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UDK 821.112.2-2.09

Modalitäten der Macht im deutschen 
Gegenwartsdrama am Beispiel von Rolf 
Hochhuths Heil Hitler! 
Sonja Novak, Osijek, snovak@ffos.hr, sonja_novak@hotmail.com 

Abstract: Was man unter politischem Theater zu verstehen hat, ist umstritten. 
Das politische Theater war schon immer eng und unmittelbar mit kritischen bzw. 
kritisierenden Darstellungen von Macht verbunden: von der altgriechishen Polis 
über den absolutistischen Staat bis zur neuzeitlichen bürgerlichen Republik. Dies 
veranschaulichen die deutschen Theaterklassiker wie Gotthold Ephraim Lessings 
Emilia Gallotti, Friedrich Schillers Kabale und Liebe, Johann Wolfgang von 
Goethes Götz von Berlichingen, u.a. Diese Machtdarstellungen erschienen in Form 
von Tragödien oder historischen Dramen und Macht war meistens in einer Figur 
verkörpert, der des Herrschers, der persönlich auf der Bühne auftrat. Friedrich 
Dürrenmatt hat in seinem Essay Theaterprobleme (1954) bemerkt, dass im 20. 
Jahrhundert Neuauffassungen der Macht notwendig sind, da sich die gesellschaftlichen 
Gegebenheiten stark verändert haben. Die heutige Macht sei unsichtbar, mechanisiert, 
abstrakt und gesichtslos, wie auch der heutige Staat. Daraus ergibt sich die Frage, 
wie heutzutage Macht im Drama dargestellt wird. Die Arbeit zeigt am Beispiel von 
Rolf Hochhuths Tragikomödie „Heil Hitler!“, wie Macht im Kontext des modernen 
politischen Theaters entkörpert, entmenschlicht und sogar verspottet wird.

Schlüsselwörter: Macht, Tragödie, politisches Theater, Rolf Hochhuth

1. Einführung 

Siegfried Melchinger definiert das politische Theater als Theater mit sozi-
alpolitischer Thematik. (vgl. 43) Jan Deck bietet die folgende Definition im ein-
leitenden Teil des Werks Politisch Theater machen. Neue Artikulationsformen 
des Politischen in den darstellenden Künsten: „Politisches Theater heißt (...) das 
theatrale Aufarbeiten politischer Themen.“(11) Die Liste der Themen, die als 
politisch bezeichnet werden können, ist lang. Dazu gehören z. B. Wirtschaft, 
Innen- und Außenpolitik, Kritik an gesellschaftlicher Ordnung, Herrschaftsform 
und -system, Umweltschutz, soziale Fragen und Probleme, Geschlechterpoli-
tik usw. Daruber hinaus und ohne Ausnahme war im politischen Theater auch 
schon immer Kritik an Macht präsent. Als Beispiele in der Theatergeschichte 



Journal of Language and Literary Studies160

kann mann sowohl antike Klassiker wie Aischylos` Oresteia und Sophokles` Anti-
gone als auch die deutschen Theaterklassiker nennen, von denen beispielswei-
se u.a. Gotthold Ephraim Lessings Emilia Gallotti, Friedrich Schillers Kabale und 
Liebe, Johann Wolfgang von Goethes Götz von Berlichingen zu erwähnen sind. 
Dies veranschaulichen noch ausgeprägter die moderneren Formen des politi-
schen Theaters wie dasjenige von Erwin Piscator und Bertolt Brecht, das do-
kumentarische Theater von Rolf Hochhuth und Peter Weiss oder die DDR-Dra-
matik von Heiner Müller, Volker Braun und Peter Hacks. Diese Nachkriegser-
scheinungen und Neuformulierungen des (größtenteils historischen) Dramas im 
20. Jahrhundert sind ausdrücklich politisch zu beshcreiben. Die Beispiele von 
Machtdarstellungen, die vor dem 20. Jahrhundert erschienen sind, kamen in 
Form von Tragödien vor und die neueren Machtdarstellungen erscheinen oft in 
Mischformen, z. B. in Tragikomödien. Die These der vorliegenden Arbeit bezieht 
sich auf Dramen, die etwa seit dem Ende des 20. Jahrhunderts bis in die Gegen-
wart (vgl. Haas) entstanden sind, mit besonderer Berücksichtigung des Stücks 
von Rolf Hochhuth „Heil Hitler!“. Darüber hinaus wird im Beitrag betrachtet, 
wie man die Macht im Gegensatz zu früheren Theatertexten darstellt bzw. zu 
welchen (Ver-)Wandlungen es in der Darstellung von Macht gekommen ist. Die 
Macht wird im zeitgenössischen Drama nicht personifiziert, sondern entkörpert 
und entmenschlicht und sie wird manchmal noch dazu, wie in dem Falle von 
Hochhuths Stúck, verlacht. 

1.1. Was versteckt sich hinter dem ‚politisch‘ engagierten Autor Rolf Hoch-
huth?

Hochhuth wird oft als ein politischer Autor bezeichnet. Seine Persönlich-
keit war vom Anfang seiner Schriftstellerkarriere an mit Skandalen verbunden. 
Dies hatte mit seinem Erstlingswerk und zugleich bekanntestem Stück Der Stell-
vertreter begonnen. Interessanterweise beschreibt Andreas Quermann diesen 
Skandal nicht als einen Theaterskandal bzw. Skandal im Theater, sondern als ei-
nen durch das Theater ausgelösten Skandal, der schnell dem Sück entwachsen 
sei. (vgl. Neufert: 14)

