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1 Einleitung         

Gustav Seibt sagte einmal: „Theaterstücke bestehen im Wesentlichen aus Liebe, 

Wahnsinn, Tod.―
1
 Dies könnte man auch vom Patriotismus behaupten: Er erfordert 

Liebe zum eigenen Land und die Bereitschaft zur Aufopferung, welche als Wahnsinn 

bezeichnet werden könnte, da Patriotismus durchaus den Tod bedeuten kann. Aus 

diesen zwei Begriffen – Theater und Patriotismus – ergibt sich das Thema dieser 

wissenschaftlichen Arbeit: Die Darstellung von Patriotismus in der aktuellen New 

Yorker Theaterlandschaft. Dieser Arbeitsauftrag erscheint zu der jetzigen Zeit, zehn 

Jahre nach den Ereignissen des 11. September 2001, dem Irak- und dem 

Afghanistankrieg und des kürzlich verübten Mordes an Osama Bin Laden eine Analyse 

wert, da sich die Frage stellt, ob es im Bereich der Darstellung von Patriotismus im 

Theater New Yorks zu Veränderungen gekommen ist.  

Ein weiterer Grund für das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit ist die 

nicht vorhandene Forschungslage zu diesem Thema, im Speziellen zur Darstellung von 

Patriotismus im amerikanischen Theater ein Jahrzehnt nach dem Terroranschlag auf das 

World Trade Center. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Patriotismus im 

Theater der Kolonialzeit oder zu Zeiten der Weltkriege und mit propagandistischem 

Theater im Allgemeinen ist hingegen durchaus vorhanden. Beispiele dafür sind 

zahlreiche Werke, wie etwa Jason Shaffers Performing Patriotism: National Identity in 

the Colonial and Revolutionary Theater (2007), der 14. Band des Theater Symposiums 

mit dem Titel Theatre, War, and Propaganda 1930-2005 (2005) und Albert Wertheims 

Staging the War: American Drama and World War II (2004). Ebenfalls gibt es Artikel 

und Interviews zum Theater New Yorks direkt nach dem Terroranschlag 2001, wie etwa 

Thomas Irmers Übersetzung von Robert Cohens Artikel „Unsanftes Erwachen: Ob das 

amerikanische Theater sich jetzt ändert, hängt auch von neuen Stücken ab― (2001), und 

Daniel Schreibers Interview mit dem amerikanischen Theaterwissenschaftler Marvin 

Carlson, das den Titel trägt „Wir möchten lieber nicht beunruhigt werden―(2001). 

Meine Arbeit soll nun dieses Spektrum erweitern und fokussiert daher die 

Theaterlandschaft New Yorks der vergangenen drei bis vier Jahre. 

                                                           
1
 Seibt 2003.  

2
 Der Begriff gespielte Zeit bezeichnet nach Franz H. Link die Zeit und die Zeitspanne in der die 
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Im Zuge der hier vorliegenden Arbeit soll nun anhand ausgewählter Stücke die 

These belegt werden, dass es in der aktuellen New Yorker Theaterlandschaft vermehrt 

Kriegsstücke gibt, die sich mit Patriotismus beschäftigen. Ebenfalls interessiert mich, 

wie genau dieser Patriotismus in den jeweiligen Stücken dargestellt oder umgesetzt 

wird, welche historischen Ereignisse die Stücke behandeln, oder genauer: um welche 

Kriege, Konflikte, Konfliktlösungen und Konfliktträger es sich bei den jeweiligen 

Produktionen handelt. Die Forschungsfragen zu den Konflikten und den Konfliktträgern 

sollen wiederum mit Hintergrundinformationen zu den Stücken und der gespielten Zeit
2
 

beantwortet werden, um die Stückanalysen somit zu fundieren. Aus der inhaltlichen 

Analyse der Stücke werden im Fazit weitere Forschungsfragen beantwortet, wie 

beispielsweise, ob ein Muster für aktuelle Kriegsstücke und den dort dargestellten 

Patriotismus zu erkennen ist. Weitere Leitfragen lauten: Was ist die häufigste Haltung 

der Produktionen zum Thema Krieg? Woher rührt diese Haltung? Weshalb ist das 

Inszenieren von Kriegsstücken gerade jetzt so beliebt? 

Im ersten Teil dieser Arbeit soll zunächst eine hier geltende Definition von 

Patriotismus gegeben werden. Dazu werde ich verschiedene Ansatzpunkte benennen, 

die Besonderheit von Patriotismus in den USA mit Hilfe eines historischen Rückblicks 

erörtern und mich dann auf Gerald Leinwand beziehen, der vier Kategorien benennt, mit 

welchen Patriotismus verbunden ist. Diese Kategorien sollen in der späteren Analyse 

der Stücke aufgegriffen werden, um die unterschiedlichen Motivationen der 

Konfliktträger besser verständlich zu machen.  Im zweiten Kapitel des ersten Teils 

werde ich einen geschichtlichen Abriss von Patriotismus im Theater geben. Dazu 

beschreibe ich The Contrast, das als erstes amerikanisches Drama geltende Stück, und 

den dort vorkommenden Patriotismus. Daran schließen sich weitere Beispiele anderer 

Epochen an, in denen die Darstellung von Patriotismus im Theater von großer 

Bedeutung war, wie etwa der Zweite Weltkrieg und der Vietnamkrieg. Das Kapitel 

schließt mit einer Einschätzung über die Veränderungen der Theaterlandschaft nach den 

Ereignissen vom 11. September 2001.  

                                                           
2
 Der Begriff gespielte Zeit bezeichnet nach Franz H. Link die Zeit und die Zeitspanne in der die 

Handlung des Stückes angesetzt ist (wie etwa einige Tage im Jahre 1864 in A Civil War Christmas), im 

Gegensatz zu der Spielzeit, welche die Aufführungsdauer bezeichnet oder der besprochenen Zeit, welche 

einen Verweis auf die Zeit gibt, über die die Figuren im Stück sprechen (was in der hier vorliegenden 

Analyse beispielsweise in Geometry of Fire der Fall ist, als Mel über seine Zeit im Irakkrieg berichtet), 

(Vgl. Fischer-Lichte 2005, 398).  
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Es folgt ein Kapitel zur Charakterisierung der New Yorker Theaterlandschaft 

und über den üblichen Werdegang einer New Yorker Produktion. Im Zuge der 

ausgewählten Stücke, bei welchen es sich meist um Off-Broadway Produktionen 

handelt, werde ich einen kurzen Überblick über die ursprüngliche Definition von 

Broadway, Off-Broadway und Off-Off-Broadway geben und die Entstehung dieser 

Genres in den sozio-kulturellen Kontext einordnen. Des Weiteren beschäftige ich mich 

in einem Kapitel mit der Bedeutung der Autoren im amerikanischen Theater, um somit 

die Darstellung der wichtigsten Charakteristika der New Yorker Theaterlandschaft 

abzurunden. In Verbindung mit diesen Nebenthemen werden folgende Fragen geklärt: 

Inwiefern unterscheidet sich die Darstellung von Patriotismus im modernen Theater von 

der des Kolonialzeit-Theaters und des Propaganda-Theaters? Hat sich die 

Theaterlandschaft im Punkto Kriegsstücke nach 9/11 noch einmal verändert? Ebenfalls 

soll geklärt werden, inwiefern die hier fokussierten Stücke überhaupt eindeutig einer 

Kategorie wie Off-Broadway zugeordnet werden können. 

In Kapitel 4, dem Hauptteil der Arbeit, steht die Analyse und Bewertung einer 

Auswahl an aktuellen Stückbeispielen im Fokus. Hierbei beziehe ich mich teilweise auf 

Theatertexte
3
 und Theaterkritiken

4
, Szenenfotos

5
, die Programmhefte

6
, aber auch auf 

Aufführungs- und Inszenierungsanalysen, welche im Vorfeld mit Hilfe eines 

Analyserasters nach Pavis durchgeführt wurden
7
. Bei den Stücken handelt es sich um 

                                                           
3
 Der Begriff Theatertext wird hier nicht als Alternative zum Begriff Dramentext verwendet, da dieser 

tatsächlich nur die Dramenform als solche mit einbezieht. Die Bezeichnung Theatertext ist in diesem Fall 

der bessere Begriff, da er auch Vorlagen wie eine Partitur oder einen Roman mit einschließt (Vgl. Balme 

2003, 74). „Ein Theatertext schließt [also] jede Art von Textmaterial ein, das im Theater zur Aufführung 

gelangt.― (Balme 2003, 78). 
4
 Wichtig ist hier der Hinweis, dass eine Theaterkritik stets wertend, nicht analytisch-interpretatorisch 

konzipiert ist (Vgl. Balme 2003, 87). Ich werde mich also im Folgenden entweder von der Meinung des 

Kritikers distanzieren oder ihr zustimmen, sehe sie aber keines Falls als neutrale Beobachtung an. 
5
 Die Szenenfotos dienen lediglich der Verbildlichung von Kostümen und/oder dem Bühnenbild. Der 

künstlerische Wert und die dadurch möglicherweise transportierte Ästhetik sind außer Acht zu lassen. 
6
 Wie Christopher Balme bereits richtig erkannt hat, ist das Verwenden von Programmheften als 

Analysequelle umstritten, denn es ist zu unterscheiden, ob es sich lediglich um einen Begleitzettel mit 

Auflistung der Schauspieler, wie etwa in Form der Playbills, oder um eine buchähnliche Publikation 

handelt, was in erster Linie als Sprachrohr des Dramaturgen und weniger als Informationsmaterial des 

Regisseurs oder des Autoren zu sehen ist (Vgl. Balme 2003, 86). 
7
 Im Pavis-Raster aufgeführte Zitate aus den Stücken wurden demnach während der Aufführungen 

protokolliert und werden entsprechend gekennzeichnet. 
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Produktionen aus den letzten drei bis vier Jahren: A Civil War Christmas (New Haven
8
 

2008) und Geometry of Fire (2008), Bloody, Bloody Andrew Jackson (2010), A Free 

Man of Color (2010), Black Angels over Tuskegee (2010), The Scottsboro Boys (2010), 

The Whipping Man (2011)
9
, American Idiot (2011) und War Horse (2011). Die 

Analysen werden auf der Rezeptions-, nicht auf der Produktionsebene stattfinden, da 

mit Ausnahme zweier Produktionen kaum Videoaufnahmen, Regiebücher oder 

Interviews
10

, die als Analysegrundlage dienen könnten, vorliegen. Die 

Unterschiedlichkeit des Analysematerials hängt mit der Aktualität der Stücke 

zusammen. Daher gibt es zu manchen Stücken umfangreiches Material – wie etwa den 

tatsächlichen Dramentext, Rezensionen und Aufführungsanalysen – während zu 

anderen Stücken nur die Musik, die Partitur, die Romanvorlag oder Liedtexte 

vorliegen.
11

  

Strukturell wird sich der Analyseteil der Arbeit an zwei Gruppen und einer 

untergeordneten historischen Chronologie der gespielten Zeit orientieren. Die erste 

Gruppe wurde mit der Überschrift Die Darstellung von Patriotismus in der Fabel 

betitelt. Dies bedeutet, dass die Figuren nicht unbedingt direkt mit Patriotismus in 

Verbindung zu bringen sind und nicht notwendigerweise patriotisch handeln oder 

sprechen, dass aber ihre Geschichte damit verknüpft ist. Die zweite Gruppe des 

Analyseteils beschäftigt sich mit Stücken, in denen die Figuren tatsächlich selbst 

patriotisch denken und handeln. In erster Linie handelt es sich dabei um Charaktere, die 

selbst freiwillig am Krieg beteiligt waren oder sind. In Kapitel zwei soll nun zuerst der 

Begriff Patriotismus geklärt werden. 

 

 

 

                                                           
8
 Paula Vogels A Civil War Christmas war geplant am Broadway gezeigt zu werden. Auch wenn dies 

bisher noch nicht geschehen ist, habe ich mich dazu entschieden, das Stück mit in die Analyse 

einzubeziehen, nähere Erläuterungen dazu in Kapitel 4.1.2. 
9
 Die hier angegebenen Aufführungsdaten entsprechen den hier analysierten Produktionen in New York 

und nicht den Uraufführungen oder den Publikationsdaten der Dramentexte. 
10

 Zu manchen Produktionen liegen Interviews mit Schauspielern und Autoren vor, die YouTube.com 

entnommen wurden und im Anhang auf dem Datenträger Interviews zu finden sind. 
11

 Im Anhang finden sich dazu Noten- und Musikbeispiele, Aufführungsanalyseraster und Szenenfotos. 



7 
 

2 Patriotismus im amerikanischen Theater     

   2.1 Die Definition von Patriotismus und seine Bedeutsamkeit in den USA 

  
I learned that Washington never told a lie,  

I learned that soldiers never die… 

I learned our government must be strong,  

It‘s always right and never wrong.
12

 

 Im Folgenden werden mehrere Ansätze zur Definition von Patriotismus erwähnt. 

Zunächst wird dazu der Patriot von heute beschrieben. Es folgt ein geschichtlicher 

Abriss zur herausragenden Bedeutsamkeit von Patriotismus in Amerika und eine für 

diese Arbeit geltende Definition. Das Kapitel schließt mit den wichtigsten Kategorien, 

auf die sich Patriotismus beziehen kann. Hierbei werde ich mich auf Gerald Leinwand 

beziehen.  

Patriotismus kann als ein Gefühl beschrieben werden, das die Liebe zum eigenen 

Land ausdrückt. Es scheint demnach ein positiv konnotierter Begriff zu sein, wird aber 

ebenfalls mit Nationalstolz und blindem Gehorsam gleichgesetzt oder verwechselt. 

Nicht umsonst schrieb Albert Schweitzer daher: „Was ist Nationalismus? Das ist ein 

Patriotismus, der seine Vornehmheit verloren hat.―
13

 Dieses Paradoxon von Negativem 

und Positivem spaltet genau diejenigen, die sich heutzutage als Patrioten bezeichnen, in 

zwei Gruppen: Die eine sieht sich als loyal gegenüber dem eigenen Land und liebt es 

für seine Kultur, ethnische Vielfalt und geographischen Charakteristika; die andere folgt 

blind der aktuellen politischen Macht und opfert dafür Moral, eigene Überzeugungen 

und sogar das eigene Leben. Autor Gerald Leinwand spricht ebenfalls von zwei Arten 

des Patriotismus. Er beschreibt die beiden Gruppen als die, die Patriotismus als das 

wichtigste in ihrem Leben ansieht, ihn in Marschmusik, wie „The Stars and Stripes 

Forever― hört, und die, die als weniger radikal anzusehen ist und etwa die Hymne 

„America the Beautiful― präferiere.
14

 Für die zweite Gruppe ist der Patriotismus 

demnach eher in der Liebe zu den Idealen Amerikas verankert als in der Loyalität zur 

eigenen Regierung.  

                                                           
12

 Auszug aus Tom Paxtons „What Did you Learn in School Today?― in Westheimer 2007, xi. 
13

 Schweitzer, Datum unbekannt. 
14

 Leinwand 1997, 140. 
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Kein Land der Welt praktiziert und stellt dieses Gefühl von Liebe zum Vaterland 

öffentlich in solchem Maß zur Schau wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Seit 

Anbeginn seiner Geschichte hat Amerika eine herausragende Einstellung und 

Verbundenheit zu diesem Thema, allein schon durch die Annahme der Kolonisten 

Amerikas, dass das neu entdeckte Land ein unvergleichliches von Gott gegebenes Land 

sei, das es zu kultivieren und zu sozialisieren gelte und das sie selbst zum auserwählten 

Volk mache. Dazu merkte Lincoln 1861 an:  

Patriotism is defined as love of the land, but its roots may be said to be based upon the love of 

God. Having crossed a treacherous ocean and having endured, in the words of William Bradford 

of Plymouth Colony, in a `harsh and desolate wilderness´, there was a feeling that God had 

chosen the Puritans for some special purpose. Here was a ´New World,´ a land of `milk and 

honey,´ which God had provided for his `chosen people´, much as he had provided for the 

children of Israel, the `chosen people´ of biblical days.
15 

Mit der Absicht, eine eigene, von der englischen Krone unabhängige Kultur zu 

erschaffen, setzten die britischen Kolonisten alles daran, das neu besiedelte Land zu 

glorifizieren und weit über die anderen Nationen hinaus zu loben. Ganz an der Spitze 

von patriotischen Veranstaltungen standen schon sehr früh und stehen bis zum heutigen 

Tage, Sportereignisse und Theateraufführungen. Die angestrebte Abgrenzung von der 

Englischen Krone manifestierte sich schließlich in der Unabhängigkeitserklärung von 

1776. Leinwand schreibt dazu: ―The Declaration of Independence marked a sharp but 

logical expression of distinctively American patriotism. The steps that led colonists 

from thinking of themselves as subjects of England to thinking of themselves as citizens 

of America were relatively swift.‖
16

 Als der bekannteste Präsident, der den Patriotismus 

explizit verkörperte, gilt nach wie vor der während des Bürgerkriegs amtierende 

Abraham Lincoln, welcher sich stets bemühte, die demokratischen Grundsätze ohne 

Ignoranz gegenüber Minderheiten zu befolgen. Man kann also in Bezug auf Lincoln vor 

allem von einem Verfassungspatriotismus
17

 sprechen. Lincoln wird auch in den hier 

analysierten Stücken von großer Bedeutung sein, teilweise sogar selbst dargestellt 

werden, wie etwa in A Civil War Christmas.  

                                                           
15

 Leinwand 1997, 21. 
16

 Leinwand 1997, 20. 
17

 Dieser Begriff wurde unter anderem vom Soziologen Jürgen Habermas verwendet, als er in der Zeit im 

Jahre 1986 schrieb: "Der einzige Patriotismus, der uns dem Westen nicht entfremdet, ist ein 

Verfassungspatriotismus." (Habermas 1986). 

http://de.wikiquote.org/wiki/Westen
http://de.wikiquote.org/wiki/Verfassung
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Im Folgenden möchte ich den Begriff Patriotismus im Sinne von Bereitschaft 

zum Kampf und der Liebe zum eigenen Land und dessen Werteerhalt gebrauchen, nicht 

aber zwingend mit der Bereitschaft zum Tod oder einem blinden Gehorsam der Politik 

gegenüber gleichsetzen. Diese Definition begründet sich in der Auswahl der 

analysierten Stücke, welche zum Großteil als Kriegsstücke bezeichnet werden können 

und daher diese Art von Patrioten beschreiben. Dennoch soll ebenfalls immer wieder 

aufgezeigt werden, mit welcher speziellen Kategorie der Patriotismus der jeweiligen 

Konfliktträger in den Stücken verbunden ist. Hierzu werde ich mich auf Leinwand 

beziehen, der vier Kategorien benennt, die für ihn mit amerikanischem Patriotismus 

verbunden sind: ―Nevertheless, religion and education – as well as the economy and 

geography of the new nation – contributed to the growth of American patriotism.‖
18

  

Die Verbindung von Patriotismus und Geographie charakterisiert die Liebe zum 

Land als solches. Die Konflikte, die aus eben dieser Liebe entstehen können, sind 

territorialer und politischer Natur. In diese Kategorie fallen also die Territorialkriege, 

welche ebenfalls in zwei der hier vorliegenden Stücke thematisiert wurden, nämlich in 

A Free Man of Color und Bloody, Bloody Andrew Jackson. Während Westheimer der 

Überzeugung ist, dass die Liebe zum eigenen Land der Respekt vor anderen Ländern ist 

und somit zu einer globalen Akzeptanz führen sollte, ist Emma Goldman der Ansicht, 

dass Patriotismus die Welt in viele kleine von Eisengittern umzäunten Länder unterteilt, 

welche nur von ihrem eigenen Territorium als das Wertvollste und Wichtigste überzeugt 

sind.
19

 Ein weiterer Bereich, der eng mit Patriotismus verbunden ist, ist die Wirtschaft 

einer Nation. Kriege waren in der Geschichte oft eine Möglichkeit für Länder, die 

Wirtschaft anzukurbeln und meist entstehen Kriege und Konflikte überhaupt erst aus 

einer wirtschaftlichen Not heraus. George Washington bekannte dies daher ohne 

Umschweife, indem er sagte: „A great and lasting war can never be supported on the 

principle [of patriotism] alone. It must be aided by the prospect of interest or some 

reward.‖
20

  

Ein, explizit für Amerika, sehr wichtiger mit Patriotismus verbundener Bereich 

ist die Religion. Denn im Gegensatz zu anderen Nationen ist im heutigen Amerika der 

                                                           
18

 Leinwand 1997, 21. 
19

 Vgl.Westheimer 2007, xiii. 
20

 Leinwand 1997, 35. 
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Glaube an Gott immer noch Motivation und Grundlage für viele Konflikte. 

Amerikanischer Patriotismus entstand ursprünglich aus dem Puritanismus und der Idee 

der Kolonisten, das neu entdeckte Land sei ein Zeichen Gottes dafür, dass sie das 

auserwählte Volk seien, welchem es bestimmt sei, das Paradies auf Erden zu schaffen. 

Shailer Mathews schrieb zum Thema Religion und Patriotismus gegen Ende des Ersten 

Weltkrieges im Jahre 1918:  

(1) Religion fit for democracy will ennoble patriotism by giving moral directions to the spiritual 

life of a nation; (2) Religion is needed to strengthen the heart of the patriot in days of national 

trial; (3) Religion can serve patriotism by freeing if from vindictiveness and personal hatreds; (4) 

Religion can serve patriotism by furnishing the moral enthusiasm for organizing an international 

order that shall make nations moral units; (5) Religion must teach patriotism to see that it is 

better to give justice than fight for rights.
21

  

Der vierte Bereich ist besonders wichtig für die Zukunft des amerikanischen 

Patriotismus: Bildung. Sie ist ein großer Meilenstein im Fortbestehen der Liebe zum 

eigenen Land. Schon als Kinder bekommen die Amerikaner durch das Salutieren vor 

der Flagge in der Schule ein Gefühl für die Wertschätzung des eigenen Landes 

vermittelt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Geschichtsunterricht, im 

Speziellen die Lehre über die Geburtsstunden der amerikanischen Nation. Leinwand 

erwähnt in diesem Zusammenhang George Bancroft, der 1834 ein zehnbändiges 

Geschichtsbuch schrieb, das als erster Anstoß zur Verbreitung einer allgemein gültigen 

Geschichtsschreibung Amerikas zu bezeichnen ist.
22

 Und auch Noah Websters erstes 

amerikanisches Wörterbuch trug zur Etablierung einer gemeinsamen nationseigenen 

Sprache bei, was wiederum als patriotischer Akt zu beurteilen ist.
23

 Ein weiteres 

literarisches Werk, das enorm zur Etablierung eines amerikanischen Patriotismus 

beitrug, ist die Biographie von George Washington. Schulbildung war und ist zudem 

besonders wichtig in der Amerikanisierung von Immigranten.
24

 Es sollte zumindest 

theoretisch möglich sein, dass jeder, unabhängig von Rasse, Ethnizität oder Finanzen, 

eine Möglichkeit hatte, sich mit amerikanischen Idealen zu identifizieren. Um eine 

Einschränkung dieser Annahme komme ich jedoch nicht umhin, da die Realität zeigt, 

dass es vor allem für Afro-Amerikaner über Jahrhunderte hinweg nicht möglich war, 

diese Bildung zu erhalten.  

                                                           
21

 Leinwand 1997, 27. 
22

 Vgl. Leinwand 1997, 30. 
23

 Vgl. Leinwand 1997, 29. 
24

 Vgl. Leinwand 1997, 31. 
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Kultur und somit auch Theater spielen im Bildungssektor eine besonders große 

Rolle, da letzteres oftmals als Bildungsinstrument eingesetzt wird. Vor allem während 

Kriegen wurde Theater als propagandistisches Mittel missbraucht, um bestimmte 

Meinungen zu verbreiten. Wertheim greift dieses Phänomen auf und schreibt dazu im 

Bezug auf den Zweiten Weltkrieg: ―After the U.S. declared war and entered the fray, 

Washington seemed to remember how those very dramaturgical techniques used so 

effectively by the Group Theatre and its playwrights could productively be used in the 

service of wartime patriotic, pro-government propaganda.‖
25

 Ausführliche 

Informationen über den Einsatz von Theater als propagandistisches Mittel und zur 

Förderung von Patriotismus folgen im nächsten Kapitel. 

 

2.2 Kurzer geschichtlicher Abriss  

      2.2.1 Patriotismus im Kolonialtheater 

 
Americans have been rebelling to create their own theater since colonial times. In early 

America, the struggle was to have any kind of theater at all in a Puritan society. By the late 

nineteenth century, the challenge had become creating a native drama different from the British 

and European models that were prevalent at the time.
26

  

Wurde die Institution Theater zu Anfang der Kolonialzeit durch den puritanischen 

Glauben verpönt und geschlossen, gewann sie nach Wiedereröffnung an großer 

Bedeutung. Vor allem zu Zeiten der Temperance Bewegung – welche es sich zur 

Aufgabe gemacht hatte, die Folgen von Alkoholmissbrauch und den damit verbundenen 

gesellschaftlichen Absturz aufzuzeigen – nutzten Autoren, wie etwa William H. Smith, 

das Drama als Sprachrohr. Royall Tylers The Contrast gilt als erstes amerikanisches 

Stück und wird der Kolonialzeit zugeordnet. Das Werk aus dem Jahre 1787 weist klar 

herausgestellte patriotische Elemente auf. Die Geschichte erzählt den Kampf einer 

Tochter (Maria) gegen ihren Vater (Van Rough), der sie gern mit Billy Dimple, dem 

Sohn seines Geschäftspartners, verheiratet sehen möchte. Dieser ist jedoch ein Mann, 

der viele Frauen liebt, um aus jeder Beziehung seine Vorteile zu ziehen. Er betrügt, lügt 

und kann nicht mit Geld umgehen. Maria auf der anderen Seite hat sich in Colonel 

Manly, den Bruder ihrer Freundin Charlotte, verliebt. Manly ist ein Soldat, der im 
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Revolutionskrieg diente und auch stets in Uniform gekleidet auftritt. Er stellt den 

Patrioten par excellence dar, überführt schließlich den Schurken Dimple mit Hilfe seiner 

Schwester und bekommt am Ende das schöne Mädchen Maria zur Frau. Der 

ausdrücklich amerikanische Patriotismus kommt alleine schon durch die Biographien 

des Helden (Manly) und des Schurken (Dimple) zur Geltung: Während Manly im 

Revolutionskrieg für die Werte Amerikas kämpfte, reist Dimple nach England, um sich 

dort zu einem verwöhnten Betrüger zu entwickeln. Shaffer schreibt zu Stücken wie The 

Contrast:   

The depiction of patriotic virtue and grandly wicked tyranny in these plays won them 

widespread popularity in the colonies during periods of war against France in the mid-

eighteenth century; it is a testimony to the pliability of the theater, the plays, and the libertarian 

and patriotic sentiments espoused in the plays that these texts remained popular among 

Americans (and often among British soldiers!) even as the political ties of the British Atlantic 

community were beginning to sunder in 1774. The themes of liberty, tyranny, and self-sacrifice 

that dominate these plays, as well as the character types (or ―lines‖) that typify them – the 

patriot hero, the bloodthirsty tyrant, and the lamentable victim of tyrannical violence – still 

influence depictions of heroism in contemporary popular culture, particularly in works that 

reinvent history.
27

  

Zwischen 1760 und 1770 nutzten junge Männer an den Kolonialuniversitäten 

gemeinsam mit ihren Lehrern das Theater, um soziopolitische Vorkommnisse und 

Möglichkeiten gesellschaftliche Veränderungen durchzuspielen und so auszutesten.
28

 

Stücke wie The Contrast wurden demnach eingesetzt, um einen amerikanischen 

Patriotismus zu propagieren: ―These plays dress the revolutionary efforts of American 

colonials in decidedly British borrowed robes, using the patriotic spectacle of the British 

theater and the spectacular violence of British political history to promote a radical 

―American‖ patriotism‖
29

, so Shaffer. Weiterhin gab es später auch Stücke mit rein 

amerikanischer Thematik. Es handelte sich in diesen also nicht um Konflikte, die sich 

irgendwo ereignen könnten, sondern um Stücke, deren Thematik explizit auf Amerika 

zu beziehen ist, wie etwa James Nelson Barkers Geschichte über die Indianerprinzessin 

Pocahontas und den Kolonisten Captain John Smith in The Indian Princess.  
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2.2.2 Patriotisches Theater während des Zweiten Weltkrieges 

In diesem Kapitel wird nicht nur die Darstellung von Patriotismus im Theater 

während des Zweiten Weltkrieges beschrieben, sondern auch eine Verbindung zu der 

gesonderten Rolle der Afro-Amerikaner in dieser Zeit innerhalb der amerikanischen 

Armee geschaffen, was für diese Arbeit vor allem in Bezug auf Layon Grays Stück 

Black Angels over Tuskegee (Kapitel 4.2.2) von großer Bedeutung ist. Auch das 

Phänomen des Einsatzes von Minstrel Shows innerhalb der Truppen soll näher 

beleuchtet werden, um dem Leser Hintergrundinformationen für die spätere Analyse 

von The Scottsboro Boys (Kapitel 4.1.4) zu geben. 

Vornehmlich während Kriegen wurde das Theaterstück als Medium der 

Propaganda genutzt. Vor allem zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs war dies üblich. 

Patriotisches Theater während des Zweiten Weltkrieges gaukelte ein Ideal von Liebe 

zum Vaterland vor. Dazu schreibt Westheimer in Verbindung mit Blick auf den Zweiten 

Weltkrieg: 

[…] after Pearl Harbor, the drama cues the nation about the nature of American patriotism, 

why the United States is at war and over what issues. It speaks as well about the lives of 

servicemen and the lives of their families, and the need for all Americans, in the military or at 

home, to pull their individual oars so the war can be concluded quickly, with victory for the 

Allies and for the survival of (American) democracy. During the 1930s and in the years 

immediately after Pearl Harbor, almost every American playwright of any note addressed the 

war and its issues.
30

  

 

In Verbindung mit der hier vorliegenden Arbeit ist ebenfalls die besondere Rolle 

der Afro-Amerikaner während des Zweiten Weltkrieges hervorzuheben. Robert Penn 

Warren sagte einmal: „to be an American is not… a matter of blood; it is a matter of an 

idea.―
31

 Diesem Prinzip folgten auch die Ambitionen der Afro-Amerikaner, die sich 

während des Zweiten Weltkriegs zum Militärdienst meldeten. Sie wollten genau wie die 

weißen Amerikaner ein Teil einer Armee sein, die für die demokratischen Ideale und die 

Verteidigung des eigenen Landes das eigene Leben opferte. Sie mussten es jedoch über 

Jahrzehnte hinweg durchsetzen, für das Vaterland zu kämpfen, also patriotisch handeln 

zu dürfen. Erst während des Zweiten Weltkrieges schien diese Forderung erfüllt zu 

werden, als die erste afroamerikanische Luftwaffentruppe auf dem Stützpunkt Tuskegee 
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stationiert wurde. Die Geschichte dieser Männer ist Thema in Black Angels over 

Tuskegee. Das Phänomen der Minderheitenbeteiligung an patriotischen Aktionen findet 

in der Militärbeteiligung der Afro-Amerikaner während des Zweiten Weltkrieges ihren 

Höhepunkt. So schreibt Charles M. Payne: 

 […]Blacks do much better than average on one traditional measure of patriotism: Since the 

integration of the Armed Forces in 1948, Blacks have been more likely to enlist in the military 

than Whites, substantially more likely to reenlist, and more likely to volunteer for the most 

dangerous units (which typically offer a higher rate of pay, as well as conferring a certain 

degree of prestige).
32

  

Ein weiteres theatrales Phänomen während des Zweiten Weltkrieges in 

Verbindung mit Afro-Amerikanern waren die Minstrel Shows innerhalb der Armee. Das 

eigentliche Bestreben dieser Shows war eine Zusammenführung von Weißen und Afro-

Amerikanern innerhalb der Truppen. Die Amerikanische Armee wollte ein 

gemeinsames Schaffen abseits des Schlachtfeldes ermöglichen und somit die 

Separierung der beiden Parteien eindämmen. Dazu gab es eine Reihe von 

Stückesammlungen, wie etwa Mort Lewis‘ Comedy Acts and Minstrel Show Material. 

Problematisch war allerdings, dass das Bestreben nach Zusammenführung der einzelnen 

Truppen durch den deutlichen Rassismus der Minstrel Stücke – zu sehen durch Witze 

über Physis und Gemüt der Afro-Amerikaner, die plakative Darstellung durch schwarz 

geschminkte Gesichter und die implizierte Ungebildetheit durch ihre grammatikalisch 

falsche Aussprache – eher kontraproduktiv wirkte und sie daher zu nichts als zur 

Verstärkung von Stereotypen führten.
33

 Saine schreibt daher: „It is difficult to believe, 

even if the integrated troops enjoying these performances were without racial prejudice, 

that the in-your-face assertion of these stereotypes would not incite some form of 

conflict.‖
34

 Diese Fakten sind vor allem im Hinblick auf die Rezeption und Kritik des 

hier analysierten Musicals The Scottsboro Boys wichtig, wie in Kapitel 4.1.4 zu lesen 

sein wird. 
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2.2.3 Theater während des Vietnamkrieges  

In diesem Kapitel wird zunächst die Sonderrolle von Theater und dessen 

Rezeption während des Vietnamkrieges beschrieben. Es folgt ein kurzer Paragraph über 

die wichtigsten Stücke aus der Vietnam Ära und die Rezeption dieser Stücke. Zudem 

wird der Begriff Anti-Kriegsstück definiert. 

―A play is a public event whose meaning is liable to be transformed by the context in which it 

is presented.‖
35

  

Bigsby spricht mit dieser Aussage etwas sehr Wichtiges an,  nämlich dass Theater eine 

so breite Interpretationsfläche bietet, dass es je nach Umstand vollkommen anders vom 

Publikum angenommen werden kann. Beispielweise führte Herbert Blaus Inszenierung 

von Dantes Tod im Lincoln Center in New York in den 70er Jahren in Zeiten des 

Vietnamkrieges bei vielen zu Empörung. Seine pazifistischen Anmerkungen im 

Programm wurden als Provokation und deutliche Anschuldigung der nationalen Politik 

angesehen. Bigsby konkretisiert dies, indem er behauptet: „Few plays exist which 

cannot be made to glow with a sympathetic light when performed in such 

circumstances.‖
36

 Die Stücke Little Murder von Robert Brustein und Megan Terrys Viet 

Rock waren wohl die bekanntesten Vietnamkriegsstücke und riefen ganz 

unterschiedliche Reaktionen – je nach Gesinnung und patriotischem Eifer – hervor. 

Doch woran liegt es, dass Kriegstheater so eindringlich Kritik und Zustimmung 

bewirken kann? Wie rezipiert ein Publikum Kriegsstücke kurz nach oder sogar während 

eines Krieges? Laut Brustein liegt der Wert einer solchen Produktion weniger in der 

Darstellung historischer Fakten, sondern in einer emotionalen Katharsis für 

unterdrückte Gefühle und Frustrationen über die politische Lage seitens des 

Publikums.
37

 Außerdem stellt sich die Frage, warum man überhaupt ein Kriegsstück 

während eines Krieges schreibt. Dazu schreibt Bigsby: 

Perhaps this is what Vietnam did for the writer, as for the average American: it destabilized his 

sense of the real; it challenged assured notions of character, language, moral value and national 

purpose; it made relations problematic, not only between the generations but between the 

individual and that society whose demands had ultimately proved insupportable.
38

  

                                                           
35

 Bigsby 1985, 312. 
36

 Bigsby 1985, 312. 
37

 Vgl. Bigsby 1985, 322. 
38

 Bigsby 1985, 331. 



16 
 

Der Vietnamkrieg brachte zum ersten Mal das Phänomen des Anti-

Kriegsstückes in eindeutiger Gestalt auf die Bühne, was wiederum mit dem sozio-

kulturellen Hintergrund dieser Zeit zusammen hängt: Niemals zuvor gab es eine Zeit in 

Amerika, in der die Gesellschaft so mutig war, ihre Meinung zu äußern und für diese 

einzustehen. Weiße Amerikaner setzten sich für Afro-Amerikaner und deren Rechte ein 

und generell wurde nicht mehr geschwiegen, sondern lauthals protestiert. Doch was 

genau macht ein Kriegsstück eigentlich zu einem Anti-Kriegsstück? Rabe definiert es 

wie folgt: „An `antiwar´play is one that expects, by the very fabric of its executed 

conception, to have a political effect. [But]I believe that to think a play can have 

immediate, large-scale political effect is to overestimate vastly the power that plays 

have.‖
39

 Die politische Botschaft ist hier also ausschlaggebend.  

Heutzutage sind kriegspropagierende Stücke die Ausnahme. Fast jedes Stück hat 

eine Anti-Kriegs-Haltung und appelliert an den Frieden, wie auch die hier vorliegenden 

Stücke. Die wichtigsten Vertreter des Anti-Kriegstheaters sind bis heute das Living 

Theatre und das Bread and Puppet Theatre, zwei Theatergruppen, die in den 60er 

Jahren gegründet wurden und bis heute politische Darbietungen zeigen, wie im 

folgenden Kapitel zu lesen sein wird. Damals wie heute wurzeln ihre künstlerisch 

politischen Stellungnahmen in einer gesellschaftlichen Kontroverse über den Krieg.  

