
Von Wolfram Frommlet 

D raußen, am Landestheater 
Bregenz, ein Transparent: 
Hey, Demokratie! Bist Du 

noch zu retten? Ein Bekenntnis zu 
politischem Theater, das in Bregenz 
gut aufgehoben ist. Noch bedarf 
dieses Transparent in Bregenz 
keines besonderen Mutes. Daran 
aber wird nicht nur in Wien von 
den Rechtspopulisten gedreht, bei 
"Säuberungen" im ORF, wenn Bur-
schenschafter ihren Kulturbegriff 
zelebrieren. Was in der Schweiz der 
Rechtsaußen Roger Köppel in der 
"Weltwoche" längst tut. In Buda-
pest, Warschau oder Prag wäre das 
Transparent am nächsten Tag 
entfernt. Le Pen, Boris Johnson, 
Salvini in Rom, die AfD in Deutsch-
land bieten keine besseren Demo-
kratie-Visionen. Drinnen, in der 
"Box" wurden in Bregenz die 
bösen Utopien von George Orwell 
oder Aldous Huxley sehr zeitgemäß 
weitergedacht - die Uraufführung 
von Bettina Erasmy, Der Ideale 
Staat in Mir. Ein Sprachkunstwerk. 
Eine Kunstwelt, nicht weit von den 
realen, den Chef-Etagen multina-
tionaler Konzerne, den Planspielen 
in Internationalen Business 
Schools, den ausgebufften Psycho-
stabilisatoren und Management-
freaks für das System Industrialisa-
tion 4. Und die pol itischen Algo-
rithmen weißer, suprematistischer 
Untergangsgesellschaften. Bettina 
Erasmys Monolog für einen In-
fluencer ist eine Abstrakt ion, ohne 
Ort, ohne System, adaptierbar auf 

MedienKonzerne, die Verdumm-
ungsstrategien pushen, auf politi -
sche wie religiöse Verschwörungs-
tsheorien. Es gehe ihr um keine 
bestimmte politische Botschaft, 
und das macht das Stück so be-
ängstigend, weil ihre Sprache eine 
raffiniertere Macht ist in ihrer 
Austauschbarkeit als alle davor. 
Von Beijing bis zur Downing Street, 
vom Weißen Haus bis zu Fox News, 
von der Chase Manhattan Bank bis 
zu RTL und den Murdoch Medien. 
Mit subtiler Aggressivität insze-
nierte Agnes Kitzler, gnadenlos 
ausgeleuchtet, Transparenz vor-
lügend, rhetorisch brillante Videos 
als das vielleicht noch rettende 
Weibliche. Sprachlich wie körper-
lich mit David Kopp eine Glanz-
leistung. Die letzten Vorstellungen 
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am 15.11., 29.12., 09. und 11. Januar, 
jeweils 19.30 Uhr. 

Größer könnte der Gegensatz nicht 
sein: Wieder ist der Oberschwäbi-
sche Kalender 2020 mit dem Titel 
"mir schaffeds" das konkurrenzlose 
Kultobjekt, ein "Goschakunstwerk" 
für alle, die den schwäbischen 
Dialekt in seinen zahllosen Va-
rianten nicht "Dumpfbacken" über-
lassen. Emotional, authentisch, 
häufig viel differenzierter, situativer 
und stimmungsvoller als die Hoch-
sprache ist Schwäbisch oft. Und 
wie immer passend zu den zauber-
haften Schwarzweißfotos. Viersche, 
hendersche, ieber-zwear, an dr 
Fasnet do gohts kreiz und quer, 
heißt.es zu den närrischen Fahr-
rädern von Willi Schlegel aus Dür-
mentingen. Zum 2. Advent und 
einer sympathisch unkitschigen 
historischen Schnitzerei findet sich 
die Ermahnung "etz looset amol / 
etz wärs Zeit zom / ebber helfa / 
ebber eilade / an Bsuach macha / 
en Briaf schreiba / s Kripple auf-
baue." 
Ein Hoffnungszeichen in einer 
egomanen, geldgierigen Gesell-
schaft ist wieder die viele Zeit, die 
Lehrer und Schüler ehrenamtlich 'in 
den zauberhaften Jahresbegleiter 
steckten. Und wieder wird ein Teil 
des Kaufpreises in Ausbildungs-
projekte vorwiegend in Afrika ·flie-
ßen. 
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