Der Tagungsband Rolf Hochhuth: Theater als politische Anstalt beschäftigt 
sich mit den politischen Aspekten in Hochhuths Theaterwerken. Schließlich ist 
Hochhuth für sein politisches Theater bekannt, besonders was seine jüngsten 
Stücke angeht (vgl. Schalk, Ueding). Sven Neufert zitiert Hochhuth, der die eigene 
Literatur als „Plädoyer für den Einzelgänger“ (11) beschreibt und Neufert nennt 
diese Literatur „non-konform“ und „Sand im Getriebe von Machtapparaten, die 
dessen Eigensinn zu eliminieren suchen.“ (ebd.) Diese Merkmale sind einem po-
litischen Theater zuzuschreiben, weil sie sich dabei mit dem herrschenden po-
litischen System auseinandersetzen. Darüber hinaus beziehen sich Hochhuths 
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Dramen in großem Maße auf den Zweiten Weltkrieg, d.h. man kann sie auch als 
historisch beschreiben (Wessis in Weimar, McKinsey kommt, Soldaten, Sommer 
14, Hitlers Dr. Faust sowie auch sein neueres Stück „Heil Hitler!“ aus dem Jahre 
2004). Neufert bemerkt, dass „[v]iele Dramen Hochhuths zudem krisenhafte Si-
tuationen dar[stellen], in denen Gruppen oder einzelne Individuen glauben, der 
Staat habe sein Gewaltmonopol verwirkt, da er nicht mehr ausreichend legiti-
miert sei oder unrechtmäßig handle“ (Neufert, 18). Dies entspricht Hochhuths 
eigener Auffassung über die Funktion der Literatur, die er als Widerstandsmög-
lichkeit des Einzelnen gegenüber der Macht ansieht. Mit der Behauptung „[d]er 
Mensch ändert sich nicht von Grund auf“ nähert sich Hochhuth (1965, 485) der 
pessimistischen Weltanschauung von Friedrich Dürrenmatt und zugleich zum 
Brechtschen Optimismus, demzufolge Literatur den Menschen verändern kann. 
So können Hochhuths isolierte Gestalten wie Dürrenmatts „mutige Menschen“ 
(1998, 63) beschrieben werden, die „die schlimmstmögliche Wendung“ (ebd., 
208) geschehen lassen. Anhand dieser Auffassung, die Literatur solle engagiert 
sein, wie auch anhand Hochhuths Hauptbeschäftigung mit dem Zweiten Welt-
krieg kann man schlussfolgern, dass seine neueren Dramen sowohl als politi-
sche als auch historische Dramen beschrieben werden können, in denen er auf 
dokumentaristische Genauigkeit beharrt. Seine Beschäftigung mit dem Zweiten 
Weltkrieg und seine Auseinandersetzung mit dem NS-Regime sind nicht nur po-
litisch, sondern auch objektiv, historisch und dokumentari(sti)sch. Sein Drama 
wirkt in diesem Sinne als Mittel zur Vergangenheitsbewältigung und sozialen 
Katharsis. 

Ferner bedient sich Hochhuth einerseits Dürrenmatts bevorzugter The-
aterform, der (Tragi)Komödie und charakterisiert seine Hauptgestalt in Dür-
renmattscher Manier, indem er den Herrscher verspottet und die Macht dem 
Einzelnen zuschreibt, der gegen das System kämpft, was Dürrenmatts Gestal-
ten wie Akki in Ein Engel kommt nach Babylon, Romulus in Romulus der Große, 
Möbius in Die Physiker, usw. machen. Zur gleichen Zeit ermöglicht Hochhuth 
dem Einzelnen eine aktive Teilnahme an Durchführing von Veränderungen in 
der Gesellschaft, ähnlich wie Brecht. Letztendlich scheitert aber Hochhuths In-
dividuum wie auch in „Heil Hitler!“, wo den Protagonisten Till der Wunsch nach 
Rache dazu treibt, ein Mörder zu werden, weil er sich nicht ändern kann und ihn 
die Macht selbst übrnimmt. Dies unterstützt Hochhuths These über die Unver-
änderbarkeit des Menschen. 

2. Die Veränderungen von Modalitäten der Macht im Drama

In den klassischen zum Kanon gehörenden Werken wurde die Macht bzw. 
das herrschende politische System in einer Gestalt personifiziert – von Sopho-
kles‘ Antigone über Gotthold Ephraim Lessings Emilia Gallotti bis zu Christian 
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Dietrich Grabbes Herzog Theodor von Gothland oder Franz Grillparzers Ein Bru-
derzwist in Habsburg, um nur einige Beispiele zu nennen. In diesen Werken wird 
Macht in einer Figur verkörpert, d.h. alle diese als Machtträger definierte Ge-
stalten treten als Figuren persönlich auf der Bühne auf: in Antigone wird Macht 
in König Kreon verkörpert, dem Antigone Widerstand leistet; in Lessings Emilia 
Galotti verkörpert der Prinz Hettore Gonzaga die Macht und das herrschende 
System; genauso sind auch der Herzog Theodor in Grabbes gleichnamigem 
Schicksalsdrama und Kaiser Rudolf II in Grillparzers Bruderzwist die Machtträ-
ger. Die Charakterisierungen dieser Gestalten enthalten eine kritische Kompo-
nente, aber diese Figuren werden immernoch als gemischte Charaktere darge-
stellt, d.h. als Menschen mit sowohl guten als auch schlechten Eigenschaften. 
Den Unterschied zwischen dem antiken und modernen Theater sieht Melchin-
ger in der Tatsache, dass im modernen Theater, der gewöhnliche Mensch die 
Rolle des Helden übernommen hat und identifiziert Georg Büchners Woyzeck 
als den Anfang des neuen politischen Theaters. (vgl. Melchinger 43)