 

2.2.4 Patriotismus und Theater nach 9/11  

I don't think art is propaganda; it should be something that liberates the soul, provokes the 

imagination and encourages people to go further. It celebrates humanity instead of 

manipulating it.
40 

Im letzten Kapitel des ersten Teils dieser Arbeit soll nun ein aktueller Stand des 

amerikanischen Patriotismus im Theater beschrieben und vor allem die Veränderungen 

innerhalb des amerikanischen Theaters nach 9/11 aufgezeigt werden. Gibt es seit dem 

Anschlag überhaupt noch Anknüpfpunkte zum Theater vor 2001? David Callaghan 

sieht die Theaterlandschaft des heutigen Amerikas in Bezug auf die Antikriegsstücke als 

Parallele zu der der 60er Jahre. Er schreibt daher zur politisch-gesellschaftlichen Lage:  
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As in the Vietnam era, we now find ourselves involved in an escalating, and controversial, 

military conflict, with American troops stationed in Afghanistan and Iraq. Certainly the attacks 

on American soil on 9/11 produced an immediate and understandable patriotic groundswell of 

support for President Bush and provided a different context or the use of American troops 

overseas. […] Although there has been a substantial degree of support for such policies, based 

in part of rationales of combating terrorism, the war and many aspects of the president‘s 

foreign policy agenda are increasingly under scrutiny, debate, and even opposition in the media 

and various political circles domestically and overseas.
41

 

Es ist also nicht verwunderlich, dass auch nach 9/11 erneut eine Welle von 

Theaterstücken gegen und über den Krieg und die Außenpolitik die Theaterlandschaft 

Amerikas überflutete. Beispiele dafür sind John Green‘s The World Thing, Mark 

Crispin Millers Patriot Act: A Public Meditation, Vladimir und Oleg Presnyakovs 

Terrorism und John Weidmans und Steven Sondheims Musical Assassins. Das Living 

Theatre zeigte als einzige Theatergruppe New Yorks eine Performance als direkte 

Antwort auf die Anschläge des 11. Septembers mit dem Titel A Day in the Life of New 

York City. Zwei Jahre später meldete sich das Bread and Puppet Theatre mit dem Stück 

Daughter Courage zu Wort, welches – in Anlehnung an Ereignisse aus 2003 – die 

Geschichte über den Tod einer jungen Amerikanerin erzählt, die sich vor einen Panzer 

stellte, um ein palästinensisches  Heim zu schützen.
42

  

Interessant ist nun, was zehn Jahre nach dem Anschlag am Ort des Geschehens 

in der Theaterlandschaft zu finden ist. Dazu muss zunächst geklärt werden, was genau 

direkt nach dem Anschlag in New Yorker Theatern geschah: Das Innehalten des 

Broadways war nur von sehr kurzer Dauer und die größten Veränderungen im Theater 

nach dem Attentat waren vor allem ökonomischer Art. So beschreibt 

Theaterwissenschaftler Marvin Carlson: 

Gleich nach dem Anschlag wurden natürlich alle Theater geschlossen und die meisten blieben 

auch für vier bis fünf Tage geschlossen. Vor allem die ökonomischen Folgen der Ereignisse 

waren sehr ernst, weil das New Yorker Theater ein hoch kommerzielles Gebilde ist. […] Fünf 

oder sechs Broadway-Shows sind sogar Bankrott gegangen. Auch ein paar Off-Broadway-

Theater wurden geschlossen, aber bei weitem nicht so viele, weil sie mehr vom New Yorker 

Publikum abhängen. […]Eine andere signifikante Veränderung ist, dass einige Produktionen, 

die eigentlich nach dem Anschlag eröffnet werden sollten, abgesetzt wurden, weil ihre 

Produzenten sie für nicht mehr angebracht hielten, so z.B. Steven Sondheims Assassins.[…] Im 

Großen und Ganzen versuchte die Theaterszene so zu tun, als wäre dieser Anschlag nicht 

passiert.
43
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Die Fakten zeigen, dass Assassins schließlich doch noch auf die Bühne kam und dass 

auch mit Geometry of Fire ein Stück aufgeführt wurde, das als Zeitzeuge für eine 

Veränderung innerhalb der Gesellschaft zehn Jahre nach dem Attentat dient. Im 

Provinztheater dagegen wurden unmittelbar nach dem Anschlag viele szenische 

Lesungen aus entsprechenden Stücken mit Kriegsthematiken, wie etwa Julius Caesar, 

veranstaltet.
44

 Dort scheint also das Theater als direkter Spiegel der Gesellschaft und 

eventuell auch als therapeutisches Mittel eingesetzt zu werden. Cohen schreibt, dass 

diese Gruppen versuchten, „Vertrauen zu geben, dass Theater eine Rolle für die 

Herstellung von Öffentlichkeit wie auch für die Linderung der allgemeinen Angst 

spielt.―
45

 

Heute, ein Jahrzehnt später, hat die Theaterlandschaft um New York ein anderes 

Gesicht und es werden auch in New York City wieder vermehrt Stücke mit 

Kriegsthematik gezeigt. Die Diskurse der Dramen sind globaler gewählt und der Fahnen 

schwingende Patriotismus der amerikanischen Gesellschaft, der dem Terrorismus einst 

die Stirn bieten sollte, weicht dem Pazifismus. Es werden Stücke gezeigt, die sich 

bemühen, beide Seiten der thematisierten Konflikte zu beleuchten. Dies wird am 

Beispiel der hier ausgewählten Stücke deutlich (Vgl. Kapitel 4). Ebenfalls werden 

klassische Stücke wieder aufgegriffen, da sie durch die Kriegspolitik Amerikas wieder 

aktuell sind. Auch in Boston kommt es derzeit zu einer Rückbesinnung auf klassische 

Stücke mit aktuellem Gehalt zum diesem Thema. So schreibt die Regisseurin Sarah 

Benson zu ihrer Inszenierung am American Repertory Theater von Sophokles Ajax in 

Boston im Februar 2011: 

We are living in a time of great change, emerging from a war, and undergoing huge economic, 

political and moral upheaval. The event Ajax goes through, one of experiencing firsthand the 

wrenching difficulty of truly changing, is one that speaks especially clearly to us right now. 

Out of a difficult and divisive situation, Ajax ultimately becomes a binding force, bringing 

together his community. I hope that though making and watching this play today we can do the 

same.
46

 

Der größte Unterschied zwischen der Darstellung von Patriotismus im Theater 

von damals und heute besteht demnach in der Motivation von Autoren und Regisseuren: 

War die jahrhundertelange Motivation propagandistischer Art, wandelte sich diese in 
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den 60er Jahren zu einer Anti-Kriegshaltung. Zehn Jahre nach 9/11, scheint das 

Hauptbestreben der Künstler jedoch die Darstellung beider Seiten zu sein, auch wenn 

der Appell an die Zuschauer stets pazifistischer Art bleibt. Dies zeigt sich auch in den 

hier analysierten Werken der letzten drei bis vier Jahre. In keinem der hier vorliegenden 

Stücke handelt es sich um eine durch und durch patriotisch inszenierte Produktion. Es 

liegt vielmehr eine Mischung aus patriotischen und pazifistischen Elementen vor, 

welche in erster Linie als Anti-Kriegsbotschaften an den Zuschauer herangetragen 

werden.  

 

3 Die New Yorker Theaterlandschaft      

   3.1 Vom Provinztheater über Boston zum NYC Mainstream Theater  

 
Der übliche Werdegang einer Broadway Produktion beginnt fernab von New 

York City in Vororten und kleinen Städten. Hervorzuheben ist hierbei die Provinz um 

New Haven, welche sich in den letzten Jahrzehnten als Testgebiet für neue junge Stücke 

etabliert hat. Erst wenn in der Provinz das Theaterstück beim Publikum gut ankommt, 

bekommt es – je nach finanziellen Möglichkeiten – die Gelegenheit den nächsten Schritt 

in eine größere Stadt, wie etwa Boston, zu wagen. Hat die Produktion dort ebenfalls 

Erfolg, ist der Weg an den Broadway in New York City nicht mehr weit. Die meisten 

Stücke bleiben dann im Off-Broadway Genre angesiedelt und nur wenige, meist von 

Prominenten unterstützte und mitgestaltete Stücke, schaffen es schließlich – dank 

Mainstream Charakter und aktuellem Trend –, am Broadway gezeigt zu werden. Wie 

viele Spielzeiten sich ein solches Stück dann hält, hängt ebenfalls von künstlerischen 

Strömungen, dem Auftauchen neuer Trends und vor allem von finanziellen Mitteln ab. 

Maxwell Anderson war bereits in den 40er Jahren der Überzeugung, dass der Erfolg 

eines Off-Broadway Stücks vor allem von Kritikern abhängig ist. So schreibt er: „Plays 

now live or die by the verdict of the reviewers […], are struck down on the opening 

night, or blown up on the opening night, with very brief consideration but complete 

finality.‖
47

 Er erkennt jedoch auch die Gefahr dieser Abhängigkeit und gibt zu 

bedenken, dass Stücke in erster Linie für das Publikum und nicht etwa für 
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professionelle Richter über das Theater gemacht werden sollten. Die Theaterstücke 

würden dann nämlich nicht dem Geschmack der Gesellschaft, sondern exklusiv dem der 

Kritiker entsprechen: „If he [the critic] remains a judge it will be fatal. The plays of a 

democratic society must be written for the audiences, not for professional tasters of 

entertainment.―
48

 Anderson benennt zudem acht Punkte die für ein Stück wichtig sind, 

um überhaupt eine Chance zu haben, in New York gezeigt zu werden:  

1. The story of a play must be the story of what happens within the mind or heart of a 

man or a woman […] 

2. The story of a play must be a conflict [..] between the forces of good and evil within 

a single person. […] 

3. The protagonist of the play must represent the forces of good and must win, or, if he 

has been evil must yield to the forces of the good, and  know himself defeated. 

4. The protagonist of a play cannot be a perfect person. […] 

5. The protagonist of a play must be an exceptional person. […] 

6. Excellence on the stage is always moral excellence. […] 

7. The moral atmosphere of a play must be healthy. An audience will not endure the 

triumph of evil on stage. 

8. There are human qualities for which the race has a special linking on the stage […] 

and there are qualities which are especially disliked on the stage.
49

 

Bei Punkt 8 spricht er schließlich gesellschaftlich anerkannte und verrufene Charaktere 

an, wie etwa einen starken unerschütterlichen Mann und einen ängstlichen Mann, der 

nicht für seine Überzeugungen einsteht. Diese Voraussetzungen lassen sich 

erstaunlicherweise fast in allen hier analysierten Produktionen wiederfinden. Ein großer 

Unterschied besteht allerdings in Bezug auf den 8. Punkt, denn  heutzutage werden 

durch die Psychologisierung des Dramas auch Männern Schwächen verziehen. 

Anderson hat dennoch mit diesem Leitfaden ein wirksames Erfolgsrezept für 

Stückeschreiber geschaffen, zumindest was anspruchsvollere, nicht rein Profit 

orientierte Theater, wie das Off-Broadway Theater in seiner einstigen Berufung, angeht. 

Alle anderen Punkte Andersons werden in den hier analysierten Stücken zum Tragen 

kommen: Zentrum der Handlung ist fast immer ein Protagonist, der sich zwischen Gut 

und Böse entscheiden und seine innere Zerrissenheit gegenüber Themen wie 

Kriegsdienst, politischer Verantwortung, Patriotismus und Lebensentwürfen im 

Allgemeinen überwinden muss. Der moralische Gehalt der Stücke ist ebenfalls sehr 

hoch, da es sich um globale Themen handelt, die den Anspruch erheben, von allen 

Seiten beleuchtet zu werden, jedoch am Ende in der Erkenntnis münden, dass die Moral 
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und das Gute triumphieren müssen. In rein kommerzielleren Theatern dagegen sind 

solch tiefgründige Themen weniger gern gesehen, dienen diese doch primär der 

Unterhaltung. Dazu zähle ich beispielsweise die großen Broadway-Theater, die Disney-

Musicals zeigen, bei denen es in erster Linie um schrill-bunte Kostüme, schöne Musik, 

gigantische Technik und eine Unterhaltung für die ganze Familie geht. Doch was 

bedeutet eigentlich die Kategorisierung Broadway, Off-Broadway und Off-Off-

Broadway genau? Dazu mehr im folgenden Kapitel. 

 

3.2 Im Kontrast: Broadway, Off-Broadway und Off-Off Broadway 

Zunächst werden wir an der rein wissenschaftlichen Definition und 

Differenzierung der drei Kategorien der New Yorker Theaterlandschaft festhalten. 

Ebenfalls werden kurze kulturgeschichtliche Informationen gegeben, sofern sie die 

Entstehungsgeschichte der Begriffe verdeutlichen. Am Ende des Kapitels wird geklärt, 

inwiefern diese Kategorien in Bezug auf die hier vorliegenden Stücke überhaupt 

notwendig sind.  

Eine Broadwayproduktion wird als solche bezeichnet, wenn sie im Gebiet des 

Broadways in Manhattan zur Aufführung kommt. Zudem richtet sich diese Definition 

nach Anzahl der Zuschauersitze (mehr als 300) und der Art des Stückes („musical or 

nonmusical commercial productions―
50

). Diese Theater sind in der Regel um den Times 

Square herum lokalisiert, also zwischen der 39. und der 52. Straße sowie zwischen der 

6. und der 8. Avenue. Eine Ausnahme gibt es jedoch, nämlich das Lincoln Center 

Theater, an welchem beispielsweise A Free Man of Color gespielt wurde. Ein Off-

Broadway Theater ist dagegen außerhalb der geographischen Grenze des 

Broadwaygebiets lokalisiert. Der Zuschauerraum fasst weniger als 300 Sitzplätze, und 

ob es sich bei den dort aufgeführten Stücken um eine professionelle oder eine Laien-

Produktion handelt, ist zunächst von der Art und Weise des Vertrages und der 

Bezahlung der Schauspieler abhängig, was sich meist an den Richtlinien der Actors‘ 

Equity Association und der Stage-Actors Union orientiert.
51

 Die Kategorie Off-
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Broadway bildete zudem das Mittelmaß zwischen Broadway und Off-Off-Broadway 

Produktionen, nimmt aber grundsätzlich eine deutlich Opposition zum kommerziellen 

Theater ein. Bigsby schreibt zu der Entstehungsgeschichte der Off-Broadway 

Bewegung: 

Off-Broadway was born in 1915 with the first production of the Washington Square Players 

and with the first experiments of the Provincetown Players – the one sturdily professional, the 

other staunchly amateur. Where they agreed was in their conviction that theatre could aspire to 

more than technical virtuosity, rhetorical acting and melodramatic displays.
52

 

Und er fährt fort: „It was, however, rather less concerned with sponsoring new 

American writers. It showed little interest in exploring the nature of the theatrical 

experience and none at all in the possibility of redefining the relationship between the 

theatre and society.―
53

 Stone schreibt zur weiteren Entwicklung des Broadway Theaters:  

During the fourties, Broadway began a stagnation that continued through the fifties and into the 

sixties, with the cause attributed to factors that ranged from spiraling costs to a political climate 

grown increasingly conservative during the McCarthy years. Unable or unwilling to take 

financial and political risks, Broadway, with its ever-shrinking number of productions, had 

increasingly turned to safe work that was dominated by stars (star writers, star performers, star 

directors) and by an avoidance of overt, challenging social and political commentary.
54

 

Die 60er Jahre werden als Zeit des Aufruhrs beschrieben. Innerhalb der 

Gesellschaft gab es absolut gegensätzliche Meinungen und Ansichten zum 

Vietnamkrieg sowie anderen Problemen und Konservative der älteren Generation 

standen der experimentierfreudigen Jugend gegenüber. In diesen Zeiten kristallisierte 

sich eine neue Bewegung in der Theaterlandschaft heraus: Die Off-Off-Broadway 

Bewegung. „There is no such thing as a typical Off-Off Broadway production―
55

, gibt 

Bigsby zu bedenken. Off-Off-Broadway kategorisiert sich quasi durch die Nicht- 

Kategorisierbarkeit, was dem sehr experimentellen Charakter dieses Genres entspricht. 

Das Besondere an Off-Off-Broadway Produktionen war vor allem, dass es nicht für das 

Publikum gemacht wurde, sondern für Autoren, Regisseure und Schauspieler. Es war 

eine Möglichkeit zu experimentieren, ohne Angst vor Scheitern oder finanziellem Ruin. 

Joe Papp beschreibt das Credo der Off-Off-Broadway Bewegung wie folgt: „At its best, 

it is an idea about theatre, a commitment to theatre as an art form and to theatre as a 
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vehicle for responding to that which is contemporary.―
56

 Bigsby schreibt dazu ebenfalls, 

dass sich die Gesellschaft Amerikas in den 60er Jahren quasi selbst in Form von 

öffentlichen Inszenierungen – meist politischer Natur – wie Demonstrationen und Sit-

ins theatralisierte. Der politische Event schien daher zumindest für eine gewisse Zeit 

dem theatralen Event zu gleichen. Dieser Aufruhr in der Gesellschaft führte in vielen 

Bereichen zur Artikulation von Minderheiten, die sich auch im Theater zeigte. Als die 

beiden Hauptbegründer dieser neuen Theaterform gelten Joe Cino, ein Amerikaner 

italienischer Abstammung, der ein Café in eine Kunstbühne verwandelte sowie La 

Mama, eine Afro-Amerikanerin, die sich ebenfalls der Gesetzeslücke bediente, welche 

es legal machte, Theateraufführungen zu veranstalten ohne sie anmelden zu müssen, 

solange es sich nicht ausdrücklich um ein Theater als solches handelte. Stone beschreibt 

das Café Cino wie folgt: 

It offered a safe space in which taking risk was encouraged, in which failure was acceptable 

though hardly encouraged, and in which friends supported each other in their challenge of 

social and theatrical traditions. Writers, actors, and directors learned from the success or failure 

of their own experiments, as well as from watching the experiments of other practitioners; they 

freely shared with and learned from each other.
57

 

Folglich wurde eine Produktion zur damaligen Zeit als Off-Off-Broadway bezeichnet, 

wenn sie kaum finanziellen Gewinn machte, die Schauspieler also nur die Reisekosten 

erstattet bekamen, und die Spielstätte weniger als 100 Sitzplätze bot.
58

  

 Im Zuge der Vorarbeit zu den Stückeanalysen hat sich nun herausgestellt, dass 

diese klare Trennung heutzutage nicht mehr gegeben ist. Wenn man überhaupt noch von 

einer Differenzierung sprechen kann, müsste man Off-Off-Broadway den Broadway 

Produktionen gegenüberstellen. Jedoch kann man ebenfalls behaupten, dass es die 

Kategorie Off-Off-Broadway eigentlich nicht mehr gibt. Sicherlich gibt es noch 

vereinzelte Theatergruppen, die experimentell und nicht ausschließlich profitbezogen 

arbeiten, doch bei diesen handelt es sich meist um Relikte aus den 60er Jahren, der 

Blütezeit der Off-Off-Broadway Produktionen, wie etwa das Living Theater. Ansonsten 

gibt es kleine Gruppen und Studentenkreise, in denen experimentelles Theater an 

verschiedenen Orten noch stattfindet. Sie bilden allerdings in der heutigen Mainstream-
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Ära die Ausnahme. Die Unterscheidung zwischen Off-Off-Broadway, Off-Broadway 

und Broadway ist demnach hinfällig. Würde man trotzdem versuchen, diese aufrecht zu 

erhalten, könnte man sie höchstens auf Grund des Budgets klassifizieren, denn selbst im 

Hinblick auf die Ästhetik kann man die aktuellen Produktionen nicht mehr eindeutig 

kategorisieren, wie in der Analyse zu erkennen sein wird.  

 

3.3 Die Rolle der Autoren im amerikanischen Theater 

Ein großer Unterschied zwischen amerikanischem und europäischem Theater 

besteht in der Rolle der Autoren. Im Gegensatz zur deutschen Regielastigkeit, die in 

vielen Produktionen herrscht, spielt in den USA der Autor die wichtigste Rolle im 

Theaterleben. Seit jeher ist es gang und gäbe, dass der Autor selbst das Stück auf die 

Bühne bringt und somit seine eigenen Vorstellungen direkt umsetzen kann. Bei den hier 

betrachteten Stücken handelt es sich – außer bei Morpurgos War Horse – um Autoren, 

die ein Stück auf die Bühne bringen wollten und es zu diesem Zwecke verfassten und 

nicht etwa um Regisseure, die ein Thema suchten, das sie dann bei einem Autoren 

fanden und daraufhin adaptierten. Bei A Civil War Christmas beispielsweise war Paula 

Vogel stets bei den Proben anwesend. Im Falle von Bloody, Bloody Andrew Jackson ist 

Alex Timbers Regisseur und Autor in einem und bei Black Angels over Tuskegee ist 

Layon Gray nicht nur Autor und Regisseur, sondern spielt sogar selbst mit. Dies ist hier 

von wesentlicher Bedeutung, da ein Autor, der zugleich Regisseur ist, anders schreibt 

als einer der den Text als fertiges Medium ansieht. Der Autoren-Regisseur arbeitet also 

eher theaterbezogen und weniger aus literarischer Perspektive.   

 

 

4 Analyseteil         

   4.1 Die Darstellung von Patriotismus durch die Fabel 

4.1.1 A Free Man of Color 

Einleitung, Materialvorstellung 
                         

Das erste Stück, das der Gruppe „Die Darstellung von Patriotismus durch die 

Fabel― zugeordnet werden kann, ist John Guares Historien Farce A Free Man of Color. 

Hierzu konnte eine Videoaufnahme der Aufführung von Dezember 2010 eingesehen 

und zur Analyse verwendet werden. Des Weiteren habe ich zur Stückbesprechung 
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Rezensionen, Szenenfotos, Interviews von YouTube, und die Textvorlage von John 

Guare hinzugezogen. Wie auch Bloody, Bloody Andrew Jackson ist es als moderne 

Interpretation historischer Fakten zu charakterisieren und wurde wegen zu geringer 

Nachfrage und schlechter Kritiken nach kurzer Spielzeit im Lincoln Center wieder 

abgesetzt. Der Fokus dieser Dramensatire liegt auf der Politik um New Orleans in den 

Jahren 1801-1806, kurz vor dem Louisiana Purchase.
59

 Das  Theater im Lincoln Center, 

besser bekannt als Vivian Beaumont Theater, kann nicht eindeutig dem Broadway oder 

dem Off-Broadway Gebiet zugeordnet werden, wie in Kapitel 3 beschrieben. Es liegt 

geographisch im Off-Broadway und zeigt inhaltlich durchaus ungewöhnliche Stücke, 

die jedoch finanziell und dem Zuschauerfassungsvermögen entsprechend als dem 

Broadway Theater zugehörig zu bezeichnen sind. Regie bei Guares Stück führte George 

C. Wolfe; nennenswert sind ebenfalls die Kostümdesignerin Ann Hould-Ward und der 

Bühnenbildner David Rockwell. Bei den Schauspielern der hier analysierten 

Aufführung handelt es sich unter anderem um Jeffrey Wright als Jacques Cornet, Mos 

Def als Cupidon Murmur, Reg Rogers als Pincepousse/Tallyrand, Joseph Marcell als 

Dr. Toubib, Triney Sandoval als Napoleon und Juan Ventura Morales, Arnie Burton als 

James Monroe, Robert Stanton als Georges Feydeau, Paul Dano als Meriwether Lewis, 

John McMartin als Thomas Jefferson, Veanne Cox als Mme. Mandragola, und Sara 

Gettelfinger als Doña Athene / Calliope. 

Ben Brantley überschrieb seinen Artikel in der New York Times mit den 

Worten: „A Gaudy Swashbuckle Through History.―
60

 Ähnlich wie Paula Vogels A Civil 

War Christmas zeichnet sich die Geschichte um den ehemaligen Sklaven und nun 

reichen Erben Jacques Cornet durch die Vielzahl historischer Persönlichkeiten und 

mehrerer Handlungsstränge aus. Unter anderem sind auf der Bühne Napoleon, John 
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Milton, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord und George Washington zu sehen. Die 

Vielzahl an Charakteren und teilweise parallel gespielter Szenen verschiedener 

Handlungsstränge erschwerten laut Zuschauerstimmen die Rezeption des Stückes – wie 

auch die hier angestrebte differenzierte Analyse – und ließ das über zwei Stunden 

dauernde Stück chaotisch und überladen wirken, was wohl auch zur raschen Absetzung 

führte. Dazu schrieb Brantley: 

Within that multitude of names lies the essence and the central problem of ―A Free Man of 

Color,‖ which opened on Thursday in a Lincoln Center Theater production. Directed with a 

bravado that verges on desperation by the redoubtable George C. Wolfe, this big, untidy 

historical comedy is pretty much the sum of what it cites. And its varied quotations and nuggets 

of fact never cohere any more than that eclectic list of names below the title.
61

  

 

Synopse 

A Free Man of Color erzählt die Geschichte von dem eher europäisch als 

amerikanisch geprägten New Orleans, sowie die Geschichte Frankreichs und Haitis zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts. Es behandelt ebenfalls den Louisiana Purchase und die 

Probleme der Afro-Amerikaner, die nichts anderes wollten, als zur amerikanischen 

Gesellschaft dazu zu gehören und gleich behandelt zu werden. Die Figur Jacques 

Cornets will darüber hinaus in drei Akten einen besonderen Platz in den 

Geschichtsbüchern ergattern. Als Sohn einer ihm unbekannten Mutter und eines 

wohlhabenden Amerikaners erbt er eine große Summe und gehört zur Oberschicht der 

Gesellschaft. Obwohl er selbst einst Sklave war und das Schicksal ihn daraus befreite, 

hält auch er sich einen Sklaven namens Cupidon Murmur, der ihm wiederwillig dient 

und immer wieder vorwirft, dass er das selbe Verbrechen begehe, dem er einst zum 

Opfer fiel. Als im multikulturellen New Orleans schließlich der Rassismus zunimmt, 

ändert sich Jacques Leben auf unfreiwillige Art und Weise, und er versucht zu fliehen. 

Guare wählte eine überzogene Darstellung der politischen Situation um die 

Jahrhundertwende und schuf anhand einer Nationencollage ein eindrückliches 

Gesamtbild der an New Orleans interessierten Regierungen. Die damit verbundenen 

ständig wechselnden Parallelszenen, gekoppelt mit reißerischen Witzen, dem fraglichen 

Charme der Figur Jacques und den schrill bunten Kostümen schufen jedoch in erster 
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Linie einen chaotischen Handlungsverlauf und Unverständnis, was sich ebenfalls auf 

diese Analyse auswirkt. Schauspieler Jeffrey Wright jedoch ist vollkommen von der 

heiklen Mischung aus Ernsthaftigkeit und Komödie überzeugt und beschreibt A Free 

Man of Color daher als: „[…] an epic, done with the spice of humor.―
62

 Die 

Tiefsinnigkeit, die dieses Stück im Hinblick auf den geschichtlichen Hintergrund beim 

Lesen durchaus transportiert, geht auf der Bühne durch die schrillen Kostüme und den 

überzogenen Spielstil, der an Comic-Szenen erinnert, gänzlich verloren und findet 

allenfalls gegen Ende des Stückes in der Konfrontation von Thomas Jefferson seitens 

Jacques Anklang. 

 

Analyse 

„Jacques: […] If I‘m a book, I‘m a damned good read.‖ (Guare 1) 

 

Das Stück beginnt mit einer Einführung in Jacques Anwesen in New Orleans, bei 

welcher alle Charaktere mit Hilfe kurzer Szenen vorgestellt werden. Diese Szene ist in 

brechtscher Ästhetik angelegt, da Jacques eine doppelte Funktion hat: Er ist der 

Protagonist des Stückes als auch der Autor. Es gibt also gleich zu Beginn einen 

Perspektivwechsel auf das Stück der das Publikum daran erinnert dass es sich hier um 

darstellendes Theater und nicht etwa um naturalistisch illusionistisches Theater handelt.  

Murmur befragt Jacques in diesem Zusammenhang zu seinem Stück und nach dessen 

Inhalt: „Murmur: What would it be about? – Jacques: The sanctity of surfaces. The 

value of veneer.― (Guare 2). Diese Unterhaltung wird im Stück mehrmals wieder 

aufgegriffen und jedes Mal legt Jacques einen anderen Fokus auf sein Stück indem er 

den untertitel verändert. So lautet der Titel am Ende des Sückes: ―A Free Man of Color 

or How One Man became an American.‖ (Guare 101). Der Beginn Guares Werk 

entspricht dann dem klassisches Dramenschema des ersten Aktes. Unter anderem lernt 

das Publikum den spanischen Großgrundbesitzer Juan Ventura Morales, Thomas 

Jefferson, den spanischen König Carlos Cuarto und Napoleon Bonaparte kennen, der 

sich entschließt, Amerika zu besetzen, um sein Machtgebiet zu erweitern.
63

 Er betont, 
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wie sehr er die Briten verabscheut, was als humoristische Anspielung auf Amerikas 

einstige Absonderung von der englischen Krone interpretiert werden kann, da Napoleon 

als Figur zwar für Frankreich, seine Sprache und seine Äußerungen über Mick Jagger 

jedoch für Amerika steht: ―I hate the British, I hate Shakespeare! When the future 

comes I will hate Big Ben… and Mick Jagger, no I will like him! I will humiliate the 

British!‖ (A Free Man of Color
64

). Bereits in dieser Szene wird somit deutlich, dass 

jedes Land (Frankreich, Amerika und später im Stück auch Spanien) den eigenen 

Patriotismus über den der anderen Länder stellt und nur diesen als wichtig empfindet. 

Es folgt ein Szenenwechsel, der Lichtpegel schwenkt um auf das Büro Thomas 

Jeffersons. Er unterhält sich mit seinem Sekretär: „Secretary: Your vice president hates 

you!‖ – ―They won`t assassinate me, that`s no good manners!‖ ( A Free Man of Color). 

Dieser Ausspruch Jeffersons kann als ironischer Kommentar zur Naivität mancher 

amerikanischen Politiker verstanden werden, welche in der Überzeugung wurzelt, dass 

sie beliebt sind und von allen anerkannt werden. In New Orleans stellt sich Jacques 

Cornet in Flagranti vor und vergnügt sich in seinen Schlafgemächern mit der Frau eines 

anderen, während vor seiner Tür die feinen Herren der Gesellschaft von New Orleans 

über Territorialpolitik diskutieren. Diese Parallelszenen zeigen deutlich, dass nicht jeder 

Amerikaner – damals, wie heute – Wert auf Politik und Patriotismus legt, sondern 

andere Dinge, wie das eigene Privatleben, als wichtiger empfindet. Schließlich 

unterbricht ein Obdachloser die Szenerie. Er spricht das Publikum direkt an und erzählt 

von geheimen Plänen, die er besitze, welche eine neue Gebietsverteilung vorsähen.  

Der spanische König ist an Margery Jolicoeur interessiert, einem 

Sklavenmädchen, welches im Besitz von Jacques Halbbruder Pincepousse ist. Die 

Territorialansprüche Amerikas und Spaniens an New Orleans werden somit auf die 

Ebene von Besitzansprüchen an einer Frau übertragen. Die Herren der Gesellschaft 

sprechen in der folgenden Szene über den Code Noir, deklariert von Louis XIV, und 

diskutieren weiter eifrig über die Sonderstellung von New Orleans und streiten sich, ob 

                                                                                                                                                                          
power […] As long as Louisiana had belonged to Spain, time was on the side of the United States. But 

Bonaparte‘s capacity for mischief was boundless. What if Bonaparte and the British reached an 

agreement that gave England a free hand in the Mediterranaen and France a license to expand into North 

America?‖ (Boyer 2000, 216). 
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es nun spanisch, französisch oder gar amerikanisch ist. Dieser Exkurs ist von großer 

Bedeutung, da es scheint, als ob Cornet in vielem Parallelen zum Sonnenkönig aufweist, 

abgesehen davon, dass er zu späterer Zeit behauptet, er habe jeden der Punkte des Code 

Noir verinnerlicht, was zum einen bei einem ehemaligen Sklaven verwunderlich ist und 

zum anderen wieder einen Verweis auf den Vergleich zwischen Cornet und dem 

Sonnenkönig darstellt. Dieser bezieht sich demnach sowohl auf den Umgang mit den 

Männern der Gesellschaft New Orleans‗ als auch auf den Umgang mit seinem 

Reichtum, den er, dekadent wie Louis XIV., zum Großteil für Festivitäten ausgibt.  

Generell wirken die Parallelen zum Sonnenkönig sehr bewusst gewählt. Aus 

diesem Grund soll ein kurzer Exkurs in das Frankreich des 17. Jahrhunderts gemacht 

werden: Louis XIV., besser bekannt als der Sonnenkönig, repräsentiert den 

Absolutismus in Person. Er allein hatte die Macht über Frankreich, bekämpfte den Adel 

als Opposition, was er befahl, wurde umgesetzt. Auf das Volk und die Ärmeren der 

Gesellschaft wurde da wenig Rücksicht genommen. Mit seinen dekadenten Feiern im 

Schloss Versailles und seinem prunkvollem Auftreten wurde er bekannt als ein 

verschwenderischer, aber auch als geschickter König, da gerade diese Feiern stets einen 

politischen Hintergrund hatten und die Opposition zwangen, teilzunehmen und sich zu 

repräsentieren. Er trug in hohem Maße zur Weiterentwicklung von Kunst und Kultur im 

Frankreich des 17. Jahrhunderts bei. Wichtig ist ebenfalls, dass er durch seinen Konsum 

die Wirtschaft Frankreichs durchaus ankurbelte und eine expansive Außenpolitik
65

 

betrieb, was ebenfalls als Parallele zwischen seiner Biographie und der Thematik in A 

Free Man of Color zu sehen ist: In Guares Stück sehen wir Cornet, der sein Leben vor 

allem nach Partys und Frauen ausrichtet und dessen Umfeld sich zeitgleich mit 

Territorialpolitik um New Orleans auseinandersetzt. Auch die Vielzahl an Mätressen am 

Hofe des Sonnenkönigs ist bekannt,
66

 eine weitere Parallele zu Jacques Cornet. Obwohl 

er ihm in seiner verschwenderischen Lebensweise ähnelt sieht er sich selbst nicht als 

ihm ähnlich sondern sogar als einen seiner einstigen Peiniger an. Er  spricht über Louis 

XIV den Sonnenkönig als skrupellosen Sklavenhalter: „Jacques: […] The sun of this 

Sun King only shrivels and dries, is a sun that never rises, a sun with no dawn- a blazing 

sun that puts ice around eyelids, a burning sun that gives no heat but is up there an arctic 
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block of ice at the heart of the universe—that sun to me is dark and silent as the 

moon[…]‖ (Guare 34).   

Der Spanier Morales und seine Frau erwarten während der Diskussion um den 

Code Noir Besuch aus Santo Domingo, nämlich Morales‗ Cousin und dessen Frau 

Madame Mandragola, die sich als Wissenschaftlerin ausgibt und angeblich versucht, die 

Ursache für die Malariaepidemie ausfindig zu machen, welche in vielen Gebieten der 

USA zu dieser Zeit herrschte. Der Cousin des Spaniers scheint noch nicht über die 

Abschaffung der Sklaverei Bescheid zu wissen und so erschießt er einen Sklaven, 

obwohl er sich offenbar zusätzlich von diesem angezogen fühlt. Es wird deutlich, dass 

mit zunehmendem Besuch aus Europa und anderen Ländern, wie der Dominikanischen 

Republik, der Rassismus in New Orleans Einzug erhält. 

In Washington erhält Jefferson die Nachricht über die Unruhen in New Orleans und 

er verkündet: ―We will create a new map to shock Jacques Cornet!‖ (A Free Man Of 

Color) Das naive Sklavenmädchen Margery schlendert währenddessen die Plätze am 

Hafen von New Orleans entlang und spricht von ihrer Faszination für die ethnische 

Vielfalt an diesem Ort. Sie ist überwältigt von den verschiedenen Klängen und 

Gerüchen und sie spricht von New Orleans als paradiesischem Ort, in welchem wirklich 

jeder gleich sei und eine andere Hautfarbe eben nur eine andere Hautfarbe sei, was im 

Kontrast zu der Realität um den Sklavenhandel steht: „Margery: No city on this planet 

can be more varied, more motley, more multifarious. Os there another place where no 

barriers exist between people?[…]If the presence of Pincepousse ist he price I must pay 

for being in this paradise, I‘ll pay! Perfection!― (Guare 41). Dem Zuschauer wird nun 

klar, dass diese idyllisch erscheinende Szenerie trügerisch ist - empfindet Margery das 

Leben in New Orleans doch nur deshalb als so schön, weil sie nicht wie andere Sklaven 

auf einer Farm arbeiten muss, da ihr Besitzer in sie verliebt ist. Sie dagegen wirkt 

glücklich und betont, wie sehr sie sich in einen ihr unbekannten wohlhabenden Mann 

verliebt hat. Die Szene wechselt über zu einer rasenden Feier an Mardis Gras. Dieser 

Ball ist als Fest zur multi-kulturellen Völkerverbundenheit in New Orleans, vor allem 

aber als Ball der High Society zu verstehen. Alle tanzen und feiern gemeinsam, 

während der Zuschauer  bereits ahnt, dass es demnächst zu einer Katastrophe kommt, 

die Verbundenheit der Afro-Amerikaner und der weißen Amerikaner wohl zerstört wird 
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und der Konflikt zwischen Cornet und seinem Halbbruder über Margery seinem 

Höhepunkt zusteuert. Margery steht also auch hier wieder als Symbol für Besitz, wobei 

dieser nun nicht von Spanien und Amerika, sondern von Cornet und seinem Halbbruder 

beansprucht wird.  

