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Hintergrundinformation 
 
Der Kunst- und Kulturpreis 
der deutschen Katholiken 
 
 
Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ver-
leihen im Turnus von zwei bis vier Jahren den mit 25.000 Euro dotierten „Kunst- und Kul-
turpreis der deutschen Katholiken“ für herausragende künstlerische und kulturelle Leis-
tungen. Mit dieser Stiftung leisten sie einen Beitrag zur Förderung der Begegnung von 
Kirche und moderner Kultur. Sie verfolgen damit die Absicht, das kulturelle Bewusstsein 
in der Kirche zu schärfen und die religiöse Dimension in der pluralistischen Kultur der 
Gegenwart zu stärken. Der Preis wird durch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofs-
konferenz und den Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gemein-
sam verliehen und ist die höchste Auszeichnung des katholischen Kultursektors.  

Der Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken wurde bislang in den Sparten Lite-
ratur (Andrzej Szczypiorski 1990), Architektur (Karl-Josef Schattner 1994), Musik (Petr 
Eben & Bertold Hummel 1998), Film (Theo Angelopoulos 2001), Bildende Kunst (Gerhard 
Richter 2004) und Dramatik (Tankred Dorst & Ursula Ehler-Dorst) vergeben. Laudatoren 
waren der Schriftsteller Horst Bienek (1990), der Architekt Max Bächer (1994), der Kom-
ponist Thomas Daniel Schlee (1998), der Filmschauspieler Mario Adorf (2001), der Bi-
schof von Würzburg und Kunsthistoriker Friedhelm Hofmann (2004) sowie die Theater-
wissenschaftlerin Gabriele Brandstetter (2008). 
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Biogramm und Werk der Preisträger 2008 
 
Ursula Ehler-Dorst 
Tankred Dorst 
 
 
 
Ursula Ehler-Dorst 

Geb. 1940 in Bamberg. Autorin. Studium: Bildhauerei an der Akademie der Künste, Mün-
chen. Arbeit als Bibliothekarin in der Staatsbibliothek München. Puppenspiel am Studen-
tentheater „Das kleine Spiel” in München. Seit 1971 Zusammenarbeit mit Tankred Dorst. 
Filmarbeiten (Auswahl): „Sand” (Drehbuch, 1971), „Der Herr klagt über sein Volk in der 
Wildnis Amerika” (Drehbuch, 1972, verfilmt unter dem Titel „Der scharlachrote Buchsta-
be”), „Eiszeit” (Drehbuch, 1974), „Auf dem Chimborazo” (Drehbuch, 1976), „Dorothea 
Merz” (Drehbuch, 1976), „Klaras Mutter” (Drehbuch, 1978), „Mosch” (Drehbuch, 1980), 
„Eisenhans” (Drehbuch, 1983). 

Verheiratet mit dem Dramatiker Tankred Dorst. 
 
 
Tankred Dorst  

Geb. 1925 in Oberlind (Sonneberg)/Thüringen. Dramatiker, Drehbuchschreiber und Re-
gisseur. 1950-59 Studium der Germanistik, Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften in 
Bamberg und München. Seit 1971 Zusammenarbeit mit Ursula Ehler. Seitdem gemein-
same Veröffentlichung des Großteils der Dorst-Stücke. Gastprofessuren u. a. in Australien 
und Neuseeland. Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (München), der 
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung (Darmstadt), der Akademie der Wissen-
schaften und Literatur (Mainz) u. a. Neben zahlreichen Film-Regien auch Opern-
Inszenierung (Richard-Wagner-Festspiele Bayreuth). Auszeichnungen u. a. Gerhart-
Hauptmann-Preis 1964, Georg-Büchner-Preis 1990. 

Verheiratet mit der Autorin Ursula Ehler-Dorst. Das Ehepaar lebt und arbeitet in München 
und Berlin.  
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Werkverzeichnis 
 
Gemeinsame Stücke mit explizit religiösem Inhalt: 
-  Merlin oder Das wüste Land (1981) 
-  Korbes (1988) 
-  Die Geschichte der Pfeile. Ein Triptychon (1996) 
-  Die Legende vom armen Heinrich (1997) 
-  Was sollen wir tun (1997) 
-  Die Wüste (2005) 
 
Weitere gemeinsam verfasste Dramen (Auswahl): 
-  Eiszeit (1973) 
-  Die Villa (1980) 
-  Der verbotene Garten. Fragmente über D’Annunzio (1987) 
-  Grindkopf. Libretto für Schauspieler (1988) 
-  Parzival. Ein Szenarium (1990) 
-  Karlos. Ein Drama (1990) 
-  Fernando Krapp hat mir diesen Brief geschrieben. Ein Versuch über die Wahrheit (1992) 
-  Herr Paul (1994) 
-  Die Schattenlinie (1995) 
-  Harrys Kopf (1997) 
-  Wegen Reichtum geschlossen (1998) 
-  Große Szene am Fluss (1999) 
-  Kupsch. Ein Monolog (2001) 
-  Die Freude am Leben (2002) 
-  Othoon (2002) 
-  Ich bin nur vorübergehend hier. Botschaften aus dem Niemandsland (2007) 
-  Künstler (2008) 
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Die Jury 2008 
    
 
 
 
 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang Frühwald (Moderator der Jury) 
Literaturwissenschaftler, Präsident der Humboldt-Stiftung 

 

 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Dieter Borchmeyer 
Prof. für Neuere Dt. Literatur u. Theaterwiss. Univ. Heidelberg, Präsident der Bayer. Akad. der Schönen Künste 

 
 
 

Prof. Dr. Gabriele Brandstetter 
Institut für Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin  

 
 
 

Prof. Dr. Hellmuth Matiasek 
Theaterregisseur, Intendant a. D., Honorarprofessor 

 
 
 

Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg MdL 
Direktor der Akademie Franz-Hitze-Haus Münster, Professor für Christliche Kunst an der Universität Münster 
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Ort des Festaktes: Casino Zollverein im UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein Essen 
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Festakt am 15.11.2008 
im Casino Zollverein 
UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein Essen  
 
 
Musikalische Eröffnung  
 Essener Philharmoniker unter der Leitung von Andreas Hotz 

     Chaconne aus der Bühnenmusik nach Henry Purcell zu  
     „Purcells Traum von König Artus“ von Tankred Dorst und Ursula Ehler-Dorst 

Begrüßung   
 Erzbischof Dr. Robert Zollitsch 
 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

Szenen und Arien  
 Katharina Magiera (Mezzosopran) und Essener Philharmoniker 
 Zwei Sopran-Arien aus „Purcells Traum von König Artus“ 

Laudatio   
 Prof. Dr. Gabriele Brandstetter 
 Freie Universität Berlin, Mitglied der Jury 

Arie und Orchesterstücke  
 Peter Paul (Bariton) und Essener Philharmoniker 
 Bariton-Arie und zwei Instrumentalstücke aus 

„Purcells Traum von König Artus“ 

Lesung aus dem Œuvre der Preisträger  
 Tankred Dorst und Ursula Ehler-Dorst 
 Preisträger des Kunst- und Kulturpreises der deutschen Katholiken 2008 

Szenen und Arien  
 Katharina Magiera (Mezzosopran), Peter Paul (Bariton) und 

Essener Philharmoniker 
 Sopran-Arie und Bariton-Arie aus „Purcells Traum von König Artus“ 

Preisübergabe  
 Staatsminister a. D. Prof. Dr. Hans Joachim Meyer 
 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 

Dankesworte der Preisträger  

Musikalischer Ausklang  
 Essener Philharmoniker unter der Leitung von Andreas Hotz 
 Passacaglia aus „Purcells Traum von König Artus“ 
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Eröffnung des Festaktes mit den Essener Philharmonikern („Orchester des Jahres 
2008“) und Erzbischof Dr. Robert Zollitsch (Begrüßung) 
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Begrüßungsansprache 
 
