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– Es gilt das gesprochene Wort – 
 

Lieber Herr Präsident Klaus Lehmann, verehrte Gäste, liebe Preisträger, lieber Bolat 
Atabajew! 

Daß ich heute hier stehen darf, um das Wort an Dich und die versammelten Gäste zu richten, 
lieber Bolat, freut mich außerordentlich und ich möchte die Gelegenheit nicht vorbeiziehen 
lassen, dem Gremium, das die Entscheidung getroffen hat, Dir die Goethe-Medaille zu 
verleihen, meinen Respekt zu zollen. 

Mit diesem Preis werden Menschen geehrt, die unter anderem über die Fähigkeit verfügen, 
die deutsche Kultur und ihre Sprache in anderen Ländern zu vermitteln. 

Ein Vermittler bist Du und was für einer! Wir haben das mit dem Theater an der Ruhr 
erfahren. Der ein und andere der Zuhörer hat vielleicht vor Jahren wahrgenommen, daß wir 
in den späten 90er beginnend ein Projekt verfolgten, das unter dem Titel „Seidenstraße“ 
firmierte. 

Das Theater bewegte sich mit seinen Inszenierungen entlang der alten Route der 
Seidenstraße und lud wiederum Theater aus diesen Ländern nach Mülheim an der Ruhr und 
in andere Städte der Bundesrepublik ein, um dem interessierten deutschen Publikum die 
Möglichkeit zu geben, die Theaterkunst und Kultur dieser Länder näher kennenzulernen. 

Dieses Vorhaben zur realisierten Praxis werden zu lassen, wäre ohne die 
Vermittlungsfähigkeit von Bolat Atabajew so nicht möglich geworden. Wieso, mögen Sie 
fragen? 

Es handelte sich nicht darum, wie ein Außenstehender leicht denken könnte, ausschließlich 
Kontakte zu der Region Zentralasiens und ihren Theatern zu knüpfen, die zumindest zu 
dieser Zeit noch nicht so leicht herzustellen waren, wie es heute gehen mag. Vernetzung war 
nicht unser erstes Ziel. Und Dir ging es ohnehin um mehr: nämlich die Substanz dessen zu 
vermitteln, was Du in unserer Arbeit vorgefunden hast, was Dein Blick ihr entnahm, die, 
wofern sie denn gelang, notwendig auch Rätsel barg. 

Du hast das kaum Mögliche versucht und das können nur autonome Künstler. Einem Satz 
Adornos zufolge ist der Wahrheitsgehalt von Kunst als Rätsel in fensterlosen Monaden 
verborgen, wir sehen sie nicht und sie selbst winken uns nicht aus ihrer fremden Ferne zu. 

Die Begriffe Theater und Theorie sind im Griechischen verwandt, gemeinsam ist ihnen die 
Anschauung, also das, worüber Du in einem hohen Maße verfügst, anschauen und wahrhaft 
anhören zu können. Schauen, meinte Aristoteles, führe zum Glück, die Glücklichen seien 
Schauende wie die Götter, von deren Existenz er denn doch nicht restlos überzeugt war.  



Oft habe ich Dein Schauen - Können während unserer Proben, denen Du vor Jahren immer 
wieder beiwohntest, erfahren. 

Anschauung stiftet jene Inhalte der Erfahrung, deren die Erkenntnis bedarf und nicht selten 
ist das Ergebnis gelungener Erkenntnis ambivalent. 

Jetzt dürfen wir den anwesenden Gästen etwas aber nicht verschweigen, das Dein Denken 
und Handeln leitet: Du gehörst zu der Spezies der Initiatoren, die etwas Neues beginnt, 
begründet, Du bist ein Gründer, eine Eigenschaft, die zum Wesen eines Regisseurs 
hinzugehört. Nicht von Läden oder Firmen, das würde keiner unterstellen, sondern von 
Theatern und Inszenierungen. Mit gegründet hast Du das deutsche Theater in Almaty, dann 
Deine eigene Theatergruppe „Aksaray“ und das Theater, was wir gemeinsam planten und das 
auf seine Geburt immer noch wartet. 

In zahllosen Gesprächen, deren Motor Du häufig warst, hatten wir die Idee geboren, ein 
multinationales Theater der Länder dieser Großregion zu gründen, um den aufkommenden 
Nationalismen nach der Befreiung von der Sowjetherrschaft einen Weg vorzuschlagen, der 
diesen Rückfall verhindern könnte. 

Wir wußten, daß ein Theater, das sich national versteht, nichts von der Substanz seiner 
eigenen Kunst begriffen hat, denn deren Tierkreiszeichen kann nur der Bastard sein. Dieses 
multinationale Theater hätte das Prinzip des Reisens, mit dem die europäische Aufklärung 
anhob, zu seinem leitenden Inhalt erhoben. Aufklärung allerdings als heitere, die sich der 
Ambivalenz aller Wahrheit stets bewußt bleibt, der bloß zweiwertigen Logik von ‚Wahr‘ und 
‚Falsch‘ den Laufpaß erteilt und den dritten Wert, ‚Nicht – Falsch‘, als Voraussetzung der 
conditio humana bedingungslos akzeptiert. 