Alle Hinweise und Gerüchte über die Territorialpolitik um New Orleans und die 

gesellschaftlichen Debatten über den Umgang mit Afro-Amerikanern, über die Jacques 

informiert ist, werden durch seine Affären beziehungsweise deren Männer an ihn heran 

getragen. Dies zeigt, dass er selbst wenig Engagement im Bereich Politik zeigt, und 

dass er sich nicht auf sein eigenes Wissen, sondern stets auf das anderer verlassen muss, 

was ihn abhängig von diesen macht, ähnlich wie ein Sklave abhängig von seinem Halter 

ist. Jacques spricht schließlich von seinem Lebensziel: Er möchte einen Platz in der 

Geschichte haben, und zwar als freier Mann – und nicht als Sklave, der kurzzeitig genug 

Geld hatte, um Anerkennung zu bekommen – in diese eingehen. ―I need to take a place 

in history, I need to know where I fit!‖ (A Free Man of Color). Er entschließt sich, 

seinen eigenen Tod vorzutäuschen und unterzutauchen, um herauszufinden, was seine 

Verwandten und Bekannten wirklich von ihm halten und ob sie ihn nur wegen seines 

Geldes akzeptieren. Sein Testament sieht eine großzügige Verteilung seines Reichtums 

unter Freunden und Bekannten vor.  

Zurück in Frankreich wird Napoleons Schwager Walter Reed nach New Orleans 

geschickt, während eine Parallelszene Robert Livingston zeigt, der in Thomas 

Jeffersons Büro auftaucht und ihn warnt: ―You must stop France from taking New 

Orleans!‖ (A Free Man of Color). Erneut wird hier die Forderung nach Patriotismus 

deutlich, indem Livingston ihn auffordert, gegen Frankreich vorzugehen um New 

Orleans zu amerikanisieren. Eine Parallelszene zeigt Jacques, wie er seinen Tod 

vortäuscht. Zum Beweis werden seine durchschossenen Hosen gezeigt, eine humorvolle 

Anspielung auf seinen Frauenverschleiß, da er vortäuscht, von einem Mann einer seiner 

vielen Geliebten erschossen und zugleich entmannt worden zu sein. Die High Society 

wird über Jacques Tod informiert und jeder versucht sich zu verteidigen und berichtet 

von seinem Alibi, obgleich durch Jacques zahlreiche Affären jeder der Herren ein Motiv 

hatte. Währenddessen feiern in Jacques Schlafzimmer der vermeintliche Tote und seine 

Verbündeten ihren Plan, als plötzlich sein Halbbruder darauf besteht, den im Sterben 
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liegenden Jacques noch einmal zu sehen. Margery begleitet ihn und erkennt in Jacques 

ihre große Liebe. Sie vergnügen sich und Jacques Halbbruder ist kurz davor Jacques im 

angeblichen Sterbebett zu erdolchen. Er entschließt sich schließlich dazu, aus der 

Geschichte auszusteigen und will Margery auf seine Farm mitnehmen. Dieser Moment 

ist, genau wie die Szene mit dem Obdachlosen, mit einem Aussteigen aus der 

Geschichte und einer direkten Ansprache an das Publikum verbunden. Dieses Element, 

ebenso wie das überzogene Spiel und der unaufhörliche Humor im Comic-Stil, ist der 

Ästhetik Brechts zu zuordnen, was ebenfalls die politische Dimension des Stückes 

bekräftigt.  

Jefferson beschließt in seinem Büro: ―We must have New Orleans!‖ (A Free 

Man of Color). Erst in dieser Szene wird ihm also die Wichtigkeit dieses 

Territorialanspruchs bewusst und er entscheidet sich für eine Eingliederung der Stadt in 

das amerikanische Gebiet. Cornet ist währenddessen immer noch in seinem 

Schlafzimmer, gelangweilt vom sich halb-tot Stellen, und schleicht sich zu der prüden 

Wissenschaftlerin Madame Mandragola, der Frau von Juans Cousin. Während er sie 

vom Forschen abhält, triumphiert schließlich ihre Neugier und Leidenschaft und sie gibt 

sich Jacques hin. Beim gemeinsamen Höhepunkt ereilt sie ein Geistesblitz und ihr wird 

klar, dass ein Mosquito als Überträger für das Gelbfieber dient. Das Publikum lernt 

durch sie in der folgenden Szene, dass zu dieser Zeit mehr als 3000 Erkrankte an dem 

Fieber starben. Cornet bekommt plötzlich Angst vor der Krankheit und möchte nun so 

schnell wie möglich seinen Plan umsetzen und die Stadt verlassen. Der Betrug um 

seinen Tod wird jedoch entdeckt und Walther, der Schwager Napoleons, fordert ihn 

zum Duell.  

Die kleine Gesellschaft um Jacques, inklusive des Cousins des Spaniers und 

seiner Frau Madame Mandragola flieht auf ein Schiff. Dieses wird in einer Brechtschen 

Art und Weise dargestellt, mit einer Gruppe Schauspieler, welche Schiffe als Hüte 

tragen und keinesfalls versuchen, ein tatsächliches Schiff zu illusionieren. Diese Szene, 

aber auch die stets vorherrschende übertriebene Darstellungsweise der Charaktere, 

entspricht erneut dem Verfremdungseffekt Brechts und verhindert jegliches emotionale 

Einlassen auf den Stückinhalt seitens der Zuschauer. Walther möchte ebenfalls fliehen 

und nach Frankreich zurückkehren, stirbt allerdings auf dem Seeweg an dem 
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Gelbfieber. Kurz zuvor halluziniert er: ―I see mothers in labor!‖ (A Free Man of Color), 

er wird von halb verrotteten Armen unter Deck gezogen. Sein Bestreben, Frankreichs 

Territorium in Amerika zu erweitern, sein patriotischer Akt wird mit dem Tod bestraft. 

Währenddessen hofft Margery auf der Farm von Pincepousse, dass Jacques kommt, 

um sie zu befreien. Tatsächlich befreit dieser jedoch nur seinen eigenen Sklaven 

Murmur, um dann die Stadt verlassen zu können. Margery verkündet dem Publikum, sie 

bekomme ein Kind. Jefferson eröffnet dem Publikum zugleich, dass er mit James 

Monroes Hilfe New Orleans kaufen wird, um ein weiteres Territorium für die USA zu 

sichern. Die aufgebrachten Frauen Cornets suchen ihn, er gerät in einen heftigen Streit 

mit seinem Halbbruder und ersticht diesen schließlich in einem Duell, um dann die 

Stadt zu verlassen. Als er sich in einer Einöde auf einer Art Eisscholle wieder findet, 

stellt er fest ― I've become a Robinson Crusoe. I don't want no company!‖ (A Free Man 

of Color). In Frankreich kocht Napoleon vor Wut, als er vom Louisiana Purchase und 

dem Verlust seiner Flotten durch das Gelbfieber erfährt. Er verflucht Amerika und 

prophezeit das amerikanische Schicksal: ―At first America will be proud of their size. 

They‘ll start singing songs about their country. I see slavery spreading like cancer […]‖ 

(Guare 81). Seine Prophezeiung entspricht dem tatsächlichen Lauf der Geschichte. 

Livingston und Monroe streiten derweil über ihre persönliche Bedeutsamkeit in den 

Geschichtsbüchern.   

Jefferson schickt seinen Sekretär Meriwether Lewis in Richtung New Orleans, um 

zum einen die Lage vor Ort einschätzen zu können und zum anderen den Pazifik 

auszukundschaften. Dieser findet schließlich Cornet, ohne zu wissen, wer dieser ist. 

Cornet sieht aus wie ein Obdachloser und befindet sich in einem Niemandsland in einer 

Einöde. Die Bühne zeigt hier nur eine einsame Eisscholle in gleißendem Weiß und ein 

Zierband mit den Lettern Corps of Discovery darauf. Der Sekretär fragt Jacques ―What 

kind of Indian are you?!‖ (A Free Man of Color) und fügt hinzu, ―It always surprises me 

that negroes don`t know each other‖ (A Free Man of Color), woraufhin Jacques ironisch 

antwortet, ―Well I‘m only a Mulatto so I only need to know half of them!‖ (A Free Man 

of Color). Er erzählt Jacques vom Louisiana Purchase und versichert ihm, dass die 

Sklaverei wohl nun bald ein Ende haben werde und er so zurückkehren könne.   
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Am Ende des Stückes trifft Jacques auf Jefferson und verflucht diesen für seine 

Worte ―all men are created equal‖ (A Free Man of Color), da Sklaven niemals diesem 

Prinzip entsprechend behandelt wurden. Zum ersten Mal reden die Parteien der 

unterschiedlichen Parallelszenen direkt miteinander. Jacques ist enttäuscht von 

Jefferson, dem Gründervater und will die Gesetzeslücke um die Sklaverei in New 

Orleans nicht akzeptieren. Jefferson erklärt, dass die Wirtschaft nun mal auf Sklaverei 

aufbaue und von ihr abhängig sei. Er ruft verzweifelt aus ―We are slaves to slavery!‖ (A 

Free Man of Color), doch er verteidigt sich ebenfalls: ―I wrote other phrases, I thought 

would remain![sic]‖ (A Free Man of Color). Schließlich wird im Abschlussplädoyer der 

einzelnen Schauspieler berichtet, dass Jacques Cornet im Jahre 1801 ein freier 

schwarzer Mann war und dass seine Geschichte die Geschichte eines Mannes sei, der 

Amerikaner wurde.
67

 Dieses Statement erscheint als traurige Erkenntnis über das 

Schicksal eines Afro-Amerikaners, der nur für kurze Zeit frei sein durfte und den der 

Verlauf der Geschichte schließlich wieder zum Sklaven werden ließ. Es endet also nicht 

im Triumph des amerikanischen Patriotismus, da Jefferson New Orleans gewann und 

den Louisiana Purchase ermöglichte, sondern in der bitteren Erkenntnis, dass dieser 

Triumph nicht ausblenden kann, was die amerikanische Geschichte für Afro-

Amerikaner bedeutete. 

 

Fokus auf die Darstellung von Patriotismus 
 

Der Konflikt dieses Stückes besteht zum einen zwischen Weißen und Afro-

Amerikanern sowie zwischen der Unbedeutsamkeit eines einzelnen Lebens und der 

Bedeutsamkeit berühmter Persönlichkeiten. Die Konfliktlösung besteht in Jacques 

bitterer Erkenntnis, dass diese Bedeutsamkeit nicht erzwungen werden kann und dass 

besonders er, als ehemaliger Sklave, nur einer unter vielen ist. Ähnlich wie später bei 

The Scottsboro Boys zu sehen sein wird, geht es hier um Afro-Amerikaner, die darum 

kämpften, gleich behandelt zu werden. Sie wollten ein Teil Amerikas sein und nicht auf 

Grund einer Gesetzeslücke ausgebeutet werden. Man kann in Bezug auf sie also von 

einem Verfassungspatriotismus sprechen, der sich darüber hinaus in Jacques Wunsch 

nach einem bedeutsamen Platz in den Geschichtsbüchern manifestiert. Denkt man an 
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 „In 1801 Jacques Cornet was a free man of color and his story is a story of a man who became 

American!‖ (A Free Man of Color). 
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Leinwands Kategorien (Vgl. Kapitel 2.1), ist Jacques Patriotismus mit wirtschaftlichem 

Bestreben und persönlichem Vermögen verbunden, während der Patriotismus der 

Nebenfiguren wie Napoleon und Jefferson vor allem geographischer Natur ist, da sie 

beide territoriales Interesse an New Orleans haben. Dieser Konflikt über den 

Territorialanspruch mehrerer Parteien ist ebenfalls von großer Bedeutung. Durch ihn 

wird deutlich, dass durch patriotisches Handeln aller Nationen kein Frieden, sondern 

nur ein steter Kampf um Macht entsteht, ähnlich wie es Emma Goldman (Vgl. Kapitel 

2.1) vermutete. Der Patriotismus ist in diesem Stück also auf der Ebene der Fabel zu 

finden, welche sich mit Territorialansprüchen verschiedener Länder um New Orleans 

beschäftigt. Ebenfalls ist er in Jacques Bestreben zu finden, als vollwertiger Amerikaner 

akzeptiert zu werden und sogar in die Geschichtsbücher einzugehen. Jedoch gilt Cornets 

Patriotismus nicht der amerikanischen Regierung. Diese kritisiert er sogar, indem er 

Jefferson anklagt, für sein Schicksal verantwortlich und ein Heuchler zu sein. Der hier 

dargestellte Patriotismus zeigt sich ebenfalls im politischen Bestreben der jeweiligen 

Länderregierungen – verkörpert durch José, Napoleon und Jefferson – als auch in 

Margerys Liebe zur Kulturvielfalt New Orleans. Ihr Patriotismus entspricht dem 

heutigen: Man ist Patriot, wenn man ein Land wie Amerika für das liebt, was es ist, ein 

kulturell vielfältiges „Gumbo―
68

 – wie Jeffrey Wright die schrille Buntheit und den 

Nationen Mix der Figuren auf der Bühne zu A Free Man of Color in einem Interview 

bezeichnete – und nicht etwa alles akzeptiert, was die Regierung tut.  

Darüber hinaus entwarf Ann Hould-Ward Kostüme, die der damaligen Zeit 

entsprechen und durchaus als patriotisch zu bezeichnen sind, da es sich in erster Linie 

um Militärs- und Staatsuniformen handelt.
69

 Dieser Patriotismus ist jedoch nicht rein 

amerikanisch, sondern auch, je nach Szene und Besatzungsmacht, spanisch oder auch 

französisch
70

. Hould-Ward sagte dazu in einem Interview: „Clothing in the essence 

always comes out of power and political situations―
71

, und  sieht daher das 

Kostümdesign in diesem Stück als besonders wichtig an. Aus diesem Grund entwarf sie 

originalgetreue Kleidung aus jener Zeit, die vor allem vom Empire, aber auch vom 

französischen und vom spanischen Volksstil beeinflusst wurden. 
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 Interview Wright, siehe Anhang. 
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 Siehe Abb.1 im Anhang. 
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 Siehe Abb. 2 im Anhang. 
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 Interview Costumes, siehe Anhang. 
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Fokussiert man das Abschlussplädoyer Jacques über die Prinzipien der 

Demokratie, wird deutlich, dass die Haltung des Stückes Krieg und politischen 

Auseinandersetzungen gegenüber pazifistisch ist. Zudem stellt Guare das menschliche 

Bestreben nach (politischer) Macht, Besitz und Anerkennung heraus, was indirekt 

ebenfalls als Kritik an der heutigen Gesellschaft zu sehen ist. Er wollte kein verstaubtes 

Historiendrama ohne aktuellen Bezug schaffen, sondern die amerikanische Geschichte 

mit einem Augenzwinkern als überzogene Komödie zeigen, so dass sie einerseits einen 

unterhaltenden, andererseits aber auch einen informativen Charakter aufweist.  

 

4.1.2 A Civil War Christmas: An American Musical Celebration  

Einleitung/ Materialvorstellung 

 
It`s a new creature. We`re making it for this city, we‘re making it for this theater, we‘re making 

it for this audience, with this cast. It‘s very specific […] it`s a story about how people celebrate 

together despite the circumstances.
72

 

So beschreibt Regisseurin Jessica Thebus ihre Inszenierung von Paula Vogels A 

Civil War Christmas: An American Musical Celebration am Bostoner Huntington 

Theater. Es wurde zum ersten Mal in New Haven, Connecticut am 3. Dezember 2008 

aufgeführt, bevor es ein Jahr später in Boston zu sehen war.
73

 Dieses Beispiel folgt 

demnach bisher dem üblichen Werdegang einer Broadway Produktion, vom kleinen 

zum größeren Theater, von der Kleinstadt zur Großstadt, wobei der Sprung von Boston 

nach New York noch abzuwarten ist – auch wenn dies laut der Regisseurin absolut nicht 

der Anspruch der ersten Produktion gewesen sei.  

Obwohl es bisher nicht in New York gespielt wurde, habe ich mich entschieden, 

dieses Stück mit in die vorliegende Untersuchung einzubinden, da es möglicherweise in 

den nächsten Jahren den Sprung an den Broadway schafft und in den ausgewählten 

Rahmen der Stücke, die in den letzten zwei bis drei Jahren gespielt wurden, passt.  

Außerdem ist das Element des Patriotismus ganz deutlich in der Fabel des Stückes zu 

finden ist. Das Besondere an diesem Stück ist die Verbindung mehrerer kleiner 
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 Interview Jessica Thebus, siehe Anhang.  
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 Die Analyse von Inszenierungsmaterial wird sich in der vorliegenden Arbeit auf die Bostoner 

Produktion beziehen, die Auswahl der Kritiken schließt mehrere Inszenierungen mit ein, wird jedoch nur 

zur inhaltlichen Thematik  und nicht zur Ästhetik oder Regie des Stückes herangezogen. 
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Handlungsstränge über berühmte und weniger berühmte Persönlichkeiten, die sich alle 

an Weihnachten 1864, während des Bürgerkriegs, treffen. Zudem ist die Einbindung 

vielerlei Weihnachtslieder, Gospels und Bürgerkriegsballaden, welche das Stück zu 

einem weihnachtlichen Musical mit politischem Anspruch machen, von großer 

Bedeutung. Die musikalische Umsetzung übernahm Daryl Waters.  

In einem Interview auf YouTube sagt Jessica Thebus, dass das Erzählen von 

Geschichten über spezifische Charaktere in diesem Stück sehr wichtig und auch ganz 

logisch sei, da Geschichte nun mal ebenfalls einzelne Personen beträfe.
74

 Jacqui Parker, 

die Darstellerin Elizabeth Keckleys, sieht die eingeflochtenen Lieder als weitere 

Charaktere, die dem Stück einen magischen Hauch von Weihnachtsstimmung und 

Vertrautheit vermitteln.
75

 Im Bostoner Cast waren neben Jacqui Parker Ken Cheeseman 

als Abraham Lincoln und Walt Whitman, Karen MacDonald als Mary Todd Lincoln, 

Uzo Aduba als Hannah und Alanna T. Loganals als Jessa zu sehen. Der Fokus dieser 

Analyse wird auf einer Auswahl bestimmter Charaktere und deren Geschichte liegen, da 

eine ausführliche Abhandlung aller Handlungsstränge und aller Figuren dem Ziel, 

patriotische Elemente aufzuzeigen, nicht dienlich wäre.  

Paula Vogel legt in ihrem Stück viel Wert auf die einfache Gestaltung der 

musikalischen Interludien und betont im Vorwort der Textvorlage, dass die Dopplung 

der Rollen von großer Bedeutung sei, da es zum einen die Handlungsstränge 

miteinander verknüpfe und zum anderen dadurch deutlich werde, dass keine großen 

Unterschiede in der Bedeutsamkeit dieser Figuren gemacht würden (wie etwa zwischen 

der Erzählung über den Präsidenten oder eben der über die Flucht einer Sklavin und 

ihrer Tochter nach Washington D.C.). Dementsprechend spielten in New Haven 14 

Schauspieler über 100 verschiedene Rollen um das amerikanische Volk als Ganzes 

darzustellen. Ebenfalls empfiehlt Vogel in ihrem Vorwort, dass diese unterschiedlichen 

Rollen mit variationsreichen Dialekten gesprochen werden sollten, da dies eine 

Unterscheidung ermögliche, die keinerlei Kostümwechsel bedürfe (Vgl. Vogel 4). 

Zudem ist ihr, in Anbetracht der Stoffmenge, die es im Handlungsverlauf des Stückes 

zu bewältigen gibt, das Tempo der Inszenierung wichtig. Ihre Hauptanweisung zur 
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 Interview Jessica Thebus: „You have all these specific people because, of course history is all about 

specific people!‖, siehe Anhang. 
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 Inteview Jessica Thebus: ―The songs are like characters in the play, that‘s how I see it!‖, siehe Anhang. 
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Ästhetik des Stückes lautet: „The simpler, the better.― (Vogel 4). Über Musicals sagte 

sie im Oktober 1998 in einem Interview mit David Savran: „I think it‘s an emotionally 

overpowering form. And because it‘s overpowering, it‘s political dynamite. When you 

can play with emotions like that, you can get all kinds of nifty things in politically.―
76

 

Im Folgenden werde ich einen kurzen Handlungsabriss geben, um dann anhand 

einzelner Textbeispiele und Liedtexte aufzuzeigen, inwiefern Vogels Stück patriotische 

Elemente enthält. Als Material dienen hierbei Rezensionen und die Textvorlage des 

Dramatists Play Service Incorporal. 

 

Synopse 

Der Theaterkritiker Charles Isherwood vergleicht Paula Vogels Stück mit einem 

Quilt, der aus vielen kleinen verschiedenen Handlungssträngen und Liedern eine 

farbenfrohe Fläche beziehungsweise einen bunt gemischten Weihnachtsabend bildet.
77

 

Als Haupthandlungsstränge gelten die Geschichte um Präsident Abraham Lincoln und 

seiner Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für seine Gattin Mary Todd 

Lincoln, die Flucht Hannahs und ihrer Tochter Jessa vor Sklavenfängern und der Suche 

nach Asyl in Washington D.C. und die Geschichte von Rose, der Haushälterin der 

Lincolns, welche einen Sohn hat, der sich mit John Wilkes Booth zusammen tut, um ein 

Attentat auf den Präsidenten zu verüben, was ihnen jedoch durch die Fügung des 

Schicksals nicht gelingen wird. Diese Haupt- und vielen Nebenhandlungsstränge bieten 

ein breites Spektrum an Perspektiven auf diesen einen Weihnachtsabend und zeichnen 

so ein realitätsnahes Bild der amerikanischen Gesellschaft während des Bürgerkrieges 

nach. Neben fiktiven Figuren finden auch viele historische Charaktere in Vogels Stück 

Platz, wie unter anderem Walt Whitman, Henry Wadsworth Longfellow, Ulysses S. 

Grant und Lewis Payne, Moses Levy, Walker Lewis, John Wilkes Booth und das 

Ehepaar Lincoln und Elizabeth Keckley, die im wahren Leben die Schneiderin und 

beste Freundin Mary Todd Lincolns war. Diese Verflechtung einzelner Geschichten 

wirkte auf Kritiker jedoch nicht nur detailverliebt und dramaturgisch gesehen geschickt, 
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 Savran 1998, 467. 
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 Vgl. Isherwood 11.12.2008. 
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sondern auch negativ überladen, wie der folgende Ausschnitt aus der Rezension von 

Lawrence Bommer zeigt: 

In short, A Civil War Christmas lives up to its generic name with awesome specificity, not that 

the revelations it delivers can be entirely trusted. In the second act the overlapping and 

sprawling scenes become overcharged as well: The script, bent on at least two happy endings 

and as many messages of hope, slowly sprouts more contrived coincidences than Dickens 

would have dared.
78

 

Der künstlerische Leiter des Northlight Theaters in Skokie bei Chicago B.J. 

Jones begründet die Aufnahme des Stückes in das Weihnachtsrepertoire Ende 2010 mit 

der Aktualität der Kriegsthematik:  

For Jones, the play has resonance beyond its holiday themes. `I didn‘t choose this because it was 

a Christmas piece,‘ he says. ‗I chose it because it‘s about our country struggling to find its way 

out of a war and an economic recession. We get through them as a nation by banding together as 

a community. That‘s what this whole thing is really about´.
79

  

 

Genau dieses Zitat beschreibt die Handlung von A Civil War Christmas, sie fungiert 

zum einen als geschichtlicher Rückblick und zum anderen als aktueller Bezug zum 

Krieg gegen den Terror. Im Folgenden sollen nun ein paar Szenen aus A Civil War 

Christmas herausgestellt werden, die patriotische Elemente aufweisen. Eine 

vollständige Analyse aller Szenen wäre dem Fazit nicht dienlich, da sich Art und Weise 

der Unterhaltungen wiederholen und dem Stück nicht die gleiche Gewichtung wie den 

anderen zugeteilt werden soll, da es – wie bereits erklärt – nicht als Teil der New 

Yorker Theaterlandschaft bezeichnet werden kann. 

  

Analyse 

Bereits in der ersten Szene des Stückes wird deutlich, wie stark die Parallele 

zwischen der tatsächlichen Kriegssituation des Stückes und der allgemeinen 

Hervorhebung des Wunsches nach Frieden auf Erden zur Weihnachtszeit im 

Allgemeinen ist. Longfellow und der Chorus singen daher: 

I  heard the bells on Christmas Day 

Their old, familiar carols play 

And wild and sweet 

The words repeat 
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Of peace on earth, goodwill to men. (Vogel 12) 

 

„Friede auf Erden― kann demnach nicht nur als Floskel zur Weihnachtszeit und 

als Erinnerung an Christi Geburt und den damit verbundenen Hoffnungen, sondern auch 

als tatsächliche Forderung gesehen werden, dass der Bürgerkrieg ein Ende haben muss.  

Im Kontext der aktuellen Gegebenheiten in Amerika um den Krieg gegen den Terror 

bekommt dieser Satz noch eine andere Dimension und ist als Forderung nach Frieden in 

der jetzigen Zeit zu verstehen. Im Hinblick auf die Tatsache, dass zu Weihnachten ein 

Krieg noch fürchterlicher erscheinen mag, trifft Willy Mack mit dem Chorus die 

treffende Aussage, dass die Glocken in jeder Kirche im Süden verstummt sind und in 

Kanonenkugeln umgeschmolzen wurden (Vgl. Vogel 13). Der friedliche und feierliche 

Klang der Glocken zur Weihnachtszeit musste also der Realität des Krieges weichen 

und das einzige, was nun noch zu hören ist, sind die Kanonenschläge. 

Das Ende der vierten Szene zeigt jedoch, dass der Krieg nur unter bestimmten 

Umständen beendet werden kann, nämlich dann, wenn die Gerechtigkeit siegt. 

Demnach heißt es in einem Lied, unter anderem gesungen von Lincoln: „The wrong 

shall fail, the right prevail, with peace on earth, goodwill to men!‖ (Vogel 16). Diese 

Aussage kann durchaus als patriotisch gewertet werden, da sie impliziert, dass ein Krieg 

gegen das Böse gerechtfertigt und wichtig ist und er nur dann enden kann, wenn das 

Böse, „the wrong―, besiegt ist. 

In der sechsten Szene werden zum ersten Mal der Alltag der Soldaten und die 

Auswirkungen des Krieges auf die Psyche der Männer beschrieben. In einer 

Unterhaltung zwischen zwei afroamerikanischen Soldaten wird von einem weiteren 

Soldaten namens Bronson berichtet, der zwei Gesichter zu haben scheint: Eines das sich 

nach seinem Zuhause und seiner Frau Rose sehnt, und eines, das genau das ausblenden 

kann und im Gehorsam für seine Überzeugung tötet (Vgl. 18). Es wird also deutlich, 

dass der Patriotismus dieses Stückes der Loyalität gegenüber der demokratischen 

Überzeugung von Freiheit und Gleichheit entspricht, also wieder verfassungsbezogen 

ist. In dieser Szene wird zum ersten Mal das Symbol der Sterne verwendet, welche den 

Weg in die Freiheit weisen. Es handelt sich um das Sternbild des großen Wagens, das 

ebenfalls als Zeichen für den Aufbruch dienen kann, da es ein Vehikel zeigt, aber auch 

den Großen Bären. Bronson spricht am Ende der Szene gen Himmel zu seiner Frau 

Rose und bittet sie, sich am großen Wagen zu orientieren und dem Großen Bären zu 
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folgen, der sie nach Norden führt und ihr den Weg in die Freiheit weisen kann: „There‘s 

the first star of evening… Rose, wherever you are, if you can look for the Big Dipper, 

the Drinking Gourd, you can find your way north and back to me. Look for the 

Drinking Guard― (Vogel 19). Hier wird eine erneute Parallele zwischen der Bibel und 

der Situation der Amerikaner deutlich: So wie einst die drei Könige dem Stern folgten,  

um den Heiland zu sehen, so müssen die Afro-Amerikaner nun dem Nordstern in die 

Nordstaaten folgen, um Freiheit und Frieden zu erfahren. Diese Szene scheint zudem 

ein Zitat von Lorraine Hansberry‘s The Drinking Gourd zu sein. Denn der Text 

Bronsons geht schließlich in einen Chorgesang mit den Worten „Follow the drinking 

Gourd. Follow the drinking Gourd. For the old man is waiting to carry you to freedom― 

(Vogel 19f.) über. ―The old man― (Vogel 20) könnte hier für Lincoln stehen. Die 

nächste Szene beschreibt die Flucht der Sklavin Hannah und ihrer Tochter Jessa. 

Hannah ist patriotisch im Sinne dessen, dass sie Urvertrauen in den eigenen Präsidenten 

hat. Daher beruhigt sie ihre Tochter und erinnert sie daran, dass Präsident Lincoln sagte, 

sie seien nun frei und dass sie darum weiterlaufen müssen, um nach Washington D.C. –  

das sie als gelobtes Land bezeichnet – zu gelangen. In dieser Szene wird die Parallele 

zwischen Washington D.C., welches für den freiheitsgarantierenden Norden steht, und 

Bethlehem, erneut aufgezeigt (Vgl. Vogel 21). Sie erklärt Jessa: „There‘s the North 

Star. If you can read the stars, you can find your way North. (Sings.) Follow the 

Drinking Gourd… (Speaks.) We‘re going to follow the starts just like the Three Wise 

Men did.― (Vogel 21). Im Vergleich dazu heißt es in Hansberry‘s Stück wenn der 

Sklave Hannibal die Sklavin Sarah zur Flucht Richtung Norden überreden will: 

 

Hannibal: […]That‘s the Big Dipper, Sarah. The old Drinkin‗ Gourd pointin‗ straight to the 

North Star. 

 

Sarah: Everybody knows that‘s the Big Dipper and you better hush your mouth for sure now, 

boy. Trees on this plantation got more ears than leaves! 

 

Hannibal: That‘s the old Drinking Gourd herself! […]Sure is bright tonight. Sure would make 

good travelin‘ light tonight… 

 

Sarah: Stop it! 

 

Hannibal: Up there jes pointin‘ away…due North! He sings softly to himself: For the old man 

is a-waitin‘ For to carry you to freedom. If you follow the Drinking Gourd…
80
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Der Verdacht eines Zitates, oder zumindest einer Anlehnung an Hansberry‘s Stück, liegt 

also nahe. Der Vergleich zwischen Betlehem und Washington D.C. glorifiziert Amerika 

und wurzelt daher in einem Patriotismus religiöser Natur, der das amerikanische Volk 

als das von Gott erwählte ansieht. 

Einige Szenen später betritt schließlich Mary Todd Lincoln die Bühne und 

führt eine Unterhaltung mit Mary Surratt. Hier wird deutlich, dass ihr Patriotismus und 

ihre Loyalität vielleicht dem Land, nicht aber der Kriegsführung ihres Mannes gelten. 

Sie berichtet, wie schwer es für sie ist, die Frau des Präsidenten zu sein und nicht 

trauern zu dürfen, da es als Kritik gegen den Krieg gedeutet werden könnte: 

Mary Surratt/ Chorus 

[…] We all need a little something extra this Christmas… 

 

Mary Todd Lincoln: 

Yes! It‘s so hard this Christmas… 

 

Mary Surratt: 

And so many lost in this war… 

 

Mary Todd Lincoln: 

..And I cannot grieve in public the ones I‘ve lost from my family and my hometown… 

(Vogel 36) 

Szene 31 zeigt die Unterhaltung mehrerer Soldaten. Hier wird deutlich, dass im 

Krieg zu dienen auch etwas mit Stolz zu tun hat und dass Chester, einer der Soldaten, 

aus Überzeugung für die Freiheit kämpft. Sein Patriotismus ist also ebenfalls mit 

Loyalität gegenüber dem demokratischen Prinzip von Freiheit gleichzusetzen: 

 

Chester: 

I want to aid in the abolition of the most pernicious evil that has been pestilence to free men! I 

want to help liberate men from the shuckles of— 

Bronson: 

 --Private Saunders, you are preaching to the choir. 

[…] 

Chester: 

It took me a couple of tries to sign up. My mother was dead set against it 

[…] 

Black Recruiting Officer:  

Besides, aren‘t you a Quaker?  

[…] 

Bronson: 

I thought you folks were against all war! 

 

Chester: 

We are! I am! But I want to support my country— 

(Vogel 49f) 

 



43 
 

Diese Unterhaltung zeigt, dass Chester seine Loyalität seinem Land, 

beziehungsweise dem Prinzip der Freiheit, seinem persönlichen Glauben überordnet. Er 

ignoriert demnach das Gebot, nicht zu töten und tut dies im Namen von Freiheit und 

Vaterland. Auch die anderen Soldaten, wie zum Beispiel Erasmus Franklin, stellen sich 

mit der Aussage „I‘ve come to defend my country States‗ Rights!―(Vogel 56) vor.  

 

Fokus auf Patriotismus 

Zusammenfassend zeigen die vorangehenden Beispiele, dass in Paula Vogels 

Stück patriotische Elemente in der Anlegung der Nebencharaktere zu finden sind. Die 

Soldaten haben eine klare Einstellung dem Krieg gegenüber und sehen diesen als 

unumgänglich an, um die demokratischen Prinzipien von Freiheit und Gleichheit wieder 

zu installieren. Die Hauptcharaktere, zu denen ich beispielsweise die Lincolns und 

Hannah zähle, treffen wenig eindeutig patriotische Aussagen. Sie haben alle ein 

gespaltenes Verhältnis zum Krieg, sehen auf der einen Seite, dass er eine Möglichkeit 

zur Veränderung ist, dass er aber eben auch Opfer fordert, die eigentlich nicht zu 

verzeihen sind.  

Dieses ambivalente Verhältnis zur Kriegsthematik kommt vermutlich auch 

dem Publikum der heutigen Zeit entgegen. Paula Vogels Stück hat durchaus den 

Anspruch, als politisches Stück benannt zu werden, da es einen klaren Appellcharakter 

hat, der am Ende ganz deutlich formuliert wird: „Bronson / Chorus: We share with you 

the gladness of our hearts, and our wishes for peace. Good night.‖ (Vogel 86).  

Durch die Themenwahl und das Aufzeigen mehrerer Ansichten zum Thema 

Krieg weist A Civil War Christmas immer wieder patriotische Elemente auf, die sich in 

erster Linie in der Ausdrucksweise der Nebencharaktere manifestieren. Aber auch die 

Kostüme können als patriotisch bezeichnet werden, was in der Uraufführung der 

getreuen Adaption von Bürgerkriegskleidung durch Toni-Leslie James zu verdanken ist. 

Das Publikum sieht Soldaten in historischen Uniformen und Abraham Lincoln in 

eleganter Herrenkleidung, was automatisch an patriotische Zeiten, welche im Sinne von 

einem Krieg zur Erhaltung der demokratischen Prinzipien zu verstehen sind, erinnert.
81

 

Auch das Bühnenbild weist patriotische Elemente auf, wie eine verschlissene 

                                                           
81

 Hierzu befindet sich im Anhang unter Abb.4 und 5 Bildmaterial der Aufführungen in New Haven. 



44 
 

amerikanische Flagge, die in allen Szenen im Mittelpunkt des Bühnenhintergrundes an 

einer Hauswand hängt.
82

   

 Der Konflikt besteht – der Fabel um den Bürgerkrieg entsprechend – zwischen 

Afro-Amerikanern und den weißen Amerikanern im weitesten Sinne. Präzise geht es 

allerdings um die Konfliktträger Nordstaaten und Südstaaten. Eine tatsächliche 

Konfliktlösung ist nicht gegeben und durch die gemeinsame Feier des 

Weihnachtsabends im Jahre 1864 ist allenfalls eine Konfliktbeilegung auf Zeit, quasi 

eine Pause vom Krieg, gegeben. Denn der Zuschauer weiß aus der Geschichte, dass es 

zwar einen gesetzlichen Triumph über die Sklaverei gab, man in einem solchen Fall 

wohl aber kaum von Gewinnern und Verlierern sprechen kann, betrachtet man die Zahl 

der Opfer die dieser Krieg mit sich brachte und bedenkt man die jahrelange Politik der 

Rassentrennung, die es den ehemaligen Sklaven kaum ermöglichte, sich als vollständig 

akzeptierten Teil der amerikanischen Gesellschaft zu fühlen.  

 

4.1.3 The Whipping Man 

Einleitung/Materialvorstellung 

 
Caleb: I know what slavery was. I saw it. I know what war is. I lived it. What did you see? 

What did you live? I was starving to death at Petersburg and you were safe at home, reading 

novel. (Lopez 40) 

In Lopezs Stück The Whipping Man geht es um das Ende des Bürgerkrieges und 

dessen Auswirkungen auf das Zusammenleben zweier Sklaven, Simon und John, und 

den Sohn ihres einstigen Besitzers, Caleb. In fünf Akten wird beschrieben, wie sich das 

Verhältnis der drei Männer veränderte und was eine Revolution wie der Bürgerkrieg 

wirklich bedeutet, nämlich weniger ein Stürzen der Regierung, sondern einen Umsturz 

der Ideale und der Verhaltensweisen der Menschen zueinander. 

