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»Mann, bin ich heute wieder intensiv!«
 Wann waren Sie das letzte Mal im Theater? Na, also! 
 Und wann sich das letzte Mal durch ein Theoriebuch gewühlt? 
 Eben! Dabei kann man beides nur empfehlen.

Zugegeben: Erst mal über den Titel lose hinweg 
gelesen. »Reihe 5«, na ja, eben Reihe 5, ein Name 
halt, wie Reihe 3 oder Reihe 6. Dabei ist die Rei-
he fünf im Theater die womöglich idealste: Man 
sitzt recht weit vorne und nichts vom Geschehen 
auf der Bühne entgeht einem; zugleich sitzt man 
noch weit genug entfernt, sollte es zum Stück ge-
hören, dass plötzlich einer der Zuschauer auf die 
Bühne geholt wird und man mitmachen soll. Bei 
diesen modernen Stücken weiß man ja nie!

In der Reihe 5 also, da sitzen wir, nah dran und 
ausreichend entfernt, distanziert und zugleich 
beteiligt, blättern so in dem gleichnamigen Heft, 
dass das Stuttgarter Staatstheater alle drei Mona-
te herausgibt. Und das natürlich über sein aktuel-
les Programm berichtet, seine Kunden auf kom-
mende Inszenierungen vorbereitet, klassische 
Werbung also, einerseits. 

Andererseits bietet es weit mehr als das: ein klas-
se Cover, schöne Fotos und gut gemachte Bild-
strecken; ein kurzes Interview, ob Balletttänzer 
eigentlich ins Fitnessstudio gehen (und wenn 
ja, warum), ein lesenswerter Bericht über die 
schwierige Situation der darstellenden Künste 
im heutigen Russland, ein Statement von Schau-
spieler Elmar Roloff zum Sujet des Weinens auf 
der Bühne: »Natürlich ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass ein Schauspieler weint. Vor allem in 
der Probe, wenn man sich einem Stück nähert 
und noch freier agiert. Es ist aber wichtig, dass 
ich mich dem nicht hingebe. Sonst wäre das reine 
Selbstbespiegelung, nach dem Motto ‚Mann, bin 
ich heute wieder intensiv‘.«

Kern des Heftes (wenn man das so sagen will) 
aber ist ein knackiges, prägnantes Interview 
mit dem Soziologen Heinz Bude (früher in Ham-
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burg tätig, heute in Kassel) zu eben Freiheit und 
die Angst vor ihr. Angst sei der Kern der Frei-
heit, erfahren wir, wie auch Bude aufräumt mit 
dem schnellen Urteil, hinter den Protagonisten 
von Pegida könnte man ganz einfach die Ausge-
schlossenen unserer Zeit entdecken. Zugleich 
macht er uns keine falsche Hoffnung, dass allein 
Anstrengung(en) uns derzeit weiterhelfen: »Wir 
leben in einer Welt vernetzter Krisen. Dabei kön-
nen wir nicht mehr einschätzen, was einzelne Er-
eignisse bedeuten. Alles ist immer in einen grö-
ßeren Kontext eingebettet. Wir lösen ein Problem 
im Nahen Osten und schaffen dabei zwei andere. 
Es gibt keinen Weg mehr, klare Verhältnisse zu 
schaffen. Das ist unsere aktuelle Angst.«

Ist es da nicht passend und geradezu angesagt, 
zu dem neuen Buch von Heinz Bude zu greifen? 
Rhetorische Frage – ist es! Denn sein schmales, 
neues Buch widmet sich einer Sphäre, der die 
Soziologie eher skeptisch, aber nicht selbst fas-
ziniert gegenüber steht: die der Stimmungen, die 
plötzlich umschlagen; die unberechenbar sind, 
wankelmütig meist, oft auch schwer begrifflich zu 
fassen, doch von einer enormen Kraft – und die 
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eine zunächst schwer zu verstehende Gegenwelt 
gegen die Sphäre der Fakten und Daten bildet. 
Nach dem Motto: »Du hast ja recht, mit dem, was 
du sagt – aber ich empfinde es anders.«