Daß Du heute hier sein kannst, wir waren uns vor Wochen dessen überhaupt nicht gewiß, ist 
für uns alle ein großes Geschenk und sicherlich die Folge einer mehrwertigen Logik. 

Einer Bemerkung Marx‘ zufolge setzt Kritik Solidarität voraus. Der die Regierung 
Kasachstans kritisierende Bolat Atabajew war mehrfach solidarisch, den streikenden 
Ölarbeitern gegenüber, denen er beistand, und durch seine öffentliche Kritik dem Staat 
gegenüber, der auf sie schießen ließ, des Risikos, in das er sich begab, bewußt.  

Und er wußte auch, daß autoritäre Strukturen eine verbissene Überlebensfähigkeit haben. 

Am 29. Mai, also nicht lange vor Deiner Inhaftierung, schriebst Du uns, daß Du derzeit 
Bertolt Brechts „Kleinbürgerhochzeit“ inszenieren würdest. Das war sicher keine zufällige 
Entscheidung. 

Menschen, die sich autoritärer Strukturen bedienen und darin sich wohl fühlen wie der Fisch 
im Wasser, sind aller Erfahrung nach Kleinbürger, dies ist längst keine soziale Schicht mehr 
wie noch im neunzehnten Jahrhundert, sondern eine mittlerweile geschichtsmächtig 
gewordene Mentalität, ein tertium comperationes der gegenwärtigen Menschheit, über alle 
Grenzen hinweg. Nationalismus ist dieser multinationalen Gattung selbstverständlich. 

 



Zur Signatur des Kleinbürgers gehört zuvörderst der Stolz auf die eigene Beschränktheit. 
Ambivalenz, von der die Rede ist, ist ihm ein wahres Grauen, nur das Eineindeutige kann er 
ertragen. Verfolgt wird alles Nichtidentische, das sich dem Zugriff verweigert - und 
zugreifen möchte er. Alles soll gleich sein, was dem widersteht, erzeugt Angst, die nicht 
selten in Gewalt umschlägt. Aber nicht Gewaltlosigkeit ist das Gegenteil der Gewalt, sondern 
das Recht, das der Willkür den Weg versperrt. Schon die Orestie des Aischylos, nun sind wir 
wieder beim Theater, beschreibt den Weg von der Rache Einzelner zum souveränen Recht. 
Das Recht ist dem Kleinbürger grundsätzlich suspekt, er empfindet es ausschließlich als 
Beschränkung, zudem es der Deutung bedarf, ambivalent und nicht eindeutig ist. Das ändert 
sich nur, sobald er die Gelegenheit wittert, als Kläger aufzutreten. Dann Gnade uns Gott. 

So wurdest Du, lieber Bolat, in Gewahrsam genommen wegen ‚Anstiftung zur sozialen 
Unruhe‘ und, wie Du an jenem 29. Mai schriebst, als ’Mitglied einer organisierten kriminellen 
Vereinigung‘. Eine Anklage auf Verdacht. Hegel analysierte den Terror zur Zeit der 
französischen Revolution als die ‚Herrschaft des Verdachts‘, dem Verdacht kann sich keiner 
erwehren, er kennt keinen Gegenbeweis. ‚Mitglied einer kriminellen Vereinigung‘! Häufig sind 
die Phantasien der Mächtigen absurd und geben sich der Lächerlichkeit preis, deshalb 
bediente sich das aufklärerische Denken gerne der Satire, Komik befreit. Die wenigen 
erhaltenen Satyrspiele der Antike künden schon davon.  

Deine Inhaftierung führte zu Protesten in vielen Ländern, viele der Versammelten hier, vor 
allem das Goethe -Institut selbst, haben sich daran beteiligt. 

Gegen jenes autoritätssüchtige Kleinbürgertum hast Du Dich gestemmt, auf deine Fähigkeit 
des Vermittelns vertrauend, um in Deiner Heimat etwas Anderes zu begründen: eine offenen 
Geist, der den Gestus des selbstverständlichen Gehorsams abstreift, damit, wie Du uns 
schriebst, Deine „Enkelkinder in einer normalen Zivilgesellschaft leben können.“ 

Nun sitzt Du unter uns und der Präsident des Goethe-Instituts wird Dir heute die Goethe-
Medaille verleihen, was für ein Glück!  

Denn: „Die Zeiten des Glücks sind die leeren Blätter der Weltgeschichte“, befand Hegel in 
seiner Philosophie der Geschichte. 

Wir schreiben diese Blätter nun seit langem bis an die Ränder voll und mittlerweile mit einer 
Geschwindigkeit, der wir längst nicht mehr Herr sind.  

Stattdessen sollten wir zukünftig, wie Bolat Atabajew, Theater gründen.   

Herzlichen Glückwunsch! 

  

 

 