Die hier analysierte Vorstellung war am 16.März 2011 um 14 Uhr unter der 

Regie von Doug Hughes im Manhattan Theater Club zu sehen. Das Stück schien mir 

allein durch die gespielte Zeit und die psychologische Herangehensweise Lopez‗ eine 

Analyse wert. Interessant war das Publikum, da es sich bei diesem fast ausschließlich 

um Afro-Amerikaner mittleren Alters handelte, welche bis dato offenbar – den 
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Reaktionen nach zu urteilen – den Stücktext nicht kannten. Die Umsetzung war 

ästhetisch gesehen sehr naturalistisch und die Bühnendekoration realistisch gewählt. Es 

handelte sich stets um dasselbe Bühnenbild von John Lee Beatty, welches den zerstörten 

und heruntergekommenen Empfangsbereich eines kleinen Anwesens aus der 

Bürgerkriegszeit zeigt.
83

 Die Beleuchtung der Bühne fand fanst ausschließlich anhand 

kleiner, nachgebauter Gaslämpchen und Kerzenlicht statt, was in Verbindung mit 

effektvollen Elektroblitzen, die durch die Fenster des Hauses zu sehen waren, eine sehr 

reale Stimmung schuf. Aus dem Publikum kamen in der Pause dazu jedoch 

hauptsächlich negative Stimmen, da sich viele beschwerten, nicht richtig sehen zu 

können. Der Manhattan Theater Club hat 299 Sitzplätze, fällt damit also exakt in die 

Kategorie eines Off-Broadway Theaters. Die Bühne ist von der ersten Reihe nur knapp 

einen Meter entfernt. Die Kostüme orientierten sich an der damaligen Kleidung, Caleb 

trug beispielsweise eine Militärrobe. An Materialien für die folgende Analyse lagen mir 

in erster Linie eine Aufführungsanalyse, Rezensionen, Szenenfotos und die Textvorlage 

von Lopez, vor. 

 

Synopse 

Caleb kämpft in St. Petersburg und flieht schließlich zurück in sein Elternhaus, 

als er schwer verletzt erkennen muss, dass er wohl sterben wird. Simon ist ein afro-

amerikanischer Mann mittleren Alters, der seit Jahren für Calebs Familie als Sklave 

arbeitet. Er hat zudem den Glauben seines Halters übernommen und bekennt sich nun 

zum Judentum. Der junge Afro-Amerikaner trägt den Namen John und es scheint, dass 

er nicht sonderlich gottesfürchtig ist. Er hat die Rolle des Schelms und trägt zum Humor 

des Stückes bei, welcher einen Kontrast zur Ernsthaftigkeit der Handlung darstellt. Das 

Stück beginnt damit, dass Caleb schwer verwundet in sein Elternhaus stolpert, während 

draußen ein Gewitter tobt. Er ist überrascht, Simon dort anzutreffen, welcher sich 

umgehend um ihn und die Wundversorgung kümmert. Schließlich kommt John hinzu 

und Simon teilt ihm mit, dass sie keine andere Wahl haben, als Calebs verletztes Bein 
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zu amputieren, da er andernfalls an einem Wundstarrkrampf sterben würde. Der erste 

Akt schließt mit dieser Amputation.   

Der zweite Akt dient vor allem der Charaktervorstellung und erläutert die 

gemeinsame Geschichte der drei Männer. Schnell wird klar, wie absurd der 

Machtwechsel ist, den der Krieg und die Umstände mit sich brachten: Vor dem Krieg 

hatte Calebs Familie Macht über John und Simon. Zu Anfang des Stückes ist jedoch 

klar, dass die Machtverhältnisse sich nun verändert haben und Caleb nun auf die Hilfe 

der ehemaligen Sklaven der Familie angewiesen sind; während im zweiten Akt Caleb 

und John eine Opposition zu Simon bilden, da sie um das wahre Schicksal von Simons 

Familie wissen. Während Simon denkt, seine Frau und seine Tochter seien mit Calebs 

Vater geflohen, sind sie tatsächlich verkauft worden. Zudem hatte Caleb eine Affäre mit 

Sarah, der Tochter, welche nun von ihm schwanger ist. Des Weiteren wird der Glaube 

Simons vorgestellt, der in der größten Notsituation ein Passahfest improvisiert. John 

beschäftigt sich mit Diebstählen in anderen verlassenen Häusern in der Umgebung. Der 

zweite Akt findet seinen Höhepunkt in der Zeremonie des Passahfestes.  

Der dritte Akt beginnt mit der Schreckensnachricht, dass Abraham Lincoln 

erschossen wurde. Father Abraham, wie ihn Simon nennt, stand für all die 

Gerechtigkeit, für die es sich lohnen sollte zu kämpfen und mit seinem Tod und Simons 

Verzweiflung darüber wird noch einmal deutlich, dass Simon von allen dreien wohl am 

meisten unter seinem Schicksal und den Folgen des Bürgerkrieges leidet. Das Stück 

endet in der Katastrophe und John erzählt Simon die Wahrheit. Erneut verändert sich 

das Machtverhältnis, als Simon vollkommen verstört, verärgert und enttäuscht Caleb 

beschimpft und ihm und John mitteilt, dass sie eigentlich Halbbrüder seien, da Johns 

Mutter – ebenfalls eine Sklavin der Familie – vor vielen Jahren eine Affäre mit ihrem 

Halter gehabt hat, genau wie Caleb und Simons Tochter. Die Oppositionen sind nun 

also Simon gegen John und Caleb. Das Stück endet, als Simon das Haus verlässt und 

ironisch ausruft: „Next year in Freedom! NEXT YEAR IN JERUSALEM!― (Lopez 78), 

der zugleich Wut über Caleb und John, aber auch Zuversicht auf den Ausgang des 

Bürgerkrieges ausdrückt. Die beiden Halbbrüder bleiben allein auf der Bühne zurück.  

Ironie und Humor sind sehr wichtig in diesem grundsätzlich eher düster 

gestimmten Stück. Die emotionalsten Szenen sind durch die genannten Elemente 
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wesentlich aufgelockert. John stiehlt beispielsweise regelmäßig in fremden Häusern und 

nach und nach füllt sich das zerstörte Haus von Calebs Vater mit Möbeln und 

Utensilien, was die Tatsache, dass die drei Männer nichts mehr besitzen außer einem 

Dach über dem Kopf, in gewisser Weise lindert. Die Beschreibung dieses Vorgangs ist 

ebenso sehr humorvoll umgesetzt, indem er tunlichst vermeidet, den Ausdruck 

„stehlen― zu benutzen. Der Einsatz dieses schwarzen Humors unterstützt die generell 

hoffnungsvolle Haltung der drei Männer. Sie vertrauen auf eine große Veränderung, die 

der Ausgang des Bürgerkrieges mit sich bringen soll und hoffen auf eine bessere 

Zukunft. Dieses Urvertrauen in den positiven Ausgang eines Krieges ist durchaus 

ebenfalls als patriotisch anzusehen.  

Besonders Johns Äußerungen wirken sehr ironisch und verbittert und für lange 

Zeit zeigt er ein ausschließlich selbstbezogenes Verhalten. Schließlich findet der 

Zuschauer heraus, dass Caleb ihn einst ausgepeitscht hat und er sich daher so feindselig 

ihm gegenüber äußert. Am Ende des Dramas gesteht er, dass er den Peitschenmann 

(The Whipping Man), seinen einstigen Peiniger, einen brutalen Sklaventreiber, 

umgebracht hat und nun wohl eingesperrt wird. Er ist somit die einzige Figur in dem 

Stück, die aktiv für die eigene Freiheit kämpft und sogar tötet, während Caleb als 

Yankee in erster Linie für die Rechte anderer gekämpft hat. 

 

Analyse 

Simon vergleicht Abraham Lincoln mit Moses, da dieser die Sklaven in den 

USA „befreite―, wie Moses einst die Sklaven aus dem alten Ägypten. Dieser 

Patriotismus wurzelt also in vollkommener Loyalität dem Präsidenten gegenüber. 

Simon ist fest davon überzeugt, dass „Father Abraham― (The Whipping Man) ein guter 

Mensch war, der alles probierte, um eine Gleichheit der Ethnien zu erzielen. Da Simon 

den Vergleich zu Moses zieht, ist dieser Patriotismus, in Leinwands Kategorien 

gedacht, auch mit Religion verbunden. Simons Liebe zum Vaterland und sein Glaube 

sind also ebenfalls in der Grundidee der Auserwähltheit des amerikanischen Volkes 

verwurzelt.  
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Der Tod Lincolns stimmt alle drei Männer zutiefst traurig. Es ist die einzige 

Szene, in der  eine unglaubliche Anspannung auf, aber auch vor der Bühne, im 

Publikum herrscht. Caleb und John, wie auch das Publikum verstummen geradezu, als 

Simon von den Vorkommnissen um Lincolns  Tod berichtet. Diese Szene ist sehr 

einprägsam, allein schon weil zuvor sämtliche ernste Gespräche mit schwarzem Humor 

aufgelockert wurden, wie beispielsweise die erste Begegnung zwischen Simon und dem 

schwer verletzten Caleb, bevor sie einander erkennen: „They ain‘t nothing left to steal 

here, if that‘s what you‘re thinkin‗. If it‘s dying you‘re looking to do, you best do that 

elsewhere. Now get up and walk on out and find another home to hide in. This one‘s 

taken‖ (Lopez 10). Ebenfalls sehr makaber ist die Amputationsszene zu Beginn des 

Stückes. Während Simon versucht, John die Vorgehensweise zu erklären, ist dieser in 

erster Linie angewidert und um seinen persönlichen Gemütszustand besorgt. „Simon: 

All depends on his strength. Some men pass out at sight of the saw. Others watch the 

whole thing.  - John: And what about the person holding him down? When does he 

usually pass out?‖ (Lopez 23). Oder das gemeinsame Passah-Festmahl, welches einiges 

an Improvisation seitens Simons bedarf, was das Essen angeht: Als Simon auf einem 

Stück Pferdefleisch von Calebs Pferd nagt, kommentiert dies John mit den Worten: 

―You‘ve been chewing that piece of meat longer than the horse was alive― (Lopez 38). 

Das Publikum reagierte dementsprechend heiter. Bei der Nachricht von Lincolns Tod 

und der Schilderung dieser Person jedoch war eine Totenstille im Saal zu vernehmen. 

Ich würde diesen Moment als klares patriotisches Statement einschätzen und es scheint, 

dass der Person Abraham Lincoln noch heute große Bewunderung entgegen gebracht 

wird.   

Auch die Musik spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf patriotische 

Elemente, denn es handelt sich eindeutig um einen Mix aus Marschmusik und afro-

amerikanischen Trommelklängen mit einer Flöte. Sie vereint also das, was die beiden 

Sklaven ausmacht: Sie sind Afro-Amerikaner, die auf Gerechtigkeit und 

Gleichbehandlung in ihrem eigenen Land hoffen. Deutlich wird dies ebenfalls in der 

Szene des Passahabends, an welchem Simon „Go Down Moses― singt und damit erneut 

einen Bezug zu Abraham Lincoln schafft und dank seiner Politik an eine bessere 

Zukunft glaubt. Abwechselnd singt und erzählt Simon von den einstigen Sklaven 

Ägyptens und den Afro-Amerikanern in Amerika und Caleb liest aus der Thora.  
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Simon: Tonight we celebrate the dream and the hope of freedom. The dream and the hope that 

have filled the hearts of men from the time our Israelite ancestors went forth out of Egypt. 

(sung) TELL OLD PHARAOH, LET MY PEOPLE GO! (spoken) People have suffered and 

sacrificed to make this dream come true. Father Abraham sacrificed. He sacrificed all he had. 

Father Abraham. Our American Moses! Lead us from toil and bondage but was not allowed to 

enter our promised land. Father Abraham. Father Abraham. Father Abraham. 

John: That‘s right. 

Simon: Yes, sir. Father Abraham gave his life on the struggle for freedom and now we must 

dedicate ours. Though the sacrifice be great and the hardships many, we won‘t rest until the 

chains that enslave all men be broken. (Lopez 69f.) 

Während also Lincoln sein Leben opferte um ein Volk zu befreien, verzichten Caleb, 

John und Simon gezwungenermaßen beim Passahfest auf ein ausgiebiges Festmahl, 

sondern geben sich mit dem zufrieden, was die Situation hergibt.  

 

Fokus auf Patriotismus 

Der Patriotismus in diesem Stück ist also, abgesehen von der Musik und den 

Uniformen, auf der Ebene der Fabel zu finden, nicht im direkten Handeln auf der 

Bühne, da der Bürgerkrieg auf der Bühne nur als besprochene Zeit präsent ist. Am 

deutlichsten wird dies im Charakter Simons, der trotz seines Sklavendaseins an 

Amerika glaubt und sein Land liebt. In Leinwands Kategorien gedacht, ist sein 

Patriotismus zum einen verfassungsbezogen, zumindest was seinen Glauben an die 

Gerechtigkeit und die Freiheit der Demokratie Amerikas angeht, und zum anderen 

religiöser Herkunft, da Simon eine direkte Parallele zwischen dem auserwählten Volk 

Israels und den amerikanischen Sklaven sieht, die von Abraham Lincoln als ihren 

Moses befreit werden.  

Bei den Konfliktträgern handelt es sich hier um die drei Männer. Je nach 

Voranschreiten der Handlung bilden sich zwei Parteien, wie etwa Caleb gegen Simon 

und John oder am Ende des Stückes Simon gegen Caleb und John. Die Konfliktlösung 

besteht im Grunde in Simons Enthüllung von Johns wahrer Identität, nämlich dass er 

ebenfalls der Sohn von Calebs Vater ist. Lopez‗ Einstellung und damit die Haltung des 

Stückes ist nicht eindeutig pazifistisch, da Simon immer wieder betont, dass es wichtig 

sei zu kämpfen und nicht aufzugeben. Er ist der festen Überzeugung, dass man Opfer 

bringen muss, um Freiheit zu erlangen und Gerechtigkeit herbeizuführen. Demnach 
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scheint Lopez zwar durchaus bewusst die harte Realität des Krieges mit Armut, Leid 

und Hunger aufzuzeigen, aber dennoch auch zu verstehen, warum Männer wie Simon 

kämpften. Das Ende des Stückes zeigt die grundsätzliche Absurdität eines 

Bürgerkrieges, welcher nichts ist als ein Kampf unter Brüdern. Im Falle von John und 

Caleb ist dies, wie sich herausstellt, sogar wortwörtlich zu verstehen. 

 

4.1.4 The Scottsboro Boys 

Einleitung / Materialvorstellung 

 
It‘s early evening. A lady sits on a bench waiting for a bus. The bus is late. While she waits, 

she lifts a corner of the cake box she holds. She smells the cake and it brings back memories. 

She shuts her eyes. The world of the streets, the noise of the traffic fades away. The memory 

continues as a distant Minstrel March is heard. Our minstrels enter jubilantly and arrange their 

chairs in the troupe.  

So beschreibt Autor David Thompson den Anfang seines Musicals The 

Scottsboro Boys. Die hier beschriebene Minstrel Show
84

 sorgte für extreme Reaktionen 

seitens des Publikums und führte sogar zu Demonstrationen vor dem Vineyard Theater, 

das mit 129 Sitzplätzen und seiner Adresse am Union Square der Off-Broadway 

Kategorie zuzuordnen ist. Viele Rezensenten sahen die Minstrel Show zu Beginn und 

zum Ende des Stückes nur als solche und nicht als eigentliche Kritik an dieser Form des 

Unterhaltungstheaters aus den 30er Jahren Amerikas,
85

 auch wenn die letzte Zeile des 

zweiten Teils des Minstrel Marches mit „Everyone‘s a minstrel tonight!― (Kander 

booklet 10) endet, und dieses Bestreben demnach deutlich sein sollte.
86

 Bei der von 

Thompson beschriebenen Frau, die auf den Bus wartet, handelt es sich im Übrigen um 

Rosa Parks, eine Afro-Amerikanische Bürgerrechtlerin, die in den 50er Jahren gegen 

die Rassentrennung protestierte, indem sie sich weigerte, ihren Sitzplatz in einem Bus 
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Williams-Witherspoon 2006, 47).  
86

 Vgl. Szenenfoto der Minstrel Show auf Abb. 7 im Anhang. 
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an einen weißen Mann abzutreten, und die daraufhin verhaftet wurde. Ihr Protestakt 

führte zu landesweiten Folgeprotesten und gab Anstoß für die Aufhebung des 

Rassentrennungsgesetzes. Allein schon, dass diese historische Persönlichkeit in Kanders 

und Ebbs Musical mit eingebunden wird, zeigt, dass es sich hier um eine 

gesellschaftskritische künstlerische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 

Amerikas handelt und nicht um eine rassistische Provokation, die Vergangenes ignoriert 

oder gar aufleben und wiederholen lassen möchte. Die Rahmenszene in Form einer 

Minstrel Show wurde daher seitens der weißen als auch der afro-amerikanischen 

Bevölkerung als persönlicher Angriff gewertet. Die eigentliche dargestellte Kritik an 

dieser Form des Unterhaltungstheaters aus den 30er Jahren wurde kurzerhand 

ausgeblendet, ignoriert oder tatsächlich nicht verstanden. Als die Produktion am 16. 

Juni 2011 für die Tony Awards nominiert wurde, kam es erneut zu lautstarken 

Protesten, wie bereits im Herbst zuvor, was damals zur vorläufigen Absetzung des 

Stückes sorgte. "Our tragedies are not for sale!" und "‗The Scottsboro Boys' is racist!" 

hieß es bei den Tony Awards vor dem Beacon Theater.
87

 Unter der Organisation von 

Charles Barron, Vorsitzender der Freedom Party, protestierten 20 Amerikaner, die 

bereits im Dezember 2010 protestiert hatten. Patricia Cohen schrieb im November 

2010: 

The protesters, organized by the Freedom Party, argued that the use of minstrelsy and 

blackface were racist. Ms. Stroman said she was disappointed that people who probably had 

not seen the musical misunderstood that the creators were not celebrating the minstrel tradition 

but rather using it to reveal the evils of the system. ―The trials were treated as if the boys were 

in a minstrel show‖ because it was such a farce, she said of the production. ―The actors actually 

deconstruct the device in front of the audience,‖ and in the end, rebel against it. […]Barry 

Weissler, one of the producers of ―The Scottsboro Boys,‖ said the minstrel show simply 

―houses the story we‘re trying to tell. It‘s not meant to demean or degrade anybody.‖
88

 

Die Tatsache, dass viele Zuschauer die Intention der Produzenten missverstanden, wird 

im folgenden Artikel von Amadi Ajamu nochmal deutlich. Er stellt die Gegenseite der 

Proteste dar: 

The musical depicts the racist travesty that ruined the lives of nine black boys who were falsely 

accused of raping two white women in Alabama in 1931and spent many years in prison. The 

play was framed in full minstrel context. Black men in black-face grease paint, grinning and 

dancing around the electric chair, Mr. Bones and Mr. Tambo, an a white Interlocutor running the 

show. Contemporary audiences, particularly conscious black folks were appalled. […]―We 
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closed the Scottsboro Boys show down in December and we will do it again. They will never 

come back to Broadway without a serious fight. We will certainly contact our people across the 

country and encourage them to protest this racist show wherever it goes. You better believe it. 

We never give up,‖ said Freedom Party member Kamau Brown. The Scottsboro Boys Minstrel 

left the Tony Awards empty-handed. Not one nomination garnered an award.
89

 

Bei der hier vorliegenden Analyse des Musicals über den Fall der Scottsboro 

Boys aus dem Jahre 1931 wurden vor allem die Musik und die damit verbundenen 

Liedtexte analysiert. Des Weiteren wurden vor allem Rezensionen und Videos von 

YouTube hinzugezogen, um die patriotischen Elemente dieses Stückes herauszustellen, 

welche nicht direkt im Spiel, sondern indirekt in der Hintergrundgeschichte des 

Musicals zu finden sind. Musik und Text stammen von John Kander und dem im Jahre 

2004 verstorbenen Fred Ebb, einem Musicalduo, das bereits mit Cabaret und Chicago 

große Erfolge mit systemkritischen Theaterstücken hatte. Regie bei der Produktion am 

Vineyard Theater übernahm Susan Stroman. Der ursprüngliche Cast zeigte unter 

anderem Brandon Victor Dixon als Haywood Patterson, Forrest McClendon als Mr. 

Tambone und Samuel Leibowitz, Colman Domingo als Mr. Bones, John Cullum als 

Interlocutor, Sean Bradford als Ruby Bates und Christian Dante White als Victoria 

Price. Im Folgenden werden vor allem die Liedtexte, die Rezeption und der 

geschichtliche Hintergrund des Stückes fokussiert. 

 

Synopse  

The Scottsboro Boys erzählt die auf wahren Begebenheiten basierende 

Geschichte einer Gruppe junger Afro-Amerikaner, die 1931 fälschlicherweise der 

Vergewaltigung zweier weißer Amerikanerinnen während einer Zugfahrt von  

Chattanooga nach Memphis, Tennessee, beschuldigt wurden. Die zwei jungen 

Amerikanerinnen entschieden sich zu dieser Lüge, da sie fürchteten, der Prostitution 

bezichtigt zu werden, da sie alleine in einem Wagon mit mehreren Afro-Amerikanern 

unterwegs waren. Der Fall erregte große Aufmerksamkeit, da er für die vorherrschende 

ungleiche Behandlung von Afro-Amerikanern dieser Zeit stand. Die neun Jungen 

werden ins Gefängnis gebracht. Schnell soll ihnen der Prozess gemacht werden, doch 

im Norden wird bereits überall von dem Vorkommnis gesprochen, was dazu führt, dass 
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der Fall vor den Supreme Court kommt. Die Jungen bekommen die Chance auf eine 

neue Anhörung und verbringen ein ganzes Jahr hinter Gittern. In dieser Zeit lernt 

Haywood von Ray, einem der jüngsten, schreiben und lesen. Im Frühling 1933 ist der 

Fall in aller Munde und die kommunistische Partei hat sich zur Verteidigung der Jungen 

vor Gericht entschieden. Der New Yorker Samuel Leibowitz wird ihr Anwalt. Während 

der Gerichtsverhandlung gesteht eine der Amerikanerinnen überraschend, dass sie 

gelogen habe und die Jungs unschuldig seien. Das Gericht vermutet jedoch Bestechung 

seitens der Verteidigung.  

Die Jungen malen sich währenddessen aus, wie es sein wird, wenn sie wieder 

auf freiem Fuß sind. Sie vertrauen auf die Gerechtigkeit und sind sich sicher, dass sie 

nicht für etwas bestraft werden können, was sie nicht getan haben. Erneut werden die 

Jungen für schuldig befunden. Haywood versucht zu entkommen, um seine 

sterbenskranke Mutter zu besuchen, er wird jedoch aufgespürt und zurück ins Gefängnis 

gebracht. Neue Verhandlungen finden statt, wieder und wieder werden die Jungen für 

schuldig befunden. Im Jahre 1937 gibt es schließlich einen Kompromiss und vier der 

neun Jungen werden freigesprochen. Haywood bleibt zurück. Doch dann wird ihm ein 

Vergleich angeboten: Wenn er auf schuldig plädiert, wird er frei gelassen. Nun muss er 

sich entscheiden zwischen einem Leben in Freiheit auf Grund einer Lüge über ein 

Verbrechen, das er nie begangen hat, oder einem Leben in Gefangenschaft. Er 

entscheidet sich für den Glauben an Gerechtigkeit und stirbt schließlich viele Jahre 

später als Unschuldiger im Gefängnis. Das Stück endet mit einer  weiteren Minstrel-

Show-Einlage, diesmal jedoch weigern sich die Jungen zu tanzen, was als Kommentar 

zu der Ungerechtigkeit im Scottsboro Boys Fall zu sehen ist und einer Revolte gegen 

dieses System gleicht.   

 

Analyse 

Zunächst soll die erste Szene genau analysiert und auf die tatsächlichen Minstrel 

Shows bezogen werden. Sie zeigt drei Hauptfiguren, den Interlocutor, Mr.Tamboo und 

Mr.Bones, welche die Minstrel Show schelmisch kommentieren, während eine Gruppe 

junger Afro-Amerikaner, darunter die Scottsboro Boys, mit Tamburinen tanzt. Zunächst 
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sind sie allerdings nicht zu sehen und nehmen erst mit dem Kommando des 

Interlocutors „Gentlemen be seated― ihre Plätze in einem Halbkreis ein, bevor sie 

schließlich tanzen und singen. Genau dieser erste Auftritt ist wortwörtlich dem 

Originaltext von Minstrel-Shows entnommen. Dazu schreibt Kimmika Williams-

Witherspoon zum Aufbau einer Minstrel Show: 

In Act one, a chorus of up to approximately fifteen men would be seated in semi-circle and 

beating tambourines when the curtain rose. A very well dressed ―interlocutor‖ or straight man 

was usually seated in the center, with two gaudily dressed comedians as ―Mr. Bones‖ and ―Mr. 

Tamboo‖, seated on either ends […] After the opening commands of ―Gentlemen, be seated,‖ 

the show began with lively choruses, vocal combos, banjo solos, teary ballads, fun comedy 

songs, dances, sight gags and jokes –one, right after the other, without pause or interruption.
90

 

Diese Beschreibung entspricht eins zu eins dem Aufbau der ersten Szene im Musical 

The Scottsboro Boys.
91

 Zur näheren Beschreibung der Charaktere sollen nun 

Interlocutor, Mr.Tamboo und Mr.Bones beschrieben werden, wie sie laut 

Originalkonzept zu sehen sind: 

All three kept the action fast and furious. Mister Interlocutor was the master of ceremonies. As 

controller of the show, he always sat at center-stage. Mr. Interlocutor represented the white 

presence on stage. Even though he sometimes performed in blackface, he was better dressed 

than the others and projected an image that was less ignorant than the rest of the troupe. ―Tam 

and Bones‖ sat at either end of a semicircle of blackfaced men and were dressed in outrageous, 

flashy costumes. Known as the ―endmen,‖ they contorted their bodies in exaggerated gestures 

and twisted their words in endless puns in order to keep the audience laughing. […]Mr. 

Tamboo and Mr. Bones were named for the instruments they played: Mr. Tambo played the 

tambourine, while Mr.Bones clicked together Bones with his wrist or sometimes his entire 

arm.
92

 

Ebenso verhalten sich die drei Figuren in Ebbs und Kanders Musical. Dem bereits 

erprobten Musical Team scheint, was die Rezeption heikler Stückegehalte angeht, die 

Provokation des Minstrel Elementes durchaus bewusst gewesen zu sein, denn bereits im 

ersten Liedtext zu „Minstrel March― ist die Rezeptionsebene durch eine direkte 

Ansprache des Publikums mit eingebunden: „Interlocutor: Mr. Tambo, how are you 

feeling tonight? -Mr. Tambo: I‘se fine. But I think that lady in the front row is shocked! 

-Interlocutor: She just don‘t believe what she‘s seeing.‖ (Kander booklet 8). Die Figur 

des Interlocutors ist mit der eines Puppenspielers gleichzusetzen, er leitet die anderen 

Schauspieler und vor allem die neun Jungen an, ihre Geschichte zu spielen, zu tanzen 

und zu singen. Ganz allgemein kann die Aussage getroffen werden, dass die Liedtexte 
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äußerst provokativ und direkt gewählt sind, was die kritischen Stimmen zum Teil 

erklären mag. Ein gutes Beispiel dafür ist das Lied der beiden Amerikanerinnen, die von 

dem Übergriff der Jungen berichten, so heißt es gegen Ende in „Alabama Ladies―: 

Both: Oh it‘s appallin‗ 

And really Gallin‗ 

When your deflowerer 

Is someone who‘s black 

They really hurt you 

They took your virtue 

And when it‘s taken 

Ruby: When it‘s taken? 

Both: There‘s no takin it back! (Kander booklet 14). 

 

Eine andere deutliche Provokation findet sich in dem Lied von Ruby, einer der 

amerikanischen Frauen und Mr. Bones, der sie versucht unter Druck zu setzen, um ihre 

Aussage über die Unschuld der Jungen zu revidieren. Er besticht sie mit Geld und 

erklärt ihr in dem Song „Financial Advice―, warum Juden finanziell gesehen oftmals 

erfolgreich seien: 

Attorney General (Mr. Bones): 

When there ain‘t no cash 

For the days ahead 

And you got no job 

And you wish you was dead 

There‘s no solution, honey 

Go get some Jew money 

Ruby: What are you talking about! We made it all up! I don‘t even know what a jew looks like. 

Attorney General (Mr. Bones): They‘ve got it all 

They hide it well 

They must have made a pact 

With the devil in hell 

With all their gold 

I just can‘t see 

Why some of it should not belong to you and me. (Kander booklet 22). 

 

Im Song „Southern Days― werden sämtliche Klischees über Afro-Amerikaner 

eingebunden und der Interlocutor fordert die Jungen auf, wie einst die Sklaven in den 

Baumwollfeldern herzzerreißend traurige Lieder zu singen. Er unterbricht die Ballade 

mit den Worten: 

Oh how I used to love that song. 

I remember sitting on the porch, hearing that 

Twilight, rising up from the cotton fields. 

You boys sing it so beautifully, just the way I like it. 

It wouldn‘t hurt if you smiled a bit. (Kander booklet 23). 
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Doch hier wird dieser rassistische Anklang ganz schnell von den Jungen unterbunden, 

indem sie nicht dem Interlocutor folgen und lächeln, sondern weiter singen, und zwar 

über die wahren Begebenheiten, die jenseits aller Nostalgie und Schönheit des Südens 

liegen: 

All: 

And in the kitchen mammy‘s pullin‗ pork 

Cookin‘ grits, scrubbin‘ ham 

Tell the truth now 

Don‘t you miss 

Those honeysuckle days in Alabama! 

How the sights and sounds 

Come back to me! 

Like my daddy hangin‘ from a tree 

 

Interlocutor: 

Here now, wait a minute— 

 

All: 

Or the fire that made 

Those crosses burn. 

 

Interlocutor: 

I don‘t remember that part of the song. (Kander booklet 23). 

 

Diese Wiedersetzung der Jungen ist extrem wichtig, da sie die Rolle des Interlocutors 

damit nicht mehr akzeptieren und er somit keine Funktion mehr hat. Die Rebellion in 

dieser Szene kommt einem Aufstand gleich, der beweist, dass sie sich nicht alles 

gefallen lassen und immer noch selbstständig denkende Menschen und keine 

Marionetten sind. Der letzte Satz des Interlocutors zeigt, dass er das Vergangene 

vergessen, beziehungsweise verdrängen will. Wieder übt Kander hier also Kritik. Der 

Kampf von Afro-Amerikanern um gleiche Behandlung vor dem Gesetz und die 

vollkommene Einhaltung demokratischer Prinzipien in Amerika bildete bereits die 

Grundlage für den Bürgerkrieg und zieht sich auch 100 Jahre später noch durch die 

Geschichte der Vereinigten Staaten. Er bildet den dunklen Fleck in der amerikanischen 

Geschichte und ist daher nicht gern im Unterhaltungstheater gesehen, was die bereits 

erwähnte schnelle Absetzung des Stückes erklärt. Das Publikum scheint nicht gerne mit 

der realen Vergangenheit des eigenen Landes konfrontiert zu werden, zumindest nicht, 

wenn diese kritisiert wird. Sie wollen demnach auch vergessen und verdrängen, was 

Kander also auch am Publikum kritisiert. 
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Ebenfalls kritisiert er, wie der Fall der Scottsboro Boys von der Öffentlichkeit 

rezipiert wurde. Dies wird im letzten Song ―The Scottsboro Boys‖ deutlich. So heißt es 

vom Interlocutor: ―What happened to the boys in the short years that followed? Ladies 

and Gentlemen the grand finale of our Minstrel Show!‖ (Kander booklet 27). Mit 

diesem Ausruf wird deutlich, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nur durch die 

Presse gelenkt wurde, was ebenfalls einer großen Show gleicht. Diese Aufmerksamkeit 

führte allerdings vor allem zu psychischen Problemen der Jungen und trieb 

beispielsweise Roy in den Selbstmord. So heißt es weiter: 

The Scottsboro Boys: 

Every communist throughout the land 

Wants to volunteer to lend a hand 

[…] 

Since they heard we‘re such a wow 

MGM is calling now 

Zanuck‘s also on the phone 

And the many Warner Brothers 

Won‘t leave us alone 

 

Andy: 

When the first four got out, Leibowitz put ‗em 

Into Vaudeville. He hoped people wouldn‘t forget 

About the rest of us in jail. But guess what. They already had. 

[…] 

 

Olen: 

I kept hoping my life would begin. 

 

Eugene: 

I kept hoping my nightmares would stop. 

 

Roy: 

One day I gave up hoping. I shot myself. 

[…] 

 

Clarence: 

Hell we couldn‘t even get jobs. 

[…] 

Haywood: 

After twenty-two years –twenty-two—I died in jail. 

[…] 

 

Interlocutor: 

A happy ending! Just like I promised, everyone‘s favorite –the cakewalk! (Kander booklet 27) 

 

Nun folgt erneut die Musik des Minstrel Marches, doch auf die abermalige 

Aufforderung des Interlocutors: „Gentlemen! Be seated!― (Kander booklet 28), 

reagieren die Scottsboro Boys diesmal nicht. Sie verweigern die Performance und die 

Szene endet mit dem Zitat Rosa Parks: „I‘m gonna sit here and rest my feet.― (Kander 



58 
 

booklet 28). Dieser letzte Song zeigt deutlich die kritische Haltung der Autoren und 

betont, dass die Afro-Amerikaner sich schließlich aus eigener Kraft wehrten und ihre 

Rechte erkämpften.  

 

Fokus auf Patriotismus 

Der hier vorhandene Patriotismus mag nicht ganz so deutlich zu erkennen sein, 

wie in den vorangegangenen Stücken. Dies liegt zunächst daran, dass es sich nicht um 

ein Kriegsstück handelt. Doch betrachtet man den Hintergrund des Stückes genauer, 

wird klar, dass es dennoch eine Verbindung zu der Liebe zum Vaterland gibt: Die neun 

Jungen kämpfen um ihre demokratischen Rechte und vertrauen wieder und wieder auf 

die Gerechtigkeit der amerikanischen Exekutive, was ebenfalls als patriotisch angesehen 

werden kann. Der hier dargestellte Patriotismus ist also ein verfassungsbezogener. Vor 

allem Haywood vertraut bis zu seinem Tod darauf, dass die Wahrheit ihm schließlich 

doch noch die Freiheit bescheren wird. Die Tragik dabei ist, dass seine Hoffnung nicht 

belohnt, sondern enttäuscht wird. Er verbringt den Rest seines Lebens hinter Gittern. 

Das Beispiel der Scottsboro Boys zeigt, wie historische Fakten, dem Publikum in Form 

künstlerischer Auslegung präsentiert, unangenehm berühren können. Die Proteste 

zeigen unmissverständlich, dass das „Einen-Spiegel-vorgehalten-bekommen― im 

Theater schnell als persönliche Kritik verstanden werden kann, was mit der 

Verbundenheit der eigenen Persönlichkeit mit dem Kollektiv der Gesellschaft und der 

eigenen Nation einhergeht. Diese Verbundenheit, oder vielmehr Identifikation der 

eigenen Person mit der Vergangenheit des eigenen Landes, ist wiederum als patriotisch 

anzusehen. Der hier dargestellte Patriotismus befindet sich also nicht auf der 

ästhetischen Ebene im Spiel durch Sprache, Kostüm oder Rolle, sondern auf der des 

Stückhintergrunds. Der Patriotismus in Scottsboro Boys ist in der Grundlage für die 

Fabel und auf der Rezeptionsebene zu finden. 

Bei den Konfliktträgern handelt es sich erneut um Afro-Amerikaner und weiße 

Amerikaner. Wie bei A Civil War Christmas gibt es keine eindeutige Konfliktlösung, da 

die Scottsboro Boys trotz jahrelangem Kampf für ihre Rechte am Ende auf 

unterschiedliche Weise aus den Verhandlungen heraus kommen, aber dennoch keine 
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Gerechtigkeit erfahren. Das beste Beispiel dafür ist Haywood, der erfahren muss, dass 

er trotz seiner Unschuld keine Möglichkeit hat, diese zu beweisen.  The Scottsboro Boys 

ist eindeutig als Musical mit politischem Gehalt zu kategorisieren und folgt so der Ebb- 

und Kander-Tradition kritischer Produktionen, wie es bereits Chicago und Cabaret 

waren. Der Unterschied zwischen diesen zwei Produktionen und Scottsboro Boys liegt 

jedoch im Realitätsbezug, da sich die Geschichte der Jungen tatsächlich ereignete. Und 

auch wenn Cabaret durchaus ein realistisches Bild des Nazi-Deutschlands der 30er 

Jahre zeichnet und Chicago eine Illusion der Verbrecherwelt des Chicagos der 20er 

Jahre darstellt, berufen sie sich jedoch nicht auf tatsächliche Personen und Ereignisse.  

 

4.1.5 War Horse 

Einleitung/Materialvorstellung 

 
There is something so noble about these astonishingly lifelike puppets, whose movements and 

sounds are so meticulously caught by their operatives, that they can withstand the weight of 

emotion placed on them.
93

 

 

So beschreibt Charles Spencer die Londoner Produktion von Nick Staffords War 

Horse. Regie führten in der britischen Hauptstadt und in New York am Vivian 

Beaumont Theater Marianne Elliott und Tom Morris, die Musik schuf Adrian Sutton 

und die Musicalsongs schrieb John Tams. Bei War Horse handelt es sich um eine 

Adaption des gleichnamigen Romans von Michael Morpurgo. Daher werde ich mich bei 

der folgenden Analyse einerseits auf die Romanvorlage und andererseits auf die Musik 

aus dem Musical stützen. Zudem werden Rezensionen, YouTube-Videos 

beziehungsweise Aufzeichnungen verschiedener Interviews und Szenenfotos
94

 

hinzugezogen, um die Analyse des dargestellten Patriotismus zu fundieren. Die 

Kategorisierung der Analyse von War Horse ist ein Grenzfall. Zum einen wird die 

folgende Analyse Patriotismus in der Fabel, zum anderen in der Handlung 

beziehungsweise der Sprache der Figuren aufzeigen. Dazu mehr am Ende dieses 

Kapitels.  