Dr. Robert Zollitsch 
Erzbischof 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 
 
 
 
Begrüßungsansprache anlässlich der sechsten Verleihung des „Kunst- und Kultur-
preises der deutschen Katholiken“ am 15. November 2008 im UNESCO-Weltkultur-
erbe Zeche Zollverein Essen 
 

 

 

Zu Beginn dieser feierlichen Stunde Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“, das ich 
auch im Namen des Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, 
Herrn Professor Dr. Hans Joachim Meyer, entbiete, mit dem ich gemeinsam den 
„Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken verleihen darf. (…) 

(protokollarische, namentliche Begrüßung der Ehrengäste hier nicht im Einzelnen 
aufgeführt) 

 

Verehrte Festgäste! Immer wieder hört man die Klage, es gebe heute keine großen 
Theaterautoren mehr. Wir belegen hier das Gegenteil. Die Reihe von Ausnahme-
Dramatikern wird kongenial fortgesetzt durch unsere Preisträger. Begrüßen Sie mit 
mir voller Anerkennung und Herzlichkeit zwei herausragende Dramatiker unserer 
Zeit: Ursula Ehler-Dorst und Professor Tankred Dorst! 

Der „Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken“ würdigt musisch-ästhetische 
Exzellenz, die zur Kultur aus christlichen Wurzeln anschlussfähig ist und zugleich 
fremdprophetisch wirkt. Mit „Fremdprophetie“ meine ich Anstöße durch soziale Hal-
tungen, sinnbezogene Entwürfe und Neuformulierungen symbolischer Repräsentati-
on, die im Wortsinn zur „Wahr-Nehmung“ und zur kritischen Unterscheidung der 
Geister herausfordern. Manche „Prophetien“ mögen uns zunächst fremd und anstö-
ßig erscheinen; Kirche kann sie nicht vereinnahmen. Aber die Kirche hat Erfahrung 
mit Denk-Anstößen: ER, der sich selbst als Eckstein bezeichnet hat, spricht eine 
Botschaft, die anecken will und muss. Eine Ästhetik, an der man Denk-Anstoß 
nimmt, kann sich als bereichernd und erfrischend für Glaube und Kirche erweisen. 
Ein besonders reizvolles Feld sind künstlerische Anstöße. Indes: Nicht jede Sinnfra-
ge ist schon Religion. Insofern meint künstlerische „Fremdprophetie“ eine Nachbar- 
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schaft von Kirche und Kunst, die keine Identität vorgibt, aber dennoch bei manch 
bleibender Fremdheit inspiratorisch wirkt.  

Bislang haben wir unseren Kulturpreis in den Sparten Epik, Architektur, Musik, Film 
und Bildende Kunst vergeben; zuletzt im Jahr 2004 an Gerhard Richter. Mit der heu-
tigen Vergabe in der Sparte Drama schließt sich der Kreis der klassischen sechs Kul-
tursparten. Dass wir die Dramatik so lange aufgeschoben haben, mag Zufall sein. 
Vielleicht aber liegt es an der zuweilen auch ambivalenten Haltung der Kirche zum 
Theater durch die Jahrhunderte. Dies hat natürlich seine Gründe in der frühen Ge-
schichte von Christentum und Kirche: Die Stichworte ‚Nähe des antiken Theaters 
zum heidnischen Kult’ und ‚Schauspiel mit Christen als „unfreiwilligen Darstellern“ in 
römischen Arenen’, auf das auch Paulus im ersten Korintherbrief Bezug nimmt1, sol-
len das hier nur streiflichtartig andeuten. Obgleich also früher das weltliche Theater 
mit seinen Stoffen und Inszenierungen nur im Randbereich kirchlicher Wahrnehmung 
lag, wurden szenische Darstellungen in der Liturgie und auch zur Stützung der Ver-
kündigung doch spätestens im Barock zu wichtigen kirchlichen Aktionsfeldern. Ex-
emplarisch nenne ich hier nur die Passionsspiele und das Jesuitentheater. 

Von früheren wechselseitigen Unterstellungen zwischen Theater und Kirche ist seit 
dem ausgehenden 20. Jahrhundert nichts mehr zu spüren. Vereinzelte Reibungen 
ergeben sich heute – wenn überhaupt – nicht aufgrund des Mediums „Theater“ an 
sich; eher durch Stoffe und Sujets. Aber Reibung erzeugt ja bekanntlich Wärme, und 
die ist keine schlechte Ausgangsbasis für den Dialog von Kirche und Theater. Aus 
katholischen Schulen, Hochschulgemeinden und Akademikerverbänden ist jedenfalls 
das Theater gar nicht wegzudenken. Und wie sieht es in der außerkirchlichen profes-
sionellen Theaterlandschaft aus? Viele Dramatiker und Regisseure haben heute gar 
keine Berührungsängste zu Glaube und Religion: Religiös aufgeladene Neuinszenie-
rungen und sakrale Umdeutungen bekannter Repertoire-Stücke, Revitalisierung ver-
gessener Klassiker religiösen Theaters sowie Uraufführungen neuer Stücke, die 
christliche Sujets ganz unverhohlen affirmativ aufgreifen, prägen die Spielpläne. Das 
ist nicht erstaunlich, denn Theater und Religion haben eine große thematische 
Schnittmenge. Gefragt, welches Buch ihn am meisten beeinflusst habe, antwortete 
Bertolt Brecht: „Sie werden lachen, die Bibel.“2 Und um eine aktuelle Stimme des 
Theaters aufzuführen, zitiere ich noch Ulrich Khuon: „Religion und Theater kreisen 
um die existentiellen Fragen des Menschen. Sie behandeln auch sein Streben 
nach Transzendenz, also den Wunsch, über sich selbst hinauszugehen. […] Wir 
sind sicher keine Hilfskraft der Religion oder gar der Kirche, sondern eher kriti-
sche Begleiter. […] Kirche und Theater müssen aufeinander zugehen.“3 

Beides, die existenziellen Fragen ebenso wie das Streben nach Transzendenz, 
kommt im dramatischen Werk von Ursula Ehler-Dorst und Tankred Dorst auf berüh-
rende Weise vor. Daher haben Präsident Professor Hans Joachim Meyer und ich  
                                                 
1 1 Kor 4,9.13: „Wir sind zum Schauspiel geworden für die Welt, für Engel und Menschen. […] Wir 

sind sozusagen der Abschaum der Welt geworden“. 
2 Zitiert nach: Bertolt Brecht, Werke. Große kommentierte Frankfurter und Berliner Ausgabe, Suhr-

kamp Verlag Frankfurt a. M, Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1988-1998, Bd. 21, S. 248. 
3 Interview mit Anja Schlender vom 9. Juni 2007. 
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dem Votum der Preisjury aus vollstem Herzen zugestimmt. Ich darf bei dieser Gele-
genheit den Juroren ganz herzlich für ihren fachlichen Rat danken: Herrn Professor 
Wolfgang Frühwald als dem Moderator der Jury sowie den Herren Professoren Die-
ter Borchmeyer, Hellmuth Matiasek und Thomas Sternberg. Bei der Jurorin Frau Pro-
fessorin Gabriele Brandstetter bedanke ich mich zusätzlich für die Übernahme der 
Laudatio. Wir sind gespannt auf Ihre Würdigung der Preisträger. 