Die Gattung, in der Macht auf die obengenannte Weise dargestellt wur-
de, ist bzw. war überwiegend, wenn nicht ausschließlich, die Tragödie. Um die 
Jahrhundertwende, im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert, kam es aber zu 
einem Umbruch. Der Franzose Alfred Jarry hat mit seinem König Ubu einen gro-
ßen Skandal verursacht ähnlich wie später Hochhuth mit seinem Stellvertreter, 
weil Jarry sich traute, einen König in einer absurden (Tragi)Komödie darzustel-
len. Jarrys Ubu wird als ein kleiner, feiger Spießer dargestellt, der ständig nach 
Macht hungert und dessen Charakterisierung ständig zwischen Hanswurst und 
groteskem Massenmörder schwankt. Ähnliches tat Frank Wedekind in seiner 
Tragikomödie König Nicolo oder So ist das Leben, wo sein König Nicolo seine 
Macht durch Eigennutz und Leichtlebigkeit verloren hat. Diese zwei Beispiele 
zeigen, dass die Herrscher im Theater von einem bestimmten Moment an im-
mer lächerlicher und grotesker dargestellt werden. Friedrich Dürrenmatt hat 
in seinem Essay Theaterprobleme (1954) bemerkt, dass diese Neuauffassungen 
der Macht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert notwendig sind, weil sich 
die gesellschaftlichen Umstände stark verändert haben: 

Die heutige Welt, wie sie uns erscheint, läßt sich dagegen schwerlich in 
der Form des geschichtlichen Dramas Schillers bewältigen, allein aus dem 
Grunde, weil wir keine tragischen Helden, sondern nur Tragödien vorfin-
den, die von Weltmetzgern inszeniert und von Hackmaschinen ausgeführt 
werden. Aus Hitler und Stalin lassen sich keine Wallensteine mehr ma-
chen. Ihre Macht ist so riesenhaft, daß sie selber nur noch zufällige, äuße-
re Ausdrucksformen dieser Macht sind, beliebig zu ersetzen, und das Un-
glück, das man besonders mit dem ersten und ziemlich mit dem zweiten 
verbindet, ist zu weitverzweigt, zu verworren, zu grausam, zu mechanisch 
geworden und oft einfach auch allzu sinnlos. Die Macht Wallensteins ist 
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eine noch sichtbare Macht, die heutige Macht ist nur zum kleinsten Teil 
sichtbar, wie bei einem Eisberg ist der größte Teil im Gesichtslosen, Abs-
trakten versunken. (...) Der heutige Staat ist jedoch unüberschaubar, ano-
nym, bürokratisch geworden (...) Die echten Repräsentanten fehlen, und 
die tragischen Helden sind ohne Namen. Mit einem kleinen Schieber, mit 
einem Kanzlisten, mit einem Polizisten läßt sich die heutige Welt besser 
wiedergeben als mit einem Bundeskanzler. Die Kunst dringt nur noch bis 
zu den Opfern vor, dringt sie überhaupt zu Menschen, die Mächtigen er-
reicht sie nicht mehr. Kreons Sekretäre erledigen den Fall Antigone. (Dür-
renmatt 1998, 59-60)

Die Macht wird im Gegenwartstheater also nicht als eine menschliche 
Gestalt dargestellt. Michel Foucault erklärte schon in den 1970er Jahren wie 
nicht-personalisierte Strukturen der Normierung und Disziplinierung innerhalb 
der Gesellschaft wirken. Gilles Deleuze setzt nach Foucaults Tod mit den Be-
schreibungen der Kontrollmechanismen in der Gesellschaft fort. (vgl. 254f) Sie 
sprechen also über unsichtbare Mächte, die die Gesellschaft steuern und die 
nicht im Souverän verkörpert sind. 

Darüber hinaus ist es wichtig zu erwähnen, dass man nach Dürrenmatts 
Meinung über die Mächtigen heutzutage nur noch lachen kann, anstatt sie zu 
bewundern:

Doch die Mächtigen sind die Clowns unter den Menschen, wenn auch die 
schrecklichen Clowns: durch ihre Macht sind sie von den Menschen und 
damit von ihren Opfern distanziert, getrennt, unmenschlich. Der Königs-
mantel ist das erhebendste Clownkostüm, das wir kennen. Darum ist die 
Einsamkeit König Philipps komisch und nicht tragisch, und darum ist das 
Unternehmen des Don Carlos, mit einem Clown die Welt zum Besseren 
zu wenden, eine Posse und nicht eine Tragödie. (Dürrenmatt 1998, 148)

Demnach kann die Macht in unserer Welt nur in einer Komödie, Posse 
oder Farce dargestellt werden. Dürrenmatt sagt: „Uns kommt nur noch die Ko-
mödie bei.“ (1998, 62) Dies entspricht auch Bachtins Theorie, dass das Lachen 
den Menschen vor Angst und Furcht rettet: „Das Lachen setzte im Gegenteil die 
Überwindung der Furcht voraus. Das Lachen verfügt über keine Verbote und 
Einschränkungen. Macht, Gewalt, Autorität sprechen niemals die Sprache des 
Lachens.“ (35) Das bedeutet, dass man über die Macht lachen kann, was also 
eine affirmative Funktion hat. Dies zeigt teilweise auch Hochhuth in seiner Tra-
gikomödie „Heil Hitler!“.
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3. Entkörperung und Entmenschlichung der Macht 

