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„Kyrie eleison“ – Herr, erbarme dich! Diese Litanei, mit der sowohl die katholische Heilige Messe, mit 
der ich aufgewachsen bin, als auch hier der Gottesdienst eröffnet wird, lässt aufhorchen. Ich bin ja 
kein Theologe, sondern Theatermann, daher erlauben Sie mir einen ganz unwissenschaftlichen, 
gewissermaßen bauchgesteuerten Blick auf dieses Detail. Was als erstes auffällt: Diese Bitte wird in 
Griechisch vorgetragen. Und das, obwohl unsere Liturgie ja weitgehend auf die lateinische Tradition 
zurückgeht und heute dankenswerterweise in modernen Sprachen zelebriert wird.  
 
Vermutlich liegt es daran, dass dieser Ruf schon älter als die christliche Kirche ist und damals 
übrigens keineswegs an Gott, sondern an den Kaiser adressiert war. Weitere Überlegungen hierzu 
überspringe ich, denn viel wesentlicher scheint mir zu sein, was dieser Vorgang bedeutet. Zunächst 
klingt da mal ein Hilferuf durch, und natürlich hatten die ersten Christen im antiken Rom reichlich 
Anlass, sich Gottes Hilfe zu erbitten. Und seien wir ehrlich, auch wir aufgeklärten, zivilisierten, 
technisierten und fast schon digitalisierten Menschen von heute können Hilfe von oben ganz gut 
brauchen. Aber Sie wissen ja, was wir als Kinder über das Hilferufen beigebracht bekommen haben: 
Immer nur dann, wenn wirklich Gefahr im Verzug oder die Not groß ist, aber keinesfalls einfach so 
oder gar zum Spaß. Sonst hilft dir keiner mehr, wenn es ernst wird. 
 
Natürlich ist ein Gottesdienst kein Spaß in diesem Sinne, aber ich denke, das „Kyrie eleison“ hat noch 
eine weitaus größere Dimension. Es ist Ausdruck eines Vorgangs, der uns Menschen normalerweise 
nicht so leicht fällt. Wir ordnen uns unter. Wir erkennen eine höhere Macht an, an die unsere 
Intelligenz und Logik nicht heranreicht. Bestenfalls können wir aus unserer Fähigkeit, zu lieben, eine 
Ahnung davon bekommen, wes Geistes Kind, vielmehr: Vater da am Werk ist. „Dessen Friede höher 
ist als alle Vernunft“, wie es so treffend im Philipper-Brief heißt.  
 
Was mir daran sympathisch ist, lässt sich mit dem Begriff „Demut“ am besten umreißen. Demut, was 
ist das? Zunächst ein Begriff, den Martin Luther mit geprägt hat, als er die Bibel aus dem 
Griechischen und Lateinischen ins Deutsche übersetzte. Demut benennt die Haltung des Geschöpfes 
zum Schöpfer analog dem Verhältnis vom Knecht zum Herrn. Oder, freier und etwas heutiger 
formuliert: Demut ist, wenn man aus freien Stücken erkennt und akzeptiert, dass es etwas 
Unerreichbares, Höheres gibt. Der Demutsbegriff enthält auch einen großen Anteil an 
Missbrauchsgefahr, man spricht von falscher oder aufgesetzter Demut, die gern zielorientiert 
eingesetzt wird. Noch schlimmer wird es, wenn jemand gedemütigt wird oder werden soll. Ich 
klammere das alles jetzt mal aus, mir geht es um den Urbegriff.  
 
„Demut vor deinen Taten Baby“ von Laura Naumann ist ein Stück, das wir 2012 hier in Bielefeld 
uraufgeführt haben. Der Begriff Demut ist irgendwie „retro“ und doch wieder verwendbar, hat eine 
heutige Konnotation, ähnlich wie die verwandten Begriffe Anstand und Disziplin. Wir Theaterleute 
stehen normalerweise nicht gerade im Ruf, besonders demütig zu sein. Ganz im Gegenteil werden 
wir gern und regelmäßig dafür kritisiert, dass wir uns anmaßen, etwas vermeintlich Unantastbares zu 
verändern. Das Wort von der „Werktreue“ ist zum Schutzwall vermeintlicher Traditionsbewahrer 
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geworden, die nach einer merkwürdigen und, nebenbei, sehr unnatürlichen Form von absoluter 
„Stilreinheit“ streben zu müssen glauben. Sie verkennen dabei, dass Theater von jeher ein bewegter 
Kommunikationsprozess war und eben kein Museum, in dem die Dinge unverändert die 
Jahrhunderte überdauern sollen. Wenn wir spielen, spielen wir neue wie alte Stücke als heutige 
Menschen für ein Publikum von heute. Das war schon immer so im Theater. 
Wir gelten also für manche Menschen nicht also besonders demütig, dabei ist Demut ein nicht 
wegzudenkender Bestandteil der Bühnenkunst. Stellen Sie sich vor, Sie müssten einen Mörder 
spielen, etwa in einem der Königsdramen von Shakespeare. Und dabei authentisch wirken, und nicht 
nur anhand der Worte, die Sie sprechen müssen, sondern in jeder Faser ihres Körpers. Die eigene 
Gefühlswelt komplett hintanzustellen, sich bis zur Selbstaufgabe in den Dienst einer solchen Rolle zu 
stellen, erfordert ein gerüttelt Maß an Demut und oft auch an Selbstüberwindung.  
 