Wir haben als Ort der Preisverleihung mit Bedacht das UNESCO-Weltkulturerbe Ze-
che Zollverein ausgesucht. Es markiert den geglückten Wandel von der Industrie-
Struktur zur Industrie-Kultur. In der Ruhrregion sind bedeutende, traditionsreiche 
Schauspielhäuser zu Hause. Zudem ist Essen im Jahr 2010 Kulturhauptstadt Euro-
pas, und unser Festakt wird umrahmt von Essener Philharmonikern, die zum „Or-
chester des Jahres 2008“ gekürt wurden. In diesem Ambiente geballter Kultur fühlt 
sich die katholische Kirche wohl, weil sie selbst eine ebenso traditionsreiche wie in-
novative Kulturträgerin ist. Kultur-Engagement macht Freude. Das dürfen wir heute 
hier gemeinsam erleben. 
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Szenische Aufführung der Bühnenmusik zu Tankred Dorst / Ursula-Ehler Dorst „Purcells 
Traum von König Artus“, Essener Philharmoniker unter der Leitung von Andreas Hotz, 
Peter Paul (Bariton), Katharina Magiera (Mezzosopran) 
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Lesung der Preisträger aus eigenen Werken: Ursula-Ehler Dorst & Tankred Dorst 
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Prof. Dr. Gabriele Brandstetter   
 
Laudatio auf Ursula Ehler-Dorst       
                      und Tankred Dorst 
 
 
Laudatio anlässlich der sechsten Verleihung des „Kunst- und Kulturpreises der deut-

schen Katholiken“ am 15. November 2008 im UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zoll-

verein Essen 
 
 

Sehr geehrter Herr Erzbischof Zollitsch, sehr geehrter Herr Professor Meyer, verehrte 
liebe Frau Ehler-Dorst, sehr geehrter, lieber Herr Dorst, liebe Kollegen Juroren – 
meine Damen und Herren! 

 
Es ist in der Geschichte der Verleihung von Kunstpreisen ein eher ungewöhnliches 
Ereignis: Dass ein Autoren-Paar ausgezeichnet wird, wie heute Tankred Dorst und 
Ursula Ehler mit dem „Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken“. Beide ha-
ben unser Theater mit ihren Stücken seit mehr als 40 Jahren, seit Beginn ihrer Zu-
sammenarbeit Anfang der 70er Jahre, bereichert und geprägt. Sie widerlegen die 
Rede vom Verschwinden des Autors und den Diskurs von der Autorschaft als Funkti-
on in produktiver und lebendiger Weise, in einer Doppel-Autorschaft. Tankred Dorst, 
der vom Theater und der Literatur her kommt; Ursula Ehler, die aus ihrem Gebiet der 
Bildhauerei den Sinn für das Bildhafte und Plastische des Theaters mitbringt. „Wir 
sind ein endloses Gespräch“, sagen sie von sich und ihrer Arbeit. „Wir reden und wer-
fen uns die Bälle zu.“ In einem Interview erläutern sie den Dialog als ihre Schöpfungs-
dramaturgie: „Ich erfinde bzw. finde Figuren“, sagt Dorst, „Ursula findet Figuren; wir 
mischen sie, mehrere Figuren in eine, und lassen sie aufeinander treffen, und so 
schafft man mit den Stücken die Schöpfung gewissermaßen noch einmal neu.“ 

Lange bevor Dorst mit Ursula Ehler in diesen produktiven Dialog eintrat, antizipierte 
er in einem Stück bereits die realitätsstiftende Kraft der Rede zwischen Frau und 
Mann. In der Parabel „Große Schmährede an der Stadtmauer“ (1961) klagt eine jun-
ge chinesische Fischersfrau gegen die kriegerische männliche Ordnung der Welt. Sie 
steht am Fuß der Mauer und fordert vom Kaiser ihren Mann, der als Soldat eingezo-
gen wurde, zurück. Endlich findet sie Gehör; doch ein fremder Soldat erscheint auf 
der Mauer, und die Erfüllung ihres Wunsches wird an eine Bedingung geknüpft: Frau 
und Mann müssen beweisen, dass sie zusammengehören. In einem tastenden Ge-
spräch erfinden beide ihre Geschichte neu; sie erfinden sich als Mann und Frau. Im 
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Stück scheitert dieser Versuch zuletzt doch; im Leben und im Schreiben von Dorst/ 
Ehler ist der Dialog schöpferisches Prinzip und dramaturgische Basis ihrer Stücke. 

Die „Große Schmährede“ wurde als eine Chinoiserie im Stile Brechts rezipiert, als 
radikal pazifistische Parabel, die dadurch besondere Aktualität gewann, dass sie im 
Jahr des Mauerbaus in Berlin aufgeführt wurde (in der Regie von Peter Zadek, mit 
Gisela Stein in der Rolle der Frau). Das Theater ist der Ort eines andauernden Dia-
logs – ein Raum, in den hinein sich das Gespräch von Dorst/Ehler in die Zusammen-
arbeit mit Regisseuren wie Zadek, Peter Palitzsch, Robert Wilson, Wilfried Minks, 
Dieter Dorn und vielen anderen weitertrug – der Ort, an dem die erdachten Figuren 
und Situationen körperliche und szenische Wirklichkeit gewinnen. Es ist dieser offene 
Prozess, der beide am Theater fasziniert und herausfordert. Tankred Dorst berichtet 
über seine ersten Kindheitserfahrungen im Provinztheater Coburg, wie er die Auftritte 
der Figuren beobachtete und sich dabei voller Aufregung vorstellte, wie die Handlung 
anders weitergehen könnte, als das Drama es vorschrieb. Sie sollte „extremer“ sein, 
„phantastischer“, „meinem Herzen näher“. Dorst entwirft hier ein Theater aus dem 
Widerspruch gegen das Fixierte; ein Theater, das Raum bietet für Gegenentwürfe; 
ein Laboratorium für die offene Frage: „Wie können wir leben?“ Es heißt da: „Das 
Theater ist eine der großen Erfindungen der Menschheit, wie das Rad, wie der 
Gebrauch des Feuers. So lange es Menschen gibt, werden sie sich etwas vorspielen, 
und indem sie sich etwas vorspielen, sagen: So bin ich. So bist du. So bin ich.“ 

Die Frage nach der Existenz des Menschen und ihren Bedingungen wird auf dem 
Theater immer neu gestellt. Nicht „eine Institution zur Belehrung, sondern zur Ret-
tung des Menschen“ sei das Theater, meinen die Autoren. 

Schon in seinen frühesten Stücken, noch vor der Begegnung mit Ursula Ehler, er-
probt Dorst neue dramaturgische Verfahren, in seinen Texten für das Marionetten-
theater in München, in Drehbüchern, Libretti, Film- und Hörspielprojekten. Schon in 
dieser Zeit zeigt sich sein dramaturgischer und poetischer „Eigensinn“. Dorsts Arbei-
ten lassen sich in der literarischen Szene der Nachkriegszeit schwer einer Gruppe 
oder einem Trend zuordnen. Ein Wechsel der Töne und der Themen findet immer 
wieder statt. So markierte das Revolutionsstück „Toller“ eine deutliche Zäsur im Ar-
beitsstil Dorsts. Diese „politische Revue“ war nicht als Dokumentartheater angelegt; 
vielmehr interessieren Dorst (wie auch später in seinen Künstlerdramen über Knut 
Hamsun, Heinrich Heine, Gabriele d’Annunzio oder Heinrich Vogeler) die Positionen 
des Intellektuellen und Schriftstellers Ernst Toller in der Spannung zwischen linker 
Utopie, Selbststilisierung des Künstlers und gesellschaftspolitischer Realität. Peter 
Palitzsch inszenierte „Toller“ 1968 in Stuttgart. Die Rezeption des Stücks zeigte, in 
welcher Weise mit dem Thema der Räterepublik von 1919 für die 1968er Generation 
ein Nerv der Zeit getroffen war. 

