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Die Begegnung zwischen dem Bühnendichter — seiner Persönlichkeit und seinem Werk — und dem 
Regisseur gehört zu den erregendsten künstlerischen Begebenheiten im Theaterleben. Im allgemeinen 
besteht heute leider kein direkter Kontakt mehr zwischen dem Dichter und dem Inszenator seines 
Werkes, wie z. B. noch zwischen Schiller und Iffland, Gerhart Hauptmann und Otto Brahm, Max 
Reinhardt und Hofmannsthal, Gustaf Gründgens und Durrell, Heinz Hilpert und Zuckmayer, Kurt 
Hirschfeld und Dürrenmatt und Frisch, um nur einige Beispiele zu nennen.

Gewöhnlich Übergibt der Autor sein dramatisches Werk dem Bühnenverleger oder Agenten, der nun 
wiederum die Verbindung mit einem oder mehreren Theaterleitern aufnimmt. Nur die Dramaturgen aus 
Leidenschaft haben auch heute noch ein unmittelbar persönliches Verhältnis zu einigen Dichtern und 
Theater-Schriftstellern. Meist kennen sie die Fabel des neuen Stückes bereits aus der Erzählung des 
Autors und haben gelegentlich mit ihm über die Möglichkeiten ihrer künstlerischen. Gestaltung 
gesprochen. Zuweilen gehen die Anregungen zu einem Werk auch vom „Theater“ und seinen 
Mitarbeitern aus, ohne daß es sich direkt um ein „Auftragswerk“ handelt.

Der Regisseur ist der unbestechliche Anwalt des dichterischen Werkes für die Bühne. Seine vornehmste 
und alleinige Aufgabe besteht darin, das Drama, das Schauspiel, die Komödie oder die Oper mit den ihm
an dem jeweiligen Theater zur Verfügung stehenden Mitteln, angefangen von der Besetzung, dem 
Bühnenbildner, dem Dirigenten, dem Choreographen, dem Chorleiter und den technischen Helfern im 
Sinne des Autors oder des Komponisten zu realisieren. Es gilt, dem Flüchtigen im Erfassen und 
Wiederschenken das Ewige abzugewinnen.

Das klingt ganz einfach — und ist in den letzten Jahrzehnten doch ziemlich kompliziert geworden. Es 
läge nahe, im Dichter selber den geeignetsten Interpreten seines Werkes zu sehen. Tatsächlich war 
durch viele Jahrhunderte, von den Griechen angefangen bis ins späte 19. Jahrhundert, der Autor auch 
sein eigener Regisseur. Mit dem Herzog von Meiningen, mit Otto Brahm und besonders mit seinem 
Schüler Max Reinhardt änderte sich die Situation am Theater. Die Inszenierung wurde eine selbsttätige 
Kunstübung, die Interpretation des theatralischen Werkes machte sich zuweilen selbständig, nicht 
immer zum Vorteil und Nutzen der Dichtung und der Dichter.

Andererseits aber gelang es den Regisseuren, längst vergessene Werke der Welt-Literatur in neuer 
Interpretation zu neuer Aussage zu erwecken und ihnen neues Leben zu verleihen. Das Gesamtwerk 
Shakespeares ist durch Max Reinhardt, Jürgen Fehling, Gustaf Gründgens, Heinz Hilpert, Otto 
Falckenberg und — nicht zu vergessen — Saladin Schmidt in Bochum dem deutschen Theater neu 
geschenkt worden. Hierbei sind auch die Bemühungen um eine neue Shakespeare-Übersetzung zu 
nennen.

Vor allem dürfen aber Erich Engel, Caspar Neher und auch Dr. Geis nicht unerwähnt bleiben, die die 
ersten gültigen Inszenierungen von „Mann ist Mann“, „3-Groschen-Oper“ usw. geschaffen haben. Und 
der oft geschmähte Leopoldt Jessner? Er hat durch seine dramaturgische Bearbeitung Grabbe neu 
erschlossen, ja ihn erst für die Bühne „eingerichtet“, wenn wir z. B. an „Napoleon“ denken.