„Bis zur Selbstaufgabe“, das haben frühere Regisseure der alten Schule gern wörtlich genommen. 
Damals, ich habe das selbst miterlebt, herrschte bei den Proben ein wahrer Psychoterror, weil sich 
offenbar die Weisheit eingeschlichen hat, ein Schauspieler könne nur dann gut eine andere „Seele“ 
verkörpern, wenn seine eigene Seele zerbrochen ist. Es gab Geschrei, Tränen, Zusammenbrüche und 
nicht selten latente Angstzustände. Heute arbeiten wir im Theater zum Glück anders: Wir versuchen, 
extreme darstellerische Leistungen durch einen großen Vertrauensvorsprung zu erzielen. Die Demut 
bleibt, sie entsteht nur wesentlich positiver. Denken Sie sich eine Tänzerin, einen Tänzer, die heute 
um die ganze Welt reisen müssen, um überhaupt einen Job in einer professionellen Company zu 
finden. Nur, um dann acht Stunden täglich Hochleistungssport zu treiben, die notwendig sind, um 
eine abendfüllende Choreografie zu beherrschen. Die wiederum kann nur als Gemeinschaftswerk mit 
absolutem Präzisionswillen aller Beteiligten funktionieren. Ohne Demut vor dem Kunstwerk, ohne 
den eisernen Willen, diese Aufgabe zu bewältigen, kommen Sie da nicht weit. Schmerzen und 
Belastungen sind immens, doch was herauskommt, ist etwas Einmaliges.  
 
Bühnenkünstler brauchen sozusagen extreme Nehmerqualitäten: Geschenkt kriegen sie nichts, aber 
sie müssen mit ständiger Kritik umgehen. Die ist zwar in der Regel konstruktiv und so formuliert, dass 
man auf jeden Fall etwas Positives herausziehen kann, aber dennoch stellst du mit jedem Wort, jeder 
Geste, jedem Schritt deine eigene Arbeit zur Diskussion – und erhältst von der Regie permanent 
Rückmeldungen darüber, wie gut du bist. Oder wie schlecht. Würden Sie das aushalten? Von 
familienunfreundlichen Arbeitszeiten und einer eher bescheidenen Bezahlung mal ganz abgesehen.  
 
Die ständige Verfügbarkeit unserer Ensemblemitglieder für Proben, Vorstellungen, Lesungen, 
Nachgespräche, Einführungen et cetera lässt sich eigentlich nur mit denen eines Gemeindepfarrers 
vergleichen. Der einzige Unterschied: wir arbeiten nicht am 24. Dezember.  
Auch von unseren Zuschauern erwarten wir ja so etwas wie Demut. Früher hieß es in unseren 
Kreisen, das Theater muss provozieren, sonst ist es nicht relevant. Als Intendant begreife ich heute 
das Theater ganz anders, nämlich als etwas, das verbindet. Das etwas vermittelt – und dabei immer 
live wahrnehmbar ist. Die selten gewordene Qualität des gemeinschaftlichen Erlebnisses teilen wir 
ebenfalls mit der Kirche, und genau wie hier würde ich mir für unsere Theater wünschen, dass wir 
wieder ein Zentrum für Begegnung werden – oder es bleiben, je nachdem. Ein Schmelztiegel, in dem 
sich unwillkürlich das Gefühl einstellt: Hier ist die Stadt bei sich selbst, unverwechselbar, und doch 
immer wieder neu und anders, hier finden Diskussionen und Reflektionen statt, hier schlägt das 
Stimmungsbarometer mit am höchsten aus, hier sind Aktualität und Tradition untrennbar verknüpft, 
hier regiert – das Menschliche. Die Toleranz. Demut hat viel mit Toleranz zu tun, mit Respekt vor 
dem Gegenüber. Mit dem Akzeptieren oder der Offenheit, ja, geradezu mit der Sehnsucht nach 
Neuem, Fremden, Ungewöhnlichem, mit dem wir uns tagtäglich und sehr gern beschäftigen. Mit 
Menschen aus aller Herren Länder, die zu uns ins Theater Bielefeld kommen, um mit uns zu arbeiten 
und uns zugleich an ihrer Persönlichkeit, ihrer Kultur teilhaben zu lassen. 