Auch wenn es sich bei War Horse entsprechend der Fabel um englischen 

Patriotismus handelt, habe ich mich entschieden, das Stück mit in die Arbeit 
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 Bei den Rezensionen und Szenenfotos wird es sich um Quellen zu der Londoner Produktion handeln. 
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einzubinden, da es in New York gezeigt wurde sowie um zu zeigen, wie eine 

amerikanische Version der Produktion den englischen Patriotismus für die eigene 

Nation adaptiert. Wie sich herausstellte, gibt es dabei kaum Unterschiede, die 

Amerikaner identifizieren sich ohnehin mit den englischen Soldaten des Stückes, die 

gegen das Böse – in diesem Fall Deutschland – kämpften. Dies wurzelt laut 

Theaterwissenschaftler Marvin Carlson in der Kultur Amerikas, die sich in Form eines 

Katastrophenfilm-Schemas in den Köpfen der Amerikaner verankert hat. Er schreibt 

dazu:  

Wenn man sich das typische Szenario eines solchen Katastrophenfilms vorstellt: da gibt es 

irgendwelche Außerirdischen oder Monster oder manchmal sogar Terroristengruppen, die 

vollkommen unerwartet unschuldige amerikanische Städte angreifen, das Empire State 

Building oder die Statue of Liberty zerstören. Jeder ist vollkommen schockiert usw., aber dann 

versammelt Amerika seine Kräfte, schlägt zurück und zerstört diese bösen Kreaturen. Das ist 

die Geschichte, die wir kennen, und das ist leider auch die Geschichte, die sich in den Köpfen 

der meisten Amerikaner weiderholt. Ein großer Teil des Flaggen-Schwenkens und des 

permanenten „God bless Amerika― ist das wiederholte Ausspielen dieser Geschichte.
95

 

 

Dem amerikanischen Zuschauer fällt es demnach also leicht, sich mit den Figuren der 

Helden zu identifizieren und den Patriotismus der Engländer zu verstehen, da er sich 

gegen das Böse stellt, das es zu vernichten gilt.  

Die Besonderheit dieses Musicals liegt in der Darstellung der Pferde auf der Bühne, 

welche dem Puppentheater zuzuordnen ist. Ähnlich wie im Disney-Musical-Welterfolg 

The Lion King, werden in War Horse die lebensgroßen Pferdepuppen von mehreren 

Schauspielern bewegt.
96

 Beeindruckend ist dabei, dass es sich um eine simultane 

Choreographie von drei Schauspielern, beziehungsweise Puppenspielern, handelt, die 

mit der Marionette atmen, sich bewegen und ihr somit Leben einflößen. Dazu hat Toby 

Sedgwick eine Bewegungsanalyse von Pferden angefertigt, die er dann auf die 

Marionetten und deren Mechanik in Form einer Choreographie übertragen hat. Somit 

illusioniert Sedgwick lebensechte Pferde, die über die Bühne galoppieren und ihre 

Reiter durch den Krieg tragen. Die ästhetische Gestaltung in Form einer Mischung aus 

Puppentheater und Musical war von Beginn an von Regisseur Tom Morris beabsichtigt. 

Dazu schreibt Kritiker Patrick Healy: 
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In 2005 he [Tom Morris] was looking for books and stories to adapt as new works of theater, 

including sources that might lead to collaboration with the Handspring Puppet Company of South 

Africa, whose play ―Faustus in Africa‖ had been staged at Mr. Morris‘s former artistic home, 

Battersea Arts Center in London.
97

  

 

Synopse 

This is much more than a puppet show, however. Nick Stafford's powerful adaptation of 

Morpurgo's novel, which wisely ditches Joey's narrative and tells the story through dialogue 

among the human characters, brilliantly captures not only the mysterious and intense 

relationship that can exist between humans and animals, but also the dreadful waste and terror 

of the Great War.
98

  

Der Roman handelt, wie von Spencer beschrieben, vom Ersten Weltkrieg und von 

einem Pferd namens Joey. Im Roman Morpurgos wird Joey als über die Maßen 

hübscher Fuchs beschrieben, auf der Bühne ist dies durch die braune Färbung der 

Pferdepuppe gezeigt, während alle anderen grau oder schwarz sind. Aus der Perspektive 

des Pferdes werden seine Erlebnisse rund um den Weltkrieg und über seinen Einsatz als 

Militärpferd in Frankreich beschrieben.  

Zu Beginn des Romans gehört Joey einem jungen Bauerssohn namens Albert, der 

sich rührend um diesen und eine ältere Mähre namens Zoey kümmert. Als der Farm der 

Familie die Versteigerung droht, verkauft Alberts Vater Joey an die englische 

Bodentruppe. Zunächst wird Joey von Corporal Samuel Perkins geritten, welcher ein 

grober herrischer Kriegsbeteiligter ist, dem das Pferd in erster Linie als Transportmittel 

dient. Captain Nicholls ersetzt Albert in seiner Fürsorge für Joey und kommt so oft er 

kann, zu dem Pferd, um ihm gut zuzureden.   

Mit dem Schiff wird Joey mit der Militärgruppe und den anderen Pferden nach 

Frankreich gebracht. In der ersten Schlacht wird Captain Nicholls getötet und Captain 

Jamie Steward kümmert sich ab diesem Zeitpunkt um Joey. In Frankreich findet Joey in 

einem anderen Pferd einen Weggefährten. Topthorne, so der Name des schwarzen 

Hengstes, wird zum Ansporn und zur Stütze Joeys zugleich. Schließlich ist Trooper 

Warren sein neuer Reiter. Eine Schlacht nach der anderen wird beschrieben und es wird 
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deutlich, wie sinnlos dieser Krieg einem Tier erschienen sein muss. Für Joey bedeutete 

der Krieg in erster Linie Angst, Terror und Lebensbedrohung.  

In einer ruhigen Phase des Krieges im Sommer macht Joey die Bekanntschaft von 

Emilie, einem kleinen Mädchen, und ihrem Großvater, die regelmäßig kommen, um die 

hübschen Tiere Topthorne und Joey zu pflegen. Die beiden Tiere bleiben für einige Zeit 

vom Krieg verschont, nur um schließlich wieder eingezogen zu werden. Emilie versucht 

sich mit Händen und Füßen gegen die Forderung des Militärs zu wehren, doch sie hat 

keine Chance und Joey und Topthorne werden wieder in die Camps geschickt, um die 

medizinische Versorgung und die Krankenpritschen zu transportieren.  

Nach dem idyllischen Sommer bei Emilie und ihrem Großvater droht den beiden 

Pferden die schwerste Zeit ihres Militärdienstes und zum ersten Mal wird Joey das 

wahre Ausmaß des Krieges und seiner Opfern bewusst. Im Herbst des Jahres erliegt 

Topthorne schließlich seiner Erschöpfung. In einer Schlüsselszene findet sich Joey, der 

dem Schlachtfeld entfloh, schließlich in einer Unterhaltung zwischen zwei gegnerischen 

Soldaten wieder. Die beiden Soldaten, ein Deutscher und ein Engländer, entscheiden 

schließlich per Kopf oder Zahl-Spiel, wer Joey als Rettung nutzen darf. Sie sind sich 

einig, dass dieser sinnlose Krieg wohl auch am besten mit solch einer Methode 

entschieden werden sollte. Hier ist die offensichtliche Kritik Morpurgos am Krieg 

deutlich aufgezeigt. Wie das Schicksal es will, gewinnt der Engländer und er führt Joey 

ohne es zu wissen zurück zu Albert, der allein um Joey wieder zu finden, in den Krieg 

zog.  

Endlich wieder sicher, scheint Joey zum ersten Mal loslassen zu können, und bricht 

schließlich zusammen. Aus einer schweren Verletzung am Bein entsteht schließlich 

Tetanus, und für einige Zeit muss Albert um das Leben seines erst kürzlich 

wiedergefundenen Freundes bangen. Schließlich stirbt David, Alberts Freund, in einer 

weiteren Schlacht. Als der Krieg sich dann doch dem Ende nähert wird klar, dass die 

Truppen zwar heimwärts ziehen, die Pferde allerdings nicht mitgenommen werden 

können. Joey soll in Frankreich verkauft werden. Sargent Thunder aus Alberts Einheit 

entschließt sich, da Joey ein so besonderes Pferd ist und ihm seine Verbindung zu 

Albert nahe geht, dass er bei der Auktion mitbieten wird.  
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Das Ende der Auktion bringt eine unerwartete Wendung mit sich und Emilies 

Großvater erscheint auf der Bildfläche, um den letzten Wunsch seiner Enkelin zu 

erfüllen und Joey zurückzukaufen, um sich um ihn zu kümmern. Als der Großvater 

Alberts Gemüt erkennt, willigt er ein und bittet diesen als Bezahlung nur um einen 

symbolischen Penny und das Versprechen, dass er sich um Joey kümmern werde. 

Albert nimmt Joey schließlich wieder mit nach England auf die Farm seines Vaters und 

mit zu seinem Mädchen, welches in einer letzten Anekdote zumindest geringfügig mit 

einem Augenzwinkern als Konkurrenz zu Joey zu sehen ist, da sie die einzige ist, die 

Alberts Herz noch gefangen genommen hat. 

Insgesamt weist der Roman eine Mischung aus Kitsch und packend realistischer 

Schilderung eines Krieges, dessen Ursache selbst für die Beteiligten an einem Punkt 

vergessen zu sein worden schien, auf. Hört man in Verbindung mit der Stückhandlung 

die Musik Adrian Suttons und die Musical Songs John Tams, so wird deutlich, wie sehr 

die Produzenten mit Emotionen arbeiten. Entsprechend einem Broadwaymusical wird 

genau dieses Wissen eingesetzt, um das Publikum zu fesseln, aber eben auch, um eine 

Botschaft zu transportieren, welche sich ganz klar gegen den Krieg ausspricht. Im 

Folgenden werde ich anhand von Zitaten aus Morpurgos Roman als auch aus den 

Liedtexten Tams zeigen, inwiefern die Geschichte Joeys patriotische Elemente aufweist. 

 

Analyse 

Insgesamt handelt es sich bei dem Roman aus dem Jahre 1982 um eine recht 

realistische Schilderung des Ersten Weltkrieges. Selten erzählt Joey von antreibenden 

und beflügelnden Momenten während der Angriffe, und in erster Linie sind seine 

Schilderungen der Schattenseiten des Krieges schnörkellos und direkt. Hierzu schreibt 

Morpurgo in einem der letzten Sätze des Romans, die die Rückkehr Joeys und seines 

Besitzers Albert kommentieren: ―Both of us were received like conquering heroes, but 

we both knew that the real heroes had not come home, that they were lying out in 

France alongside Captain Nicholls, Topthorne, Friedrich, David, and little Emilie.‖ 

(Morpurgo 164). Morpurgo stellt mit diesem Satz klar, dass er eine gewisse 

Anerkennung für die gefallenen Soldaten empfindet, zugleich wird aber die Trivialität 
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und Absurdität des Krieges deutlich, da sie – Joey und Albert – als Lebende geehrt 

werden. 

Zu Beginn des Romans erscheint der Erste Weltkrieg zunächst wie ein großes 

aufregendes Abenteuer. So beschreibt Albert Joey den Kriegsdienst als etwas 

Ehrenhaftes: „At fifteen I‘m too young to go, anyway –well, that‘s what she [his 

mother] said. But I tell you, Joey, if there is a war I‘d want to go. I think I‘d make a 

good soldier, don‘t you? Look fine in a uniform, wouldn‘t? And I‘ve always wanted to 

march to the beat of a band‖ (Morpurgo 15). Die Tatsache, dass Alberts Vater nicht 

dienen kann, da er zu alt und zu krank ist, bringt Albert in eine schwierige Position, da 

er auf der einen Seite anstatt seiner selbst dem Land dienen möchte, seine Mutter es 

verbietet und der Vater darüber hinaus Neid empfindet und ihn daher zwingt, Tag und 

Nacht auf dem Hof zu schuften wie ein Sklave. Es wird hier deutlich, dass der 

Militärdienst zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum gesellschaftlichen Ansehen der 

Familien beitrug, und die Tatsache, dass diese Ehre Alberts Familie nicht zuteil werden 

kann, treibt seinen Vater in den Alkoholismus.  

Patriotismus war also zu dieser Zeit noch fester Bestandteil der englischen 

Gesellschaft. Joeys Schilderungen des Krieges selbst sind meist negativer und 

schockierender Art. Doch zu Beginn seines ersten Einsatzes packt auch ihn das 

mächtige Gefühl von Ehre und Bedeutsamkeit, ein Teil der Armee gegen das Böse, in 

diesem Fall Deutschland, zu sein. So schreibt Morpurgo: ―Captain Nicholls leaned 

forward in the saddle and urged me into a gallop. The thunder and the dust and the roar 

of men‘s voice in my ears took a hold of me and held me at a pitch of exhilaration I had 

never before experienced.‖ (Morpurgo 38). Und auch der anfängliche Enthusiasmus der 

Soldaten entgeht Joey nicht, so erzählt er: „As they tended us in our stalls, the troopers 

joked and laughed together as I had never heard them before.‖ (Morpurgo 41).  

Aber bereits beim zweiten Angriff auf die Deutschen in Frankreich zeigt der 

Krieg sein wahres Gesicht und Joey wird bewusst, was in den nächsten Monaten auf ihn 

zukommen wird. So beschreibt er: 

But the moment we docked, the mood changed. The horses recovered their composure with 

solid, still land under their hooves once more, but the troopers fell silent and somber as we 

walked past unending lines of wounded waiting to board the ship back to England. As we 

disembarked and were led away along the quayside, Captain Nicholls walked by my head 
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turning his eyes out to sea so that no one should notice the tears in them. The wounded were 

everywhere –on stretchers, on crutches, in open ambulances, and etched on every man was the 

look of wretched misery and pain. They tried to put a brave face on it, but even the jokes and 

quips they shouted out as we passed were heavy with gloom and sarcasm. (Morpurgo 42). 

Von all den hier analysierten Stücken ist War Horse wohl am schwierigsten zu 

kategorisieren, was die Haltung des Autoren zum Krieg im Allgemeinen angeht: Zum 

einen könnte man behaupten, es sei das patriotischste der hier vorliegenden Stücke, da 

sowohl die Romanvorlage als auch das Musical deutlich machen, dass der Stolz und der 

Einsatz während eines Krieges durch seine Motivation gerechtfertigt wird. Militärdienst 

und Kriegsführung, das Wohl des eigenen Vaterlandes über das des eigenen Lebens zu 

stellen ist also richtig, solange es dem Kampf gegen das Böse dient. Dies wird deutlich 

durch den bereits erwähnten Ausspruch Joeys über die wahren Helden des Krieges, die 

ihr Leben für das eigene Land opferten, als auch durch die immer wiederkehrende 

Betonung des Ausdrucks von Stolz über die selbstlosen Beteiligten.  

Zum anderen zeigen Morpurgo und Nick Stafford aber auch die Schattenseiten 

des Krieges auf. Dies wird deutlich, da Morpurgo Joey immer wieder von beflügelnden 

Momenten und den darauffolgenden Erkenntnissen über die grausame Realität während 

des Krieges erzählen lässt: „We saw the cheery soldiers smiling under their metal hats 

as they marched off to the front line, whistling and singing and joking as they went, and 

we watched the remnants struggling back haggard and silent under their dripping capes 

in the rain.‖ (Morpurgo 54). Je tiefer Joey in das Kriegsgeschehen mit hinein gezogen 

wird, desto mehr spürt er, wie sich die Menschen verändern, und umso weniger versteht 

er den Sinn dieser Schlacht. Joey nimmt hier als Tier die Position eines unwissenden 

Kindes ein, welches gelernt hat, dass es falsch ist, andere zu verletzen und nun den Sinn 

eines Krieges nicht begreifen kann: 

Suddenly the war was no longer distant. We were back among the fearful noise and stench of 

battle, hauling our gun through the mud, urged on and sometimes whipped on by men who 

displayed little care or interest in our welfare just so long as we got the guns where they had to 

go. It was not that they were cruel men, but just that they seemed to be driven now by a fearful 

compulsion that left no room and no time for pleasantness or consideration either for each 

other or for us (Morpurgo 88). 

Deutlich wird dieses Unverständnis auch im Charakter Friedrichs. Er wird von den 

anderen Rekruten als verrückt bezeichnet, doch er äußert sich im Grunde nur ehrlich 

über den Krieg. So vertraut er sich Joey und den anderen Pferden an: 
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We soon discovered that Friedrich was not in the slightest bit crazy, but simply a kind and 

gentle man whose whole nature cried out against fighting a war. […] ―I tell you my friends, ― 

he said one day, ―I tell you that I am the only sane man in the regiment. It‘s the others who are 

crazy, but they don‘t know it. They fight a war and they don‘t know what for. Isn‘t that crazy? 

How can one man kill another and not really know the reason why he does it, except that the 

other man wears a different color uniform and speaks a different language? And it‘s me they 

call crazy! You two are the only rational creatures I‘ve met in this stupid war, and like me, the 

only reason you‘re here is because you were brought here. If I had the courage – and I haven‘t 

– we‘d take off down this road and never come back. But then they‘d shoot me when they 

caught me, and my wife and my children and my mother and my father would have the shame 

of it on them forever. (Morpurgo 96ff.). 

Im Folgenden werde ich die Musik zum Musical War Horse von Adrian Sutton 

und John Tams betrachten. Fast alle Lieder des Musicals werden von Albert gesungen. 

Die meisten Gesänge handeln vom Militärdienst und dem Leben nach und während des 

Krieges. Sie sind dem Militärdienst gegenüber jedoch fröhlich und zuversichtlich 

gestimmt. Vor allem der Song „The Scarlet and the Blue― schildert geradezu 

enthusiastisch Alberts Entscheidung, sich zum Militärdienst zu melden. „The Scarlet 

and the Blue― erzählt aus Alberst Sicht, dass er einst nur ein Junge war, der Felder 

pflügte und dass er dann beschloss, sich bei der Armee zu melden.  Dieser Song ist 

sicherlich der patriotischste, was bereits durch den Titel, der die Flaggenfarben 

Englands beschreibt, deutlich wird. Auch in diesem Lied gibt es absolut keine 

schlechten Gedanken an den Krieg, es ist nur fröhlich und zuversichtlich gestimmt. Es 

erzählt ebenfalls von einem Mädchen namens Molly, die zurück bleibt und auf ihn 

wartet, und Albert singt, dass, wenn er zurückkehrt, sie seine Frau wird. Die Begleitung 

zu „The Scarlet and the Blue― erinnert an einen Marsch mit Blasinstrumenten, wie Tuba 

und Trompete. Er erzählt vom silberschimmernden Gewehr und zeigt im 

Melodieverlauf nicht einen zweifelnden oder nostalgischen Moment im Bezug auf das 

Leben, das er hinter sich lässt, wenn er an die Front zieht. Die Schlachtszenen in War 

Horse werden musikalisch nur instrumental und ohne Singstimme umgesetzt. Das 

Musikstück „The Tank―, das die erste Begegnung Joeys mit einem Panzer beschreibt, 

entspricht beispielsweise einer bedrohlichen Melodie aus Pauken, Streichern, Schlag-  

und Blasinstrumenten, welche durch eindringliche Rhythmen, vorherrschende Staccati 

und viele Crescendi vor allem die Lautstärke und die Bedrohlichkeit eines Panzers 

widerspiegeln.  

Das bekannteste Lied ist ―The Year Turns Round Again‖. Es wurde vor allem zu 

Werbezwecken immer wieder im TV und im Internet als Hintergrundmusik für die 
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Trailer ausgewählt. Es ist zweimal im Musical zu finden, einmal in einer der ersten 

Szenen, wenn Joey unter der Obhut Alberts aufwächst, und einmal gegen Ende des 

Musicals als Reprise. Es bildet daher einen Rahmen für das Musical, was sich auch im 

Liedtext erkennen lässt, der das Wiederkehren der Jahreszeiten beschreibt. Durch dieses 

Wiederkehren wird die lange Zeitspanne der Geschichte aber auch im Falle eines 

Krieges betont, in welchem die Soldaten nur anhand der Jahreszeiten erkennen, wie viel 

Zeit vergangen ist und wie lange sie schon fern der Heimat kämpfen. Melodisch 

gesehen entspricht es einer typischen Musicalballade, die sich durch einen 

einprägsamen Melodieverlauf auszeichnet. Der Charakter dieser Melodie ist 

gleichermaßen als hoffnungsvoll und auch traurig zu beschreiben, angesichts der 

Erkenntnis, dass ein weiteres Jahr vergangen ist. Diese Traurigkeit wird vor allem von 

einer Klarinette unterstützt, die im Zwischenspiel das Thema aufgreift. Ein weiteres 

Lied, das ganz zu Anfang und ganz am Ende des Stückes gesungen wird, ist „Only 

Remembered―. Dieses Lied transportiert die eigentliche Botschaft des Regisseurs, dass 

nämlich die Soldaten nur für das was sie an dr Front verrichtet haben, in der Erinnerung 

der Menschen bleiben, nicht für ihre Person oder ihr Privatleben. Daher lautet der Text 

des Refrains: ―Only remembered for what we have done, shall we at last be united in 

glory! Only remembered for what we have done‖ (Sutton Track 2). Auch in diesem 

Lied liegt die Betonung auf der langen Zeit die während des Krieges vergangen ist. So 

heißt es in der ersten Strophe: ―Season by season we mark natures graces‖ (Sutton 

Track 2). Dieses Lied wird nicht allein von Albert, sondern auch von seinen Kameraden 

gesungen. Beim Refrain stimmen immer alle Soldaten mit ein, was zeigt, dass Albert 

nur einer von vielen ist, die im Krieg dienten. 

Die Musik im Allgemeinen erinnert charaktermäßig an traditionelle englische 

oder irische Volksmusik. Oftmals werden die Sänger mit Instrumenten begleitet, die an 

eine Leier erinnern, was Rhythmus und Charakter des Melodieverlaufs angehen. Die 

Singstimmen sind im Hinblick auf den Melodieverlauf meist der Syllabik zuzuordnen, 

was dem Gehalt der Texte zuzurechnen ist. Oftmals entspricht in den Strophen, in denen 

Geschichten erzählt werden, jedes einzelne Wort, oder gar jede einzelne Silbe einem 

Ton und nur in manchen Refrains ist die Melodie als melismatisch zu beschreiben. Die 

Liedtexte gleichen Volksgeschichten, wie beispielsweise in „Learning to Plough―, das 

die Geschichte eines jungen Pflügers und seiner Magd erzählt. Die Texte transportieren 
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also zum einen den englischen Volksliedcharakter und weisen zum anderen Parallelen 

zu den Schicksalen der Soldaten und zu Alberts Geschichte mit Joey auf. Im Refrain zu 

―Learning to Plough‖ singt Albert von der Liebe zwischen dem jungen Bauer und seiner 

Magd: „But he never to the ploughing would go less she be at his side, together and 

forever by and by―(Sutton Track 6). 

Besonders herausragend ist das Lied „Hold the Line―, gesungen von einem 

Soldaten. Das Lied ist sehr ergreifend und die Singstimme wird fast ganz ohne 

Instrumente, nur durch ein leises Tremolo von Streichern im Hintergrund begleitet. 

Durch die Schlichtheit und Klarheit dieses nahezu frei gesungenen Liedes wird seine 

Bedeutsamkeit herausgestellt. Inhaltlich gesehen dient es als Aufforderung, nicht 

aufzugeben und dem Feind weiterhin die Stirn zu bieten. Daher heißt es im 

melismatischen Refrain: „Hold the line right steady― (Sutton Track 13). Direkt im 

Anschluss an diesen emotionalen Song folgt ein Kneipensong Alberts, der die 

Ausgelassenheit der Soldaten während eines Waffenstillstandes beschreibt. Der Song 

„Goodbye Dolly Gray― erinnert wieder an ein traditionelles englisches Volkslied und 

handelt wie so oft vom Abschied des jungen Soldaten, der seine Geliebte zurück lässt. 

Auch dieser Song ist wieder sehr patriotisch und heiter gestimmt. Der Soldat in dem 

Lied freut sich auf den Krieg genauso wie auf seine Rückkehr, nach welcher er sein 

Mädchen zur Frau nehmen möchte. Der Moment des Abschieds wird beschrieben wie 

ein innerer Drang des Jungen, der sich nicht gegen die Aufbruchsstimmung wehren 

kann und will und sich daher den anderen Soldaten anschließt. Daher heißt es in der 

zweiten Strophe: ―See the soldier boys are marching and I can‘t no longer stay!― (Sutton 

Track 14). Die vorangegangenen Beispiele zeigen, dass die Botschaft der Lieder im 

Musical War Horse – abgesehen von „Only Remembered― – patriotischer Natur ist, die 

Albert und seine Kameraden zuversichtlich in den Krieg ziehen und diesen überstehen 

lassen. Als immer wiederkehrendes Motiv ist das daheim wartende Mädchen benannt, 

das für die Rückkehr in die Heimat und die Zuversicht, dass man überleben wird, steht.  
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Fokus auf Patriotismus 

Wichtig ist, dass die Hauptfigur des Stückes War Horse im Roman und im 

Musical immer noch Joey ist, der unfreiwillig in den Krieg ziehen muss. Seine 

Kriegserlebnisse und die Tatsache, dass er es sich nicht aussuchen kann, ob er an dem 

Krieg teilnimmt oder nicht, ist der Grund für die Kategorisierung dieser Analyse die den 

Patriotismus in der Fabel, nicht aber im Handeln der Figuren sieht. Da die eben 

beschriebenen Liedtexte und auch viele Äußerungen der Figuren im Roman jedoch 

durchaus als patriotisch zu bezeichnen sind, handelt es sich bei War Horse um einen 

Grenzfall der Darstellung von Patriotismus, weshalb ich diese Analyse an das Ende der 

ersten Kategorie der Darstellung von Patriotismus durch die Fabel und vor den Anfang 

der Kategorie der Darstellung von Patriotismus im Bestreben der Figuren gestellt habe. 

Der hier gezeigte Patriotismus ist also vorrangig in der Fabel, aber auch in der 

Sprache und den Liedtexten der Figuren zu finden. Ebenfalls wird durch Joey und seine 

kindliche Perspektive eine Antikriegs-Botschaft vermittelt, um die Sinnlosigkeit des 

Krieges aufzuzeigen, was in dem Lied „Only Remembered― zum Tragen kommt. Als 

besonders patriotisch kann die Szene des ersten Angriffs – sowohl in Morpurgos 

Roman, als auch in Staffords Bühnenadaption – bezeichnet werden, wenn die Pferde 

zum ersten Mal gemeinsam galoppieren. In Verbindung mit der Musik von Adrian 

Sutton und John Tams wird im Theater dadurch eine mitreißende Aufbruchsstimmung 

geschaffen, die einen geradezu enthusiastisch stimmt, obwohl es sich um einen Krieg 

handelt, in den die Pferde da galoppieren. Auch die Kostüme der New Yorker 

Produktion von Rae Smith können als patriotisch eingestuft werden, da es sich um 

Uniformen handelt.
99

 Bei den Konfliktträgern handelt es sich um die Engländer und die 

Deutschen im Ersten Weltkrieg. Aber auch der Konflikt zwischen den Vorkommnissen 

um den Krieg und Joeys Bestimmung, mit Albert ein schönes Leben zu verleben, ist zu 

betonen. Joey erkennt, wie sinnlos ein solcher Krieg ist und wie viele Opfer er fordert, 

und die Konfliktlösung besteht demnach im Triumph des Schicksals über den Krieg: 

Am Ende des Krieges findet Albert Joey durch einen Zufall wieder, und er ist wieder  

mit ihm vereint. 
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4.2 Die Darstellung von Patriotismus im Bestreben der Figuren 

       4.2.1 Bloody, Bloody Andrew Jackson       

            Einleitung, Materialvorstellung  
 

„I‘m wearing some tight, tight jeans and tonight we‘re delving into some serious, serious shit. 

I‘m Andrew Jackson. I‘m your president. Let‗s go!― (Bloody, Bloody Andrew Jackson). 

Mit diesem Satz beginnt das geschichtsbezogene Punk Rock-Musical, welches 

das Publikum gleichermaßen begeisterte und schockierte. Von manchen Kritikern hoch 

gelobt, von anderen als Emu-Punk und zu neumodisch abgestempelt, wurde die Show 

nach nur einer Spielzeit im Public Theater, das den Off-Broadway Kategorien 

entspricht, wieder abgesetzt. Charles Isherwood schrieb zu der Absetzung, welche 

ebenfalls A Free Man of Color und The Scottsboro Boys betraf:  

But I can‘t help thinking that the failure of these imperfect but adventurous romps through 

American history also suggests some discomfort on the part of large audiences with their 

gleefully subversive attitudes. While current affairs makes for lively comic fodder on 

television, when it comes to the American past the medium tends to stick more closely to the 

elegiac, Ken Burns-style documentary or the soberly celebratory tone of HBO series like ―The 

Pacific‖ and ―John Adams.‖ Maybe it‘s because we cannot bear to face today‘s news without a 

comedy chaser that we want to believe the past is another, more respectable country.
100

  

 Im Zuge meiner Recherchen ergab sich in der Library of Performing Arts am 

Lincoln Square im Lincoln Center die Möglichkeit, eine Videoaufnahme von  Alex 

Timbers Rockmusical Bloody, Bloody Andrew Jackson, aufgezeichnet am 5. Mai 2010, 

zu sehen. Die Ästhetik der Produktion weist vielerlei Brechtsche Elemente auf, wie zum 

Beispiel den Einsatz von Musik und überzogener Gestik. Auch die markante Rolle der 

im Rollstuhl sitzenden, an eine Geschichtslehrerin erinnernden Erzählerin trägt im 

großen Maße zu dem von Brecht angestrebten Verfremdungseffekt
101

 bei. Von den 

Dramaturgen Anne Davison und Mike Sablone wird sie im Übrigen mit den Worten, 

„Puff-the-magic-Dragon-Style Storyteller wearing a questionable sweater and piloting 

an electric wheelchair―
102

 beschrieben. Ganz allgemein sind die Charaktere des Stückes 

                                                           
100

 Isherwood 10.12.2010. 
101

 Brecht verwendete diesen Begriff in Verbindung mit seiner Theorie über das Epische Theater. Er 

besagt, dass er zu einer Durchbrechung von Illusion und Einfühlung seitens des Publikums führen soll 

(Vgl. Fischer-Lichte 2005, 377). Explizit verwendet Brecht den Begriff in seiner Schrift Anmerkung zu 

Die Spitzköpfe und die Rundköpfe: „Bestimmte Vorgänge des Stückes sollten durch Inschriften, Geräusch 

– oder Musikkulissen und die Spielweise der Schauspieler – als in sich geschlossene Szene aus dem 

Bezirk des Alltäglichen, Selbstverständlichen Erwarteten gehoben (verfremdet) werden.― (Fischer-Lichte 

2005, 378). 
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weit überzeichnet, was dem Stück einen besonderen, teilweise sehr karikativen 

Charakter verleiht.  

Bei den Materialien, die ich für die Analyse verwende, handelt es sich um eine 

Inszenierungsanalyse, Rezensionen, Interviews mit Darstellern auf YouTube und um 

die Musik in Form einer Audioaufnahme und den damit verbundenen Liedtexten von 

Michael Friedman, den es vor allem interessierte, welche Verbindung zwischen 

Popmusik und Politik bestehen kann und inwiefern Politik ein Teil der Popkultur 

Amerikas ist.
103

 Die Musik spielt mit die wichtigste Rolle im Stück, da sämtliche 

Gefühlslagen und Einstellungen der Figuren zur Politik der Jackson Ära in den Liedern 

beschrieben werden. 

 

Synopse 

Das Musical beginnt mit dem Eröffnungslied „Populism, Yea, Yea― und der 

Ermordung Jacksons Eltern durch Indianer. Seit seinem Jugendalter hat Jackson 

dennoch ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Naturvolk und sein engster Freund ist 

Black Hawk, ein Indianer. Jackson tritt dennoch bereits im jungen Teenageralter der 

Armee bei und hilft bei der Umsetzung des Manifest Destiny
104

 und dem damit 

verbundenen Indian Removal Act
105

, welcher wortwörtlich dargestellt wird indem ein 

korpulenter Indianer auf einem Stuhl von seiner Sitzposition verrückt wird. Schließlich 

                                                           
103

 Interview Friedman: „With Andrew Jackson I am still keeping exploring sort of how is pop music 

political and how are politics like pop music…‖, siehe Anhang. 
104

 Der Begriff Manifest Destiny wurde im Jahre 1839 von John L. O‘Sullivan geprägt, war zur Jackson 

Ära also noch nicht bekannt. Er besagt, dass Amerika einen von Gott gegebenen Auftrag hat, die 

Territorialgrenzen Richtung Westen auszudehnen. Es ist dem amerikanischen Volk also vorbestimmt, 

daher der Begriff Destiny, sich auf dem Kontinent weiter auszubreiten. Auch wenn dieser Begriff zu 

Zeiten der Jackson Regierung nicht bekannt war, wurden die Territorialkriege dennoch bereits aus eben 

dieser Motivation heraus geführt (Vgl. Dunning 2001, 118). 
105

 Der Indian Removal Act ist ein Gesetz aus dem Jahre 1830, das besagt dass alle Indianerstämme 

östlich des Mississippi gen Westen weichen müssen. Eigentlich waren damit unterstützende Maßnahmen 

verbunden, welche den Indianern das Leben im neuen Gebiet erleichtern sollten. Diese Unterstützungen 

wurden jedoch weitgehend nicht gewährleistet, wodurch es zu weiteren Auseinandersetzungen und 

schließlich zur Auslöschung vieler Stämme kam (Vgl. Zinn 2005, 138).  
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lernt Jackson Rachel
106

 kennen. Sie teilen Liebe und Leid und adoptieren gemeinsam 

einen Indianerwaisen namens Lancoya, dessen Verwandte allesamt umgebracht wurden. 

Es folgt ein Meeting in Washington mit dem regierenden Präsidenten und 

anderen Politikern. Jackson strebt eine politische Karriere als Gouverneur von Florida 

an. Er bekommt jedoch nicht die Mehrheit der Stimmen und John Quincy Adams 

gewinnt die Wahl. Es wird nur allzu deutlich, dass es sich bei dieser Wahl um 

Korruption handeln musste, da Jackson einer der beliebtesten Politiker der Zeit war.
107

 

Jackson ist schockiert und verletzt, er verliert das Vertrauen in die sogenannte 

demokratische Regierung. Die folgende Szene beginnt mit einer Einspielung von 

herzschmerzender Musik von Cher. Jackson ritzt sich in den Unterarm, während sich 

die anderen Spieler über ihn lustig machen und ihn sogar in seiner Verzweiflung 

nachäffen. Sie nehmen ihn nicht ernst, beziehungsweise trauen ihm offensichtlich keine 

Gefühle im Allgemeinen zu. Er hält schließlich eine Rede vor dem amerikanischen 

Volk und Rachel singt über die Schwierigkeit, als Paar in der Öffentlichkeit noch ein 

Privatleben aufrecht zu erhalten. Nach dieser Szene stirbt Rachel an gebrochenem 

Herzen was von der Erzählerin mit den Worten ―That happened those days!
―108

 (Bloody, 

Bloody Andrew Jackson) kommentiert wird. Nach ihrem Tod wird Jackson zum 

Präsidenten gewählt. Er verbeugt sich vor dem Volk und sieht sich als einer von ihnen.  

In der nächsten Szene sorgen die Indianer für Probleme an der Grenze und 

Andrew Jackson fühlt sich hin- und hergerissen zwischen seinen Expansionsplänen und 

der Freundschaft zu Black Hawk und den Erwartungen seines Volkes. Er wendet sich 

schließlich an die Musiker auf der Bühne und bittet sie um Rat mit der Ankündigung: 

―The Band will be my cabinet!‖ (Bloody, Bloody Andrew Jackson). Dieser Bruch 

entspricht dem Brechtschen Charakter des Stückes, welcher immer wieder damit spielt, 
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 Historische Fakten zu Rachel: ―The 1828 campaign was a vicious, mudslinging affair. The National 

Republicans attacked Jackson as a drunken gambler, an adulterer, and a murderer. In fact, between duels 

and military executions he was directly responsible for several men‘s deaths; and in 1791 he had married 

Rachel Robards, erroneously believing that her divorce from her first husband had become final.‖ (Boyer 

2000, 269). 
107

 Vgl. historische Fakten: ―In the election, Jackson won more popular and electoral votes than any other 

candidate (Adams, Crawford, and Clay) but failed to gain a majority, as required by the Constitution. 

Thus the election was thrown into the House of Representatives , whose members had to choose from the 

three top candidates –Jackson, Adams and Crawford […] when Adams promptly appointed Clay his 

secretary of state, Jackson‘s supporters raged that a ―corrupt bargain‖ had cheated Jackson of the 

presidency‖ (Boyer 2000, 268). 
108

 Die direkten Zitate sind der Inszenierungsanalyse des Videomaterials entnommen. 
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dass Akteure und Musiker auf der Bühne als solche angesprochen und wahrgenommen 

werden. 

Schließlich muss Andrew Jackson erkennen, dass Black Hawk alles andere als 

loyal ihm gegenüber war und dass er den vereinbarten Vertrag letzten Endes nicht 

unterzeichnet hatte. A.J.
109

 fühlt sich danach vollkommen allein und denkt, dass er nun 

wirklich alles verloren hätte. Die Spieler berichten daraufhin bereits von seinem Tod, 

obwohl er noch präsent auf der Bühne ist. Dies spiegelt die öffentliche Meinung  wider, 

er und seine politische Karriere seien zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Er fragt sich, wie 

er wohl einmal in den Geschichtsbüchern dargestellt werden wird. Beim 

Abschlussplädoyer bei einer Verleihung einer Ehrenurkunde für Harvard Juristen sagt 

Jackson, man sähe sich wieder im Himmel, während im Hintergrund die Schatten der 

von ihm umgebrachten Indianer auftauchen. 

