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Tragödie? 
Komödie? 
Justizkrimi?
»Ein wahrhaft
ungeheuerliches
Stück«
Harold Bloom

»Das wahrhafte
Meisterwerk des
Nihilismus«
Harold Bloom

Premiere
15. Januar 2022 | 20 Uhr  
Bis 5. März jeweils 
Do, Fr, Sa | 20 Uhr

Die Produktion wird 
gefördert vom Kulturreferat 

der Landeshauptstadt München.

HERZOG • Olaf Rauschenbach

ANGELO, BARNADIN • Armin Hägele

ISABELLA • Judith Bopp

LUCIO • Denis Fink
CLAUDIO, POMPEJUS, MÖNCH, MARIANA

• Timo Alexander Wenzel

sowie als JULIA • Irmela Jane Purvis

ESCALUS, LEIERMÖS, NONNE, ELLBOGEN, KERKERMEISTER
• Andreas Seyferth

Karten:
www.theaterviellaermumnichts.de 
PRINT@HOME /Mobile Tickets über die Website
Ab 18. Januar auch unter:
089 829 290 79 (Di mit So 17:30 bis 20:30)
www.muenchenticket.de, Tel.: 089/ 54 81 81 81
sowie an den Vorverkaufsstellen 
von München Ticket

Wir bitten um Reservierung.

August-Exter-Str. 1
direkt am S-Bahnhof Pasing (Nordausgang)
S3 / S4 / S6 / S8

Selbstverständlich werden in unserem (permanent belüfteten) 
Theaterraum sämtliche geltenden Hygiene-Vorschriften befolgt.

Ein Paar vollführt den Beischlaf
vor der amtlichen Zulassung. Ein Her-
zog ernennt seinen Stellvertreter und
macht sich aus dem Staub. Eine junge
Frau will ihr Noviziat antreten. Es
wimmelt von Nutten, Freiern und
Fratres.

Der Ort: Wien. 
Was weiter geschieht: Der sitten-
strenge Stellvertreter mit Namen 
Angelo verurteilt den Beischläfer mit
Namen Claudio zum Tode. Die junge
Frau namens Isabella, Claudios
Schwester, soll bei Angelo um Gnade
bitten. Der Sittenstrenge verfällt der
angehenden Nonne mit Haut und
Haar und was sich sonst so regt. Sie
solle mit ihm schlafen, dann käme
der Bruder frei. Inzwischen ist ein
Mönch aufgetaucht. Es ist der Herzog,
der inkognito nach dem Rechten zu
schauen beabsichtigt …
Was noch geschieht: Zwei Damen
tauschen die Rollen. Ein Gefäng-
nisinsasse achtet peinlich auf seinen
Suffpegel. Ein Satiriker spaßt sich um
Kopf und Kragen. Und am Ende wer-
den (fast) alle zu Ehe lebenslänglich
begnadigt.

Uraufgeführt am Tag nach Weihnach-
ten 1604 in der Residenz James I, dem
Nachfolger Elizabeths.
Geschrieben hatte Shakespeare die
»Problemkomödie«, während die Pest
London in Atem hielt und die Theater
geschlossen waren.

»Hast Jugend nicht, noch Alter, 
hältst nur einen Schlaf nach Tisch, 
der sich das beides träumt …« 

Akt III, Szene 1, Herzog zu Claudio

Was treibt den Herzog? Legionen von
Gelehrten haben seine Motivlage auf
Teufel (bzw. Gott) komm raus inter-
pretiert. Ergebnis: Alles – außer ein-
deutig. Was Shakespeare uns wissen
lässt: Regent überlässt »hartem
Hund« die Amtsführung (die Drecks-
arbeit, nachdem er erst »die Zügel
schleifen ließ«, wie er bekennt); und
gönnt sich selbst – als ungesehener
Allessehender – den Einblick in Hirn
und Herz der Untertanen. Sozusagen
ein früher Datensammler. Und
am Ende hat die Sammelei ganz 
offenbar der Befestigung der Macht
gedient. Bis morgen.

