
Leseprobe:  

Bei der Video-Sichtung stellte sich heraus, dass Theaterspielen eine charakteristische 
Aktionsform im Streik war. Studierende spielten Student- oder Studentin-Sein. Um diesen Aspekt 
herauszuarbeiten, behandle ich in der Textualisierung den Streik als eine Theaterinszenierung im 
öffentlichen Raum und begebe mich in einen fiktiven Sinnzusammenhang, der es ermöglicht, 
eine Symbolik nach der anderen zu entdecken. (... ) 

Die Uni geht baden 

Wer am folgenden Sonntag das Rebstockbad besucht, erlebt in der Frankfurter "Schwimmoper" 
Unerwartetes. Mit der Szene "Die Uni geht baden" zeigt der Regiebereich Sportwissenschaft 
seine Kraftreserven. Das Rebstockbad repräsentiert Massenluxus, den sich viele Studierende 
nicht leisten können. Transparent, Handzettel, alles da.  
Beim Betreten der Bühne wird die Kasse zur Hürde. Hier entscheidet sich, in welcher Rolle die 
Akteure die Schwimmhalle betreten: als Badegäste und Konsumierende oder als Widerstands-
kämpfer. Eintritt zahlen? Unmöglich. Mangels Mumm und Massen aber kann der Nulltarif nicht 
erzwungen werden, also: Verhandlungen mit den Bademeistern, jeder zahlt eine symbolische 
Mark für eine Stunde "Protest" im Schwimmbad. Aus Widerstandskämpfern sind wieder 
Schauspieler geworden, die Widerstand spielen. Als sie nacheinander über die Barriere klettern, 
sehen die Bademeister amüsiert zu. Hier wird Regelwidrigkeit simuliert. 
Die eigentliche Inszenierung besteht nun darin, aus dem Slogan „Die Uni geht baden" ein 
Ereignis zu machen. Mit Badehosen verkleidet wird Sportstunde gespielt. Zu diesem Zweck 
sperren die Akteure ein Beckenteil ab; es wird zum engen Raum für viele. Über Lautsprecher 
machen sie auf ihre Ausbildungssituation aufmerksam. Außer den eigens mitgebrachten 
Schaulustigen und Journalisten, die in voller Bekleidung am Beckenrand stehen, sind alle 
Badegäste potentielles Publikum. 
Während der Aufführung ist es möglich, unbehindert weiter zu schwimmen, mal kurz 
reinzuschauen ins Stück, sich abzuwenden. Man kann sich News von der Uni anhören und dabei 
vom Wasserstrahl den Rücken massieren lassen. Geht man nicht genau so mit dem 
Programmangebot des Fernsehens um? Meinem Eindruck nach wird hier Theater geboten und 
Fernsehen konsumiert. (…) 


