
Ihr wißt, auf unsern deutschen Bühnen 
Probiert ein jeder, was er mag. 

Johann Wolfgang von Goethe 
Quelle: Goethe, Faust. Eine Tragödie. Vorspiel auf dem Theater, 

Direktor 

Meine Damen und Herren, 

das Theater sollte die Welt sein, wo sich der 
Vorhang hebt,  

um den Blick freizugeben auf das Komische, 
das Seltsame, das Unfassbare.  

Wo wir entführt werden in Welten, die wir 
uns selbst nicht zu denken wagten.  

Während das Leben sittlich, respektvoll und 
mit Anstand daher kommt.  

Schaue ich auf unser Land, dann scheint es 
mir, als wenn sich etwas verschoben hat. 
Etwas ist dabei, aus dem Gleichgewicht zu 
geraten. 



Ein Vorhang hat sich gehoben. Der Blick ist 
nun frei auf das bisher unausgesprochene, 
jedoch gedachte.  

Auf das befürchtete, jedoch verborgene. 

Es begann vor einiger Zeit mit einem kleinen 
„Aber“ 

 
Dieses Aber kam im Gewand des 
Unschuldigen daher.  

Ich habe natürlich nichts gegen die, aber…. 

Hypothetisch, mutmaßend war es. Dieses 
Gedachte noch wohlverborgen, erschien es. 

Nun stehen jedoch ABER und LÜGE in einem 
engen Verwandtschaftsverhältnis.  
Das Aber ist allzu oft der Geburtshelfer der 
Lüge. Ihr Bastard. 

Das Aber setzt ins Gegenteil, was zuvor 
gesagt wurde. 



Wie richtig diese Einschätzung war, wurde 
offenkundig, als sich die Sprache änderte.  

Konkreter wurde sie, anklagend und 
fordernd.  

Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, 
hieß es nun! 

Der Vorhang erhob sich ein weiteres Stück in 
die Luft. Immer mehr blitze darunter die 
grässliche Fratze des Eigentlichen hervor.  

Diese Fratze hat sich nun vollends entblößt. 

Der Vorhang scheint vollständig aufgezogen.  

Jedoch ist es nicht die Bühne, es ist das 
Leben das er verbarg.  

Nun wird offen ausgesprochen, was so lange 
unaussprechlich schien. 

Und mit jedem neuen Wort beginnt die 
Gewöhnung. In einem sich beschleunigenden 
Stakkato treibt die Hetze voran. 

Und wie schon bei Goethe, scheint es auch 
hier der Auftakt einer Tragödie zu sein.  



Denn wer heute sprachfähig ist, der ist 
morgen tatfähig. 

Wer heute hetzt, zählt morgen die Opfer. 

Wenn sich die Verhältnisse also scheinbar 
umkehren, dann lasst uns von der Bühne 
herab die Werte wieder gerade rücken.  

Dann lasst uns das Theater zum Spiegel des 
Lebens machen, dass es sein sollte. 

Lasst uns Anstand und Sitte. Respekt und 
Menschlichkeit. Die Errungenschaften des 
bewussten, wertvollen Handelns zurück 
holen. 

Indem wir hier in Vielfalt und Eintracht 
zusammen sind. Indem wir hier und heute 
ein Zeichen setzen, gegen den Hass. Gegen 
Uniformiertheit und Eintönigkeit. 

Denn: 



"Ein Volk, das in der Lage ist, alles zu sagen, 
ist bald in der Lage, alles zu tun.“ 

Setzen wir der beginnenden Dämmerung der 
Nacht, die blau am Horizont heranzieht, 
einen Abend unter dem Regenbogen 
entgegen! 