»In Stücken wie Measure for 
Measure finden wir Shakespeare
startklar fürs zwanzigste Jahrhun-
dert, ließe ihn das siebzehnte nur«,
meinte George Bernard Shaw. Wir
dürfen das einundzwanzigste getrost
hinzufügen.

Zwei Fundamentalisten und ein
Drückeberger … Alles ist frag -

würdig … Die deklarierten
Werte: hohl oder heuch -
lerisch … Shakespeares Ab-

rechnung mit unserer Zivilisa -
tion … ? Seine Gestalten: entfrem-
det von allem, von der Natur, der
Vernunft, der Gesellschaft, jegli-
cher Moral und Ethik … Ein Kosmos
des Nicht-Verbunden-Seins …

… Und irgendwie spukt der Geist
eines Ungeborenen durch das Stück,
dessen Personal hübsch ausbeutbare
Kandidaten abgegeben hätten für
seine Couch, dem Forschungsmöbel
des Spezialisten der Abteilung Eros &
Thanatos …

Alles noch nicht so lange her …
Immerhin entschied der Bundes -
g erichtshof noch 1962, dass der Voll -
zug des Beischlafs unter verlobten, 
aber nicht verheirateten Partnern 
Unzucht und deren Förderung
durch das Zurverfügungstellen einer
Wohnung als Kuppelei strafbar sei. 

spannend ... irrwitzig ... unglaublich ... 

Die Handlung
Doppelmoral ist
eine historische
Konstante …

Es gibt keine natürliche Ordnung 

des Oben und Unten. 

Niemand ist von Natur oder Gott zum 

Herrschen bestimmt, es gibt keine natürliche 

Hierarchie, keine ständische Ordnung im Einklang 

mit der natürlichen oder göttlichen Ordnung.

Julian Nida-Rümelin

��
CHAOS vs. ORDNUNG →
Macht forciert CHAOS, 

um sich als Ordnungs-Macht 
eine Daseinsberechtigung zu verschaffen

→ ORDNUNGsMacht vs.CHAOS



Die Herren, die Huren&die Nonnen
Eine Quelle aus den ersten Jahrzehnten des 15.
Jahrhunderts belegt, dass in über 1400 Klöstern
Nonnen der Prostitution nachgingen. Der Bischof
von Straßburg baute 1309 ein Bordell, dessen Ge-
winnmargen er selbst einzog. Auch andernorts ver-
walteten Kirchenmänner Frauenhäuser, der Bischof
von Winchester baute sich im 15. Jahrhundert gleich
ein ganzes Rotlichtviertel. Für die Kirche war das
Sexgeschäft noch lukrativer als für die weltliche
Obrigkeit, da man nicht nur den Hurenzins einzog,
sondern auch an den Ablassbriefen verdiente, da
die Prostituierten und Freier sich von ihren Sünden
nach dem Sex freikauften.
Die Reformatoren hatten ein sehr viel repressiveres
Bild auf die kommerzielle Promiskuität. So schrieb
Luther, man solle die Huren rädern und ädern las-
sen. Die Prostitution wurde so in der Frühen Neuzeit
statt von der Obrigkeit toleriert oder betrieben zu
werden, nun durch einen sich ausbauenden Poli-
zeiapparat verboten und verfolgt. Dies ist in den
meisten Ländern noch heute der Fall. Eine Antwort
auf das Prostitutionsproblem hatte Martin Luther
parat: Kinderehen. Wenn man, so Luther, das 
Heiratsalter auf zwölf Jahre herabsetze, müssten
Männer keine Prostituierten mehr aufsuchen, da

ehelicher Sex, sofern er ausschließlich
der Fortpflanzung diene, ihnen dann
durchgehend zur Verfügung stünde.
Noch heute gilt für die christlichen Kir-
chen die Prostitution als Geißel der
Menschheit. Die katholische Kirche hat 
jedoch erst dann aufgehört die Prosti-
tution zu fördern und zu betreiben, als
sie aufhörte, selbst daran zu verdienen.
Helge Brunswig | Humanistischer
Pressedienst | hpd.de

schildert Eco die Natur eines Mannes, dem
Macht über andere alles ist. Solche Männer
haben nicht die Gerechtigkeit vor Augen,
wenn sie Andersdenkende verfolgen und
vor Gericht bringen, nicht einmal im Rah-
men der Logik ihrer eigenen Ideologie. Sie
suchen nur nach Opfern, um das Erschei-
nungsbild der »Gerechtigkeit« aufrechtzu -
erhalten. [...] Nicht die wirklich schuldige
Person ist gefragt, sondern ein Ventil für 
Aggression und Racheglüste.
Arno Gruen | Der Wahnsinn 
der Normalität | Realismus als 
Krankheit: Eine Theorie der 
menschlichen Destruktivität | 
München 1987

