
Räterepublik Baiern! Nach Ernst Toller in einer Fassung von Sophia Barthelmes

Regie: Sophia Barthelmes

ETA-Hoffmann-Theater Bamberg, Premiere am 23.11.2018

2018 jährt sich zum 100. Mal der radikale Versuch, in Bayern eine nicht kapitalistische Gesellschaft zu gestalten. Die 
          Führung des neugebildeten „revolutionären Zentralrates Baierns“ übernahm 1918 der Schriftsteller, Pazifist und USPD-
          Führer Ernst Toller.Einhundert Jahre später möchten wir auf die Suche gehen nach den Spuren der Räterepublik, der 
          Kraft und Utopie, die in ihr steckte, den Widrigkeiten und Widerständen, Zerwürfnissen, Fehlentscheidungen, 
          Zwickmühlen und Paradoxien. Mit Ernst Tollers Autobiografie und seinem Gedichtband "Das Schwalbenbuch" wird die 
          Regisseurin Sophia Barthelmes soziale Utopien von damals für uns heute wieder befragen. 















Mit: Ewa Rataj, Saskia Kaufmann
Bühne: Anja Zihlmann
Kostüm: Christina Geiger
Musik: Saskia Kaufmann
Dramaturgie: Remsi al Khalisi

Ankündigung auf der Seite des ETA-Hoffmann-Theaters Bamberg: 
https://theater.bamberg.de/spielplan/stuecke/raeterepublik-baiern/
Trailer: https://theater.bamberg.de/fileadmin/video/ETA-82-Raeterepublik-Baiern.mp4

https://theater.bamberg.de/spielplan/stuecke/raeterepublik-baiern/
https://theater.bamberg.de/fileadmin/video/ETA-82-Raeterepublik-Baiern.mp4


Bayerischer Rundfunk vom 22.11.2018

Radiobeitrag des BR: https://www.br.de/mediathek/podcast/kulturleben/kulturleben-vom-22-november/1319913

So faszinierte Ernst Toller: "Räterepublik Baiern!" in Bamberg

Autoren Carlo Schindhelm
4-5 Minuten

Auf der Bühne stehen nur wenige Objekte in knalligen Farben. Rote Kunstblumen – ein grünes Oval, dass an eine saftige Wiese
erinnert: "Als nächstes spricht Ernst Toller!" – "Genossinnen, Genossen – Die Erde hat Nahrung für alle in Fülle. Des Menschen 
Geist fand Mittel und Wege, sich der Kräfte der Natur zur ermächtigen. Stein in wahrhaftes Gold zu verwandeln – in Brot." Ewa 
Rataj spielt die historische Figur Ernst Toller. Unterstützt wird sie auf der Bühne von der Musikerin Saskia Kaufmann – eine 
gegenwärtige Figur. Sie spielt Musik und Geräusche ein und liefert Kommentare aus heutiger Sicht.

So erklärt sie etwa, welche Befugnisse Politiker im Gegensatz zur parlamentarischen Demokratie in einer Räterepublik hatten: 
"Die werden auf einer niedrigen Ebene bestimmt, man hat eben so einen Rat – und erhält dann ein imperatives Mandat. Im 
Gegensatz zum freien Mandat, das unsere Abgeordneten heute bekommen. Beim imperativen Mandat kann man jederzeit 
wieder abberufen werden, wenn man nicht das macht, was man machen soll. Beim freien Mandat kann man eigentlich mehr 
oder minder tun und lassen was man will – bis man in vier Jahren noch einmal gewählt wird oder nicht."

Schon damals Forderung nach Grundeinkommen

Die Münchner Räterepublik ging als Literaten- und Kaffeehaus-Republik in die Geschichte ein. Noch vom Grauen des Ersten 
Weltkrieges geprägt, kämpften Intellektuelle für eine bessere Welt, sagt der Dramaturg Remsi Al Khalisi: "Zuerst mal haben 
sie formuliert, sie wollen eine friedliche Lösung aller internationalen Konflikte. Das hört sich so einfach an. Das war aber
 damals recht neu, dass man sagt, wir lösen internationale Konflikte friedlich und eben nicht kriegerisch – das wollen wir nie 
wieder haben. Aber sie haben auch Forderungen gehabt wie die nach einem Grundeinkommen – was jetzt wieder diskutiert 
wird, seit Jahren. Das gab es da schon. Die Mütterrente wollten sie einführen. Und die Wohnungsnot lindern, also Wohnungen
enteignen, um sie den Bedürftigen zu geben."