 

Analyse 

Im Folgenden soll nun die Darstellung von Patriotismus in Alex Timbers Stück 

beschrieben werden. Dabei werde ich mich vor allem auf die Hauptfigur Andrew 

Jackson und die Lieder konzentrieren und zunächst den Charakter des einstigen 

Populismus-Präsidenten
110

 genauer betrachten. In der Synopse des Stückes im CD 

Booklet wird er wie folgt beschrieben: ―As we watch him mature over the years, we 

witness Jackson imprisoned and abused by the British, taunted by dangerous arrow-

wielding Indians, and attacked by a pack of robust but effete Spaniards. Through it all, 

Jackson is resilient, charismatic, and kind of a douche‖ (Friedman booklet, Synopsis). 

Dieser Hinweis auf die Gefangennahme durch die Briten ist von großer Bedeutung für 

den amerikanischen Patriotismus, den Jackson schnell adaptiert. 

 Am Anfang des Stückes wird er von seinem Volk als ―national hero‖ (Bloody, 

Bloody Andrew Jackson), bezeichnet, wobei ebenfalls der Ausdruck „besessen― und 

„verrückt― im Bezug auf die Umsetzung der Manifest Destiny-Idee fällt. Die Figur ist 

generell sehr karikativ und ironisch angelegt, was sich bereits durch seine 
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 A.J. ist der im Stück gebrauchte Spitzname des Präsidenten. 
110

 Dieser Begriff ist ebenfalls dem Stück und nicht historischer Fakten entnommen. 
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Kostümierung erkennen lässt, die oftmals eine Mischung aus modern und historisch 

ist.
111

 Einer der aussagekräftigsten Sätze ist seine Antwort auf Rachels Bitte, sein 

Privatleben nicht zu vergessen: ―I want to take care of you, but I also need to kill the 

entire Indian Nation!‖ (Bloody, Bloody Andrew Jackson). Dieser Satz drückt klar und 

deutlich aus, in welchem Zwiespalt sich der junge Politiker befindet, auch wenn diese 

Aussage sehr überspitzt zu verstehen ist.  

Von Monroe wird Jackson als der „Cowboy General― (Bloody, Bloody Andrew 

Jackson) bezeichnet, was mit seinem Hauptkostüm, einer schwarzen Lederhose und 

schwarzen Cowboystiefeln einhergeht und in gewisser Weise ebenfalls als patriotisch 

anzusehen ist, da es dem Klischee eines Amerikaners entspricht.
112

 Der schwarze 

Humor der im gesamten Stück immer wieder zum Tragen kommt, ist eines der 

wichtigsten Charakteristika der Hauptfigur, was es dem Autoren Timbers ebenfalls 

ermöglichte, den Präsidenten in brutaler Ehrlichkeit, jedoch auch immer mit einem 

Augenzwinkern zu zeigen, ohne dass er seine Ansichten teilen muss.  

Bereits zu Beginn des Stückes berichtet die Erzählerin über Jackson: ― Only at 

the age of 14 he turns to patriotism and defends his territory!‖ (Bloody, Bloody Andrew 

Jackson). Als sie diese Geschichte nicht so erzählt, wie A.J. es gerne hätte, bringt er sie 

kurzerhand um. Doch sie steht wieder auf von den Toten, was symbolisch dafür steht, 

dass A.J. seinem Schicksal nicht entkommen kann, und kein Mensch, nicht mal er, 

wirklichen Einfluss darauf haben wird, wie er nach seinem Ableben dargestellt wird.  

Die Sprache und damit verbunden die Liedtexte sind im Stück von großer 

Wichtigkeit, da sie erstens dem heutigen Stil entsprechen und zweitens sehr direkt und 

plakativ sind, was wiederum dem Begriff des Populismus entspricht. Als sich A.J. 

beispielsweise nicht mehr gegen die anderen Politiker, die ihn nicht wirklich ernst 

nehmen, zu wehren weiß, beschimpft er sie mit einer Teenie-Floskel: ―You are so gay!‖ 

(Bloody, Bloody Andrew Jackson).
113

 A.J. steht in Bloody, Bloody Andrew Jackson für 
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 Siehe dazu Abb. 9 im Anhang . 

112 Siehe dazu  Abb. 10 im Anhang. 

113 Vgl. historische Fakten: Während des ersten Wahlkampfes kam es von beiden Seiten der Kandidaten 

zu lächerlichen unsachlichen Beschuldigungen: ― `Ought a convicted adulteress and her paramour 

husband´, the Adams men taunted, `be placed in the highest office of this free and Christian land?´ 

Jacksons‘s supports replied in kind. They accused Adams of wearing silk underwear, being rich, being in 

debt, and having gained favor with the tsar of Russia by trying to provide him with a beautiful American 
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den Patriotismus schlechthin, in dem er alles tut, um das Territorium der weißen 

Amerikaner zu erweitern und seine gesamte politische Karriere den demokratischen 

Prinzipien widmet, was jedoch im Widerspruch zueinander steht, beinhalten diese doch 

Freiheit und Gleichheit und trotzdem werden die Indianer ohne Umschweife vertrieben 

und ungerecht behandelt, weil sie laut Gesetz nicht als Amerikaner galten. 

Dementsprechend fällt auch das Fazit der Erzählerin, nun als Engel kostümiert, aus und 

sie fragt: ―Was Jackson a great president or an American Hitler?‖ (Bloody, Bloody 

Andrew Jackson). Auf diese Frage hin ist in der Videoaufzeichnung eine starke 

Reaktion des Publikums zu vernehmen. Jackson selbst antwortet darauf: ―I`d like to 

think of myself as an uniter! I hope you remember me as a man whose achievement was 

equality! We all meet in heaven.‖ (Bloody, Bloody Andrew Jackson). 

Auch Jacksons Volk ist als patriotisch zu bezeichnen. Es vertraut blind auf die 

Vorhaben des jungen Präsidenten und ruft Dinge wie, ―He`s the candidate I would most 

likely have a beer with!‖ und ―Can I please just have kids with you?‖, oder ―Jackson is 

love!‖ und ―He´s so clearly one of us!‖ (Bloody, Bloody Andrew Jackson). Patriotismus 

ist hier also streng mit Loyalität gegenüber den demokratischen Prinzipien verbunden. 

Dementsprechend gekränkt ist A.J., als er erkennt, dass sein einst bester Freund Black 

Hawk alles andere als loyal ihm gegenüber war, da er sich entschloss, das Wohl seines 

Volkes über das des amerikanischen Volkes zu stellen. Daraufhin beschimpft ihn A.J.: 

―You show no loyalty to anything! You savage, godless people.‖  (Bloody, Bloody 

Andrew Jackson). Erst als das Volk erkennt, dass Jackson mit so viel Verantwortung 

und Entscheidungsgewalt überfordert ist, kehrt es ihm den Rücken. A.J, nun innerlich 

zerrissen, fragt schließlich die Menge um Rat, betreffend des Indian Removal Acts. 

Daraufhin reagieren die einstigen Fans enerviert: ―Why are you asking me that?‖, ―This 

ain`t fun anymore!‖, ―He`s kind of a Dick now, like back in Tennessee!‖ (Bloody, 

Bloody Andrew Jackson). 

                                                                                                                                                                          
prostitute. Although both sides engaged in tossing barbs, Jackson‘s men had better aim. Charges by 

Adams‘s supporters that Jackson was an illiterate backwoodsman only added to Jackson‘s popular appeal 

by making him seem like just an ordinary citizen‖ (Boyer 2000, 269f.). 
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Betrachten wir nun einige der Liedtexte. Bereits im ersten Lied wird Jacksons 

patriotischer Anspruch auf einen Territorialzuwachs deutlich. So heißt es in ―Populism 

Yea, Yea‖: 

Take a stand against the elite  

They don‘t care anything for us 

And we will eat sweet  

Democracy 

And let them eat our dust 

ADD Cowgirl #2: 

Eat our dust 

ADD Cowgirl #3: 

Eat our dust 

Cowgirl #2: 

‗Cause it‘s the early nineteenth  

Century 

We‘ll take the land back from  

The Indians 

Cowgirl #1: 

We‘ll take the land back from 

The French and Spanish 

And other people in other 

European Countries 

Cowgirl 2: 

And other countries too 

Cowgirl #1 

And also other places 

Cowgirl #2 

I‘m pretty sure it‘s our land 

Anyway. (Friedman booklet). 

 

Hier wird also deutlich, dass das Volk, dargestellt durch unspezifische Mädchen vom 

Lande, Jacksons Meinung teilt und ihn als Anführer dieser Bewegung akzeptiert. Im 

zweiten Song wird Jacksons Abneigung gegen die Briten deutlich, er beschließt, die 

Sache nun selbst in die Hand zu nehmen und manifestiert dadurch den amerikanischen 

Patriotismus: 

Those wealthy New England 

Congress-fucks would rather 

Tax us and play polo all day than 

Defend our frontier. No one‘s 

Gonna do anything about it. 

Everyone around here‘s pissed off 

But no one‘s takin‘ a stand. So, 

I guess, then, that it‘s… well, 

I guess then it‘s up to me! 

[…] 

Pick up your rifle and make a 

Stand. (Friedman booklet) 
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In dem Song „I‗m so that Guy― fassen die Bürger und Jackson seine Beweggründe 

nochmals zusammen: 

 

Citizen 1: 

Sometimes you have to take 

The initiative. 

Citizen 2 

Sometimes your whole family  

Dies of cholera. 

Citizen 3: 

Sometimes you have to make your own story. 

Citizen 4: 

Sometimes you have to shoot  

the Storyteller in the neck. 

Citizen 5: 

Sometimes you have to take 

Back the country. 

Citizen 6 

Sometimes you have to kill 

Everyone. 

All: 

Everyone. 

Andrew Jackson: 

I always thought 

I‘d never be that guy. 

But guess what 

I‘m telling you… 

I‘m so that guy. (Friedman booklet) 

 

  Der emotionalste und aussagekräftigste Song in Bloody, Bloody Andrew 

Jackson, „Second Nature―, stellt all seine Taten in Frage und erinnert daran, was alles 

durch das unaufhörliche Streben nach mehr Land und einer kompromisslosen 

Zerstörungswut gegenüber der Natur nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. 

Jacksons patriotisches Streben nach einer amerikanischen Gesellschaft sieht keinen 

Platz für die Indianer vor und so mussten diese im Namen der Demokratie ihre Freiheit 

aufgeben. Der Song „Second Nature― ist eine emotionale Ballade in H-Dur, die in ihrer 

Melodie und ihrem Text nicht mehr viel gemein hat mit den anderen, meist rasanten und 

temporeichen Rockhymnen über Politik und Biographie des Präsidenten. Außerdem 

wird er als einziges Lied vom tatsächlichen Bandleader gesungen, nur begleitet von 

seiner Akustikgitarre: 

Bandleader: 

The grass grows 

A prairie 

A wilderness across a continent. 

And we take it. 
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We clear it out and make it in 

Our image. 

The Backyards 

The driveways 

The covered wagons rushing 

Through the high plains 

The motels on the canyon… 

They make a second nature. 

What was it for this country? 

The farms and the blood across 

The prairie? 

The nation we become 

As we build a second nature. 

No no no. 

No no no. 

 

The rivers run 

And parking lots 

The endless endless fields and 

Cities. 

We make them 

Replace them 

With all our dreams of the future. 

 

What was it for? 

The swimming pools? 

The highways? 

The ballgames in the dusk? 

On the battlefields? 

A time we were so foolish and 

So young. 

No no no. 

 

The grass grows. 

We take it. 

We want it. 

It‘s second nature to us. (Friedman booklet). 

 

Dieser Song zeigt also die Kehrseite des Patriotismus und ist zudem der einzige, der 

einen Bezug zum jetzigen Amerika herstellt. Er kritisiert daher nicht nur die Zerstörung 

der Natur damals, sondern auch heute. Generell spricht Timbers von Parallelen die er 

zwischen der Politik damals und heute sieht und stellt vor allem den populistischen 

Charakter der Politik heraus. Dieser ist in Zeiten von Obama wieder ganz deutlich, was 

die regelrechte Vermarktung dieses Präsidenten angeht, ob nun auf T-Shirts, Postern, 

Buttons oder in seiner Biographie.
114

 Mit „Second Nature― gibt Timbers zu bedenken, 

ob sich all diese Zerstörung von Natur, Land und dem ursprünglichen Amerika im Zuge 

der Modernisierung wirklich gelohnt hat und landet bei der Erkenntnis, dass sie zu 

Mittel und Zweck der Gesellschaft geworden ist: „We take it. We want it. It´s second 
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 Interview Timbers: „[…]It feels like it‘s a show about Obama‖ siehe Anhang. 
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nature to us― (Friedman booklet). Besonders der vorletzte Teil, der die Swimming Pools 

und Highways erwähnt, ist, musikalisch gesehen, ein Höhepunkt des Songs. Es handelt 

sich bei diesem Teil um eine Variation des ersten Refrains und wirkt durch einen kurzen 

Tonartwechsel von H-Dur zu H-Moll
115

 bei „the highways― und bei „a time we were so 

foolish and so young― und zuvor im ersten Refrain in einer Oktave tiefer bei „the farms 

and the blood across the prairie― (Friedman booklet) dramatisch und sehr emotional. 

Generell haben die Songs innerhalb des Musicals hauptsächlich eine kommentierende 

Funktion und dienen weniger dem Handlungsverlauf.   

 

Fokus auf Patriotismus 

Die vorangegangenen Beispiele zeigen also, dass in Bloody, Bloody Andrew 

Jackson der Patriotismus vor allem durch die Figur Andrew Jacksons und in den 

Liedtexten dargestellt wird. Jackson meldet sich freiwillig und aus einer persönlichen 

Überzeugung heraus zum Militärdienst an der Westfront, um das Territorium Amerikas 

zu sichern und zu erweitern. Der Patriotismus wird hier direkt und ohne Umschweife 

angesprochen, aber dennoch kritisiert. Diese Paradoxie geht einher mit der unlogischen 

Begründung von Jacksons Politik: Er handelte im Namen von Patriotismus 

undemokratisch, um Demokratie herzustellen.  

Weitere Zeichen von Patriotismus lassen sich, wie bereits erwähnt, in der 

Kostümgestaltung Jacksons finden. Das Bühnenbild kann insofern als patriotisch 

bezeichnet werden, als dass es eine Art Kneipenkulisse darstellt, welche im Hintergrund 

durch zahlreiche Portraits verschiedener Präsidenten Amerikas geschmückt ist. Timbers 

wollte ebenfalls, dass das Publikum das Gefühl hat, Teil des Geschehens zu sein
116

, 

indem es sich auf einer Ebene mit der Bühne sieht, welche im Großen und Ganzen an 

ein chaotisches Wohnzimmer erinnert. Den in der Videoaufzeichnung vernehmbaren 

Reaktionen des Publikums nach zu urteilen ist ihm dies gelungen. In Leinwands 

Kategorien gedacht, ist der hier beschriebene Patriotismus also vor allem mit der 

Geographie verbunden, welche Jacksons Bestreben nach einem Territorialzuwachs 
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 Vgl. Notenbeispiel 1 im Anhang. 
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 Interview Timbers: „So hopefully it really makes you feel that you‘re in the same room as the actual 

stage.‖, siehe Anhang.  
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entspricht. Im Hinblick auf die Motivation zu dieser territorialen Erweiterung Amerikas 

kann der hier vorliegende Patriotismus auch wieder mit Religion in Verbindung 

gebracht werden, führt uns das Manifest Destiny doch zurück zur allgegenwärtigen Idee 

des auserwählten Volkes. Bei den Konfliktträgern handelt es sich auf den ersten Blick 

um Jackson und die von ihm vernichteten Indianerstämme. Im Grunde kann man aber 

den wahren Konflikt in Jacksons Persönlichkeit entdecken: Jackson als Politiker kämpft 

gegen Jackson, den jungen Träumer. Dieser Konflikt wird gelöst, indem er sich für die 

Politik aufopfert und erkennt, dass dieser eingeschlagene Weg und die damit 

verbundenen Morde an den Indianern der falsche war. Der Song „Second Nature― 

spiegelt die Haltung Friedmans und Timbers zum Thema Krieg wider und macht 

deutlich, dass trotz drastischer patriotischer Darstellung Jacksons die Botschaft eine 

pazifistische ist, die das Töten für Überzeugungen und Territorialzuwachs ablehnt.  

 

4.2.2 Black Angels over Tuskegee 

Einleitung/ Materialvorstellung 

 
Layon Grays Portrait von sechs Afro-Amerikanern, die sich im zweiten 

Weltkrieg zur Air Force meldeten, beschreibt eine emotionale und biographische 

Geschichte rund um das Thema Rassentrennung und Zweiter Weltkrieg. Gray verfasste 

die Textvorlage, führte Regie und spielte selbst einen der jungen Männer namens Q, als 

der eigentlich vorgesehene Schauspieler in der Los Angeles-Produktion nicht zur 

Verfügung stand. Des Weiteren waren im St. Luke‘s Theater und später im Actor‘s 

Temple in New York Jeantique Oriol als Elijah, Thom Scott II als Abraham, Ananias 

Dixon als Theodore, David Roberts als Percival und Melvin Huffnagle als Jerimah zu 

sehen. 

Die Besonderheit dieses Stückes liegt in der Ästhetik der Produktion. Gray 

entschied sich für eine ganz einfache Umsetzung des Stoffes und die Schauspieler 

schaffen es nur durch ihre Gestik, Mimik und ihre Darstellung der Charaktere, eine 

unheimlich intensive und emotionale Stimmung zu schaffen, was sicherlich ebenfalls 

der Spielstätte in New York zu verdanken ist. Der Actors Temple, zu finden in der 47. 

Straße zwischen 8. und 9. Avenue, in welchem die hier analysierte Version rezipiert 
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wurde, hat eine ganz spezielle und intensive Atmosphäre, da es sich im Grunde um eine 

Synagoge handelt, die ebenfalls als Theater dient. Das Kirchenschiff dient als 

Zuschauerraum für exakt 225 Rezipienten und der vordere Bereich bildet eine 

halbrunde Bühne. Damit ist es den Off-Broadway Theatern zuzuordnen. Um diese 

Atmosphäre zu erleben, ist es von großer Bedeutung, das Stück selbst gesehen zu 

haben. Demnach stützen sich meine Ausführungen auf ein Aufführungsanalyseraster 

nach Pavis und verschiedene Rezensionen. Da das Stück noch im Frühjahr 2011 in New 

York zu sehen war, liegt keine Textvorlage vor. Zitate wurden deshalb der 

Aufführungsanalyse sowie Interviews und Aufführungsmitschnitten auf YouTube 

entnommen.  

Erwähnenswert ist, dass Layon Gray einen NAACP Award für das Stück erhielt 

und dass er mit den Hollywood Gentlemen in Los Angeles eine Gruppe von 

Schauspielern gründete, die mit ihrem Spiel etwas bewegen wollen. Mit der 

Uraufführung von Black Angels over Tuskegee präsentierten sie ein herausragendes 

Beispiel nachhaltigen Theaters. Darüber hinaus hat Gray eine Institution für 

gehaltvolles und bildendes Theater geschaffen, die er die Layon Gray Experience nennt. 

Er beschreibt sie mit den Worten: „We are dreamers and visionaries with the burning 

desire to make a positive impact on our society and the world around us.‖
117

 Grays 

Motivation zum Schreiben dieses Stückes zeigt sich in folgender Aussage: ―It‘s relevant 

we use history to understand what will happen in the future.‖
118

 Eine weitere 

Besonderheit – die mit der Tatsache verbunden ist, dass es sich bei der Fabel dieses 

Stückes um eine Adaption von wahren Begebenheiten handelt – ist, dass Gray die 

Möglichkeit hatte, mehrere Männer, die tatsächlich der Tuskegee Air Force angehörten 

einzuladen.
119

 Einer von ihnen ist Ted Lumpkin, der nach der Uraufführung in LA 

gerührt ein Interview gab und sagte: ―This show is so real, it made me cry […] This 

play is awesome!‖
120
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 Grayexperience, kein Datum. 
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 Interview Gray, siehe Anhang. 
119

 Foto der tatsächlichen Tuskegee Airmen im Anhang Abb.11 im Anhang. 
120

 Interview original Tuskegee Air Men, siehe Anhang. 
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Synopse 

Black Angels over Tuskegee beschreibt die Biographien einer Gruppe von 

Männern, ihre Verbundenheit zueinander und ihre Erlebnisse in der amerikanischen Air 

Force bis zu ihrem letzten gemeinsamen Einsatz. Das Stück beschreibt in erster Linie 

den gemeinsamen Kampf der jungen Afro-Amerikaner für Gerechtigkeit und ihren 

Willen zur Verteidigung des eigenen Landes. Sie wollten Jim Crow
121

 keine 

Angriffsfläche bieten und dem Rassismus ein Ende setzen, zumindest in der Armee. 

Das Stück zeigt deutlich patriotische Bestrebungen der Männer. Thom Scott II, der 

Darsteller von Abraham, sagt zu den Tuskegee Air Men: ―They faced two wars in 

World War II against the Japanese as well as the Germans and then at home, you know, 

the struggle for equality.‖
122

 

Der Erzähler, bei dem es sich, wie sich später herausstellt, um den alten 

Abraham handelt, gibt dazu am Beginn des Stückes eine begriffliche Unterscheidung 

zwischen Rassentrennung und Rassismus. Er spricht dabei direkt das Publikum an, 

wobei sich auch hier am Ende des Stückes herausstellt, dass er eigentlich mit seinem 

Enkel redet und diesem die Geschichte über sich selbst und seine fünf Gefährten 

während des zweiten Weltkrieges erzählt, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. 

Schlüsselfigur zur Antikriegs-Haltung des Stückes ist Q. Zunächst scheint er 

hoch motiviert und setzt trotz seiner Krankheit – er hat Epilepsie – alles daran, genau 

wie sein Bruder Abraham Teil der afro-amerikanischen Flugeinheit zu werden. In der 

Mitte des Stückes wird ihm per Brief mitgeteilt, dass seine Frau während der Geburt 

ihrer ersten Tochter starb, was Q. völlig erschüttert und einen Hinweis auf den Ausgang 

des Stückes und die Erkenntnis gibt, dass keine Ideologie der Welt das Opfern eines 

Lebens rechtfertigt. Das Stück endet mit Q.‗s Tod und der Bemerkung Abrahams, dass 

er als einziger überlebt hat. 
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Analyse 

―Only the educated are truly free! Education is key!‖ (Black Angels over Tuskegee) 

Dieser Ausruf wird ständig in Grays Stück wiederholt und bildet die Essenz der 

Handlung. Es geht in Black Angels um sechs junge, gebildete Afro-Amerikaner, die 

alles dafür tun, ebenfalls für Freiheit und Demokratie kämpfen zu können. Obwohl auch 

Amerikaner,  müssen sie darum kämpfen, eingesetzt werden zu dürfen und dem eigenen 

Land zu dienen. Um diesen Kampf zu gewinnen, müssen sie eine außergewöhnlich 

strenge Ausbildung überstehen und viel Fleiß aufbringen. Denn bereits der 

Aufnahmetest, um zum Bewerbungsgespräch bei der Air Force zugelassen zu werden, 

ist über die Maßen schwer. 

Der Patriotismus, die Liebe zum eigenen Land und der unbedingte Wunsch für 

das eigene Land und die Demokratie zu kämpfen, werden durch jeden der sechs Männer 

verkörpert. Der Wunsch nach Gleichheit und Freiheit manifestiert sich jedoch nicht nur 

im Kampf für die Demokratie und die Verteidigung des eigenen Landes, sondern auch 

im Wunsch, zu fliegen. Das Fliegen liegt allen sehr am Herzen und sie beschreiben es 

mit einem unvergleichlichen Gefühl von Freiheit. Q. wird die letzte Ehre durch die 

anderen Air-Men mit dem Befehl: ―Straighten up and fly right!‖ (Black Angels over 

Tuskegee) erwiesen. Der gleichnamige Song „Straighten up and Fly Right― (im Original 

von Nat King Cole und Irving Miles) wird in Black Angels over Tuskegee  immer 

wieder zitiert, zum einen im gleichnamigen Ausruf der U.S Air-Force, den sich Q. und 

seine Mitstreiter immer dann zurufen, wenn sie ihre Missionen starten. Zum anderen 

entspricht der Song der Popularmusik aus der Zeit um den Zweiten Weltkrieg. Er 

stammt aus dem Jahre 1944, wurde aber bereits vor seiner ersten Aufführung durch das 

Nat King Cole Trio im Jahre 1937 geschrieben. Er wird hin und wieder als 

Hintergrundmusik eingesetzt. Ebenfalls bildet dieser Song die Hintergrundmusik am 

Beginn und in der Internetpräsenz des Stückes.  

Aus diesem Grund sollen im Folgenden Melodie und Text analysiert werden. 

Bei „Straighten up and Fly Right― handelt es sich um einen Song im Swing 4/4 Takt. 

Die Originaltonart ist As-Dur. Entsprechend einem typischen Swing bewegt sich die 

Melodie der Strophen meist auf gleichen Tonhöhen, während die Begleitung in erster 
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Linie rhythmusbetont den Text untermalt. In der Originalversion handelt es sich bei der 

Liedstimme um Nat King Cole selbst, während die Begleitung aus einem Swing Trio, 

aus Klavier, Kontrabass und Jazzgitarre besteht. Erst im Refrain kommen die 

eigentliche Melodie und das bekannte Thema zum Tragen. Diese hat immer bei den 

Worten „fly right― aufwärtsstrebenden Charakter.  

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Song jedoch der humorvolle Text. Er 

geht zurück auf eine afro-amerikanische Fabel, die Nat King Coles Vater in einer seiner 

Predigten thematisierte. In der Geschichte geht es um einen Bussard, der kleinere Tiere 

dazu einlädt, auf ihm einen Rundflug zu machen, und immer wenn er hungrig war, wirft 

er seine Flugpassagiere ab, um sie zu fressen. Eines Tages wird dieser jedoch von einem 

Affen beobachtet. Dieser entscheidet sich dann ebenfalls, einen Rundflug zu machen. 

Als der Bussard versucht, ihn abzuwerfen, krallt sich der Affe fest um den Hals des 

Bussards und stranguliert ihn beinahe.
123

 Die Moral der Geschichte ist daher, dass alles 

böse Handeln doch auch beobachtet und dann gegen einen selbst verwendet werden 

kann. Das Schicksal, oder - im Fall der Predigt Nat King Coles Vater - Gott, sieht alles 

und richtet über hinterhältiges Verhalten anderen gegenüber. Die erste Strophe 

entspricht genau dieser Geschichte zu dem Zeitpunkt, als der Affe auf dem Bussard 

seinen Rundflug macht:  

A buzzard took a monkey for a ride in the air. 

The monkey thought that everything was on the square. 

The buzzard tried to throw the monkey off of his back. 

But the monkey grabbed his neck and said: "Now listen, Jack:[…]‖
124

 

 

Es folgt der Refrain. In der zweiten Strophe versucht der Bussard, den Affen 

erneut davon zu überzeugen, dass er ihm gut gesonnen sei und er ihn doch bitte nicht 

weiterhin so strangulieren solle. Er verspricht, ihn frei zu lassen und ihm nichts zu tun, 

doch der Affe erinnert sich an all das, was er zuvor beobachtet hat und traut ihm nicht.  

The buzzard told the monkey "You are chokin' me, 

Release your hold and I will set you free." 

The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, 

"Your story's so touching but it sounds just like a lie.‖
125 

 

Wieder folgt der Refrain, der die Euphorie des Affen über seinen Rundflug und 

die ständige Kontrolle über den Bussard als reines Flugobjekt zeigt. Der Anfang des 
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Refrains entspricht dem Ausruf des Affen, welcher Flugbefehlen ähnelt. Diese 

Kontrolle des Affen über den Bussards entspricht der Kontrolle der Tuskegee Piloten 

über ihre Maschinen,  die sie gezähmt haben, um mit ihnen all das böse Handeln 

anderer Nationen, das sie beobachteten – in diesem Fall Deutschland – zu strafen. 

„Straighten up and fly right, 

Straighten up and fly right, 

Straighten up and fly right! 

Cool down, papa, don't you blow your top. 

Ain't no use in divin'. 

What's the use of jivin'? 

Straighten up and fly right! 

Cool down, papa, don't you blow your top.―
126

 

 

Der Tod Q.s beziehungsweise dessen Darstellung mit einfachen Mitteln wie 

Gestik und Mimik und intensiven kraftvollen Stimmen schuf eine sehr emotionale 

Stimmung im gesamten Theater. Q.s Charakter stand für den Willen, etwas zu 

bewirken. Gray sagt dazu: ―Q. feels he could have a much better life for his family 

gonna get that distinguished honor being one of the first African-American fighters in 

the world.‖
127

 Er steht für die Sensibilität der gesamten Gruppe. Er ist derjenige, der 

sich in seine „Brüder― verliebt und so all dem, was vor ihnen liegt, positiv entgegen 

blickt. Diese Sensibilität Q.s entspricht der Sensibilität seines Darstellers, Layon Gray, 

welcher das Stück schrieb. Es ging ihm nicht darum, fünf Männer zu portraitieren, die 

unerschrocken und ohne Zweifel ihren Patriotismus ausleben und bereit sind, ihr Leben 

für Amerika zu opfern, sondern darum, auch die Verletzlichkeit und die Bedenken der 

Männer vor ihren Einsätzen zu zeigen. Er zeigt, dass diese Männer sich durchaus 

bewusst darüber sind, dass sie ihre Familien allein zurücklassen müssen und eventuell 

nie wieder zu ihnen zurückkehren; dass sie dieses Risiko jedoch dennoch auf sich 

nehmen, um für ihr Recht zu kämpfen, ein Teil der US Air Force zu sein und den Sieg 

über den Feind zu sichern. 

Der Charakter des Stückes selbst erinnert an die Theaterstücke während des 

Zweiten Weltkrieges. Wertheim schreibt dazu in Verbindung mit einem genre-

verwandten Stück: 

The Air Forces (as that division of the military was then called) for its part commissioned 

distinguished playwright Moss Hart to write Winged Victory, a dramatic production that 
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employed scores of servicemen as actors and musicians in an extraordinarily extravagant 

production that touted the excellence of the Air Forces, promoted the desirability of enlisting in 

that branch of the military, and inspired audience confidence in American air power.
128

  

Die Theaterstücke aus der Kriegszeit hatten also eine propagandistische Funktion, 

sollten für die Air Force werben und die Berufung der Kampfflieger als heldenhaft und 

ehrenwert darstellen. Es handelte sich bei den Autoren und Schauspielern dieser Stücke 

um tatsächliche Soldaten der Air Force. Sie berichteten also aus erster Hand. Dazu 

schreibt Wertheim: 

It is important, as well, to value The Army Play by Play as five dramatic artifacts that register 

in fairly undiluted ways the feelings, issues, and points of view of talented enlisted men who 

were encouraged by the military to express themselves through playwriting and whose plays 

were subsequently performed by ordinary soldiers rather than professional actors. Filled as 

they are with the personal and patriotic feelings of actual American servicemen, the plays were 

surely highly effective vehicles for boosting the morale of both military and civilian 

audiences.
129

  

Wertheim hebt die klassischen Charakteristika dieser Stücke hervor, welche fast eins zu 

eins auf Grays Stück übertragbar sind: 

What is common to these plays and to others in The Army Play by Play production as well as 

to the many plays and films of the period set in army barracks) is the portrayal of a military 

unit as an American microcosm, an American cross-cultural snapshot. Of course it is important 

to interject here that, during World War II, African Americans were segregated into their own 

units, and thus the supposed American cross-section is not a racial one. It is always purely 

white, devoid not only of African Americans but also of Asian Americans, Hispanics, and 

other persons of color.
130

  

Über die Frauen heißt es in den Stücken der Air Force Propaganda: ―Their wives 

and sweethearts are role models of American wartime womanhood as they bravely 

await the departure of their men for the front and as they bond in support of their men 

and with each other.‖
131

 Dies entspricht im Großen und Ganzen dem was, Q. von seiner 

Frau daheim berichtet. Darüber hinaus wurden solche Militärstücke ganz bewusst von 

der Regierung eingesetzt, um das Ideal einer nationalen Gemeinschaft und Einheit 

darzustellen, für das bürgerliche, als auch für das militärische Publikum.
132

 Man 

versuchte also, eine Gemeinschaft aus allen Rassen und Schichten, auch wenn diese 

nicht existierte, darzustellen, um für den gemeinsamen Kampf für das eigene Land zu 

werben. Die Realität brachte Faschisten mit sich, die sich mit Vehemenz dagegen 
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wehrten, mit den Afro-Amerikanern eine gemeinsame Front zu bilden. Im Speziellen 

das Stück Winged Victory wird von Wertheim als Panorama amerikanischer Soldaten 

bezeichnet, welche die Bühne mit Gesängen füllen und in erster Linie die Air Force 

zum Thema machen.
133

 Es ist also durchaus zu vermuten, dass sich Gray von Hart 

inspirieren ließ. Als typisch für Harts Schreibweise wird der propagandistische 

Monolog Captain Parkers bezeichnet; dieser ähnelt in vielem der Rede Major Roberts‗  

in Black Angels over Tuskegee. Vergleicht man die beiden Reden, tauchen gleiche 

Bilder, Metaphern und Ausdrücke auf, wie zum Beispiel folgende Ausschnitte:  

The United States Army Air Crew is the finest trained Air Crew in the world today […]that Air 

Crew demands and gets the very best from every member[…] We can only afford to take the 

cream of the crop.[…] It must have the best. Gentlemen, the training you are starting from now 

on is going to be the toughest, roughest, fastest course you have ever taken. […]it´s only that 

real desire to fly which will see you through. You are going into the most thrilling, most 

adventurous and, yes, the most dangerous branch of the service. You will have to have nerves 

and guts-.
134

 

 

Grays Stück folgt also zum einen der Tradition der Kriegsstücke des Zweiten 

Weltkrieges, weist aber ebenfalls Parallelen zu anderen bekannten Stücken auf, wie 

etwa Taboris Mutters Courage. Joanna Firaza schreibt in ihrem Artikel über die 

Kriegsdarstellung in George Taboris Mutters Courage über das Bestreben Taboris, sein 

Stück als Therapie für sich, also auch für das Publikum, zu nutzen, um das Vergangene 

aufzuarbeiten. Sie spricht im Zusammenhang mit dem im Jahre 1979 aufgeführtem 

Stück Mutters Courage über die Ablehnung des dokumentarischen Theaters und die 

Fokussierung auf „psychisch-anthropologische Konflikte, des Weiteren über 

individuelle und kollektiv-psychologische Reaktionen auf Gewalt.―
135

 Diesen Fokus 

scheint auch Gray im Falle von Black Angels over Tuskegee gewählt zu haben, und 

ähnlich wie Tabori gelingt ihm dies durch den Einsatz verschiedener 

Erinnerungsebenen. Firaza  schreibt dazu: „Vergangenes wird [hier] also auf zwei 

Ebenen rekonstruiert: im Erzählen und quasi im Erleben, als eine Mischform aus 

vorgetragenem Roman und szenischer Lesung.―
136

 Ebenso ist dies in Black Angels over 

Tuskegee zu sehen, wenn die jungen Männer einerseits das Erinnerte von Abraham 

spielen und er andererseits seinem Enkel davon berichtet. Ebenfalls entsteht eine 
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Mischung aus Vergangenem und dem Hier und Jetzt. Zum einen wird erzählt und 

gespielt, was geschehen ist, was sich auf das Vergangene bezieht, und zum anderen 

wird eine Aktualität hergestellt, da der Zuschauer das Erinnerte wieder erlebt. Wenn es 

also Joanna Firaza im Bezug auf Mutters Courage präzisiert, indem sie schreibt: „So 

gesehen haben wir mit mehreren, verschiedenen Geschichten zu tun: einmal mit der 

Geschichte der Mutter, so wie sie sich ereignet hat, dann so wie sie sie von der Mutter 

erinnert wurde, drittens so wie sie diese dem Sohn vermittelt (schriftlich, mündlich, 

spielend) desweiteren ist es eine Geschichte, wie der Sohn sie verstand, empfand und 

erinnert […]―
137

, so lässt sich diese Differenzierung ebenfalls auf Black Angels over 

Tuskegee übertragen, indem ich behaupte, wir haben es hier ebenfalls mit mehreren 

Geschichten zu tun: Auf der ersten Ebene beschreibt das Stück die Geschichte der 

ersten Afro-Amerikanischen Air-Force, so wie sie sich ereignet hat, auf der zweiten 

Ebene wie sie von Abraham erinnert wurde und auf der dritten Ebene, wie er diese 

Geschichte dem Enkel vermittelt, indem er sie erzählt und darstellt. Die vierte Ebene ist 

wie der Enkel die erzählte Geschichte verstand, empfand und erinnert, wobei das 

Publikum in direkter Ansprache hier mit dem Enkel gleichzusetzen ist.  

Ebenfalls wählt Tabori bei seiner therapeutischen Zielsetzung im Theater eine 

Mischung verschiedener ästhetischer Mittel. Dem Bestreben nach einer Katharsis wie 

bei Stanislawski liegen bei ihm epische Mittel, wie Brechtsche Verfremdungseffekte, zu 

Grunde. Diese Mischung ist ebenfalls bei Gray zu finden. Die dargestellten Erlebnisse 

der ersten afro-amerikanischen Air-Force sind zum einen berührend und bewirken beim 

Zuschauer Mitgefühl und eine gewisse Involviertheit, und zum anderen wird diese 

Verbindung zwischen Zuschauer- und Bühnenraum durch plötzliche Gesangseinlagen 

und Ansprachen ans Publikum wieder gekappt. Diese ästhetische Vielfalt bewirkt den 

einzigartigen theatralischen, simplen und zugleich mitreißenden Charakter des Stückes. 