Nicht Verarbeitung tagespolitischer Themen für das Theater, sondern die Aufmerk-
samkeit auf Tendenzen und die Wiederkehr von Stoffen und Bildern verleiht den Stü-
cken Dorst/Ehlers ihre spezifische Zeitgenossenschaft. So entfalten die Autoren in 
der Reihe ihrer „Deutschen Stücke“ eine Chronik der deutsch-deutschen Geschichte 
im Spiegel von Familiengeschichten. Beginnend mit der Weimarer Republik verknüp-
fen die Dramen und Drehbücher „Auf dem Chimborazo“ (1976), „Dorothea Merz“ 
(1976), „Klaras Mutter“ (1978) und „Die Villa“ (1980) autobiographische Selbstverge- 



  

 19

wisserung mit den Brüchen und Traumata in der deutschen Geschichte: die Vergif-
tung des gesellschaftlichen Lebens im Nationalsozialismus, die Mechanismen der 
Verdrängung, die Hoffnungen und Widersprüche des Wirtschaftswunders. Es sind 
vor allem Frauen-Gestalten, die in diesen Stücken im Vordergrund stehen, Elsa, Do-
rothea Merz und Klara und ihre Mutter. Mit einem von Alexander Kluge geborgten 
Begriff könnte man diese Rekonstruktionen von Lebensläufen eine deutsche „Chro-
nik der Gefühle“ nennen, in der Unbesprochenes, Bruchstücke von Erzählungen und 
Erfahrungen jenseits der historiographischen Narrative gesammelt sind. Exempla-
risch für die Widersprüche der Nachkriegszeit steht die Figur des „Herrn Paul“ im 
gleichnamigen Drama (1994). Herr Paul ist ein schwerer, unbeweglicher Mann, der 
tagaus tagein auf dem Sofa im Hinterzimmer einer aufgelassenen Seifenfabrik liegt 
und Geschichten erzählt. Aber niemand hört ihm zu. Paul ist ein Oblomov der Wirt-
schaftswunder-Epoche, der das Gebot der neuen Zeit – Effizienz, Zeitökonomie, Ar-
beit und Kapital – ignoriert. In seiner Trägheit und Unangepasstheit verkörpert er ei-
ne Existenz, die durch Nicht-Handeln, durch die Widerständigkeit des Trägen den 
Geist der Innovationszwänge konterkariert. „Das schwere Kind“ heißt eine kurze Fa-
bel der Brüder Grimm, die dem Drama „Herr Paul“ als Motto voransteht und die As-
soziationen an die Christophorus-Legende weckt: „Ein kleines Kind, in Linnen gewi-
ckelt, liegt verloren am Wegesrand; zwei wackere Edelleute wollen es aufheben und 
ins nahe Dorf bringen. Aber beide mit gesamter Hand waren nicht so mächtig, es nur 
von der Stelle zu rücken.“ – Herr Paul, die Figur, die unbeweglich bleibt, setzt die 
Welt um sich in Bewegung – indem er stört. „Wer lebt, der stört“, das ist die Signatur 
einer Geschichte passiven Widerstands. „Die Welt ist der Stoff“, sagen Dorst/Ehler; 
und eines ihrer großen Themen ist die Zeit: die Lebenszeit des Menschen und sein 
Leben in seiner Zeit. 

In seiner Frankfurter Poetik-Vorlesung erinnert sich Tankred Dorst an jene Zeit Ende 
des II. Weltkriegs, als er, achtzehnjährig, in amerikanische Gefangenschaft geriet. 
„Meine Entdeckung Amerikas“, so schreibt er, war „eine Reise tief unten im Schiffs-
bauch, zusammen mit viertausend Gefangenen.“ Als das Schiff endlich in New York 
einfuhr, hieß es, „jeder Gefangene dürfe einmal über Deck gehen, um die Freiheits-
statue zu sehen. So schob sich eine lange, tausendköpfige Schlange die eisernen 
Treppen hinauf, Schritt für Schritt. Als ich oben ankam, war es Nacht geworden, und 
das Schiff fuhr langsam hinein in diese leuchtende, himmelhohe Stadt. Das sah ich, 
18jährig, aus einem Land, aus einer Kindheit kommend, die dunkel war, verdunkelt in 
der Nacht durch die Fliegerangriffe.“ Der Zuhörer dieser Geschichte mag sich an 
Franz Kafkas Roman  „Der Verschollene“ erinnern, an die Schiffseinfahrt des sieb-
zehnjährigen Karl Roßmann in New York, als er die Freiheitsstatue wahrnimmt: nicht 
mit der erhobenen Fackel, sondern mit dem in die Höhe ragenden Schwert! Dorsts 
Poetik-Vorlesung fand kurze Zeit nach dem 11. September 2001 statt. In seinem 
Rückblick wird die persönliche Geschichte zugleich zu einem historischen Kommentar: 
eine andere Perspektive auf das krisengeschüttelte gelobte Land der Demokratie. 

Dorst/Ehler entwickeln ihre Stücke nicht von einer Gesellschaftstheorie her, sondern 
aus der genauen Beobachtung von Menschen, ihrem widersprüchlichen Verhalten. 
Zeit und Geschichte verdichten sich in Zeit-Bildern. Beide haben in der Zusammen-
arbeit mit Regisseuren wie Wilfried Minks und Robert Wilson ein Theater entworfen, 
in dem das Wort durch Bilder und Gebärden überlagert und aufgeladen wird. Wie die 
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Bilder eine „biblia pauperum“ entfalten sich die Bild-Dramaturgien in „Parzival“, „Mer-
lin“ oder „Korbes“. Sie erlauben szenische Verfahren, die den Realismus von 
Dorst/Ehlers Stücken erweitern und öffnen: ins Mythische, Märchenhafte, Metaphysi-
sche – etwa in den Märchen- und Kinderstücken, in Legendenadaptionen wie z.B. 
„Die Legende vom armen Heinrich“ oder in der Dramatisierung mythischer Stoffe wie 
in „Merlin“. 

Mit „Merlin“ (1981) tritt eine Wende im dramaturgischen Umgang mit Stoffen in 
Dorst/Ehlers Arbeiten ein. Es ist das bislang meistgespielte Stück der Autoren, über-
setzt in viele Sprachen, inszeniert auf zahlreichen Bühnen in aller Welt. Ein Bilderbo-
gen in nahezu 100 Szenen entfaltet – jenseits der Mittelalter-Fantasy-Welle – ein 
Welttheater um den Zauberer Merlin und den Mythos der Artus-Tafelrunde. „Merlin“ 
ist hier die weltgeschichtliche Parabel einer pessimistischen Theodizee; er besitzt 
Züge eines modernen Gegenentwurfs zu Goethes „Faust“. Dorst/Ehlers monumenta-
les Drama trägt den Untertitel: „oder Das wüste Land“. In den Bildern und Geschich-
ten des Stücks „Merlin“ verknüpfen sich Erzählungen vom Anfang, von Utopien und 
ihrem Scheitern in Gewalt und Zerstörung: „Wir wollen zeigen“, so Dorst/Ehler, „dass 
der Teppich unserer Konvention, unserer Moral, unserer Übereinkünfte und unserer 
schönen Erfahrungen dünn ist, darunter ist die Erde ein Stein, ein wüstes Land.“ – 
Das Motiv der Vertreibung aus dem Paradies, das in Dorst/Ehlers Stücken immer 
wieder auftaucht, geht zurück auf den prägenden Eindruck einer Radierung von Ma-
ximilian Klinger in Dorsts Elternhaus. Das Bild trägt den Titel „die Vertreibung aus 
dem Paradies“ und zeigt eine kahle, steinige Landschaft. Vor dem mächtigen Tor 
zum Paradies steht ein Engel mit großen Schwingen, das Menschenpaar ist nackt 
und ausgesetzt in dieser wüsten Welt. Das Drama „Merlin“ stellt die Frage nach dem 
dünnen Firnis der Zivilisation, den Einbrüchen von Gewalt und Zerstörung – den 
„Wüsten“ der menschlichen Natur – inmitten der 80er Jahre. Inszenierungen wie jene 
von Stefan Bachmann in Basel 1999 inspizieren die Fragen des Stücks nach dem 
Scheitern von Visionen und von groß angelegten Utopien und vermessen die Zeit, 
vor der Wende und zehn Jahre danach, im Blick zurück. 