»Die Prostitution in den Städten ist wie die
Senkgrube im Palast: Entferne die Senkgrube,
und der Palast wird zu einem unreinen und
übelriechenden Ort.«
    Augustinus / Thomas von Aquin

Ich hoffe,    
dass meine Führung aller 

Angelegenheiten so ist, dass 
mir am Ende, wenn ich meine Macht 
niedergelegt und ich keinen Freund 
mehr auf der Welt habe, ein Freund 

übrig bleibt, und dass dieser 
Freund ganz tief 

in meinem Inneren sitzt. 

Abraham Lincoln

SÖDER DROHT 
PARTY-MÜNCHNERN

04.07.2020

¢

Blasphemie?
Maß für Maß konfrontiert das Pub -

likum noch spezifischer als jedes 

andere Drama Shakespeares mit

christlichen Glaubensinhalten und

Moralvorstellungen [...] Ich kann

die Art und Weise, wie das Stück auf

christlich-religiöse Dinge anspielt,

nicht anders als blasphemisch nen-

nen. Letzlich gilt das auch für den

Titel, der unverkennbar auf eine

Stelle in der Bergpredigt verweist:

»Mit welchem Maß ihr messt, wird

man euch wieder messen.« In dem

Wort hallt die Mahnung »Richtet

nicht, damit ihr nicht gerichtet wer-

det« wider. Das hat einige christliche

Eiferer zu einer Interpretation verlei-

tet, die so aberwitzig ist wie das

Drama, aber weit weniger interes-

sant. Sie möchten uns einreden,

Maß für Maß sei eine hehre Allegorie

der göttlichen Heilsgeschichte: die

fragwürdige Figur des Herzogs stehe

für Christus, der liebenswerte Lucio

für den Teufel, und die durch und

durch neurotische Isabella (die Un-

zucht aller Art für Inzest hält), die

am Ende den Herzog heiraten soll,

sei die Seele des Menschen und die

Braut Christi! [...] Ich kenne kein

Werk in der abendländischen Lite-

ratur, das auch nur annähernd so

nihilistisch wäre wie Maß für Maß.

Das Einzige, was der Vernichtung

entrinnt, ist das wunderbare Bild

des haltlosen Säufers und Mörders

Barnadine, den keiner dazu bringen

kann, heut zu sterben, und dessen

Beispiel uns ein kleines bisschen

Hoffnung macht, dass der Mensch

gegen den Staat bestehen kann.

    Aus: Harold Bloom | Shakespeare

    Die Erfindung des Menschlichen |

    2000 Berlin

Herrschen heute
Wer die Sprache beherrscht,
also die Begrifflichkeiten und Kate-
gorien, in denen wir über gesell-
schaftlich-politische Phänomene
nachdenken und sprechen, hat
wenig Mühe, auch uns zu beherr-
schen. +++ Gefühle politischer 
Ohnmacht, das sollten wir nicht ver-
gessen, wurden und werden seit
Jahrzehnten in sehr systematischer
Weise erzeugt, um das Volk von
einer politischen Partizipation fern-
zuhalten. +++ Die Entmachtung 
der Legislative, also des Parlaments,
durch die Exekutive ist nur ein,
wenn auch ein besonders folgen-
schwerer Aspekt.  