Ein gutes Beispiel eines Brechtschen Elements ist die einfache Darstellung der Piloten, 

wie sie in ihren Fliegern sitzen. Dabei tun die Schauspieler nichts anderes als die Arme 

auszubreiten, was die Flügel der Flieger symbolisiert, und sich langsam wie im 

Gleitflug zu bewegen.
138
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Fokus auf Patriotismus  

Der Konflikt besteht hier also im Zwiespalt zwischen der Aufopferung für ein 

Land, das einen nicht mal als Teil von sich anerkennt, und der Entscheidung für das 

eigene Leben und die Familie. Zudem besteht erneut der Konflikt zwischen Afro-

Amerikanern und weißen Amerikanern. Die Konfliktlösung besteht zum einen im 

Triumph der Tuskegee Airmen über die herkömmlichen Ablehnungen von Afro-

Amerikanern in der Armee, aber auch in der bitteren Erkenntnis, dass der Kampf um die 

Zugehörigkeit nicht nur Anerkennung und Ruhm, sondern auch den Tod bringt.  

Das Ende des Stückes, das den Erzähler als Abraham enthüllt, der die 

Geschichte der Black Angels voller Stolz seinem Enkel erzählte, damit diese nicht in 

Vergessenheit gerät, ist wohl das deutlichste patriotische Element in Grays Werk und 

entspricht zugleich der Motivation des Autors, dieses Stück überhaupt zu schreiben. Er 

stellt somit die Tuskegee Airmen als Helden dar. Wichtig ist jedoch, dass dieses 

Berichten eben auch die Todesbilanz beinhaltet, demnach also nicht rein positiv zu 

werten ist. Abraham scheint erkannt zu haben, dass der Kampf um Anerkennung zwar 

wichtig, aber auch tragisch war, da er Opfer forderte. Zudem ist nicht zu vergessen, dass 

die jungen Männer zwar zur ersten afro-amerikanischen Flugeinheit Amerikas gehörten, 

jedoch stets getrennt von den anderen blieben. 

Der Patriotismus in Grays Stück ist durch das Handeln der fünf Männer zum 

einen ein verfassungsbezogener, zum anderen auch einer der Bildung, was durch den 

Erzähler, der seinen Enkel - wie auch den Rezipienten - schult, deutlich wird. Gray zeigt 

damit, wie wichtig dieses geschichtliche Ereignis um die erste afro-amerikanische 

Flugeinheit im Zweiten Weltkrieg und gibt somit den einstigen Patriotismus, der einen 

durchaus mit Stolz auf das eigene Land erfüllen kann, an die Nachwelt weiter. Gray 

stellt den Patriotismus somit auf zwei Ebenen dar: Auf der Ebene des Stückes – im 

Handeln und Sprechen der Figuren und der Fabel –, aber auch auf der Rezeptionsebene, 

da er durch das Erzählen dieser Geschichte den Zuschauer und den fiktiven Enkel eins 

werden lässt, und damit den Patriotismus und das Gefühl von Stolz und Bewunderung 

für diese Männer mit in den Zuschauerraum transportiert. Darüber hinaus können auch 
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Kostüme und Bühnenbild, bei welchem stets eine amerikanische Flagge im Hintergrund 

hängt, als patriotisch bezeichnet werden.
139

 

 

4.2.3  Geometry of Fire 

    Einleitung, Materialvorstellung  

Two things you may have thought would keep spinning on for eternity are now at last winding 

down: The George W. Bush presidency and the Iraq War. This means that something else, that 

doesn‘t do anyone any good but is a particular bane to theatre critics, is also in its waning 

weeks: the era of manipulative, exploitative antiwar dramas playing on audiences‘ preexisting 

sympathies rather than working to earn their pathos. Thankfully and sadly, Stephen Belber‘s 

Geometry of Fire, which just opened at the Rattlestick Playwrights Theater, might be the 

opening salvo of that final battle.
140

 

 So leitet Matthew Murray die Kritik zu Stephen Belbers Stück ein, das am 24. 

November 2008 zum ersten Mal Off-Broadway am Rattlestick Playwrights Theater 

gespielt und vom Publikum gemischt angenommen wurde. Die Regie zu dieser 

Produktion übernahm Lucie Tiberghien, das Bühnenbild schuf Robin Vest. Kostüme 

entwarf Anne Kennedy, Tonmanager war das Broken Chord Collective und das 

Lichtdesign übernahm Peter West. Die ursprüngliche Besetzung zeigte Kevin 

O`Donnell als Mel, Donnie Keshawarz als Tariq, Jeffrey DeMunn als Bob und Chuck, 

und Jennifer Mudge als weibliche Darstellerin für Cynthia und die anderen Frauen. Der 

Handlungsort des Stückes ist Washington D.C. und die dargestellte Zeit entspricht der 

Gegenwart. Im Folgenden werde ich unter vorrangiger Verwendung der Textvorlage 

dieses Stück analysieren. Da Geometry of Fire, im Vergleich zu den anderen Beispielen, 

durchgängig immer wieder patriotische Elemente in Sprache und Spiel aufweist (was 

allein durch die Thematik des Stückes gegeben ist), habe ich mich dazu entschlossen, 

eine fast vollständige Skizzierung des Inhalts mit einzelnen prägnanten Textbeispielen 

zu geben, um somit immer wieder auf patriotische Elemente und Aussagen 

hinzuweisen. Daher ist dieses Kapitel etwas umfangreicher als die vorherigen. Am Ende 

dieser Skizzierung werde ich die bereits bei den anderen Beispielen verwendeten 

Forschungsfragen beantworten und die Konflikte, Konfliktträger und Konfliktlösungen 

herausstellen und nach den auffälligsten Patriotismuselementen untersuchen. Um den 
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Charakter des Stückes zu umreißen, werde ich gleich zu Beginn der Inhaltsskizzierung 

die prägnantesten ästhetischen Mittel erwähnen. Bei den verwendeten Materialien 

handelt es sich in erster Linie um die Textvorlage Stephen Belbers, um Szenenfotos und 

Rezensionen. 

 

Synopse 

Geometry of Fire erzählt die Geschichte zweier junger Männer, Mel und Tariq, 

die beide unter den Umständen des Irak-Kriegs zu leiden haben. Während Mel, ein 

weißer Amerikaner, im Irakkrieg diente und mehrere Menschen – unter anderem einen 

jungen Iraker, getötet hat, kämpft Tariq gegen die Vorurteile über seine Ethnizität als 

Saudi-Amerikaner und für die Aufklärung der mysteriösen Krebserkrankung seines 

Vaters. Beide verlieben sich in eine Barkellnerin namens Cynthia und beide erkennen, 

dass sie von der amerikanischen Regierung – im Speziellen von der amerikanischen 

Armee – enttäuscht wurden und ihnen die Regierung die eigene Psyche zerstörte. Die 

Geschichte der jungen Männer dreht sich immer wieder um den Einfluss des Krieges 

gegen den Terror auf einzelne Personen, um geheime Waffenlager und Ölquellen und 

eine multi-kulturelle Gesellschaft, die Araber-Amerikaner seit dem 11.September als 

verdächtig einschätzt. 

 

Analyse 

Der Anfang des Stückes zeigt ein eindrücklich provokatives Bild, als Tariq und 

Cynthia Geschlechtsverkehr haben, dies inmitten eines Friedhofs, umgeben von 

Gräbern. Tariq erzählt Cynthia schließlich, dass sein Vater Krebs habe und dieser 

vermutlich durch einstige chemische Waffentests auf dem Grundstück seiner Familie 

hervorgerufen worden sei. Immer wieder kommen Sätze in dem Stück vor, die vom 

Sounddesign mit einem Beat kommentiert werden, ähnlich einem Kommentar in einer 

Comedyshow. Ein Beispiel dafür: 

Cynthia: 

Do you have a mom? 
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Tariq: 

Car crash. Many moons ago. 

Cynthia: 

Wow. I‗m sorry. 

Tariq: 

She was hit by a Ford, so I´ve come to think of it as patriotic. (Beat) 

(Belber 6) 

 

Die Ironie dieses Elements, das solche makabre Aussagen mit einem Beat kommentiert 

und ihnen somit einen tragischen und zugleich absurden Ton einverleibt, entspricht den 

zynischen verbitterten Charakteren Tariqs, aber auch Mels, die beide bis zum Ende des 

Stücks nicht mit ihrem Schicksal umgehen können. Ein weiteres Charakteristikum 

dieses Stücks ist der vorhanglose Szenenübergang: In einem Moment sieht der 

Zuschauer einen angedeuteten Friedhof, und nur durch einen Lichtwechsel befinden wir 

uns schließlich in einem Büro. Die Schauspieler schlüpfen in eine neue Rolle, was 

ebenfalls ein wichtiges ästhetisches Mittel ist. Durch die Dopplung der Schauspieler in 

den verschiedenen Rollen werden oftmals Hinweise auf die Ähnlichkeiten der 

verschiedenen Rollen gegeben, beziehungsweise verdeutlicht, dass die Geschichte Mels 

auch die Geschichte eines anderen Amerikaners sein könnte. Mel und Tariq stehen also 

für ein Kollektiv der heutigen amerikanischen / saudi-amerikanischen Gesellschaft. Im 

Folgenden werde ich die eben benannten Lichtwechsel dennoch als einzelne 

voneinander abgetrennte Szenen beschreiben und beziffern, um dem Leser die Abfolge 

der Handlungsstränge zu verdeutlichen und die Analyse somit zu strukturieren. Ein 

Beispiel dafür ist das Ende der ersten Szene: 

Cynthia: 

 (A smile, pause.) What`s your real name, T-Bone? 

Tariq: 

… Tariq. (A smile… as lights shift –And Mel steps into the “office” of a harried but genuinely 

concerned veterans Affairs psychiatrist named Wanda, in civilian clothes [played by the 

Female Actor]) (Belber 8). 

 

In der zweiten Szene hören wir nun zum ersten Mal Mel von seinen Erfahrungen 

im Irak-Krieg sprechen. Er gibt sich der Psychologin Wanda gegenüber zunächst 

wortkarg und desinteressiert, an gewissen Stellen sogar provokativ destruktiv. Dennoch 

erzählt er schließlich, dass er einen Teenager erschossen habe. In dieser Szene ist das 

erste patriotische Element zu finden. Die Psychologin Wanda – gespielt von der 

Schauspielerin, die auch Cynthia spielt – fragt ihn, warum er sich damals zum 

Militärdienst gemeldet habe, woraufhin Mel zurückfragt: 
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Mel: 

What ―made― me? 

Wanda: 

Yeah. 

Mel: 

I got tired of having the TV tell me whatever thing our country had done that day on my 

behalf. 

Wanda: 

Ok. 

Mel: 

I also thought it might be cool. (Half-genuine.) I wanted to have a positive effect. 

Wanda: 

On--? 

Mel: 

Things. (Belber 10) 

 

Diese vermeintlich löbliche Motivation klingt sehr kindlich, was vor allem an der 

Ausdrucksweise „I thought it might be cool― (Belber 10) liegt. Dennoch wird deutlich, 

dass Mel etwas Positives für sein Land bewirken, für es einstehen und es verteidigen 

wollte. Die Unterhaltung richtet sich auf Mels Mord an einem jungen Iraker und er 

berichtet, dass viele Soldaten im Einsatz unter Drogen gesetzt würden, um nicht ganz 

bei Bewusstsein zu sein, und dass er das gut fände. Schnell wird klar, dass Mel die 

Möglichkeit, etwas zu bewirken und die Gegebenheiten zu verbessern, nicht im 

Militärdienst fand. Er wurde durch seine Erfahrungen während des Krieges vielmehr 

desillusioniert und entwickelte daher eine offensichtliche Abneigung gegen das Militär, 

im Speziellen gegen die Art und Weise, wie die Soldaten mittels Medikation während 

der Einsätze manipuliert werden. Mel sagt dazu: 

Mel: 

Let`s be real – the only reason the army came up with ―cutting-edge therapies‖ is so that every 

time one of us shoots someone in the head, they give us a pill and we´re back behind the 

sandbag next day. Right? 

Wanda:   

That`s not right— 

Mel: 

I don´t want your drugs— 

Wanda: 

Lance Corporal Anderson!— 

Mel: 

(Exiting.) Fuck you very much for the assessment, Wanda!‖ 

(Belber 11) 

 

In diesem Abschnitt erlangt das Publikum eine entscheidende Erkenntnis: Mel möchte 

nicht vergessen, er möchte nicht betäubt werden oder versuchen, mit seiner Erinnerung 

umzugehen, er möchte sie einfach so wahr- und annehmen, wie sie passiert ist.  
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Szene drei beschreibt Tariqs Bestreben, Beweise für die Vergiftung des 

Grundstücks seiner Eltern zu finden. Gegen Ende der Szene kommt seine Identität zur 

Sprache und in einer seltsam überzogenen Art applaudiert Tariq der amerikanischen 

Regierung zur Entscheidung zum Verteidigungskrieg gegen den Terror, was geheuchelt 

und falsch klingt.  

Anne: 

And you´ve  been in the U.S. all your life? 

Tariq: 

…I don‘t look it [sic.]? 

Anne: 

No—I was just— 

Tariq: 

I played Division One soccer. 

Anne: 

…Is that true? 

Tariq: 

Yeah. 

Anne: 

Ok – well – I didn´t mean to – 

Tariq: 

No, I know--- 

Anne: 

Right. I just—Yes—you look it. You look American. 

Tariq: 

Thank you. You should see my underwear. (A small truce; she perhaps even smiles, intrigued 

by his odd way of doing about things, but still cautious. Extending his hand: )And for the 

record, I‘m psyched about what you guys did to Saddam. 

Anne: 

… Thank you. 

Tariq: 

You all got balls. My people are from that part of the world, so…so I can say that. (Anne just 

looks at him, unsure whether he means all this, but it actually seems that he does.[And he 

does.] She nods.] 

 (Belber 12). 

 

Dieser Moment ist ausschlaggebend für die Tariqs Charakter, der sich offenbar als 

Amerikaner mir arabischen Wurzeln fühlt. Sein vorgespieltes Verständnis von 

Patriotismus geht demnach mit einer Loyalität gegenüber der Regierung und deren 

Entscheidungen einher. Dennoch wird bereits hier klar, dass genau diese Regierung 

womöglich verantwortlich für den Tod seines Vaters ist, was sich im Laufe des Stückes 

auch bestätigt. Tariq scheint also, je nach seinem Gegenüber, seine persönlichen 

Ansichten über die Politik der USA zu teilen, oder eben zu leugnen. 

Szene vier zeichnet sich durch die Charakterisierung des Verhältnisses zwischen 

Mel und seinem Vater Bob aus. Das Publikum sieht, dass Bob sich ernsthafte Sorgen 
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um Mel und seine Psyche macht, während dieser sein Trauma herunterspielt. Im Bezug 

auf patriotische Elemente ist diese Szene von großer Bedeutung, da die 

unterschiedlichen Generationen auch unterschiedliche Positionen gegenüber dem 

Kriegsdienst einnehmen: Während Mel sich freiwillig meldete, verweigerte sein Vater 

Bob während des Vietnamkrieges den Dienst. Diese Meinungsdiskrepanz ist ein 

offensichtliches Problem zwischen den beiden Männern: 

Mel: 

It‘s not fine, Dad, you‘re being [sic.] a hypocrite— 

Bob: 

How?— 

Mel: 

By acting all ―concerned‖ for me when in reality you dissaprove of everything I stand for. 

[…] You probably think I got what I deserved. 

Bob: 

Absolutely not!— 

Mel: 

You can admit it, Dad, because you‘ve already accused me of signing up in order to piss you  

off. 

Bob: 

(Strong.) All I said was that there are inevitably numerous reasons why people, all people, do 

all kinds of things. Give me a little more credit than accusing you of acting like a one-year-old 

(Belber 16). 

 

Dieser Abschnitt zeigt den eigentlichen Grund für Mels Unzufriedenheit: Er macht 

seinem Vater den Vorwurf, ihn zu verurteilen, obwohl er selbst es ist, der sich verurteilt. 

Am Anfang des Dialoges scheint es noch, als ob Mel keinen Respekt für jemanden 

habe, der keinen Kriegsdienst absolviert hat. Dann wird jedoch deutlich, dass er mit 

seiner eigenen Entscheidung nicht umgehen kann und eine außenstehende Person sucht, 

die ihn anschuldigen könnte und die seine Unzufriedenheit widerspiegelt. Dies wird 

deutlich durch die Aussage, dass sein Vater wohl glaube, er habe bekommen, was er 

verdient (Vgl. Belber 16). Denn diese Anschuldigung ist, in Anbetracht der Tatsache 

wie sehr sich Bob um Mel sorgt, völlig aus der Luft gegriffen. 

Die nächste Szene zeigt Mel und Cynthia im Gespräch in der Bar. Wieder wird 

der Krieg zum Hauptthema und erneut wird deutlich, wie sehr Mel einer 

Idealvorstellung von Erfolg im Krieg hinterherrennt. Mel versucht, Cynthia zu 

beeindrucken und erzählt ihr, er sei Koch, was doch eine perfekte Verbindung zu einer 

Kellnerin wäre. Als sie nicht wirklich auf seine Anspielungen eingeht, erwähnt er seinen 

Militärdienst: 
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Mel: 

Would you like me any more if I told you I‘d served our country? Two tours in Iraq. 

Cynthia: 

 No. 

Mel: 

Not your favorite war? 

Cynthia: 

No 

Mel: 

Me neither. 

Cynthia: 

… So then why‘d you go? 

Mel: 

I wanted to liberate concentration camps. (She’s just looking at him.) I didn‘t, by the way. 

Cynthia: 

No, I hadn‘t heard that. 

Mel: 

They had it on Fox, but… 

Cynthia: 

Right. 

Mel: 

How about … ―I wanted to be a part of the mechanism that was enacting decisions made on 

my behalf‖? 

Cynthia: 

…It‘s a little better.   

 (Belber 17 f.) 

 

Interessant ist bei dieser Unterhaltung, wie unterschiedlich Mel seine Motivation, sich 

zum Militärdienst gemeldet zu haben, darlegt, je nachdem, mit wem er spricht. Hier 

zeigt sich eine erneute Parallele zu Tariq. Es ist ganz offensichtlich, dass zumindest 

Mels vorherige Aussage bei der Psychologin wohl mehr einer gut klingenden Phrase als 

der Wahrheit entsprach. Es ist zu vermuten, dass hinter dem scheinbar noblen 

patriotischen Akt der Landesverteidigung eine recht banale Begründung liegt, wie es 

sein Ausdruck „I thought it might be cool― (Belber 10), ausdrückte. Im Verlauf dieser 

Szene tritt schließlich Tariq auf und bezieht im Gespräch mit Mel und Cynthia zum 

ersten Mal klare Position zum U.S. Militär, das ihm mehr Steine in den Weg legt, als 

dass es ihm bei den Nachforschungen zu den einstigen Waffentests in seinem Vorgarten 

behilflich ist:  

 

Tariq: 

Because the U.S. military is the biggest, blood thirstiest, most back-ass, savage, pussy 

organization in the entire, entire world. I mean the things this woman was telling me, I thought 

I was gonna puke. I‘m watching my Dad die by inches, and this chick‘s denying the possibility 

that it‘s even linked – like my Dad‘s public enemy number one, and I just wanted to be like, 

―Eat me, my dead never hurt a fly!‖ And I‘m sorry, ‗cause I know you like this country and 

you‘ve got relatives here and you‘re really into, you know, TiVo, but this place is ridiculous, 

hypocritical, total fucking wasteland. (Turning to Mel.) I hope none of this offends you (Belber 

19). 
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Dieser Ausbruch erscheint vor allem deshalb überraschend, weil die letzte Szene ihn im 

Büro mit Anne zeigte, als er ihr versichert, er habe großen Respekt vor dem U.S. 

Militär. In seiner Rage provoziert er schließlich Mel, der nießt, und es kommt zu einer  

lautstarken Auseinandersetzung zwischen den beiden. Nun ist klar, welcher Konflikt im 

weiteren Verlauf des Stückes im Fokus stehen wird: Das Konkurrenzverhalten zwischen 

Mel und Tariq und der unterschwellige Konflikt zwischen Amerikaner und Saudi-

Amerikaner. 

Die sechste Szene zeigt Tariq im erneuten Gespräch mit Anne, der 

verantwortlichen Sachbearbeiterin für die Waffentest-Konsequenzen. Tariq spricht nun 

offener, und bittet Anne inständig um ein Eingeständnis der Erdverseuchung. Doch das 

Gespräch verlagert sich auf Tariqs Identität und Anne macht ihm klar, dass es durchaus 

verdächtig erscheint, wenn ein junger Saudi in Zeiten des Irak-Krieges nach einst 

vergrabenen chemischen Waffenarsenalen fragt. Sie teilt ihm mit, dass die Regierung 

sogar über eine Festnahme nachgedacht hätten, ihn aber schließlich nach eingehender 

Überprüfung nicht für einen Terroristen gehalten hätten (Vgl. Belber 22). Diese Szene 

geht auf ein tatsächliches Phänomen des heutigen Umgangs mit Saudi-Amerikanern ein. 

Seit den Anschlägen am 11. September werden sie schnell für verdächtig befunden, was 

oftmals nur auf ihre Ethnizität zurückzuführen ist. Steven George Salaita schreibt dazu: 

 

Arab Americans, and many others, are under the impression that speaking too loudly against the 

war on terror or American support for Israel is a viable cause for suspicion. In addition, Arab 

Americans cannot discuss on campus the conditions of Palestinian life in the occupied territories 

without harassment, complaints of anti-Americanism, or, worse, accusations of anti-Semitism.
141

 

 

Problematisch ist zudem, dass Araber-Amerikaner nicht nur Schwierigkeiten mit einer 

vollständigen Integration in den USA haben, sondern zudem in ihrer Heimat ebenfalls 

nicht akzeptiert werden, da sie dort als zu amerikanisiert gelten. Dazu Salaita: „Often 

accused of dual sympathies, Arab Americans feel sometimes as if they are removed (of 

their own accord) from the Middle East, but equally removed (not of their own accord) 

from the United States.
142

  Dieses Phänomen ist auch im Charakter Tariqs verankert und 

macht einen Großteil seiner Frustration aus. 

                                                           
141

 Salaita 2005, 152. 
142

  Salaita 2005, 154. 
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Erneut wechselt das Licht und gibt Bob und Mel zu erkennen. In dieser Szene 

spricht Mel aus, was das Publikum die ganze Zeit durch seine widersprüchlichen 

Aussagen bereits vermutet haben mag, nämlich dass Mel sich in vielem über den Krieg 

unklar ist und in erster Linie nicht mit seinen Erlebnissen umgehen kann: 

Mel: 

[…]there`s a part of me that thinks what you did was good. Or brave of whatever. In terms of 

Vietnam. 

[…] 

Bob: 

…Thank you. (Beat.) And the other part of you 

Mel: 

Wishes you had fought. 

Bob:  

Why? 

Mel: 

So that you‘d know what I‘m going through. 

Bob: 

I know. But… that‘s the choice you made, Mel. In the face of a lot of people telling you not to 

[…] you lose the argument when you step into a war so clearly being run with an utter lack of 

competence. 

Mel: 

Whereas your choice would be to just sit back and let it fully fall to shit. 

Bob: 

Oh c‘mon [sic.]— 

Mel: 

We were there, Dad; it was our responsibility to fix our mistakes. 

Bob: 

It wasn‘t your responsibility— 

Mel: 

Why not me? Someone at least trying to affect the war from your ―insert position‖? 

Mel:  

I tried— 

Bob:  

By being a sniper? 

Mel:  

Yes—by designing my own missions, by learning how a neighborhood works, by talking with 

the people and asking them to trust me so that I could help them. 

Bob: 

Well, that‘s where you lose me. Because I don‘t think it‘s possible to positively affect a system 

that‘s designed for destruction. 

[…] 

Bob:  

You‘re blaming me, Mel, you‘re sitting here indicating me for how I‘ve lived my life— 

Mel:  

That‘s not true— 

Bob: 

Well, that‘s how I feel […]The question, Mel,  is no longer, ―Do you believe in what you did?‖ 

It‘s: ―What the hell are you gonna do now?‖ (Belber 23 ff.). 

 

Diese Szene dringt zum ersten Mal tiefer in die politische Materie des Stückes ein. 

Sachverhalte, die vorher nur angedeutet wurden, werden nun ausgesprochen: Mel kann 



99 
 

nicht akzeptieren, dass sein Vater seine Beweggründe, sich am Irakkrieg zu beteiligen, 

nicht versteht und stellt sich definitiv über dessen pazifistische Absichten, die ihn einst 

dazu brachten, den Kriegsdienst während der Vietnamkonflikte zu verweigern. Mel 

schließt sich offensichtlich einer weit verbreiteten Meinung an, die ebenfalls von Salaita 

mit dem Begriff imperative patriotism beschrieben wird. Er fühlt sich also verpflichtet 

patriotisch zu handeln, denn ansonsten dient er nicht dem eigenen Land, sondern 

arbeitet gegen es. George W. Bush beschrieb diese Ansicht am 6.November 2001 mit 

den Worten, „You‘re either with us or are against us!―
143

. Salaita definiert diesen 

Patriotismus wie folgt: 

I speak about a particular type of discourse that, with technical and temporal variations, has 

existed continuously in the United States, what I term imperative patriotism. Imperative 

patriotism assumes (or demands) that dissent in matters of governance and foreign affairs is 

unpatriotic and therefore unsavory. It is drawn from a longstanding sensibility that 

nonconformity to whatever at the time is considered to be ―the national interest‖ is unpatriotic.
144

 

 

Er spricht also vom Phänomen des aufoktroyierten Patriotismus seitens der 

amerikanischen Regierung, welcher es weder Araber-Amerikanern noch weißen 

Amerikanern ermöglicht, eine neutrale Position dem Irakkrieg gegenüber einzunehmen. 

Jeder ist involviert, ob er sich damit verbunden und dafür verantwortlich fühlt, oder 

nicht. Genau diese Thematik spricht Belber in Geometry of Fire an. Er spricht dieses 

sogar aus, indem er Mel die letzte Textzeile schrieb: Because we are, all… responsible. 

(Blackout) (Belber 51f.) 

Die folgende Szene hat eine zusammenführende Funktion im Stück, da nun 

deutlich wird, wie die eigentliche Verbindung zwischen Mel und Tariq besteht: Bob, 

Mels Vater, ist für die Erdproben vor Tariqs Haus verantwortlich, die zur Aufklärung 

der Krebserkrankung von Tariqs Vater führen sollen. Tariq und er kommen ins 

Gespräch und sie finden sich sympathisch. Bob benennt zudem die Verbindung 

zwischen Tariqs und Mels Kampf mit dem U.S. Militär, wie es in seiner Rezension vom 

25. November 2008 Charles Isherwood schrieb: „The hard-edged intersection linking 

the two stories is articulated by Bob: `We are in a war about oil gussied up as a war 

about chemical weapons that were never found except here in the backyard of your 
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 Bush 6.11.2001. 
144

 Salaita 2005, 154. 
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Saudi father‘s house!´.‖
145

 Schließlich erzählt Bob von Mel und dessen patriotischen 

Eifers. Tariq sagt über sich selbst, er sei nicht mal wirklich politisch, woraufhin Bob 

antwortet, dass jeder auf eine gewisse Art und Weise politisch sei, dass es nur nicht 

jedem so bewusst sei (Belber 26). Dieser Satz sagt einiges über den Autoren Stephen 

Belber und seine Haltung gegenüber Patriotismus und Krieg im Allgemeinen aus. Man 

kann also aus diesem Satz herausfiltern, dass für Menschen unterschiedlicher Herkünfte 

oder Ethnizitäten auch „nicht patriotisch sein―, patriotisch sein kann, da man Ideale oder 

Politik eines der beiden Länder favorisiert - wenn auch nur unbewusst - und sich damit 

eindeutig einer der beiden Nationen zuordnet. Dies wird ebenfalls durch Salaitas 

beschriebenen Begriff des imperative patriotism deutlich, da er eben verlangt, sich dem 

Land, in dem man lebt, patriotisch verbunden zu fühlen. Überdies hinaus benennt Bob 

in diesem Abschnitt ganz klar die polarisierende Haltung zum Krieg zwischen ihm und 

Mel: 

Bob: 

 […]Listen, my son Mel signed up for the marines and fought  in Iraq. Majored in economics 

and became a sniper. Killed people. And look at me, I think the war‘s goddamn despicable. 

Tariq:  

I guess, I‗m just not really political. 

Bob: 

Everyone‘s political, it‘s just a matter of realizing it (Belber 26). 

 

Es wird deutlich, dass die Meinungsdiskrepanz zwischen Vater und Sohn von großer 

Bedeutung für Bob ist, da er akzeptieren muss, dass sein Sohn aus einer Überzeugung 

heraus zum Mörder wurde.  

Nach dieser indirekten Zusammenführung der Konfliktträger durch Bob folgt 

eine eingeschobene Szene, die nicht zum Handlungsverlauf beisteuert, allerdings 

zusätzliche Charakteristika der Veteranenkultur skizziert und sehr patriotisch ist: Das 

Publikum sieht einen Redner namens Chuck Carouso auf der Bühne – gespielt von dem 

Schauspieler, der auch Bob spielt – der von seinen Heldentaten in einem 

Trainingseinsatz in der Wüste von Nevada im Jahre 1995 berichtet. Er stellt kurz eine 

neue Trauma-Behandlungsmöglichkeit namens EMDR (Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing) vor und versucht, die Veteranen trotz ihrer Verluste zu 

beglückwünschen und ihnen das Gefühl zu geben, alles richtig gemacht zu haben. 

Aufmerksamer Zuhörer des Vortrages ist hierbei Mel, der Chuck schließlich fragt, ob er 
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der Meinung sei, dass er den jungen Iraker hätte verfehlen müssen. Chuck geht nicht 

wirklich auf diese Frage ein und erwidert lediglich, dass er ja nur seinen Job gemacht 

habe (Vgl. Belber 29). Schnell kehrt Chuck zu seiner patriotischen Werbung für die 

Armee und der Betreuung der Soldaten nach den Einsätzen zurück. Schließlich bestätigt 

er Mel noch einmal in seiner Entscheidung und liefert ihm eine halbwegs 

zufriedenstellende Begründung für seine einstige Motivation zu dienen: „So to change 

your world… is to change the world. (Pause.) And isn‘t that what you signed up for in 

the first place? - Mel: Yes.‖ (Belber 30).  

Die nächste Szene zeigt Mel bei einer Psychologin namens Sally, welche EMDR 

– die von Chuck Carouso propagierte neue Methode zur Traumabewältigung – anbietet. 

Dabei handelt es sich um ein Austricksen der Erinnerung, welches es dem psychisch 

traumatisierten Veteranen ermöglicht, durch eine Gedächtnistäuschung im weitesten 

Sinne das Geschehene zu ertragen. Dabei wird auf einen Emotionsaustausch 

zurückgegriffen, welcher bewirkt, dass die grausamen Bilder eines Traumas mit 

positiven Gefühlen verknüpft werden: Der Ex-Soldat somit in seinen Gefühlen 

abstumpft, beziehungsweise getäuscht wird und das Geschehene nicht mehr als schlimm 

ansieht (Vgl. Belber 31f.). Diese absurde Methode steht eindeutig für den fraglichen 

Umgang mit traumatisierten Soldaten, was bereits zuvor durch Mels Anspielungen auf 

eingesetzte Betäubungsmittel deutlich wurde. 

Die elfte Szene zeigt Bob und Tariq, die sich mit Cynthia in der Bar unterhalten. 

Hier bezieht Cynthia zum ersten Mal klar Position zum Thema Kriegsdienst, als Bob 

erzählt, wie sehr der Krieg Mel mitgenommen hat. Cynthia antwortet darauf:  

Exactly. I mean, he put everything he had on the line to try to make a difference. So it‘s hard 

not to be a little cynical whe you realize that nobody really cares anymore. That admist all the 

excitement of a ―brand new world,‖ he could just as easily be forgotten. (Pause) Which is too 

bad; because what he did was pretty fucking noble. (Beat. Tariq takes this in.) (Belber 34) 

 

In Szene vierzehn folgt schließlich Mels Geständnis gegenüber seinem Vater über 

seinen Mord an dem jungen Iraker. Zum ersten Mal scheint durch Mels Offenheit 

wieder eine gewisse Nähe zwischen Mel und seinem Vater entstanden zu sein. Nach 

dieser Szene folgt eine Überleitung in das Geschehen in Tariqs Zuhause: Wir sehen den 

Leichnam Tariqs Vaters auf der Bühne – wieder gespielt von dem Schauspieler, der 

auch Bob spielt – und Tariq, wie er Cynthia anruft und ihr vom Tod seines Vaters 

berichtet. Die Tatsache, dass es sich hierbei um ein und denselben Schauspieler handelt, 
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ist von großer Wichtigkeit, da der Autor hiermit die Verbundenheit der Protagonisten 

Mel und Tariq zu ihren Vätern und die Wichtigkeit dieser in deren Leben untermauert. 

Schließlich tritt Mel auf die Bühne, beginnt mit einer Push-Up Einheit und singt dabei. 

Zunächst singt er allein „I love Rock‘n‘Roll― und schließlich stimmt Tariq mit der 

Melodie zu „This Land is My Land― mit ein. Tariq singt:  

As I was digging, in my backyard 

 I found some fucking chem-i-cal weapons 

So I found an Uzi, and went to the Pentagon 

 And shot the chick there, even though she‘s hot 

 And now I‘m drunk as, a fucking asshole— 

(He is cut off by distant sounds of an Arabic lullaby, soft, reverberating, growing. He stops, 

listening… but the it fades… as we now hear Mel, on Ecstasy, beautifully trance-like, quietly 

singing.) 

 

Mel: 

 I love hearts and minds 

Stick a plastic fork in the entire country 

I love hearts and minds 

Spread some democracy across my ass… (Belber 41) 

 

Diese Szene dient eindeutig der Vorbereitung der Konfliktlösung beziehungsweise dem 

großen Höhepunkt des Stückes. Die Szene wird durch die Trunkenheit, den Gesang und 

die implizierte Kampfvorbereitung durch die Push-Ups Mels durchgängig von einer 

unterschwelligen Aggressivität getragen. Direkt im Anschluss an dieses Parallelspiel 

tritt erneut Chuck auf. Er trägt nun zur Klärung des Stücktitels bei und das Publikum 

wird auf die vorprogrammierte Eskalation vorbereitet: 

Chuck: 

When soldiers prepare for battle, they determine their geometry of fire. It‘s a strategy for 

defense; fire support coordination measures; basically so they don‘t shoot each other. (Pause.) 

(Belber 42). 

Es folgt die entscheidende Schlüsselszene zu Mels Trauma, in Form einer Art 

Traumsequenz: Ein nach außen gezeigter innerer Dialog Mels mit Sayeed, dem jungen 

Iraker, den er tötete. In dieser Szene begreift das Publikum, was wirklich geschah, 

nämlich, dass Mel den Jungen nicht nur tötete, sondern auch den Leichnam des Jungen 

schändete, indem er ihm nach seinem Ableben den Kopf zertrat. Mel begründet diese 

Tat mit einer Aussage, die er im Bezug auf den Vietnam Krieg gehört habe: ―I heard 

about how in Vietnam a kill couldn‘t be confirmed until you physically put your foor on 

the body. And so… I don‘t know why… but I did that. To you. (Beat.)” (Belber 44). 

Das Gespräch wird beendet mit einem kurzen Wortwechsel über Mels Wunsch, die 

Sache irgendwie wieder gut machen zu können, vor allem im Hinblick auf den Vater 
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des Jungen. Auch hier spielt also die Vaterfigur eine zentrale Rolle. Der Junge schlägt 

ihm daraufhin vor, von nun an ein besseres Leben zu führen. Diese Szene ist laut 

Kritiker Matthew Murray ein künstlerisch wirksam umgesetztes Unterfangen und grenzt 

Geometry of Fire somit von anderen Anti-Kriegsstücken mit platter Aussagekraft ab: 

„[…]the presentation is artistic and intelligent enough to help Geometry of Fire morph 

from a blanket diagnosis into a brand-name prescription that warns how violence and 

death are perpetuated in the U.S. and the Middle East alike.‖
146

  

Wie die vorherige Szene vermuten lässt, folgt nun die große Katastrophe oder 

vielmehr die Konfliktlösung. Alle Beteiligten finden sich in Cynthias Bar ein und es 

kommt zur Eskalation zwischen Tariq und Mel: Aus einer Nichtigkeit heraus fordert 

Tariq Mel auf, die Bar zu verlassen. Am Höhepunkt der Auseinandersetzung zückt Mel 

schließlich eine 9-Millimeter Pistole und bedroht damit Tariq. Entsprechend der Theorie 

über die Begriffserklärung zu der Geometry of Fire Methode begründet Mel den 

Waffengebrauch mit einer Verteidigungsmaßnahme. Die Szene wird nicht mit einer 

klaren Handlung, sondern mit einem Blackout beendet. Durch einen erneuten 

Lichtwechsel sehen wir vor diesem ungeklärten Ende stattdessen Mel in der direkten 

Ansprache zum Publikum, wobei er die Waffe immer noch auf Tariqs Kopf gerichtet 

hält: 

Mel:  

I can‘t really describe what it‘s like to kill. All I can say is that it seems to be a place where … 

where you recognize … complete indifference. […] no matter what I do, I still think about you 

every day. (Pause) Sayeed. (Pause) […] I honestly love life. I do. (Now lowering the gun.)  And 

even though I‘m not very good at it, I try to remind myself that we‘re all a part of it. (Pause.) 