Ernst Toller dichtete: "Hier prunken leer die Paläste, dort hat der Mensch keine Bleibe. Hier verkümmern Kinder. Dort werden 
Güter verbrecherisch vertan. Ich fasse das Leid nicht – das der Mensch dem Menschen zufügt." Die Idee zu dem Theaterstück 
kam von der jungen Regisseurin Sophia Barthelmes. Mit einer Konzeptidee wandte sich die gebürtige Fränkin an das E.T.A.-
Hoffmann-Theater. Ein Geschichtslehrer brachte sie während ihrer Schulzeit auf Toller. Schon damals war sie von dem 
Münchner Revolutionär fasziniert: "Es hat mich sehr fasziniert, dass Ernst Toller, mit allen anderen damals in München, in 
Bayern, das gemacht hat – und nicht nur das. Es gab Räterepubliken auch in Franken und überall. Ich fand das sehr 
faszinierend dafür, dass Bayern dann so schwarz geworden ist – und eigentlich mal eine sehr starke linke Tradition hatte."

Lustvolle Hartnäckigkeit ist berührend

Die Konterrevolution führte ein breites Bündnis aus der damaligen SPD, Konservativen und extremen Rechten von Bamberg 
aus. Mit Unterstützung von Freikorpsverbänden wurde die Räterepublik blutig niedergeschlagen. Viele führende Personen der 
Räterepublik waren jüdischer Herkunft, was zu einem aufflammenden Antisemitismus nach der Niederschlagung führte. Im 
Exil in den USA beging Ernst Toller Selbstmord. Für die Regisseurin Sophia Barthelmes war er dennoch ein Mensch, der Mut 
machen kann: "Er lässt überhaupt nicht nach in dem Glauben daran, das Menschen gut sein könnten. Da liegt eine lustvolle 
Hartnäckigkeit drin, die finde ich wirklich sehr berührend."

Adresse dieses Artikels: https://www.br.de/nachrichten/kultur/so-faszinierte-ernst-toller-raeterepublik-baiern-in-bamberg,RA7eD1f

https://www.br.de/nachrichten/kultur/so-faszinierte-ernst-toller-raeterepublik-baiern-in-bamberg,RA7eD1f
https://www.br.de/mediathek/podcast/kulturleben/kulturleben-vom-22-november/1319913


Süddeutsche Zeitung vom 27.11.18

Für die Beseelung, die Durchgeistigung

6-7 Minuten

 

"In seligen Flügen feiern die Schwalben den Sieg der Gemeinschaft": Ewa Rataj als Ernst Toller. 

Sophia Barthelmes' Stück "Räterepublik Baiern!" nach Texten von Ernst Toller am ETA-Hoffmann-Theater in Bamberg 

Ernst Toller war mit Abstand der Jüngste unter den vier Dichter-Revolutionären, die 1918/19 in Bayern die Macht übernahmen.
"Träumer" nannte Volker Weidermann in einem der vielleicht schönsten Publikationen zu den Ereignissen vor 100 Jahren Kurt 
Eisner, Gustav Landauer, Erich Mühsam und eben den 1893 geborenen Toller. Er war also gerade Mitte 20, als er sich 1918 der 
USPD anschloss. Als Kurt Eisner den "Freistaat Bayern" ausrief und zum ersten Ministerpräsidenten gewählt wurde. Als dieser 
im Februar 1919 heimtückisch vom Antisemiten Graf von Arco auf Valley getötet wurde, und Toller mit Landauer und Mühsam 
die "Räterepublik" ausrief, die dann sehr schnell kommunistisch dominiert wurde und im Kugelhagel der sogenannten Weißen 
Truppen ihr blutiges Ende fand.