Immer wieder stellen Dorst/Ehler die Frage: Wie kommt das Böse in die Welt? Sie 
erklären und begründen jedoch nicht. Sie geben keine Antworten, sondern sie zeigen 
die Widersprüche menschlichen Handelns, die Katastrophen, die aus kleinen und 
großen Lebens- und Weltentwürfen entstehen: in Bildern, Allegorien, in Sprache und 
im Schweigen. Diese Haltung zum Unerklärbaren ist nicht zuletzt eine Geste des Re-
spekts vor dem Zuschauer, dessen Phantasie, dessen Erfahrung und ethische Ent-
scheidung angesprochen werden. Vielleicht haben die Autoren die Unerlöstheit der 
Menschen am deutlichsten in „Korbes“ (1988) dargestellt – einem Stück, für das sie 
1991 den Ludwig-Mühlheims-Preis für religiöse Dramatik erhalten haben. Es ist die 
Geschichte eines Mannes, der in blindwütigem Hass Menschen und Dinge seiner 
Umgebung mit seiner Bosheit infiziert. Korbes sei der „von Gott verlassene Stoff der 
Welt“, so Tankred Dorst. Das Stück spielt auf zwei Ebenen. Über die Geschichte des 
Bösen und der Gewalt sind die Stimmen aus Händels Brockes-Passion gelegt. Kor-
bes, der seinem Tun und seinen Qualen keinen Sinn zu geben vermag, bleibt verlas-
sen in Dunkel und Kälte – sein Schrei geht ins Leere. Dieser Geschichte einer heillo-
sen Welt ist kontrapunktisch das Heilsversprechen der christlichen Passion gegen-
über gestellt, in den Figuren der Tochter Zion, des Schmerzensmannes Christus. 
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Mysterienspiel, Volksstück und das dunkle Märchen der Brüder Grimm sind in verstö-
renden Bildern wie ein Palimpsest übereinander gelegt. Auch in den Zeichnungen 
von Gewalt und Zerstörung bewahren Dorst/Ehler jedoch einen aufmerksamen, zu-
gewandten, niemals denunziatorischen Blick auf die Figuren. „Wir sind nicht die Ärz-
te, wir sind der Schmerz“, sagen sie über ihre Haltung zu den Geschichten, die sie 
sammeln, um „unsere böse, schöne, fehlerhafte Gegenwart zu verteidigen.“ Mit ih-
rem Theater weisen Dorst/Ehler auf Fragen der menschlichen Existenz, die in einer 
Zeit von Handlungszwängen, Globalisierung und Ideologien der Machbarkeit unab-
weisbar und irritierend zugleich erscheinen: Gibt es Unschuld? Eine Unschuld des 
(Nicht-)Handelns, wie sie durch Figuren wie Parzival oder Herrn Paul verkörpert wer-
den? In der manchmal surrealen Zeichnung der Figuren kommt es zum Einbruch der 
Grenzen zwischen Leben und Tod, wie in „Herr Paul“. Dorst/Ehlers Theater öffnet 
sich in metaphysischen Dimensionen in der Tradition von Calderón, Claudel, Kanto-
rowicz – vergleichbar auch den Wiedergänger-Figuren des japanischen Nô-Spiels.  

In dem 1998, in der Zeit der blühenden Börsenspekulationen entstandenen Stück 
„Wegen Reichtum geschlossen“, das den Untertitel eine „metaphysische Komödie“ 
trägt, wird aus dem Kampf um Besitz und irdische Glücksversprechen eine anarchi-
sche Farce. Ein kleinbürgerliches Paar, Besitzer eines Tante-Emma-Ladens, wird 
durch einen Lottogewinn zu Millionären. Dorst/Ehler führen sie durch den Rausch 
des Habenwollens, von Gier und Geiz in einem grellen Bilderbogen, in den plötzlich 
die Chimäre eines Totentanzes einbricht – in einem von Goya entlehnten Masken-
Bild – endend mit dem Verlust aller Güter in einem großen katastrophischen Gelächter. 

Dorst/Ehlers insistierende Fragen nach den Verheißungen, den Versprechungen und 
Versprechern eines besseren Lebens mitsamt den bizarren Schicksalen des Schei-
terns führen sie immer wieder zu den Außenseitern der Gesellschaft, zu Künstlern 
und Stigmatisierten. Deren Geschichte der Hingabe an eine Idee, auch wenn sie 
scheitern – wie Ernst Toller oder Heinrich Vogeler auf seinem Weg von der Künstler-
kolonie in Worpswede ins kommunistische Moskau (im Stück „Künstler“) – fasziniert 
das Autorenpaar immer wieder. In Stücken wie „Die Wüste“ oder in der „Legende 
vom armen Heinrich“ (1997) geht es auch um „die Provokation der Selbstaufgabe in 
einer Gesellschaft, die von Selbstbehauptung und Selbstverwirklichung bestimmt 
wird.“ In der Bearbeitung des mittelalterlichen Legendenstoffs des „armen Heinrich“ 
stellen die Autoren die Frage, ob bedingungslose Hingabe der Liebe, des Glaubens 
möglich sei. In der Übertragung der christlichen Erlösungsgeschichte aus dem Vers-
epos des Hartmann von Aue in die Gegenwart wird die märtyrerhafte Opferbereit-
schaft des Mädchens ironisch beleuchtet – als kindliche Naivität und als Männer-
traum der unbegrenzt liebenden Frau. Doch auf der gemeinsamen Reise – und wie-
derum: im andauernden Dialog zwischen Mann und Frau – verändern sich die Figu-
ren; und zuletzt, so heißt es im Text, „geschah ein Wunder“. Heinrich ist erlöst von 
seinen Schmerzen durch seinen Verzicht auf das Opfer. Doch eine Erklärung dafür 
lässt das Stück offen. Stattdessen ertönt im Chor ein großes babylonisches 
Stimmengewirr. In „allen Sprachen der Erde“, und in Wörtern, „die noch nie ein 
Mensch gesprochen hat und die es nicht gibt“, versuchen die Stimmen eine neue 
Sprache zu finden – eine andere, eine unerhörte Sprache der Liebe.  
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Die Aktualität von Dorst/Ehlers Dramen zeigt sich in ihrer Zumutung, das Fremde im 
Eigenen zum „Stoff“ der Welt des Theaters zu machen; und sie zeigt sich darin, wie 
sie in Legenden – im Wieder-Lesen und Wieder-Holen des Theaters – die Stoffe 
transparent werden lassen. 

Die Wiederholung, so schreibt Søren Kierkegaard in seiner gleichnamigen Abhand-
lung, ist ein „Erinnern nach vorwärts“, eine Bewegung in die Zukunft. Das Theater ist 
der Ort, in dem solche wiederholten Expeditionen in die Zeit stattfinden. 

