszenierung von Dantons Tod regulär über die Bühne zu bringen. Das 

Experiment gelingt, obwohl die Schauspieler, mehrfach der Ohnmacht nahe, wiederholt an 

Aufgabe denken. Nach einer Stunde grandiosem Schauspiel am Rande der körperlichen 

Zumutbarkeit für Künstler wie Publikum verlassen rund 300 nassgeschwitzte ZuschauerInnen 

den Ort des denkwürdigen Geschehens, sitzen drei völlig erschöpfte Schauspieler wortlos in 
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der Garderobe und kühlen unisono die glühenden Füße in kaltem Wasser. Wieder einmal, 

wenngleich auf gänzlich andere Weise, wird Theater auf dem Open Ohr Festival zum 

hautnahen, körperlich erfahrenen Erlebnis. Wieder einmal wird Theater, trotz aller 

Strapazen, die mit den improvisierten, wetterabhängigen Bedingungen des Festivals 

verbunden sind, zur bleibenden künstlerischen wie intellektuellen Erfahrung, die große 

Stoffe im Kontext des Open Ohr Themas für zeitgemäße Reflexionen fruchtbar macht.  

Und so steht das Theater auf der Zitadelle, wie auch die Foren, Lesungen, Konzerte und 

Kabarettveranstaltungen, nicht nur für das jeweilige, kurze, vergängliche Zuschauererleben, 

sondern für das Gesamtkunstwerk Open Ohr als politisches und künstlerisches Vermächtnis 

mit zukunftsweisender Bedeutung. So hält auch das Theater für das Open Ohr ein 

vehementes Plädoyer - für die Notwendigkeit utopischen Denkens und für das Open Ohr 

Festival als Oase subkultureller Praxisentwürfe. 

 

- Andreas Meder & Meike Klingenberg 

 