Während man Landauer ebenfalls ermordete, verschwand Toller für fünf Jahre hinter Gittern, wo er einige seiner wichtigsten 
Werke schrieb. Mit ihrem hämmernden Pathos spiegeln sie immer noch die Empörung wie den Enthusiasmus seiner Jugend 
wider. "Räterepublik Baiern!" heißt das Ein-Frau-Stück, das die gebürtige Fränkin Sophia Barthelmes, die gerade an der 
Hamburger Theaterakademie ihren Abschluss gemacht hat, für die Studiobühne des ETA-Hoffmann-Theaters in Bamberg nach 
Texten von Toller verfasst und auch inszeniert hat. Damit steht sie nun in einer Reihe mit Tankred Dorsts Szenenrevue "Toller" 
von 1968 und Albert Ostermeiers "Zwischen zwei Feuern. Tollertopographie" von 1995.

Ewa Rataj spielt Toller, und sie spielt ihn hier im bordeauxroten Anzug so, dass die gewaltige Portion Utopie deutlich wird, mit 
der hier ein Denker, den der Krieg erst zum radikalen Pazifisten und Gesinnungsethiker hat werden lassen, seine Vorstellungen
von einem friedlichen, besseren Zusammenleben aller Menschen, also auch von Mann und Frau, ins Werk setzte. Ratajs Stimme
ist nur zu Beginn ruhig, um schon bald entflammt zu jubilieren, die Hände wahlweise am Herzen liegend oder in die Höhe 
gestreckt. Dazu eine Drehung hier, eine Publikumsumarmung dort und der laute Ausruf: "An Stelle der Militarisierung sind wir
für den Rhythmus, die Beseelung, die Durchgeistigung, das heißt gestaltende Freudigkeit und Schönheit."

Freudig gestaltet ist auch Anja Zihlmanns Bühne, die ein wenig wie ein Miró-Bild wirkt. Als Rückwand gibt es eine blaue 
Fläche, davor stehen rote Blumen, ein grasgrünes Podest und ein großer gelber Kreis, der vielleicht die Sonne symbolisiert. 
Dann hocken da noch zwei Vögel in einem Käfig - eine Anspielung auf Tollers lyrisches "Schwalbenbuch", das er in seiner 
Niederschönenfelder Zelle geschrieben hatte und das neben der Autobiografie "Eine Jugend in Deutschland" die wichtigste 
Grundlage für Barthelmes Stück bildet. Eindringlich zitiert Rataj daraus befeuernde Zeilen wie "In seligen Flügen feiern die 
Schwalben den Sieg der Gemeinschaft".

Man lernt an diesem Abend viel über Toller, dessen Leben man eher nicht ausgegraben hätte, wenn nicht gerade "100 Jahre 
Freistaat Bayern" anstehen würde. Man muss dies bedauern, denn an Toller und seine Ideen könnte man im Grunde immer 
erinnern, Jubiläum hin oder her. Dass die Inszenierung das angekündigte Versprechen, nämlich zu schauen, was von 1918/19 
geblieben ist und welche vergleichbaren sozialen Utopien es heute gibt, nicht einlöst, ist dann der große Wermutstropfen.

"Räterepublik Baiern!" bleibt vor allem Nacherzählung von Tollers Leben, über die dann auch eine Einlage der Performerin 
und Musikerin Saskia Kaufmann nicht hinwegtäuschen kann. Die Österreicherin sorgt am Rand sitzend lange nur für die 
musikalische Untermalung (Elektro!), bis sie sich zur Hälfte des Stückes zu einer platt-kabarettistischen Einlage aufschwingt, 
die darin gipfelt, die revolutionären Ereignisse von 1918 in Anspielung auf Gaulands abscheulich-blödsinnige Vogelschiss-Rede 
als "Darmbewegung der Geschichte" zu bezeichnen.

