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IV

SZENISCHE MEDIEN

Eduar d Ditsch ek: Politis ches Engag ement und Medien
experi ment.
Theate r und Film der russis chen und deutsc hen Avant
garde der
zwanz iger
Jahre. Tübing en:
Gunte r
Narr
Verlag
1989
(Mann heimer Beiträ ge zur Sprac h- und Litera turwis
sensch aft,
Bd. 17), 306 S., DM 58,Ditsch eks Arbeit , eine Disser tation der FU Berlin von
1987, geht
von einem Medie nbegri ff aus, wie ihn Helmu t Kreuz
er 1976 gefaßt hat: das Medium nämlic h sowoh l als techni sches
Trans portmittel von Botsch aften als auch als soziale r Appar at,
in dem die
Medie nprodu kte
realisi ert
und
rezipi ert
werde n.
Als
'Medie nexper iment' faßt die Arbeit drei Beweg ungen
zusamm en:
den Medien wechse l, die Medie nmisch ung und die Austau
schbeziehun gen zwisch en den Medien . Mit diesem begrif flichen
Apparat werde n durch die russis che und deutsc he Avant
garde der
zwanz iger Jahre drei Quers chnitte gelegt und jeweils
in Parallele behand elt.
Im ersten Schnit t werde n die revolu tionär en Theate
rkonze pte
darges tellt, die auf der einen Seite aus dem Theate
roktob er
hervor gehen , der russis chen Kultur revolu tion also,
auf der anderen Seite aus den deutsc hen Versuc hen, ein prolet
arisch es
Theate r zu install ieren, für die Ditsch ek zwei Beweg
ungen repräsen tativ sieht: die Bemüh ungen des Bunde s für prolet
arisch e
Kultur und (sehr viel wirkun gsvoll er) Piscat ors Versuc
he, ein
Prolet kultth eater zu install ieren, gebore n aus dem alles
umstü rzenden Kriegs erlebn is. Der zweite Schnit t befaßt sich
mit dem
frucht baren Neben - und Ineina nder von Theate r
und Film in
beiden Lände rn; hier ist das beste Beispi el Sergej
Eisens tein,
dessen Theori e der Attrak tionsm ontage für das Theate
r entwik kelt wurde , aber erst im Film zur Wirku ng kam. Eisens
tein und
das sowjet ische Monta gekino sind auch das beste
Beispi el für
eine erhebl iche Beeinf lussun g des deutsc hen Films
durch den
sow jetisch en, währe nd die Kinofi zierun g des Theate
rs, wie sie
Meyer hold vorsch webte , wieder um bei Piscat or ihre
stärks te
Entfal tung bekam . Es entsta nd die parado xe Situati
on, daß die
Indien stnahm e der theatr alisch en Mittel zur Vermi
ttlung eines
marxis tischen Weltbi ldes bei Piscat or sehr viel unverb
lümter geschah als bei den bedeu tenden sowjet ischen Regiss
euren. Der
dritte Quers chnitt zeigt das Ergeb nis der versch
iedene n
Medie nexper imente , die auf dem Gebiet des Theate
rs zu einer
'Rethe atralis ierung ' führte n - unter Rückg riff auf
ältere Spielund Drama turgief ormen , für deren listige Inansp ruchna
hme vor
allem Brech t steht, aber Ditsch ek weist auch auf die
oft unterschätz te Rolle Döblin s in dieser Diskus sion hin. Brech
ts zuneh mende Skeps is gegen über dem revolu tionär en Potent
ial des
Films mag auch mit seinen negati ven Erfahr ungen
mit Pabsts
Dreigr oschen oper- Film zusam menhä ngen.
Ditsch ek
beschl ießt
seine Unters uchun g mit dem Ausbli ck auf die Knebe
lung und
Vernic htung der russis chen Avant garde, die, Ironie
der Ge-
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schichte, längere Wirkung zeigte als die der deutschen
Parallelentwicklung, wo immerhin Brecht und Piscator nach dem
Krieg noch einmal einen, wenn auch umkämpften, so doch entscheidenden Einfluß nehmen konnten.
Ob der Autor die "gewaltige inspirierende Kraft" (S. 244) der
damaligen Avantgarden für die heutige Zeit aber nicht doch erheblich überschätzt? Es fehlt der ~rbeit insgesamt an Innovationskraft. Theater-, Film- und Literaturwissenschaft haben zu
den einzelnen Bewegungen, Personen und Theorien schon die
entscheidenen Informationen gegeben, zu denen hier nichts wesentlich Neues beigetragen wird. Der Wert der Untersuchung
liegt in der Neuarrangierung des zum Teil disparaten Materials
und in der Klarheit über Verschränkungen und Beeinflussungen, die durch die jederzeit durchsichtige Darstellungsmethode
immer wieder überraschende Erhellung erfährt. Als eine solchermaßen gelungene Übersichtsdarstellung ist sie für jeden
von Wert, der an der Kultur der zwanziger Jahre interessiert
ist.
Jens Malte Fischer