In Hochhuths Irrenhaus-Komödie „Heil Hitler!“ findet die Handlung wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges statt. Der 17-jährige Till simuliert eine Geistes-
krankheit, bei der er ständig „Heil Hitler!“ ruft; er gibt vor, unter dem Touret-
te-Syndrom zu leiden. Sein Tourette-Syndrom manifestiert sich aber nicht da-
durch, dass er Schimpfwörter ohne Kontrolle ausruft, sondern er stoßt ständig 
den Gruß „Heil Hitler!“ schreiend aus und kann sich dabei angeblich nicht kon-
trollieren.. Er betrügt die Ärzte mit Hilfe seiner Mutter und gibt vor, er sei ver-
rückt. Außerdem fordert er alle anderen um sich herum auf, so oft wie möglich 
den Nazi-Gruß auszurufen. Mit seiner angeblichen Geisteskrankheit kann sich 
der Junge dem Wehrdienst entziehen. Gleichzeitig will er so den Tod seines Va-
ters rächen, der wegen seiner Weigerung, den Hitlergruß zu sagen, im Konzent-
rationslager ermordet wurde. Die Ärzte in der Anstalt wissen nicht, wie sie Tills 
auch ihrer Meinung nach übertriebene Hitler-Verehrung behandeln sollen. Sie 
dürfen nicht sagen, dass dies übertrieben ist und dass er deshalb verrückt ist, 
sonst wären sie selbst als Verräter angezeigt, weil dieser Gruß von dem NS-Füh-
rer verlangt wird. Die Idee zum Stück kam Hochhuth angeblich, als er erfuhr, 
dass Hitlers Popularität auch vor Irrenhäusern nicht Halt machte und sich viele 
psychisch Kranke selbst für den ‚Führer‘ hielten.

Das Stück „Heil Hitler!“ ist bereits 2004 in dem Buch Nietzsches Spazier-
stock erschienen. Es sollte ursprünglich am 1. April 2006 zum 75. Geburtstag 
Rolf Hochhuths, später dann am 24. Juni im Nationaltheater Weimar uraufge-
führt werden. Jedoch kam es zu Differenzen zwischen den Theatermachern und 
dem Autor. Hochhuth untersagte schließlich die Premiere, weil die beiden einzi-
gen Naziverbrecher im Stück von Frauen gespielt werden sollten: Dafür habe es 
keine Gründe gegeben, bei den Nazis seien fast ausschließlich Männer an den 
Verbrechen beteiligt gewesen, sagte Hochhuth (vgl. Pilz o. S.). Dies spricht dafür, 
dass Hochhuth die wahre Nachahmung und Rekonstruierung der Geschichte 
sehr nahe am Herzen lag.

Der junge Till gibt vor, sich freiwillig zur SS anmelden zu wollen. Die Men-
schen in seiner Umgebung, die er kontrollieren will, vor allem sein Feind Rotter 
und die Ärzte, glauben, dass er tatsächlich verrückt ist: „ROTTER, lacht, tippt an 
seine Stirn: Du? – zur SS? Du: Sohn eines KZ-Insassen, den ich deshalb einweisen 
mußte, weil er noch stolz war, niemals Heil Hitler zu sagen! Sei froh, wenn du 
nit wehrunwürdig bist, die nehmen dich nie zer Elitetruppe.“ (Hochhuth 2004, 
55) Das Vorspielen des Wahnsinns hilft ihm, die Ärzte und die Wärter von seiner 
Harmlosigkeit zu überzeugen. Dadurch wird er der Kontrolle über sie habhaft 
und kann die Ereignisse in die gewünschte Richtung steuern. Und diese Rich-
tung ist Rache für den Tod seines Vaters.
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Der NS-Führer selbst erscheint nie im Stück, sondern nur sein Bild bzw. 
sein Porträt. Der Blockwart Rotter klagt Till an, Rotters Porträt des Führers ge-
stohlen zu haben. 

ROTTER: Halt – was füren Bild issen das?
Es ist groß wie ein Schild, halb so hoch wie Rotter, der es vor sich her ins 
Zimmer trug – eine umgerahmte Pappe. Hitler noch im biergelben Par-
teirock, das große Plakat: „Wir sagen Ja zum Führer“, das nach der Ok-
kupation Österreichs in jedem Lokal, in jeder großen Firma aufgehängt 
werden mußte...
TILL: Richtig, tragen Sie’s in den Keller. Wär ja entsetzlich, wenn das mit-
verbrennte. 
ROTTER: Du hast in meiner Gartenlaube das Führerbild geklaut! (...) TILL: 
Ich? – das Führerbild? Sie haben’s ja, Herr Studienrat, hätt’ ich’s geklaut – 
hing’s über meinem Bett! 
ROTTER: (...) dies Bild zum Hohn gehängt! Rotter hat das Hitlerplakat he-
rumgedreht, hält die Pappe hoch und man liest, sauber in Druckbuchsta-
ben: Seit gestern durchgehend geöffnet! (...) der Sohn von dem KZler ver-
höhnt den Führer mit dem Spruch! (Hochhuth 2004, 56)

Sie streiten darüber und Rotter fűhlt sich vom Jungen körperlich bedroht. 
Obwohl Till tatsächlich den Diebstahl begangen hat, verneint er dies vor den 
Ärzten und gibt weiter vor, verrückt zu sein. Das Bild stellt für den Blockwart ein 
Zeichen der Liebe gegenüber seinem Führer dar, und durch den Besitz seiner 
Abbildung ergreift Rotter wenigstens einen kleinen Teil der Macht oder zeigt, 
dass er dieser Macht angehört.

Ferner manifestiert sich Macht in einem Satz bzw. in der Begrüßung „Heil 
Hitler!“ Die ständige Wiederholung des Grußes wurde von Till ins Satirische, 
sogar Groteske getrieben: TILL: (...) Und gehen Sie jetzt in den Keller, sonst er-
statte ich Anzeige, wie sich das gehört. Sie dringen hier ein, Sie sagen nicht Heil 
Hitler und hindern mich, den Schutzraum aufzusuchen.“ (54) Dies wiederholt 
sich ständig und Till droht mit Schlägen allen, die nicht jedes Mal beim Betreten 
des Zimmers „Heil Hitler!“ ausrufen. Bald klagt er wieder Rotter an: „Sie [H. i. 
O.] sind, Herr Studienrat, hier eingedrungen und sagen nicht ‚Heil Hitler‘Sie [H. 
i. O.] verwehren mir den Zugang in den Keller, weil ich das Führerbild gestohlen 
hätte – und tragen’s selber in der Hand. Singen Sie jetzt, sofort... (Hochhuth 
2004, 57)