Unsichtbare Ideologie –
Oben und unten
In westlichen kapitalistischen De-
mokratien ist es die meritokratische
Ideologie, also die Ideologie einer
Leistungsgesellschaft, der zufolge
soziale Orte in einer gesellschaft  -
lichen Ordnung nach individuell 
erbrachter Leistung zugewiesen
werden, Gehalt und sozialer Status
also durch die individuelle Leistung
bestimmt würden. Dieser Ideologie
zufolge, sind diejenigen, die in 
unserer Gesellschaft oben sind, zu
Recht oben, und diejenigen, die
unten sind, zu Recht unten, weil sie
eben in ihren individuellen Leistun-
gen defizitär sind. +++ Auch die
Ideologie, dass die repräsentative
Demokratie die beste oder zumin-
dest einzig realisierbare Verkörpe-
rung der demokratischen Leitidee sei
oder, genauer, dass sie überhaupt
demokratische Intentionen verkör-
pere, gehört zu den nahezu unsicht-
baren Kernideologien unserer kapi-
talistischen Elitedemokratien. 

†

Der Mensch ist das Tier, das
einen Herrn über sich braucht; dieser
Herr aber kann niemand anderes als
er selber sein. Selbstbestimmung ist,
wie schon die antiken Denker sagten,
Selbstherrschaft. Diese Selbstherr-
schaft bedeutet, dass der Mensch
sich selbst das Gesetz seines Handelns
zu geben hat und aus eigenem Willen
tun muss, was er aus eigener Einsicht
erkennt. Darin liegt die Autonomie
des Menschen, die besagt, dass er
sein Leben selbst zu führen hat. [...]
Der Mensch steht unter der Selbstan-
forderung seiner eigenen Vernunft.
Alles, was ihr widerstreitet und den-
noch von ihm getan werden muss,
empfindet er als Fremdbestimmung.
    Aus: Was ist der Mensch | 
    Volker Gerhardt: 
    Selbstbestimmung

Umberto Ecos Meisterwerk »Der
Name der Rose« ist unter anderem
eine Studie über den alltäglichen
männlichen Wahnsinn in seinen
zahllosen Facetten. Wie in der Wirk-
lichkeit geschieht auch in diesem
Roman alles im Namen der »Reali-
tät«. [...] Um die Angst vor dem Tod
zu überwinden, widmen sich alle
diese Männer dem Ziel, Macht zu be-
sitzen. [...] Obwohl sie alle als die
Diener Gottes auf Erden die Leidens-
bereitschaft verkünden, gehen sie den
Implikationen ihrer Rolle aus dem
Weg. Alle Spielarten, wie man Macht-
gebäude errichten kann, werden vor-
geführt, aber sie haben alle dasselbe
Ziel: nicht selbst leiden zu müssen.
[...] In dem Inquisitor Bernard Gui

»Unter Politik verstehen manche Leute die Kunst,
Brände zu löschen, die sie selbst gelegt haben.«

Lawrence George Durrell

Olaf Rauschenbach

Andreas Seyferth

Armin Hägele

Timo Alexander Wenzel

Denis Fink

Judith Bopp

Strukturelle Macht
Was das Verständnis von Macht -
beziehungen angeht, so gehört 
es zu den Eigenschaften unseres 
Geistes, dass wir Machtverhältnisse
in personellen Kategorien denken 
und folglich große Schwierigkeiten
haben, Formen der Macht, die in
abstrakter, struktureller Weise orga -
nisiert sind, überhaupt zu erkennen
und zu verstehen. Strukturelle Macht
ist aus Gründen der Funktionsweise
unseres Geistes praktisch unsichtbar.
+++ Die Machtunterworfenen sollen
nicht einmal wissen, dass es – hinter
der scheinbar demokratisch kontrol-
lierten Macht – überhaupt Zentren
der Macht gibt.

Gerade in kapitalistischen Demo-
kratien gehört das Unsichtbar -
machen der Operationsweisen von
Macht vor der Öffentlichkeit zu den
wichtigsten Herrschaftstechniken.
Der einflussreiche US-amerikanische
Politikwissenschaftler Samuel Hun-
tington bemerkte, dass wirksame
Macht unbemerkte Macht sei und
sichtbare Macht an Wirkung verliere. +++ Das lässt auch die unerbittlich 
aggressiven Reaktionen der Zentren der Macht auf Whistleblower verstehen.
   Aus: Wir leben in einer Zeit der Gegenaufklärung | Rainer Mausfeld, 
   interviewt von Paul Schreyer | TELEPOLIS 2.10.2018