Mit dem Dank an Tankred Dorst und Ursula Ehler verbindet sich der Wunsch, dass 
sie noch viele ihrer Geschichten in die Zukunft erinnern. 
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Worte bei der Übergabe der Preisurkunde 
 
Prof. Dr. Hans Joachim Meyer  
Präsident des  
Zentralkomitees der Deutschen Katholiken 
 
 
Übergabe der Preisurkunde bei der sechsten Verleihung des „Kunst- und Kulturprei-
ses der deutschen Katholiken“ am 15. November 2008 im UNESCO-Weltkulturerbe 
Zeche Zollverein Essen 
 

In der ausgewogenen und alle Beteiligten einbindenden Dramaturgie unserer heuti-
gen Feier kommt mir jetzt die schöne und ehrenvolle Aufgabe zu, den Kunst- und 
Kulturpreis der deutschen Katholiken an Tankred Dorst und Ursula Ehler-Dorst zu 
überreichen. Als ich vor fast vierzig Jahren den Namen Tankred Dorst zum ersten 
Mal hörte und las, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich das heute tun darf. 
Es war ein Ereignis im Jahre 1969, und ich hoffe auf Ihr Verständnis, verehrte Frau 
Ehler-Dorst, dass ich Ihren Namen dazu noch nicht in eine direkte Beziehung bringen 
kann. Kenner werden längst erraten haben, was ich meine, nämlich den Fernsehfilm 
„Rotmord“ nach dem Schauspiel von Tankred Dorst über den Münchner Dichter und 
Revolutionär Ernst Toller, in dem Peter Zadek Regie führte. Es war ein eindrückli-
ches, ja ein unvergessliches Erlebnis. Und als der heutige Tag der Preisübergabe 
näherrückte, sind immer wieder bruchstückhafte Erinnerungen an diesen Fernsehfilm 
in mir aufgestiegen. Leider muss ich der Versuchung widerstehen, diese jetzt wieder 
lebendig werden zu lassen und in eine Beziehung zu den Konflikten und Stürmen der 
damaligen Zeit zu setzen. Sagen will ich hier jedoch, dass nicht nur für mich, son-
dern, wie ich aus damaligen Kollegengesprächen an der Humboldt-Universität weiß, 
auch für viele andere in der damaligen DDR die Bekanntschaft mit dem Werk und 
der Persönlichkeit von Tankred Dorst an diesem Fernsehabend begann und ganz 
gewiss nicht endete. In jenen fernen Zeiten hatte ja das bundesdeutsche öffentlich-
rechtliche Fernsehen nicht nur eine grenzüberschreitende, sondern unumstritten 
auch eine kulturfördernde Wirkung. 

Der Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken will herausragende Persönlich-
keiten des kulturellen Lebens ehrend hervorheben. Wir ehren heute zwei Persönlich-
keiten, einen Mann und eine Frau, deren literarisches Wirken sich seit fast vier Jahr-
zehnten in einem fruchtbaren Miteinander vollzieht. Auf eine solche literarische Ge-
meinsamkeit den Blick zu richten und beide zu würdigen, war, wie das ungenaue 
Gedächtnis der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte leider zeigt, bis in unsere Zeit 
nicht selbstverständlich. Für Tankred Dorst und Ursula Ehler-Dorst hatte bereits die 
Stadt München vor drei Jahren durch ihren kulturellen Ehrenpreis diese Gemeinsam-
keit hervorgehoben. Dies ebenfalls zu tun, ist uns jetzt ein besonderes Anliegen. 

(Es folgt Übergabe der Urkunde an Ursula Ehler-Dorst und Tankred Dorst) 
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  Ursula Ehler-Dorst  und  Prof. Dr. h. c. mult. Tankred Dorst bei ihren Dankesworten 
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Statements der Preisträger 2008 
 
Ursula Ehler-Dorst 
Tankred Dorst 
 
 
 

Tankred Dorst 

Ich frage mich: Was treibt mich mein ganzes Leben dazu, die menschlichen Verhältnisse 
in Theaterstücken darzustellen, zu reflektieren. In früher Jugend habe ich schon begon-
nen, dramatische Szenen zu schreiben, ich hatte wohl damals die hybride Vorstellung, der 
Dramatiker schreibt und erfindet die Schöpfung noch einmal. Er bewegt seine erfundenen 
Figuren, wie es ihm gefällt, wie sie ihm erklärbar scheinen. Das wollte ich tun, aber ich 
geriet in Konflikt. In einer Zeit aufgewachsen, die verunstaltet war von Krieg und Verbre-
chen, hat mich die Unruhe über die unbegreiflichen Widersprüche der menschlichen Natur 
nie verlassen. Ist der Mensch gut, ist er böse? Die Psychologie will von Moral dieser Art 
nichts wissen, die Soziologie verengt mir den Blick, Ideologien reden das Gute bös und 
das Böse gut, zum Verstehen reicht keine Wissenschaft aus. Was bewegt die Menschen 
in ihrer kurzen Zeit? Denken sie an den Tod? Werden sie immer wieder erfasst von einer 
großen Phantasiebewegung, die sie wie eine Riesenwelle hoch hebt und sie in den Ab-
grund reißt? Die Taten und Untaten der Menschen bleiben rätselhaft, ich denke, dieses 
Grundgefühl teilt sich unausgesprochen in fast allen meinen Stücken mit. 

Geschichten und Geschichten 

Zu Hause haben wir einen alten Apothekerschrank stehen, einen Schrank mit vielen 
Schubladen, dreißig sind es oder mehr. Einige strömen immer noch einen leicht bitter-
scharfen Arzneimittelgeruch aus, wenn man sie öffnet. In diesen Schubladen sammeln wir 
Materialien für unsere Stücke und Projekte – ein Versuch, das Chaos zu ordnen. Jedes 
Projekt hat eine eigene Schublade. So finden sich beschriebene Blätter, Notizen, Fotos, 
Dialogstücke, Skizzen, manche Schubladen füllen sich allmählich auf mit Geschichten, die 
noch zu schreiben sind, in anderen bleiben ein paar Seiten mit verblassender Maschinen-
schrift und ein einziges Foto unbeachtet liegen, jahrelang. Ich bin mit meiner Arbeit, die 
inzwischen unsere Arbeit geworden ist, noch nicht zu Ende gekommen. Wenn mich je-
mand fragen würde: warum musst du diese Stücke immer noch schreiben?, würde ich 
antworten: Wer schriebe sie sonst?  
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Ursula Ehler-Dorst 

Ich freue mich, dass der Kunst- und Kulturpreis der Deutschen Katholiken uns beiden ge-
meinsam gilt und bedanke mich herzlich für die Auszeichnung. 

Ich betrachte es als unbegreiflich glückliche Fügung, dass sich unser Leben seit so vielen 
Jahren mit der Arbeit verschränkt hat. 

In meinen frühen Jahren hatte ich keineswegs die Absicht, zu schreiben. Ich wollte malen 
und plastisch gestalten, habe auch Bildhauerei in München studiert. In dieser Zeit, in der 
mein Leben noch keinen eindeutigen Umriss hatte, lernte ich durch Zufall Tankred Dorst 
kennen, der sich damals gerade mit dem Dichter Ernst Toller und seiner Rolle in der Bay-
erischen Räterepublik beschäftigte. Er erzählte mir davon. Ich konnte und wollte nicht ah-
nen, dass aus dieser Begegnung schließlich eine große Nähe entstand, ein Gespinst aus 
Leben und Arbeit, in dem wir uns immer noch bewegen. 

Zu Anfang war es wohl seine Absicht, durch unser Gespräch seine Einfälle, Pläne, Sze-
nenentwürfe auszuprobieren. Dass es ohne Furcht vor Einmischung geschah, hat mich 
erstaunt und beglückt. 