Sein Schauspiel für Rotter und die Ärzte ermöglicht es Till, seine Pläne zu 
verwirklichen: sich an Rotter zu rächen und zu vermeiden, in die Armee bzw. 
zur Wehrmacht einberufen zu werden. Rotter selbst wiederholt ständig, Till sei 
verrückt, hat aber zur gleichen Zeit Angst vor ihm und ist vorsichtig, da Till kör-
perlich viel stärker ist als er: 
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Er hat den Rotter mit einem Griff in dessen Kragen wie einen leichten Ge-
genstand in die Ecke ‚gestellt‘ – hat die Geige ‚angelegt‘ und fiedelt den 
Song, der während der Hitlerzeit, als Anhängsel zur ersten Strophe des 
Deutschland-Liedes, Bestandteil der Nationalhymne war. (...) Er schreit 
das heraus – dann tritt er den Denunzianten seines Vaters in den Hintern, 
bis der anfängt zu singen (...) Rotter ist tatsächlich, im Gefühl mit einem 
Wahnsinnigen in vier Wände eingesperrt zu sein, gehorsam singend und 
marschierend und den Arm erhoben zum ‚deutschen Gruß‘ um den Eßzim-
mertisch marschiert. (Hochhuth 58)

An körperlicher Kraft überlegen, aber anscheinend schwachsinnig, ge-
lingt es Till, Rotter nach und nach einzuschüchtern, besonders wenn sie alleine 
auf der Bühne sind. Vor den anderen Figuren spielt Till den Unschuldigen und 
Wahnsinnigen, so dass z. B. die Ärzte keine Angst vor ihm haben und ihm sogar 
vertrauen. Sie lassen ihn andere Insassen ‚erziehen‘ und ihnen richtiges Begrü-
ßen mit dem Satz „Heil Hitler!“ beibringen. Zugleich ist der Gruß, wenn von den 
anderen geaüßert, eine Äußerung der Zugehörigkeit zur und Anerkennung der 
Macht. Bald erweist sich, dass der Gruß auch ein Versuch ist, die Illusion, dass 
die Deutschen als Sieger aus dem Krieg hervorgehen können, aufrechtzuerhal-
ten, während die Bomber die Stadt ständig überfliegen und die Städte in der 
Umgebung zerstören. Man nimmt es Till sogar nicht übel, wenn er Witze über 
den NS-Führer erzählt:

als die Marken eingeführt wurden, die der Kopf des Führers ziert, da sagte 
einer bei der Post, der hinten an den Marken leckt und sie dann abzu-
stempeln hat... TILL macht das vor, leckt, dann schlägt er kräftig mit der 
Faust auf den Schreibtisch: Jetzt könne er endlich – täglich den Führer tau-
sendmal im Arsch lecken und auf den Kopf schlagen! Doch wo der Führer 
anfängt, da hört der Spaß auf. (Hochhuth 95)

Er darf den mächtigen Führer verspotten und auslachen, nur weil man 
glaubt, er sei irrsinnig. Genauso wie in Wedekinds König Nicolo hat der Hofnarr 
recht, indem er die Wahrheit sagt und er ist der Einzige, der über den Mäch-
tigen spotten darf. Dies entspricht auch der Auffassung von Dürrenmatt und 
Bachtin, dass die Macht in der Gegenwart grotesk und karnevalisiert ist. 

Die Gesichtslosigkeit der Macht wird bestätigt durch die Tatsache, dass als 
Todesursache von Tills Vater eine Blinddarmentzündung angegeben wurde. Als 
Tills Mutter dies mit der Behauptung bestreitet, ihr Mann habe vor vielen Jah-
ren an einer Appendektomie gelitten, antwortet ihr der Geheimrat, es handle 
sich um einen „Irrtum der Verwaltung.“ (Hochhuth 2004, 85)

Eine Manifestation der Macht, aber immer noch nicht die Macht selbst, 
wird darüber hinaus im Stück durch untergeordnete Kleintyrannen dargestellt, 



Folia linguistica et litteraria 167

was wiederum eine Darstellung der Macht in Dürrenmattscher Form ist. Er 
stellt nämlich fest, „Kreons Sekretäre erledigen den Fall Antigone.“ (Dürren-
matt 1998, 60) In Hochhuths Tragikomödie manifestiert sich Macht auf diese 
Weise durch die Gestalten der zwei als „Bullen“ bezeichneten Personen, die 
den jüdischen Dichter van Hoddis verhaften, sowie durch den Blockwart Rotter, 
dessen Position im Machtsystem durch die Lieferung von Informationen an sei-
ne Übergeordneten gesichert ist. Rotter droht Till: „Dich krieje ich – genau wie 
deinen Vadder, der hat au’ gelacht – biß daß ich dafor sorchte daß er nun gar 
nüscht mehr zu lachen hat.“ (Hochhuth 2004, 54) Die sogenannten Bullen, die 
den Dichter Jakob van Hoddis entführen, werden als ungebildete Dümmlinge 
dargestellt: 

BULLE 1, während er das Gedichtbändchen analphabetisch blöde mehr 
übersieht als ansieht, zweifellos hat er niemals seit seinen Volksschuljah-
ren ein Gedicht auch nur irgendwo gesehen, geschweige denn gelesen: 
Wie haben doch klipp und klar die Aufgabe, ein Davidsohn ist bei Auflö-
sung des jüdischen Altersheims in Bendorf-Sayn hier bei Ihnen eingewie-
sen!“ (Hochhuth 2004, 129)