Adresse dieses Artikels:
 https://www.sueddeutsche.de/kultur/schauspiel-fuer-die-beseelung-die-durchgeistigung-1.4227448

https://www.sueddeutsche.de/kultur/schauspiel-fuer-die-beseelung-die-durchgeistigung-1.4227448
https://media-cdn.sueddeutsche.de/image/sz.1.4228170/860x860?v=1543247938000&method=resize&cropRatios=0:0-Zoom-www


Rezensöhnchen. Zeitschrift für Literaturkritik vom 25.11.18

Ein revolutionär gefährlicher Abend!

3-4 Minuten

von Martje Kuhr und Anja Brenner (25. November 2018)

Die Geschichte Bayerns wird lebendig in diesem autobiographischen Stück von Ernst Toller. Es lebe die Räterepublik Baiern! Ein 
Ausschnitt unserer Geschichte, die kaum bekannt ist. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist geprägt von Tumult und dem Streben nach
Macht. Ernst Toller und seine Genossen, Gustav Landauer und Erich Mühsam, repräsentieren die Literatenszene. 

Ziele ihrer Revolution? Frieden, Bildung, Gleichberechtigung, Menschlichkeit. Nur sechs Tage hatten sie Zeit, sechs Tage voller Freude, 
voller Angst und voller Ungewissheit. Und doch eine Zeit der Hoffnung. Hoffnung auf eine Welt ohne Nationalismus. 

„[Die] Schätze der Erde gehören restlos allen Menschen!“

Eine Uraufführung mit Knall. Zwei Schauspieler, ein Raum und seine Insassen. Ein Abend, an dem der Saal zur Bühne und die 
Zuschauer zu Statisten wurden.  Ein Stück der Gegensätze mit Wirrungen und Wendungen.  Der Spannungsbogen ist konstant 
hochgehalten durch eine glänzende Darstellung der Hauptrolle. 

Chapeau an die Schauspielerin! Ewa Rataj, als Ernst Toller, führte uns durch 90 Minuten Gefühlschaos: Sie flehte, jubelte, 
trauerte, verzweifelte. Wir erlebten die Revolution hautnah, angetrieben von der Leidenschaft Tollers. 

Im Gegensatz zu dem literarischen Material, das gut 100 Jahre alt ist, wurde das Bühnenbild, durch seinen modernen 
Minimalismus geprägt. Das Spielen mit Licht, Farbe und Ton verkörperte treffend die gespaltene Identität der Gesellschaft. 
Auch die stilisierten roten Mohnblumen erinnern an das Vermächtnis des Ersten Weltkriegs, das noch allgegenwärtig die Zeit 
des Umbruchs beherrschte. 

Negativ aufgefallen sind allerdings die zwanghaft witzigen Unterbrechungen der Moderatorin, die zweifellos dazu dienen 
sollten, dem Publikum einen kontextuellen Rahmen zu bieten. Sie wirkten aber ab und an deplatziert, ja schon fast grotesk. Es 
wurde gewissermaßen der Bann gebrochen, in den Ernst Toller die Besucher gezogen hatte und deren Aufmerksamkeit gestört.
Trotzdem lockte es, durch die oftmals frechen Kommentare, nicht nur das ein oder andere Schmunzeln hervor, sondern auch 
herzhaftes Gelächter.  

Das Stück überzeugte mit seinem hochaktuellen Realitätsbezug. Die Thematik trifft uns näher, als uns lieb ist und warnt 
zugleich vor dem Lauf, den die deutsche Geschichte genommen hat. 

Wer noch nicht ganz davon überzeugt ist, dem Theater einen Besuch abzustatten: ein paar glückliche Besucher haben die 
Chance, im Zuge der Vorstellung, Freibier zu genießen.

Weitere Vorstellungen am: 28. und 29. November und 2., 5., 6., 7., 14., 15., 19., 20. und 21. Dezember 2018 || ETA Hoffmann Theater

Adresse dieses Artikels: https://www.rezensoehnchen.com/rezensionen/auffuehrungen/403-ein-revolutionaer-gefaehrlicher-abend
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