Mit der Zeit stellte ich fest, dass ich eigene Erfindungen machte, in diesen Phantasiege-
rüsten Einbauten unterbringen konnte, die dem Gebäude nützen, es gelegentlich auch 
schmücken konnten, ich schmuggelte manchmal andere Bewohner ein. Es stellte sich 
heraus, dass unser künstlerisches Interesse, unsere Ansichten über die Welt gleichartig 
genug waren und sind, um Stoffe, Geschichten gemeinsam aufzugreifen, und verschie-
denartig genug, um Spannung und Auseinandersetzung lebendig zu erhalten. Es ist keine 
gemütliche Häkelarbeit, es wird gestritten und gefeilscht, verworfen und doch wieder neu 
begonnen. Beängstigend ist das manchmal und riskant, aber es ist mein Leben. 
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Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, Ursula Ehler-Dorst, Prof. Dr. h. c. mult. Tankred Dorst, 
Prof. Dr. Hans Joachim Meyer 
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Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch 
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Jury des Kunst- und Kulturpreises der  
deutschen Katholiken 2008             
 
Begründung für die 
Preisvergabe    
 
 

 
 
 
Tankred Dorst und Ursula Ehler sind unter den Lebenden die vermutlich bekanntesten 
und produktivsten Theaterautoren Deutschlands, die unermüdlich – und seit fast 40 Jah-
ren gemeinsam – ein Theaterstück nach dem anderen, Filmskripte, Fernsehspiele, Erzäh-
lungen u. a. vorlegen und auch heute kreativ literarisch tätig sind. „Unser Leben ist ein 
Gespräch“, so hat Tankred Dorst seine Zusammenarbeit mit Ursula Ehler gekennzeichnet 
anlässlich einer Lesung am 28. April 2005 am Landestheater Coburg. Ursula Ehler be-
schrieb dabei ihre Rolle in diesem Schaffensprozess „eher widerwillig, aber humorvoll als 
eine Art Kontrollinstanz im tagtäglichen Kommunikationsprozess“, in dem die gemeinsa-
men Texte entstehen. Er setze sich ungern alleine an den Schreibtisch, meinte Dorst, und 
die Presse schrieb dazu, er sei ein Autor, der „so gar nicht das Klischee des Starautors 
bedient. Und [Ursula Ehler sei] eine Koautorin, die ihre aktive Rolle im Schatten des nam-
haften Partners mit Selbstbewusstsein füllt und keineswegs den Status ‚Muse’ akzeptiert“. 
Da Dorst und Ehler seit dem Szenarium „Sand“ (1971) zusammenarbeiten, gelten die 
nachfolgend angeführten Themen- und Formhinweise ab diesem Zeitpunkt für den Autor 
Dorst ebenso wie für seine „Kontrollinstanz“ Ursula Ehler.  
 
Tankred Dorst, der seine literarische Laufbahn als Verfasser von Texten für das studenti-
sche Marionettentheater „Das kleine Spiel“ in München (1951) begonnen hat, schrieb seit 
1960 mehr als 40 Theaterstücke, Libretti, Filmskripte und Prosatexte. Begonnen hat er mit 
gesellschaftskritischen und dokumentaristischen Stücken (in enger Zusammenarbeit mit 
dem Regisseur Peter Zadek), die ihm in den sechziger Jahren den Vorwurf der zu großen 
Zeitnähe einbrachten. Doch ging es ihm schon damals eben nicht um politischen Aktivis-
mus, zum Beispiel um die Propagierung oder die Ablehnung einer Räterepublik, sondern 
um „die Wahrheit einer Person“, um das tragische Scheitern des ethischen Sozialisten 
(Ernst Toller) im Gefüge der Machtpolitik. Es scheint, als sei die enge Zusammenarbeit mit 
Peter Zadek (als dessen Hausautor am Schauspielhaus in Bochum) nicht nur daran ge-
scheitert, dass Zadek schon beim jeweiligen Entwurf der ersten Szenen eines Stückes an 
dessen theatrale Wirkung und Umsetzung gedacht hat, sondern vor allem an der grundle-
genden Differenz zwischen dem an Person und Individualität interessierten Autor und dem 
an Strukturen und Kollektiv eines, in der Nachfolge Piscators, politisch interessierten Re-
gisseurs.  
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Die Verbindung, die Tankred Dorst (1970/71) mit Ursula Ehler eingegangen ist, privat und 
in der dramatischen Produktion, hat auch seinen Werkstil verändert, ihn gleichsam zu sich 
selbst befreit. Nun bekannte er sich offen zu seinen Vorbildern Dostojewski, Tschechow, 
zu Calderón und zu den Märchen der Brüder Grimm, schrieb (seit 1982) auch Stücke für 
Kinder und (wieder zusammen mit Ursula Ehler) in Prosa die Geschichte seiner Kindheit 
und Jugend (Dorothea Merz, 1976, Klaras Mutter, 1978, Die Reise nach Stettin, 1984). In 
der Reise nach Stettin schon diskutieren junge Menschen am Beispiel eines Rilke-
Gedichts religiöse Lyrik, auch wenn sie dabei kritisch den christlich-bürgerlichen Umgang 
mit Gott bedenken. Den sichtbaren Wandel in Dorsts Œuvre markiert vermutlich das Stück 
Merlin oder Das wüste Land (1981), in dem er die mit Toller, Hamsun, Goncourt, 
d’Annunzio u. a. erarbeiteten Künstlerdramen ins Typische hinein erweitert. Nun wurde 
auch jenes Kindheitserlebnis sichtbar, das von einer Radierung Maximilian Klingers in 
Dorsts Elternhaus („Die Vertreibung aus dem Paradies“) ausgegangen ist und die Erde als 
„das wüste Land“, als ein „verlorenes Paradies“ versteht. In dieses wüste Land (von Hass 
und Zorn, von Grausamkeit und Todesschrecken umfangen) setzt die Kunst immer wieder 
Spuren der Schönheit und der Güte. Doch wie auf einem Palimpsest erscheint unter die-
sen Spuren die archaische und gefallene Menschennatur, erscheint der „von Gott verlas-
sene Stoff der Welt“, in dessen Finsternis kein Ton und kein Bild der Erlösung dringt. Es 
ist, als könnten Kunst und Kultur und Zivilisation dieses Palimpsest nur oberflächlich über-
schreiben, als quelle das archaisch-bittere Uralphabet an allen Stellen (das heißt in allen 
Situationen menschlichen Daseins) unter der transparenten Schrift von Kunst und Kultur 
hervor.  
 
Das ist es, was Ursula Ehler und Tankred Dorst zu schreiben versuchen, in immer neuem 
Versuch, exemplifiziert an immer neuen Stoffen und in immer neuen Formen: das thema-
tisch immer gleiche Stück vom Dasein des Menschen auf der Erde, in einem Paradies, 
das der Mensch durch eigene Schuld immer wieder verliert, das er verwüstet und zerstört. 
Vielleicht hat Dorst den religiösen Grund seines Schreibens am deutlichsten in Merlin und 
dem Drama Korbes (1988) gezeigt. Für Korbes hat er zurecht den Ludwig Mühlheims-
Preis für religiöse Dramatik erhalten (1991). In diesem Stück werden zwei Themenstränge 
parallel geführt: die fast überirdisch schöne Stimme der Brockes-Passion und die böse 
Dialektstimme des Korbes, der rings um sich alle mit seiner Bosheit infiziert. Eine Ge-
schichte, verdeutlichte Dorst, sei hier in die andere „hineingeschrieben, wie ein Pa-
limpsest. Die eine zeigt den Menschen als Materie, als nackten Stoff, die andere ist weit-
gehend allegorisch und erzählt auf hohem ästhetischen Niveau vom Menschen als Got-
tessohn“. Ob denn „barocker Schöngesang“ noch ausreiche, wurden Dorst und Ehler ge-
fragt, „um einer so finsteren Geschichte die Perspektiv-Lichter aufzusetzen?“ „Wenn 
Kunst je ausreichen würde, um Leben zu erklären“, antwortete Ursula Ehler, „dann wäre 
sie schon zu Ende.“ So haben diese beiden Dramatiker bis in die jüngste Zeit hinein wei-
tergeschrieben an ihrem die Welt signierenden, nicht sie erklärenden Thema, auf der Su-
che nach der Rückkehr ins Paradies, vor dessen Toren immer wieder der Engel mit dem 
Flammenschwert erscheint, auf der Suche nach einem verborgenen Gott, der uns sein 
Antlitz verhüllt. Die Moralität dieses Autorenpaares, sagte Georg Hensel, sei „keine Mär-
chenmoral“, sie sei voll unbegreiflicher Schmerzen und voll unbegriffener Stimmen. Doch  
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der Schrei des von Gott verlassenen Menschen nach dem deus absconditus setze die 
Existenz Gottes voraus.  
 