Sie wirken als das krude Werkzeug der Macht, das die Aufagbe hat, das 
Menschlichste, wie es die Kunst ist, wegzuschaffen, ohne dass sie sich dafür 
rechtfertigen müssen bei denen, die vor ihnen hilflos sind, wie im Falle von van 
Hoddis oder Frau Doktor. Sie müssen beispielsweise gar nicht auf die Fragen der 
Arztin in der Anstalt antworten und nehmen überhaupt nicht in Acht die Bewei-
se, die sie vor sie setzt, dass es nicht um die gesuchte Person handelt. Sie sind 
von ihren Übergeordneten ermächtigt und berechtigt worden unbefragt und als 
die verlängerte Hand der Macht.unbeschränkt zu handeln. Dabei drohen sie mit 
einer Gewalt, die höher als sie selbst steht, als die Frau Doktor die Entführung 
des Dichters zu verhindern versucht: „BULLE 1: (...) Frau Doktor, was Sie da tun, 
dafür werden Sie gemeldet, Widerstand gegen die Staatsgewalt nennt das der 
Gesetzgeber ... halt sie fest, Günter! Sogar Judenbegünstigung macht die jetzt. 
Und da steht seit dem 1. März Todesstrafe druff!“ (Hochhuth 2004, 133) Darauf 
folgt die Erniedrigung des Dichters durch die zwei Bullen, die ihm die Hose her-
unterreißen, um sein Judentum festzustellen. Hochhuth beschreibt dies in den 
Regieanweisungen folgendermaßen: „Kannibalisches Gelächter; der nun nack-
te Hintern von Hoddis zeigt für eine Minute das ganze Ausmaß der restlosen 
Entwürdigung der Juden – vor ihrer Ermordung.“ (Ebd.) Daraufhin drohen sie 
nochmals der Frau Doktor: „BULLE 1: Das hat für Sie, Frau Doktor, ein Nach-
spiel, ein sehr – ein böses Nachspiel: Weisen Se mal nach – können Se gar nich, 
nachweisen, hier Günter ist mein Zeuje (...) ich bringe Sie vorn Volksgerichtshof. 
Da hat schon so mancher for Judenbegünstigung die Rübe abgehackt gekriegt.“ 
(Hochhuth 2004, 134)
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Obwohl Till anscheinend die ganze Zeit die anderen Figuren im NS-Sys-
tem unter Kontrolle hat, wird am Ende des Stücks offenbart, dass die Macht 
ihm doch unerreichbar bleibt. Den waren Mächtigen, der sich hinter Rotter 
und den anderen Mitarbeitern des NS-Regimes versteckt, erreicht Till nicht. Er 
kämpft nicht an erster Stelle für das übergeordnete Wohl der Gemeinschaft, 
sondern erliegt am Ende dem eigenen Trieb zur Rache. Till ist ein pharmakos, 
ein menschliches Opfer (vgl. Frye 59), eine Gestalt, die als weder schuldig noch 
unschuldig betrachtet werden kann. Er ist eigentlich beides, da das, was ihm 
passiert ist (Kriegsumstände und Ermordung seines Vaters), größer ist, als je-
des seiner Verfahren oder Taten. Zur gleichen Zeit gehört er zu dieser am Krieg 
schuldigen Gesellschaft, wo Ungerechtigkeit ein unvermeidbarer Teil der Exis-
tenz ist. (Vgl. ebd. 55) Er ist der isolierte Vertreter dieser Gesellschaft, mit dem 
man Mitleid fühlt, aber gleichzeitig muss man seine Mordabsichten als seinem 
ultimativen Ziel unangemessen beurteilen, sonst wiederholt sich der Kreis der 
Gewalt und es realisiert sich Dürrenmatts etwas sarkastisch klingende Behaup-
tung, dass es „[i]n der Wurstelei unseres Jahrhunderts (…) keine Schuldigen und 
auch keine Verantwortlichen mehr [gibt]. Alle können nichts dafür und haben 
es nicht gewollt.“ (1998, 59) Till wird also am Ende zum Mörder und der Versuch 
einer gesellschaftlichen Katharsis, was als Hochhuths Wirkungsabsicht verstan-
den werden kann und die Hochhuth dadurch zu erzeugen versucht, scheitert 
deswegen auch. 

Die Unfähigkeit der Vergebung und die Durchführung des Mordes an Rot-
ter, die die bis dahin eher heitere Atmosphäre im letzten Akt ersetzen, stellen 
eine Wendung der Komödie zur Tragödie dar. Die bisher im Humor freiwerden-
den Aggressionen Tills kommen zum ernsten Höhepunkt und er tötet den Block-
wart und rächt seinen Vater. In einer solchen Gesellschaft muss „[j]eder Versuch 
eines Einzelnen, für sich zu lösen was alle angeht, (...) scheitern.“ (Dürrenmatt 
1985, 93) Dadurch vervollständigt sich die Behauptung, dass die Macht nicht 
mehr bei dem Individuum liegt.