Und so nähert sich Bude verschiedensten Stim-
mungswelten: den politischen Diskursen, den 
Hoffnungen der Menschen, es möge doch bald 
alles (wenigstens) besser werden (plus der Ent-
täuschung, dass dies nicht passiert). Er schaut auf 
die Stimmung als ein Essential unserer Unterhal-
tungs- und Wellness-Industrie, die bei genaue-
rer Betrachtung uns gerade stimmungsmäßig im 
Dauerarbeitsprozess halten soll wie er auch sehr 
spannende Gedankenvorschläge bietet, wie man 
auf die verschiedenen Migrationsströmungen der 
vergangenen Jahrzehnte blicken kann, die jeweils 
ganz eigen gestimmt, sich anschließen, ab- oder 
auch eingrenzen. Und nicht zuletzt schaut er auf 
die mediale Aufarbeitungen von sich wechselsei-
tig bedingenden Untergangs- und Aufbruchsstim-
mungen und wie sich diese in unserer Wahrneh-
mung verändert haben, seit – statt des zugegeben 
behäbigen, aber journalistisch orientierten Zei-
tungsberichtes – die per se sich in Kürze auflösen-
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de Online-Meldung agiert. Wie überhaupt Bude 
seine Ableitungen immer wieder auch in ihren 
jeweiligen Zeitkontext stellt: das Aufkommen des 
Punk, der Kniefall Willy Brandts, der Wechsel von 
der Generation X zur Generation Y und damit der 
der 1990er- hin zu den 2010er- Jahren, Bude ver-
steht es, uns stets (auch) geschichtlich zu erden. 
Stimmungen sind da, es geht nicht so ohne sie –
ob man ihre Flüchtigkeit mag oder oder ob man 
diese entschieden ablehnt. Fangen wir also an, sie 
zu verstehen zu versuchen, auch wenn am Ende 
immer ein Rätselrest bleibt.

Zugleich ist Budes Buch über sein eigentliches 
Thema hinaus ein Angebot, mal wieder den Kopf 
kreiseln zu lassen; einzutauchen in nicht immer 
gleich auf Anhieb verständliche Ableitungen, den 
Vorschlägen anderer Denker und ihrer Denkfigu-
ren durchaus zu folgen – ohne dass man gleich 
weiß, wozu es am Ende gut ist. Von daher ver-
langt dieser Lesestoff einem einiges an Konzen-
tration, an Gedankenarbeit, auch an Dranbleiben 
ab – doch man wird zugleich im Gegenzug we-
nigstens einen klugen Gedanken mit nach Hau-
se nehmen, der einen bewegt, der einen nicht 
gleich wieder los lässt, und der einen auf diese 
Weise weiter bringt, ohne dass es gleich ein per-
sönlicher Fortschritt sein muss. Allein deswegen 
schon lohnt sich die Lektüre: »Weil 
am Ende doch nichts festgehalten 
werden kann und all die Dinge, in die 
man so viel hineingelegt hat, schal 
werden, lohnt es sich, ins Freie zu ge-
hen.«                                                           /

»In einem berühmten Postskriptum hat Gilles Deleuze unsere 
Gesellschaft als eine Gesellschaft der Selbstkontrolle charakteri-
siert. Die Familien sind aufs Kind zentriert, das von aufmerksa-
men, empathischen und anregenden Eltern auf seinem Lebens-
weg unterstützt wird; die Schulen haben sich der individuellen 
Förderung verschrieben und inszenieren eigenständige Lernpro-
zesse, bei denen die Lehrperson als Lernbegleiter tätig ist; die 
Universitäten offerieren die Vielfältigkeit des Wissens und lassen 
die Frage der Wahrheit auf sich beruhen; die Betriebe sind Un-
ternehmen mit offenen Räumen und mit gleitenden Arbeitszeiten, 
in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich selbst führen; 
und in den Krankenhäusern ist die Behandlung darauf abgestellt, 
das man nicht zu lange bleibt und sich selbst heilt. Früher musste 
man auf jeder Stufe des Lebenslaufs von vorn anfangen und durch 
Bewältigung der jeweiligen »Entwicklungsaufgabe« den Beweis 
antreten, dass man den Kritierien genügt, im Zeitalter der freu-
digen Kreativität, des lebenslangen Lernens und des ewigen Spie-
lens wird man nie mit seinem Leben fertig.«

                  Heinz Bude
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