Dorst und Ehler schreiben ihre Stücke meist von der letzten Szene her, von dem unlösba-
ren Knoten aus Finsternis und Schönheit. Das Theater ist für sie ein Ort, an dem die Fra-
ge nach der Situation des Menschen stets von neuem gestellt wird. Sie sehen „das Thea-
ter als eine Institution nicht zur Belehrung, sondern zur Rettung des Menschen“. Die Mittel 
des Theaters, die Maske, die Verwechslung, das Spiel im Spiel etc., werden dabei souve-
rän benutzt, um zeitgenössische Wertsetzungen und Normen zu befragen. Ihre Bühne ist 
ein Theater des Suchens, des Zeigens und des Fragens, das zunehmend auch im Aus-
land Beachtung gefunden hat. Die Liste der Dramen, Filme, Libretti und Prosastücke ist 
lang, doch ist der wichtigste Ort ihres Schreibens nach wie vor das Theater, nicht zuletzt 
wegen seiner offenen Produktionsform, die es – nach Dorst – nicht erlaubt, „sich im Eso-
terischen zu verlieren oder in Zeitferne zu erstarren“. 
 
Die Jury schlägt vor, Tankred Dorst und Ursula Ehler für ihr großes Lebenswerk, das noch 
längst nicht zu Ende geschrieben ist, das unser Theater durch bedeutende Stoffe und 
Themen bereichert hat und in die Tiefendimension unseres Daseins führt, den Kunst- und 
Kulturpreis der deutschen Katholiken zu verleihen.  
 
 
Augsburg, den 16. März 2008 
 
Für die Jury 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Frühwald 
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Hintergrundinformation 
 
Darstellende Kunst  
und katholische Kirche 
 
 
 

Elemente der Darstellenden Künste weist die katholische Kirche zum einen im Kontext 
der seit dem Mittelalter tradierten „Geistlichen Spiele“ und des „Liturgischen Dramas“ 
auf, zum anderen werden körperorientierte Darstellungsformen in moderne pädagogi-
sche Konzepte katholischer Bildungseinrichtungen implementiert. 

Der reiche Traditionsstrom des „Geistlichen Spiels“ ist für die volkstümliche Kultur bis 
heute von hoher Bedeutung. Die Kirchengeschichte hat eine sehr differenzierte Thea-
terpraxis hervorgebracht, die neben liturgisch generierten Formen wie etwa der Oster-, 
Passions-, Weihnachts-, Mysterien- und Mirakelspiele sowie der Marienklage, der Fron-
leichnams- und Himmelfahrtsszene auch stärker katechetisch motivierte Formen wie 
etwa das Jesuitentheater der Gegenreformation umfasst. Aus diesem Variantenreichtum 
sind besonders in der südöstlichen Alpenregion die „Passionsspiele“ (Darstellerische 
Umsetzung der Leidensgeschichte Jesu) bis ins 21. Jahrhundert als eine wichtige Spar-
te des Volksschauspiels bestehen geblieben. Prominentestes Beispiel sind die Ober-
ammergauer Passionsspiele, allerdings in modernisierter dramaturgischer Fassung.  
Aber auch zwischenzeitlich in Vergessenheit geratene Theaterformen wie die Oster- und 
Krippenspiele werden derzeit vielerorts wiederbelebt. 

Im Rückgriff auf die geistliche Theatertradition initiieren zunehmend auch säkulare 
Schauspiel-Veranstalter Aufführungen in Kirchengebäuden (z.B. Allerheiligen Hofkirche 
München, Nibelungenfestspiele Wormser Dom, Salzburger Festspiele in der Kollegien-
kirche). 

Mit ganz anderer Akzentsetzung hat das darstellende Spiel auch im Rahmen der päda-
gogischen Arbeit der Kindergärten und Kinderhorte in kirchlicher Trägerschaft einen an-
erkannten Stellenwert. Damit verbindet sich – sieht man von therapeutischen Wirkungen 
ab – vor allem das Anliegen, mit den Kindern das Lernen von Rollen, das Erfassen von 
Handlungen sowie die Verarbeitung von Umwelteindrücken einzuüben. 

In den Freien Schulen in kirchlicher Trägerschaft (derzeit 1.128) ist das darstellende 
Spiel – freilich auf anderem Niveau als dem der Elementarpädagogik – ebenfalls obliga-
torischer Bestandteil. Hier sind es in erster Linie freiwillige Arbeitsgemeinschaften, die 
außerhalb der Unterrichtszeit zusammenkommen und sich anspruchsvolleren Theater-
stücken widmen. Diese von den Schulen in der Regel geförderten und von Lehrern be-
gleiteten Arbeitsgemeinschaften blicken zum Teil auf eine lange Tradition zurück und 
bilden ein auch in der Öffentlichkeit anerkanntes Element des außerunterrichtlichen 
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Schullebens, das in vier von fünf allgemeinbildenden freien Schulen in kirchlicher Trä-
gerschaft und noch in jeder dritten Berufsbildenden Schule wie auch Sonderschule be-
heimatet ist.  

Theatralische Elemente – Rollenspiel und körperorientierte Gestaltungsformen – gehö-
ren zum Grundbestand heutiger Religionspädagogik. Verbreitetste Variante ist das Bibli-
odrama, das als Ableitung des modernen Psychodrama die archetypischen Patterns in 
den biblischen Texten kreativ-darstellerisch herausarbeitet und diese in einen aktualisie-
renden Bezug zur Lebenswirklichkeit der Schüler bringt.  

Außer in den genannten Bereichen wird das darstellende Spiel in der außerschulischen 
Jugendarbeit, in den Hochschulgemeinden, den katholischen Akademikerverbän-
den/Studentenvereinigungen und im Rahmen der katholischen Erwachsenenbildung – 
mit unterschiedlicher Profilierung und Intensität – gepflegt. 

Die Förderung des darstellenden Spieles hat sich die 1947 in Leben gerufene Katholi-
sche Arbeitsgemeinschaft Spiel und Theater zum Ziel gesetzt. Das Aufgabenspektrum 
schließt sowohl die mehr der Geselligkeit und der Interaktion dienende Spielform als 
auch alle Formen des Theaterspiels von Amateuren ein. Der Arbeitsgemeinschaft gehö-
ren neben interessierten Einzelpersonen Diözesanreferenten für musisch-kulturelle Bil-
dung sowie Fachreferenten katholischer Verbände an. Neben Studientagen werden ins-
besondere zentrale Werkwochen angeboten, die sich in Arbeitsgruppen mit speziellen 
Themen des darstellenden und geselligen Spiels und der Gestaltung von Fest und Feier 
beschäftigen. Ferner gibt es für verschiedene Spiel- und Themenbereiche die Möglich-
keit der Beratung durch Fachreferenten. 
 
 
Dr. Jakob Johannes Koch 
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Bischof Dr. Felix Genn, Prof. Dr. Hans Joachim Meyer, Ursula Ehler-Dorst 
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