Hochhuths Till denkt in der Tragikomödie, dass er sich dem politischen 
System durch Schlauheit widersetzen kann und versucht gegen das politische 
System, d.h. gegen die unsichtbare Macht zu kämpfen, indem er versucht, 
Wehrmachtdienst zu vermeiden und eine Brücke zu retten. Er versucht dadurch 
ein Held zu werden, indem er bemüht ist, die chaotische Welt wieder zu ord-
nen. Aber diese Welt duldet keine Helden solcher Art, nur „Hackmaschinen“ 
und „Weltmetzger“. (Dürrenmatt 1998, 59) Er versucht eine Brücke vor dem 
Krieg zu retten und leistet dadurch Hitlers Befehl, Brücken zu sprengen, erfolg-
reich Widerstand. Aber zugleich und trotz des Flehens seiner geliebten Frau 
Doktor Hildegard, Rotters Leben zu schonen, konnte Till dem Rachegelüste nicht 
widerstehen: „Wäre doch pervers gottles, überlebte der [H. i. O.] (...) Besser der 
[H. i. O.] aus der Welt ist als die Gerechtigkeit.“ (Hochhuth 2004, 144) Durch 
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die Ermordung des Blockwarts schließt Till den Kreis der Gewalt. Damit sperrt 
er sich selbst darin ein und verliert alle Chancen, die Macht und Kontrolle über 
sich selbst zu behalten oder zu erlangen. Die Macht kann nicht in einer Person 
verkörpert werden. Umso ironischer klingt daher seine Behauptung: „Aber ein 
bißchen helfen sollte jeder, daß sie nicht noch gänzlich verschwindet, die Ge-
rechtigkeit.“ (Ebd.) Obwohl es auf den ersten Blick hier um einen Fall der poe-
tischen Gerechtigkeit geht, werden die Prinzipien der gewalttätigen Machtaus-
übung durch Tills Handeln unterstützt: Mord stiftet Mord an; die Mächtigen 
üben Gewalt aus, weil sie es können und die Gewalt verbreitet sich dadurch in 
konzentrischen Kreisen in der Gesellschaft. Till beschützt und bewahrt die Brü-
cke erfolgreich, scheitert aber auf der persönlichen Ebene, da er dem Feinde 
gleich wird.

4. Mögliche Modalitäten von Machtdarstellungen 

Da die Macht im Gegenwartstheater völlig entkörpert bzw. entmenschlicht 
und abstrakt ist, stellt sich die Frage, was dann an ihre Stelle tritt. Als Macht 
könnte man bei Hochhuth Wissen(schaft) und Informationen als abstrakte Me-
chanismen der Macht erkennen. Till benutzt das Wissen seines Vaters im Bereich 
Psychiatrie und Psychologie, das ihm von der Mutter beigebracht wird und liest 
liest dazu noch weitere Bücher, wie sich Geisteskranke benehmen, um dies vor-
geben zu können. So behält er zu jedem Zeitpunkt Macht über den Geheimrat 
und die Krankenwärter. In einem anderen Werk von Hochhuth, Hitlers Dr Faust. 
Fragment, behauptet der Wissenschaftler Hermann Oberth mit seinen neuen 
Waffen bzw. wissenschaftlichen Erfindungen den Krieg beenden zu können, wo-
durch die Menschheit zum Frieden gezwungen werden würde. Dass Macht als 
Wissen oder Information dargestellt werden kann, zeigt auch Elfriede Jelineks 
Stück Stecken, Stab und Stangl, das sich größtenteils damit beschäftigt, wie die 
Medien mit ausgewählten und vorsichtig gestalteten Informationen die Meinung 
der Öffentlichkeit beeinflussen und steuern können. Auch Foucault identifizierte 
die in den Wissenschaften produzierten Wahrheiten und Begriffe als Vorteile, 
von denen aus die Macht ihre Herrschaft ausübt. (Vgl. Foucault 228f)

Thomas Oberender stellt sich auch die Frage, wie Macht im heutigen The-
ater darstellbar wird. Er behauptet, dass die Generation junger Autoren auf der 
Suche nach Authentizität seien: 

Die neue Authentizität, nach der diese Künstler suchten, das „Wirklich-
werden“ ihrer Darstellung beruhte auf einer Reflexion der Konditionie-
rungen und Images, mit denen ihre Generation auf Stoffe und Personen 
schaute und der gleichzeitigen Ahnung, dass nur in diesen Fremdstoffen 
[H.i.O.] des Intimen, in den Fermenten des Öffentlichen, wie es sich im 
Privaten zeigt, eine Konfrontation mit der Macht noch erzählbar ist. (219)
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Er bietet selbst die folgende Antwort dar: 
Die Macht, die soziale und politische Macht der neoliberal geformten Ge-
sellschaft und das Drama, das sie bewirkt, ist nicht mehr zu erfassen in 
einer Relation zwischen ‚sehendem Subjekt und betrachtetem Objekt‘, 
sondern muß andere Strategien der Darstellung entwickeln. Unter diesem 
Gesichtspunkt ist einerseits die Rennaissance der Familienstücke auffällig, 
die Dramatisierung jener letzten Insel des Sozialen, in der alte Konfigura-
tionen von Machtverhältnissen noch aktuelle Leidensprozesse bewirken, 
andererseits und vor allem aber auch die Öffnung der Aufführungen für 
Momente des Performativen und die zunehmende Dramatisierung von 
epischen Stoffen, von Romanen und Filmdrehbüchern, in der soziale Kräf-
te wieder als Struktur faß- und erzählbar werden, eben weil diese Struktur 
nicht mehr auf der Personalisierung in der Figur beruht, sondern transper-
sonell ist und grundsätzlich mit der epischen Sicht auf [H.i.O.] Personen 
verbunden ist, deren Drama sich nicht mehr, um mit Peter Szondi zu spre-
chen, zwischen [H.i.O.] ihnen ereignet sondern zwischen ihnen und etwas 
drittem.(Oberender 220)

Dieses dritte Element erkennt Oberender als Autopoiesis des Zuschauers, 
warnt aber auch davor und hebt hervor, dass der heutige Mensch in einer ka-
pitalistischen und kapitalisierten Gesellschaft und Kultur lebt und selbst, neben 
Öl, Erz, Rohstoffen, Lohnarbeit oder Software zur Ressource wird (222f). Daher 
kann man behaupten, dass es weitere abstrakte Darstellungen von Macht gibt, 
wie z. B. Geld bzw. Kapital. Franziska Schößler identifiziert auch eine Tendenz 
von neuen Dramen, die Wirtschaftskrise, Industriewelt, Arbeitslosigkeit, Aus-
beutungsverhältnisse, Kapitalismus, Arbeitswelt in großen Firmen usw. behan-
deln (vgl. Schößler, 20). Solche Tendenzen weisen z. B. Dea Lohers Manhattan 
Medea, Urs Widmers Top Dogs, Lukas Bärfuss’ Öl, Christoph Nußbaumeders Mit 
dem Gurkenflieger in die Südsee usw. auf. In diesen kann man das Kapital bzw. 
Geld (Vgl. Bourdieu) als die abstrakte Macht identifizieren. 