Und was wüßte ein breiteres Publikum von Barlach ohne die szenischen Visionen von Jürgen Fehling? 
Denken wir an die gültigen Mozart-Interpretationen von Oscar F. Schuh und Caspar Neher, an Willi 
Schmidts Inszenierungen von Giraudoux, Anouilh und Kafka, an Sellners Engagement für Ionesco in 
Darmstadt, aber auch an seine Deutung von Eszra Pounds Neu-Dichtungen. Erinnern wir uns an die 
Inszenierung Boleslaw Barlogs, in Zusammenarbeit mit Leni Bauer-Ecsy, von Dylan Thomas' „Unter dem
Milchwald“ oder an die Klassiker-Inszenierungen von Fritz Kortner in den letzten Jahren. Denken wir an 
Wieland Wagners „Neu-Bayreuth“ oder an die großartigen Aufführungen von Walter Felsenstein in Berlin
und Hamburg.

Je größer die künstlerische Persönlichkeit des Regisseurs aber ist, je größer ist auch die Versuchung, 
zuweilen dem Werk Gewalt anzutun. Diese Gefahr wird jedoch gebannt durch die große Ehrfurcht, die 
alle wahren Künstler voreinander haben. Die oft gerügten Auswüchse entstehen lediglich durch das 
Mißverständnis oder besser gesagt, das künstlerische Mißverständnis von Autor und Inszenator. Die 
Hypertrophie des „Ichs“ feiert dann wahre Orgien, zuweilen begleitet von hymnischen Würdigungen der 
Kritik; das Kunstwerk und der Autor bleiben aber auf der Strecke; die Musen verhüllen schamhaft ihr 



Haupt. Das Theater aber hat einmal wieder eine „Sensation“! Jener Satz, den man so oft bei den ersten 
Regie-Besprechungen hört: „Ich sehe das so oder so“, muß immer wieder korrigiert werden in: „Der 
Dichter meint, der Dichter sagt, der Komponist schreibt...“

Werktreue ist das oberste Gesetz jeder Inszenierung, wobei nicht Buchstabentreue” gemeint ist. Wie 
produktiv war die Arbeit mit Regisseuren wie Dr. Günther Rennert und dem Bühnenbauer Caspar Neher,
ob es sich nun um die szenische Gestaltung von Händels „Jephta“ oder Orffs „Oedipus der Tyrann“ 
handelte. Dabei ging es nicht immer nur um Fragen der szenischen Gestaltung allein. Wie gerne 
entsinne ich mich der sachlichen Besprechungen mit Autoren wie Lion Feuchtwanger, Klabund, Carl 
Zuckmayer, Heinz Rehberg, Friedrich Dürrenmatt, Ernst Penzoldt, John Whiting, Hans-José Rehfisch, 
wie Carl Orff oder Francis Burt, wenn wir über Formulierungen, Deutungen oder gar Striche gesprochen 
haben. Ja, es konnte sogar geschehen, daß wir den Autor baten, sich eine Szene in seinem Stück 
anzusehen, die er zu schreiben „vergessen“ hatte, die aber die Bühne verlangte und nun von uns 
eingefügt war, z. B. bei „So war Herr Brummel“.

Welche Überlegungen galt es anzustellen, als Gustaf Gründgens die ersten dramatischen Werke T. S. 
Eliots in Deutschland inszenierte. Wie behutsam wurde jeder Vers studiert, das Original zum Vergleich 
herangezogen, mit dem unvergessenen Peter Suhrkamp nach der richtigen Deutung einer Metapher 
geforscht, um dem Dichter und seinem Werk gerecht zu werden.

Nicht jeder Autor achtet bei der Konzeption seines Dramas oder Schauspiels auf die Gesetze der Bühne, 
nicht jeder Komponist ist auch noch ein „Theatermensch“ wie Carl Orff. Doch wo gibt es Möglichkeiten, 
eine Welt der reinen Vorstellung zu schaffen, außer auf der Bühne? Hier sind Autor, Regisseur, Dirigent, 
Schauspielerinnen und Schauspieler, Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer, Bühnenbildner 
und alle anderen Helfer Schöpfer im eigensten Sinne des Wortes. Es ist das höchste Glück, bedeutet 
aber zugleich auch die größte Verantwortung, Mut verbunden mit Demut. Es ist „das kühne Abenteuer, 
das auf die hohe See der Phantasie Hinausfahren im Sturm, ist der Protest der Menschen gegen die 
ewig ungerechten Götter“, wie es Jürgen Fehling einmal gültig formuliert hat.
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