5. Schlussfolgerung 

Man kann schlussfolgern, dass es zu einem Turn, einer Wende in der Dar-
stellung der Macht im Gegenwartstheater gekommen ist. Es wurden im einlei-
tenden Teil Beispiele von Theaterstücken genannt und beschrieben, in denen bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts die politische Macht in der Regel im einzelnen 
Herrscher verkörpert wurde, der ein politisches System repräsentierte. Macht 
war stark personifiziert, wie z. B. im Absolutismus des 18. Jahrhunderts. Mit der 
Bildung von Nationalstaaten bzw. mit der Entstehung von national-völkischen 
Bewegungen im 19. Jahrhundert und totalitaristischen Regimen wie Fachismus 
oder National(sozi)ismus im 20. Jahrhundert, wurde diese Macht gesichtslos.
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In Bezug auf die Gattung wurde politische Macht seit den Anfängen in 
Tragödien dargestellt, was auch von der Ständeklausel bedingt war. Durch die 
Auseinandersetzung mit normierten Theaterkonventionen und die Krise des 
Dramas, wie sie Peter Szondi und Manfred Pfister identifiziert haben, hat sich 
die Darstellung der politischen Macht im Theater stark verändert. Es ist zum 
Umbruch in der Bildung von Dialog und in der Charakterisierung von Gestalten 
gekommen. Nach Szondi ist das europäische Drama des ausgehenden 19. Jahr-
hundert durch eine Krise des dramatischen Dialogs gekennzeichnet (vgl. 19). 
Pfister hebt ähnlich hervor, dass handelnde Personen bis ins 20. Jahrhundert 
eine Vorbedingung für die Aufführbarkeit des Dramas waren (vgl. 23), was aber 
im Drama des 20. Jahrhunderts stark hinterfragt wird und was auch der These 
über die Darstellung entkörperter Macht entspricht. 

Ferner sind auch die Mischformen wie die Dürrenmattsche Tragikomödie 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden. Die Folge ist, dass die Darstellung 
von Macht bzw. einzelnen politisch Mächtigen im Gegenwartstheater eher in 
Komödien, Possen und Farcen geschieht. Man könnte auch behaupten, dieser 
Trend hätte mit dem frühen französischen Vertreter des absurden Theater Jarry 
angefangen und fand auch in der deutschen Literatur seit Wedekind über Dür-
renmatt bis in die Gegenwart Anhänger. Dies zeigen Hochhuths neue (Tragik)Ko-
mödien über einst mächtige politische Persönlichkeiten wie z. B. Hitler in „Heil 
Hitler!“ 

Im heutigen politischen Theater ist die Macht unsichtbar und entkörpert 
und die Tendenzen des heutigen politischen Theaters bestehen darin, die abs-
trakten Mechanismen der Macht aufzuzeigen, wie z. B. Wissen(schaft) und In-
formationen, Geld bzw. Kapital oder etwas Drittes, das wir derzeit noch nicht 
identifizieren können. Die Analyse des Stückes von Hochhuth zeigt, wie man 
Wissen(schaft) und Informationen als Werkzeug der Macht verwenden kann, 
weil diejenigen die das Wissen besitzen (Wissenschaftler und Medien), auch die 
Macht haben. Durch Wissen hat Till die Situation um sich herum kontrolliert. 
Ihm ist gelungen, zu vermeiden, an die Front gerufen zu werden und am Ende 
seinen Racheplan an Rotter zu verwirklichen. Andererseits hat die Tragikomö-
die nachgewiesen, dass die (politische) Macht ihre menschliche Form völlig ver-
loren hat und gesichtslos wurde und sich in Form von trivialen Gegenständen 
oder verbalen Ausdrücken entfaltet. Zugleich werden diese Repräsentationen 
der Macht verspottet und verlacht von Individuen, die sich dieser Macht poli-
tisch oder knstlerisch widersetzen. Wenn dieser Widerstand Gewalt anwendet, 
scheitert das Individuum in seiner Absicht, während sich der Kreis der Gewalt 
schließt.
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MODALITY OF POWER IN GERMAN MODERN DRAMA ON THE 
EXAMPLE OF ROLF HOCHHUTHS HEIL HITLER!

Political theatre is difficult to define and has always been tightly and 
directly connected to critical representations of (political) power: from the 
ancient Greek polis through the absolutistic state to the modern citizens‘ 
republic. The presence of such tendencies is visible in German theatre classics as 
well, e.g. Gotthold Ephraim Lessing‘s Emilia Gallotti, Friedrich Schiller‘s Kabale 
und Liebe, Johann Wolfgang von Goethe’s Götz von Berlichingen etc. These 
representations of power appeared almost exclusively in form of tragedies and 
depicted power personified in one character. As early as the mid-20th century, 
Friedrich Dürrenmatt observed in his essay Theaterprobleme (1954) that new 
forms of theatre art and dramatic genre are necessary to represent power, 
especially due to extensive socio-political and cultural changes our society 
has gone through. One of the major changes according to Dürrenmat is that 
contemporary (political) power is not as visible any more as it once was: it has 
become mechanized, abstract and faceless, similarly to the contemporary state 
represented by the government and its vast and enormous administration. 
This observation allows room to question the ways of representing power in 
contemporary theatre. The paper identifies modalities of representing power 
in contemporary German drama exemplified by Rolf Hochhuth‘s tragic comedy 
Heil Hitler!, which shows that power is not personified in a single character 
anymore, but completely dehumanized and, as shown in this particular case, 
mocked for its facelessness.
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