Because we are, all… responsible. (Blackout) (Belber 51f.) 

Das verhältnismäßig ruhige Ende des Stückes ist durch die zuvor stetig aufgebaute 

Aggressivität überraschend. Die Moral, die der Autor durch Mel direkt an das Publikum 

richtet, jedoch nicht. Oder, wie es Isherwood in seiner Rezension ausdrückte:  

[…]Mr. Belber‘s primary theme — that we all have a responsibility to the world around us, 

even if it is not easily discerned — is smartly woven into the texture of the play. (Only 

occasionally does a character articulate it too bluntly.) […]Unfortunately, Mr. Belber spoils 

some of the effect of his sympathetic writing in a last scene that feels contrived to produce a 

punchy climax. Mel has been making progress in therapy, but a confrontation with Tariq at the 

bar finds him going for a gun. The resolution of the scene is ambiguous, but it still concludes 
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the play on a false, histrionic note that clashes with the quietly probing tone of what has come 

before.
147

 

 

Fokus auf die Darstellung von Patriotismus 

Stephen Belbers Stück ist definitiv als politisch einzuordnen. Es hat einen 

Appellcharakter und versucht aufzuzeigen, worüber alle Amerikaner in Verbindung mit 

dem Irak-Krieg im Stillen nachdenken, das aber bisher keiner gewagt hat,  laut 

auszusprechen: Dieser Krieg war ein unnützes Unterfangen und jeder Amerikaner trägt 

in gewisser Weise die Verantwortung dafür. Ebenfalls spricht es den 

Generationenkonflikt zum Thema Kriegsdienst an. Betrachten wir noch einmal die 

Konfliktträger: Tariq, auch „T-Bone― genannt, ist ein Saudi-Amerikaner in seinen 

Dreißigern, der verzweifelt versucht, mit der gesellschaftlichen Situation Amerikas nach 

9/ 11 und seiner Identität klar zu kommen und der dies tut, indem er die tödliche 

Erkrankung seines Vaters der U.S Regierung anlastet. Und auf der anderen Seite steht 

Mel Anderson, ein weißer Amerikaner in seinen späten Zwanzigern, der versucht, mit 

seinen Taten im Irakkrieg – im Speziellen mit der Ermordung eines Jungen – 

weiterzuleben, und erst am Ende des Stückes erkennt, dass jeder Einzelne Schuld und 

Verantwortung trägt. Der Konflikt besteht also nicht nur zwischen den beiden 

Charakteren, sondern vielmehr innerhalb derselben: Beide haben mit ihrer Identität und 

ihrer gesellschaftlichen Rolle während des Krieges gegen den Terror zu kämpfen und 

versuchen, immer neue Schuldige und andere unwichtige Konflikte zu finden, um sich 

der wahren Problematik, nämlich der Selbstakzeptanz, zu entziehen. Die Konfliktlösung 

dieses Stückes besteht in der Erkenntnis, dass jeder in Zeiten eines solchen Krieges – sei 

dieser nun als Präventionsmaßnahme anzusehen oder nicht und der Mensch nun aktiv 

am Krieg beteiligt ist oder nicht – verantwortlich und auch beteiligt ist.  

Der Patriotismus dieses Stückes ist vor allem bei den Hauptcharakteren zu 

finden: Mel hat sich aus Loyalität der Regierung und ihrer Vorgehensweise gegenüber 

zum Kriegsdienst entschlossen und ist zumindest am Anfang seines Einsatzes 

offensichtlich von seinem Vorhaben, etwas zu bewirken, überzeugt. Am Ende des 

Stückes wird jedoch deutlich, was der Preis für aktiv umgesetzten Patriotismus ist, denn 
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Mel sieht sich täglich mit den Bildern seiner Taten konfrontiert. In der letzten Szene 

kommt es zu einer Information von Bob, die Mels blinde Loyalität gegenüber 

Institutionen aufs Neue bestätigt, denn er nimmt einen neuen Job bei einer 

Investmentfirma an, die tatsächlich den Namen „The Hitler Youth― trägt. Dieser Name 

bleibt unkommentiert im Raum stehen, gibt aber Aufschluss über den weiteren 

Lebensweg Mels. Es ist also zu vermuten, dass Mel, selbst nach seinen traumatischen 

Erlebnissen während des Krieges, weiterhin blindem Gehorsam die Treue hält und dass 

er sich überhaupt nur zum Kriegsdienst gemeldet hat, um seinem Leben endlich einen 

Sinn zu geben. Der Frankfurter Philosoph Arthur Schopenhauer sagte einmal: „Jeder 

erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz seyn [sic.] könnte, ergreift 

das letzte Mittel, auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu seyn [sic.].―
148

 Dieses 

Zitat passt sehr gut auf Mels Motivation sich zum Kriegsdienst zu melden.  

Tariq hat ein gespaltenes Verhältnis zu dem Land, in dem er aufwuchs. Er hat 

weniger Verständnis für die Vorgehensweise der Terrorprävention und schürt seine Wut 

über die Handlungen der U.S. Regierung aus einem komplett anderen Grund, nämlich 

der tödlichen Erkrankung seines Vaters. Er zeigt seine Loyalität nur dann, wenn er es 

für nützlich hält – wie beispielsweise im Gespräch mit Anne, der 

Regierungsbeauftragten zur Überprüfung der Bodenwerte – und die meiste Zeit damit 

beschäftigt, über die amerikanische Regierung, aber auch über die amerikanische 

Gesellschaft zu schimpfen. Beide, Mel und Tariq teilen laut Murray jedoch eine 

Ansicht: „But both of them are suffering from an even greater malady [than their own 

fate]: the disbelief and disillusionment that America would let this [war] happen.‖
149

 

Ein Mensch gewordener Patriotismus ist in Stephen Belbers Stück in Chuck 

Carouso zu finden. Er fungiert in zwei Szenen als Sprecher einer 

Veteranenversammlung, als einstiger Soldat mit kurzer Karriere, da er bei einer Übung 

schwer verletzt wurde. Er propagiert daher die fortschrittliche Medizin der Armee, 

welche ihm angeblich ein neues gesundes Leben ermöglicht habe. Er berichtet über die 

Maßen positiv über das Wirken der Soldaten im Irak und übernimmt die Rolle des 

Uncle Sam, der für das amerikanische Militär und dessen ausgeklügelte Methoden 

während und nach einem Krieg wirbt. Er referiert sachlich und wirkt daher kompetent 
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und vertrauenswürdig, vor allem auf Mel. Er bietet Lösungen für Vorkommnisse wie 

Verletzungen physischer und psychischer Natur und fungiert als Schlüsselfigur zur 

Titelklärung des Stückes: 

Chuck: 

 […] My name is Chuck Carouso. In 1995 I jumped out of an airplane as a part of a military 

training exercise over the Smoke Creek Desert in Nevada. Eight seconds into the jump I 

collided with another member of my unit, each of us going approximately one hundred and 

twenty-four miles an hour. His left boot impacted the back of my neck, just below my helmet, 

causing my spinal cord to crush up against my cerebral cortex. I immediately lost 

consciousness, and the only reason I‘m standing here today is because that same noble team 

member was able to pull my cord and cradle me as we floated to the desert floor. (Belber 29) 

 

Interessanterweise ist Mel zum einen sehr von Chucks Geschichte und seiner 

Genesung dank fortschrittlicher Therapien der Militärmedizin beeindruckt, obwohl 

Chuck nie wirklich im Krieg gewesen ist, wirft aber zum anderen genau dieses 

Unwissen einige Szenen zuvor seinem Vater vor, der versucht mit ihm zu diskutieren, 

auch wenn er selbst nicht gedient hat (Vgl. Belber 24). Entscheidend an Chucks 

Geschichte ist, dass er von einem Unfall erzählt, der sich innerhalb seiner Truppe 

ereignet hat. Dies ist als Vorankündigung für die von ihm später erklärte Geometry of 

Fire-Methode zu verstehen, denn auch bei dieser geht es um die Prävention von 

Unfällen innerhalb der Truppen. Chuck dient also als Schlüsselfigur zu der Erkenntnis, 

dass das Hauptproblem in der Gesellschaft zu Zeiten des Krieges in der gegenseitigen 

Bekämpfung besteht: „Chuck: When soldiers prepare for battle, they determine their 

geometry of fire. It‘s a strategy for defense; fire support coordination measures; 

basically so [sic.] they don`t shoot each other.‖ (Belber 42) Wenn diese Gefahr der 

gegenseitigen Verletzung besteht, unabhängig ob sie der Verteidigung, Prävention oder 

dem Angriff dient, bedeutet dies auch dass in gewisser Weise, dass jeder beteiligt ist, ob 

aktiv oder passiv, und dass demnach auch jeder verantwortlich ist, wie es Mel in seinem 

Abschlussmonolog als Moral dem Publikum vorträgt: „[…]I try to remind myself that 

we‘re all a part of it. (Pause) Because we are, all… responsible.― (Belber 52).  

Als Gegenentwurf zu Chuck dient Mels Vater Bob, der sich zu Zeiten des 

Vietnamkrieges gegen den Dienst entschied und sogar eine Gefängnisstrafe in Kauf 

nahm, um seiner pazifistischen Einstellung treu zu bleiben. Cynthia dagegen hat eine 

gemäßigte Einstellung zum Thema Militärdienst. Sie versteht die Motivation, etwas 

Gutes bewirken zu wollen, sieht aber auch, dass dies meist nicht möglich ist und eher 

Unglück über das Leben der Soldaten bringt. Abschließend ist also zu sagen, dass die 
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patriotischen Elemente in Belbers Stück vorrangig in der Verhaltens- und Redensweise 

der Nebenfiguren zu finden sind, die direkt oder indirekt von der amerikanischen 

Regierung gesandt sind – wie Chuck Carouso, oder der Regierungsangestellten Sally, 

Wanda und Anne. Die Hauptfiguren nehmen zum Thema Patriotismus eine ambivalente 

Position ein und haben viel mehr mit den Konsequenten einer einstigen patriotischen 

Überzeugung von Patriotismus zu kämpfen. Sie sprechen also manchmal in 

patriotischer Manier von der Herrlichkeit Amerikas, in anderen Momenten verfluchen 

sie ihr Land. Die Figur Mels ist als der tragische Held zu sehen, der auf der einen Seite 

aus seinen Erlebnissen gelernt zu haben scheint, am Ende aber wieder in alte Muster 

verfällt, aus Präventionsgründen eine Waffe zückt, einen Job bei einer fragwürdigen 

Investment Firma annimmt und dem nichts bleibt, außer der bitteren Erkenntnis, dass, 

ob aktiv oder passiv beteiligt, jeder Schuld trägt und keiner sich dem Krieg entziehen 

kann.  

In Leinwands Kategorien gedacht, ist der Patriotismus in Belbers Stück zum 

einen mit Loyalität der amerikanischen Regierung gegenüber gleichzusetzen und zum 

anderen religiösen Ursprungs, sofern man die Verpflichtung zum Patriotismus der 

Amerikaner erneut auf die ursprüngliche Verbundenheit der Kolonisten mit dem 

Glauben an die Legende des auserwählten Volkes bezieht . Diese Verbundenheit 

verpflichtet die Amerikaner in gewisser Weise zum Patriotismus, weshalb Salaita diese 

Brücke zwischen imperativen Patriotismus und der amerikanischen christlich geprägten 

Geschichte schlägt: 

When one hears George W. Bush present war on Iraq as a ―war for civilization‖ and make 

statements such as ―either you are for us or against us‖ and ―God is on America‘s side,‖ it 

becomes clear that early settler ethos, in which the settlers were conferred a divine mission, 

continue to influence American discourse—and, more important, American morality. Imperative 

patriotism arises in this context. I prefer the phrase imperative patriotism to the unmodified 

patriotism because the word imperative insinuates necessity and purpose. […] Imperative 

patriotism manifests itself most explicitly during wartime or domestic unrest. Moreover, 

imperative patriotism both informs and is derived from colonial discourse. Politicians frequently 

speak about the need to occupy Arab countries and ―civilize‖ them by introducing the natives to 

―democracy.‖(Like the colonial discourse before it, this one rarely mentions the actual 

motivation for intervention: The plunder of resources, in this case oil.)
150
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4.2.4 American Idiot 

Einleitung/Materialvorstellung 

Das Besondere an diesem Broadway Musical ist seine Entstehungsgeschichte. 

Robert Hurwitt von der Chronicle Theater Critic schrieb dazu am 31. März 2009: 

Following the trail blazed by The Who's rock opera "Tommy," and more recently traveled by 

the Rep's production of Stew's "Passing Strange," the presumably also Broadway-bound 

"American Idiot" tells a story through song. The new musical will use all the songs on the '04 

release, which won best rock album and record of the year Grammys and sold more than 12 

million copies, as well as songs from Green Day's forthcoming "21st Century Breakdown" (to 

be released May 15th) […] "I was struck by its innate theatricality," Mayer says of the album's 

tale of Jesus of Suburbia, St. Jimmy and Whatsername's trek from America's post-9/11 suburbs 

to the Middle East. "Here was a new musical drama begging to be staged."
151

  

In Zusammenarbeit mit Autor Michael Mayer schuf Billie Joe Armstrong schließlich 

den Plot zum Album Hit American Idiot, welchen Isherwood am Ende seiner Kritik mit 

folgenden Worten beschreibt: 

―American Idiot‖ jolts you right back to the dizzying roller coaster of young adulthood, that 

turbulent time when ecstasy and misery almost seem interchangeable states, flip sides of the 

coin of exaltation. It captures with a piercing intensity that moment in life when everything 

seems possible, and nothing seems worth doing, or maybe it‘s the other way around[…]
152

 

Im Folgenden möchte ich mich anhand einer Aufführungsanalyse der 

Mittagsvorstellung vom 21. März 2011 auf die patriotischen Elemente des Green Day 

Musicals konzentrieren. Dabei wird der Fokus vor allem auf der Rolle Tunnys und 

seinem Vorbild Joshua liegen, da dieser sich enthusiastisch zum Kriegsdienst meldet 

und somit seinen Wunsch, etwas für die Gesellschaft bewirken zu wollen, erfüllt sieht. 

Des Weiteren werden einige Songs aus dem Stück näher beleuchtet werden, um 

patriotische Texte in Verbindung mit den Melodien Green Days aufzuzeigen. Die 

Materialien umfassen daher in erster Linie die Aufführungsanalyse-Raster nach Pavis 

und die Klavierpartitur zum Stück. Ebenfalls werden die CD zum Stück, Rezensionen, 

Interviews von YouTube und Szenenfotos mit einbezogen. Zunächst soll aber ein kurzer 

Handlungsabriss gegeben werden. 
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Synopse 

Rage and love, those consuming emotions felt with a particularly acute pang in youth, all but 

burn up the stage in ―American Idiot,‖ the thrillingly raucous and gorgeously wrought 

Broadway musical adapted from the blockbuster pop-punk album by GreenDay.153
 

So beschreibt Theaterkritiker Charles Isherwood die Geschichte der drei jungen 

Männer Johnny, Tunny und Will, die auf der Suche nach neuen Abenteuern in der 

großen Stadt ihre Heimatprovinz verlassen. Sie selbst halten sich für Rebellen und 

wollen endlich das Kleinstadtleben hinter sich lassen. Will entschließt sich jedoch in 

letzter Minute nicht zu gehen, da ihm seine Freundin offenbart, dass sie von ihm 

schwanger ist. Er bleibt zurück, während sich die anderen beiden auf den Weg in das 

Unbekannte machen. In der Großstadt angekommen, locken tausend Verführungen und 

Extreme der Punkkultur. Johnny rutscht in die Drogenszene ab, während Tunny die 

Sinnentleertheit ihrer Stadtflucht bewusst wird und sich schließlich, fasziniert von der 

Anerkennung, die Soldaten in den USA genießen, bei der Armee meldet. Johnny lernt 

eine junge Frau kennen, welche für einige Zeit seine Begleiterin vor allem auf 

Drogentrips wird. Tunnys Entscheidung, zur Armee zu gehen, trennt die beiden 

Freunde, nicht nur örtlich, sondern auch ideell.   

Währenddessen hat Will daheim kein Interesse, sich um sein Kind zu kümmern 

und wird von seiner Freundin verlassen. Im Einsatz wird Tunny verletzt und die Ärzte 

sehen eine Amputation seines rechten Beines als einzige Möglichkeit zur Genesung. 

Eine Militärkrankenschwester gibt ihm Kraft, die Krankheit zu überstehen, sie werden 

ein Paar. Johnny verliert in der Großstadt um ein Haar den Kampf gegen die Drogen 

und zudem seine Freundin, die den passenden Namen Whatsername trägt, was die 

Unbedeutsamkeit und Ersetzbarkeit dieses Mädchens für Johnny in dieser Zeit 

ausdrückt. Er versucht sich mit einem Bürojob über Wasser zu halten, sieht jedoch 

immer noch keinen Sinn in seinem Leben. Die beiden Jungen, Johnny und Tunny, 

kehren schließlich nach Hause zurück. Will ist trotz allem glücklich sein Kind 

wenigstens ab und an sehen zu können, trotz der Anwesenheit des neuen Partners seiner 

einstigen Freundin. Tunny kehrt gemeinsam mit seiner Armeegefährtin heim und 
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Johnny realisiert die Sinnlosigkeit seiner Taten und erkennt, dass er wieder am Anfang 

seiner Reise angelangt ist. Er fragt sich, wo Whatsername, das Mädchen ohne Namen, 

nun wohl ist. Das Stück endet mit allen Darstellern auf der Bühne und einer 

Gruppenperformance mit 20 Gitarren, welche das Kollektiv wie ein Klon der Green 

Day Besetzung wirken lässt.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die drei Jungen zu Beginn des Stückes 

alles andere sein wollten als Teil der Mainstream-Gesellschaft, was auf der Bühne 

deutlich in Form vieler flackender Bildschirme ausgedrückt wird, die stets 

kommentierend die Songs des Musicals illustrieren. Tunny und Johnny versuchen einen 

anderen rebellischen Weg in ihrem Leben einzuschlagen, scheitern jedoch, um dann 

festzustellen, dass sie wieder dort landen, wo sie ihre Reise einst begonnen haben. Sie 

konnten der Idiotie und der Sinnfälligkeit ihrer TV- und Medien-Generation nicht 

entkommen, oder, in Isherwoods Worten: „The city turns out to be just a bigger version 

of the place Johnny and Tunny left behind, a `land of make believe that don‘t believe in 

me´.‖
154

 Auf Grund dieser Idiotie, dieses Sisyphos-Phänomens, wurden der Titel und 

der Titelsong „American Idiot― als Grundlage für das Stück gewählt. Die Medien 

kontrollieren den Großteil der Bühne wie auch die Handlung und die Jugendlichen 

selbst, was in großem Maße der heutigen Realität entspricht. Multifunktionelle 

Bildschirme kommentieren und überschreiben die Szenen mit Statements und Bildern 

aus der amerikanischen Mediengeschichte, zeigen Werbespots, Politikerreden und 

verstörend rasende Fragmente wirrer Zeichnungen. Isherwood fragt sich zu Recht, wer 

eigentlich der American Idiot ist.  Sind es sie selbst, das Publikum, die Politiker? Vor 

allem wohl die, die sich voll und ganz den Medien verschrieben haben und all dem 

blind folgen, was gezeigt und empfohlen wird. Dazu gehört ebenfalls die Werbung für 

das amerikanische Militär. Isherwood schreibt dazu: 

Who‘s the American idiot being referred to? Well, as that curtain slowly rose, we heard the 

familiar voice of George W. Bush break through a haze of television chatter: ―Either you are 

with us, or with the terrorists.‖ That kind of talk could bring out the heedless rebel in any kid, 

particularly one who is already feeling itchy at the lack of prospects in his dreary suburban 

burg.
155
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Analyse 

Im Folgenden sollen nun die Figuren von Tunny und Joshua näher untersucht 

werden. Sie entsprechen der jungen Generation, die sich vor allem durch die Medien 

eine Wirklichkeit vorgaukeln lässt, welche durch Videospiele und überzogenen 

Patriotismus zum Krieg verführt und die Bekämpfung des Terrors propagiert. Ebenfalls 

sollen einzelne Songs näher analysiert werden, da durch sie die wichtigsten Aussagen 

des Stückes transportiert werden. Tunny will Soldat werden, um etwas Sinnvolles zu 

tun, er erhofft sich Ruhm und Anerkennung als Soldat und bedenkt nicht, wie viel er für 

dieses Ideal aufs Spiel setzt. Er ist vollkommen fasziniert von Joshua, einem Soldaten, 

der all das hat, wonach er sich sehnt: In einer patriotischen überzogenen Szene wird mit 

dem Songtitel „Favorite Son― die Idealvorstellung des amerikanischen jungen Mannes 

repräsentiert. Mit schillernden Kostümen im Stars-and-Stripes-Muster und einer 

Tanzeinlage mehrerer adrett gekleideter Frauen wird Joshuas Berufung idealisiert, was 

Tunny völlig fasziniert und einnimmt. Die Szene erinnert in erster Linie an einen 

temporeichen Werbespot für eine Kultmarke, wie etwa Pepsi. Um eine bessere 

Vorstellung vom Auftritt Joshuas und seiner Wirkung auf Tunny zu bekommen, 

betrachten wir den Song „Favorite Son― nun genauer.  

Zu Beginn des Songs hat man den Eindruck, es handele es sich um eine Hymne 

für einen Superhelden, komponiert in A-Dur, unterlegt mit einer rhythmus-betonten 

dynamischen Begleitung. Joshuas Person wird vom Gesang der Backgroundtänzerinnen 

charakterisiert mit Worten wie: „He hit the ground running, at the speed of light. His 

star was brightly shining like a neon light. It‘s your favorite son. A fixture on the talk 

shows, to the silver screen from here to Colorado, he‘s a sex machine. He‘s your 

favorite son, he‘s your favorite son.‖ (Armstrong booklet). Die stete Wiederholung der 

Worte „He‘s your favorite son!― unterstreicht die Bedeutsamkeit Joshuas für Amerika 

als Kollektiv, für Amerika als das Vaterland, dessen liebster Sohn der sei, der sich für 

das Vaterland aufopfere. Doch das Musical American Idiot wäre kein Musical aus der 

aktuellen Theaterlandschaft New Yorks, wenn es nicht auch in dieser Szene bereits eine 

Kritik am Kriegsdienst aufzeigen würde. Dies geschieht in erster Linie durch die bereits 

benannte Verfremdung und Übertreibung der Szene um Joshua, aber auch durch die 

eindeutige Gegenposition Johnnys, welcher sich unmittelbar nach „Favorite Son― über 
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Tunny mit den Worten, ―His dream turned red, white and blue! I thought good men 

don`t are red white and blue[…]‖ (American Idiot), äußert. Im Liedtext zu „Favorite 

Son― selbst ist dies in der zweiten Strophe zu sehen. So heißt es: „A clean-cut American 

really ain‘t so clean. His royal auditorium is a murder scene.‖ (Armstrong booklet). Und 

auch der Refrain zeigt beide Seiten des Militärdienstes auf: „Isn‘t it a drag? It‘s pretty 

but it‘s sad. Well no one says it‘s fair. Turn a teenage lush to a millionaire.―(Armstrong 

booklet). Hierbei wird also auch der finanzielle Aspekt einer militärischen Karriere 

aufgegriffen, der viele dazu bringt, sich zu melden. Es ist also bereits während dieser 

propagandistischen Fernsehwerbungs-Farce klar, dass Tunny nicht das erfahren wird, 

was er sich erhofft. Geblendet von Joshuas Ruhm und Erfolg entscheidet er sich 

dennoch für den Militärdienst. Die Begleitung zu „Favorite Son― ist mit seinen in forte 

gesetzten Achteln sehr dynamisch und vorantreibend,
156

 was den Charakter Joshuas und 

seinen Enthusiasmus, aber auch den Sog widerspiegelt, in den Tunny gezogen wird und 

dem er nicht entrinnen kann, da alles so perfekt erscheint. 

Sehr einprägsam ist ebenfalls Tunnys Halluzinationsszene im Krankenhaus. Als 

Folge seiner Kriegsverletzung liegt Tunny schließlich im Krankenbett und beginnt dank 

der Medikation von Novacine zu halluzinieren. Er sieht seine Krankenschwester als 

Bauchtänzerin vor sich durch die Lüfte schweben und sich schließlich selbst mit ihr im 

Fliegen tanzen.
157

 Diese Verfremdung verdeutlicht die Diskrepanz zwischen Realität 

und Traum, welche sich in Tunnys Hoffnungen im Bezug auf das Militärleben 

manifestierte. Tunny stellt sich eine Berufung vor, die seinem Leben einen Sinn gibt 

und blendet dabei die Realität, nämlich, dass man unter Umständen sein Leben lassen 

muss, völlig aus. Im Krankenhaus erhofft er sich schließlich nichts anderes, als durch 

die Schmerzmittel betäubt zu werden und dass diese seine Erinnerungen und Erlebnisse 

auslöschen. So heißt es im Liedtext zum Song ―Give me Novacine‖: „Drain the pressure 

from the swelling, this sensation‘s overwhelming. Give me a long kiss goodnight and 

everything will be alright. Tell me that I won‘t feel a thing. Give me novacine.‖ 

(Armstrong booklet). Tunny und Joshua sind die beiden Figuren in American Idiot, die 

den Patriotismus mit Ruhm und Ehre gleichsetzen, um dann zu erkennen, dass der Preis 

den man dafür zahlen muss, in keiner Relation zu dem erhofften Erfolg steht. Der Song, 
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der diese Erkenntnis am besten ausdrückt, ist „Before the Lobotomy―. Hier wird auch 

durch die Melodie und die Stimmenverteilung deutlich, wie schmerzhaft und emotional 

diese Erkenntnis für alle Beteiligten ist und dass die beiden stellvertretend für eine 

ganze Generation solcher jungen Männer stehen. Komponiert ist der Song in Fis-Dur. 

Auf der Bühne sind hier Tunny, Joshua, Chase und Ben, zwei weitere 

Irakkriegsveteranen, zu sehen. Alle vier liegen in ihren Krankenbetten und singen über 

die Brutalität der Realität, die die jungen Männer an Krankenbetten fesselt, sie dazu 

zwingt betäubt zu werden, um die Schmerzen und den psychischen Druck ertragen zu 

können und sie weit von daheim, von ihren Familien, entfernt. Nach jeder Strophe 

intensiviert sich die Realität und die Soldaten erkennen mehr und mehr, wie sehr sie 

sich etwas vorgemacht haben. Dies wird durch das Kanonschema der Melodiestimmen 

bestärkt. Die Strophen werden auch textlich gesehen immer brutaler, wie im Folgenden 

zu sehen ist:  

Tunny:  

Dreaming. 

I was only dreaming. 

Of another place and time, 

where my family‗ from. 

 

Chase:    

Singing. 

I can hear them singing. 

When the rain has washed away, 

all these scattered dreams. 

 

Joshua:  

Dying. 

Everybody‘s dying. 

Hearts are washed in misery, 

Drenched in gasoline. 

 

Ben:   

Laughing. 

There is no more laughing. 

Songs of yesterday now live 

In the underground. (Armstrong booklet). 

 

Die einzelnen Stimmen überlagern sich also in versetzten Takten, bis sich bei Bens 

letztem Einsatz mit den Worten „laughing…― (Armstrong booklet) alle vier Stimmen zu 

einem Quartett-Gesang ergeben.
158

 Die Melodie ist im legato angesetzt und hat einen 

traurigen, jedoch noch gemäßigten Charakter. Der gemeinsame Gesang der vier Männer 
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steht für das gemeinsame Schicksal und die ähnlichen Erfahrungen und Erlebnisse 

während des Krieges. 

Immer wieder fallen während des Stückes Begriffe zum Thema Krieg und 

Kriegsdarstellung in den Medien. Als Johnny sich im Drogenrausch befindet und dem 

Tode so nahe wie noch nie zuvor ist, sagt er: ―I feel like a civil war!‖ (American Idiot). 

Dies verdeutlicht seine innere Zerrissenheit. Er weiß, dass er sich mit den Drogen 

zerstört, nimmt sie aber dennoch und kämpft somit gegen sich selbst, genau wie 

während des Bürgerkrieges Amerikaner gegen Amerikaner innerhalb eines Landes 

gegeneinander kämpften. Die Jugendlichen in American Idiot fühlen sich von der 

amerikanischen Regierung verkauft und belogen, sie bezeichnen sie als Heuchler und 

begründen damit ihre Gleichgültigkeit dem Staat gegenüber. So heißt es in dem Song „I 

Don‗t Care!―: 

I don‘t care if you don‘t, 

I don‘t care if you don‘t, 

I don‘t care if you don‘t. 

Johnny:  

Everyone is so full of shit 

Born and raised by hypocrites 

Will: 

Hearts recycled but never saved 

From the cradle to the grave 

Tunny: 

We are the kids of war and peace 

From Anaheim to the Middle East. (Armstrong booklet) 

 

Die kollektive Erkenntnis der drei Jungen, dass sie bis zum Schluss nicht 

wirklich viel Sinn im Leben finden und wohl erst am Anfang einer noch bevorstehenden 

langen Reise sind, zeigt sich in Johnnys persönlicher Erkenntnis, die er gegen Ende 

seines Aufenthaltes in der Stadt erlangt und die er in einem Brief an seine Mutter 

benennt: ―Dear Mum, I amounted nothing…‖ (American Idiot). Diesen Satz hält ihm, 

wie der Rezipient aus einem vorherigen Brief Johnnys an seine Mutter erfährt, sein 

Vater immer vor. Erst am Ende seiner Reise realisiert Johnny, dass sein Vater wohl 

Recht gehabt hat. Ganz allgemein handelt es sich bei American Idiot um ein sehr 

zorniges Musical, um einen Wutausbruch über die Hoffnungslosigkeit und 

Perspektivlosigkeit einer Mediengeneration. Das Stück endet mit der letzten Erkenntnis: 

―Nobody likes you!‖ (American Idiot) und drückt aus, wie verloren die Jugend sich 

heutzutage fühlt, in einer Welt der Medien und der Medien-Heuchelei, welche auch 



115 
 

durch die Werbung für die U.S. Army deutlich wird. Als die beiden Jungen Tunny und 

Johnny zurückehren, gleicht dies vor allem einer Rückkehr gescheiterter Soldaten. So 

heißt es im Liedtext zu ―We‘re Coming Home Again‖: ―Here they come marching 

down the street, like a desperation murmur of a heartbeat coming back from the edge of 

town underneath their feet […] Home. We‘re coming home again. Home. We‘re 

coming home again.‖ (Armstrong booklet). Sie kehren damit dahin zurück, wovor sie 

einst flüchteten.  

Der bekannteste Song aus American Idiot ist wohl „21 Guns―, komponiert in B-

Dur. Er wurde zum Aushängeschild des Broadway Erfolges und macht Mayers und 

Armstrongs Haltung zum Thema Krieg deutlich. Daher wird im Folgenden der Liedtext 

analysiert: 

Do you know what‘s worth fighting for, 

When it‘s not worth dying for? 

Does it take your breath away, 

And you feel yourself suffocating? 

Does the pain weigh out the pride? 

And you look for a place to hide? 

Did someone break your heart inside? 

You´re in ruins. (Armstrong booklet). 

 

Interessant ist bei dem Liedtext, dass er sowohl auf eine Privatperson, also 

beispielsweise auf die kleinen Machtkämpfe in einer Beziehung; als auch auf die 

Erlebnisse eines Soldaten bezogen werden kann. Wenn es also heißt, ―Does the pain 

weigh out the pride? And you look for a place to hide? Did someone break your heart 

inside? You´re in ruins.‖ (Armstrong booklet), könnte es sich um ein Gefühl handeln, 

das man in einer Partnerschaft nach einem Streit empfindet, aber auch um ein Gefühl, 

das man als Soldat empfindet, wenn man erkennen muss, dass der Stolz, den man einst 

empfand, nun vom Schmerz verdrängt wurde und man nichts tun möchte, als sich zu 

verstecken, vor all dem, was der Krieg mit sich gebracht hat. Diese 

Interpretationsebenen sind jedoch nicht als konträr zu bewerten, sondern haben einiges 

gemeinsam, denn im Krieg, wie auch im Streit mit einem anderen Menschen erkennt 

man meist, dass beide unnötig sind und mehr Probleme und Schmerz verursachen, als 

man vermutet. Ebenfalls wird durch diese beiden Interpretationsansätze deutlich, dass 

auch ein Soldat immer Privatperson bleibt und es wohl keinen Beruf gibt, der mehr 

persönliches Engagement verlangt, da er sogar das eigene Leben fordern kann. Vor 
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allem die psychische Belastung eines Streites, der einem die Erkenntnis bringen kann, 

das man kurz davor ist, einen wichtigen Menschen zu verlieren, wird durch den Krieg 

als Vergrößerungsglas maximiert: Sämtliche Erlebnisse während eines Krieges und vor 

allem das Töten eines Menschen führen zu psychischen Belastungen, die das eigene 

Leben vollkommen zerstören können. Der Refrain des Liedes dient als Apell gegen 

diese Konflikte und gegen den Krieg und wechselt beim zweiten Erscheinen durch die 

vorangegangene zweite Strophe die Tonart von B-Dur in F-Dur
159

, wodurch eine 

emotionale Steigerung erzielt wird. Dort heißt es: 

 

Extraordinary Girl:  

One, 21 guns. 

 Lay down your arms, 

Give up the fight. 

[…] (Armstrong booklet). 

 

Die Aufforderung zur Konfliktbeilegung kann sich hier wiederum zum einen auf einen 

tatsächlichen Konflikt wie den zwischen Irak und Amerika, als auch auf einen Konflikt 

mit einem anderen Menschen beziehen. Die persönliche Ebene wird vor allem dann 

hervorgehoben, wenn die Ex-Freundin Wills den Refrain singt und ihn somit zu bitten 

scheint zum Wohle des Kindes nicht mehr mit ihr zu streiten. Die Bridge beschreibt die 

Gefahr einer Rebellion und ist wieder in B-Dur gesetzt:
160

 

 

Whatsername:  

Did you try to live on your own? 

When you burned down the house and home? 

Did you stand too close to the fire, 

Like a liar looking for forgiveness from a stone? 

 

Diese Zeilen beschreiben nun eindeutig eine Gewalttat, genauer: Eine Brandstiftung, die 

mit Handlungen während eines Krieges in Verbindung zu bringen sind. Die Zeile „Did 

you stand too close to the fire‖, beschreibt sowohl die Gefahr der Involviertheit in eine 

solche Tat, aber auch, dass man sich im übertragenen Sinne verbrennen kann, wagt man 

sich zu nah an eine extreme Handlung, die anderer Menschen Leben zerstören könnte. 

Diese Strophe wird von Whatsername gesungen, die genau dieses Verbrennen mit 

Johnny erlebt, als sie sich jede Nacht mit ihm gemeinsam mit Drogen in eine andere 
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Realität katapultiert. Die zweite Strophe, gesungen von Tunnys Krankenschwester – die 

im Stück nur den Namen Extraordinary Girl trägt –, geht weiter mit den Worten: 

 

Extraordinary Girl: 

When it‘s time to live and let die, 

And you can‘t get another try, 

Something inside this heart has died, 

You‘re in ruins. (Armstrong booklet). 

 

Diese Strophe beschreibt nun eindeutig das Gefühl eines Soldaten, der getötet hat, dies 

nicht mehr rückgängig machen kann und daher abstumpft, also einen Teil seines 

Herzens sterben lässt. Dieser direkte Bezug bezieht sich auf Tunny und die anderen 

Soldaten, die an den Folgen des Krieges zu leiden haben. Im Grunde geht es also um die 

Last, die ein Soldat mit sich trägt, sobald er das erste Mal einen anderen Menschen 

getötet hat. Die Erkenntnis „You‘re in ruins!― verstärkt das Ausmaß einer solchen 

Handlung. Es folgt erneut der Refrain, diesmal in C-Dur
161

, mit der Aufforderung, die 

Waffen niederzulegen und den Kampf aufzugeben. Dieser finale Tonartwechsel betont 

den Appellcharakter der Textzeilen. Diese Analyse zeigt, dass das Lied einen 

pazifistischen Hintergrund hat, der in ganz deutlicher Sprache klar macht, was die 

Konsequenzen des Kriegsdienstes sind. Der GreenDay Song „21 Guns― wurde bereits 

vor dem Musical zum Welterfolg, da er direkt, ergreifend und ohne Schönmalerei 

anspricht, was nicht viele tun, aus Respekt den Soldaten gegenüber. 

 

Fokus auf Patriotismus 

Der Patriotismus ist in American Idiot also vor allem im Charakter Tunnys und 

seinem Vorbild Joshua dargestellt. Dies ist bereits an ihren Kostümen zu erkennen, bei 

welchen es sich um Uniformen handelt.
162

 Zudem ist die Bühnendekoration von 

Christine Jones und das Kostümdesign der Backgroundsängerinnen, kreiert von Andrea 

Lauer, in Joshuas Szene zum Song „Favorite Son― sehr patriotisch.
163

 Es handelt sich 

dabei um ausschließliche Verwendung der Farben der amerikanischen Flagge; im 

Hintergrund laufen auf den Bildschirmen Propaganda-Videos. Durch das ästhetische 
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Mittel der Überzeichnung wird der dargestellte Patriotismus im Stück kritisiert, was 

außerdem von Johnny verbalisiert wird. Mayer nimmt also eine Anti-Kriegshaltung ein 

und sieht Kriegsführung im Allgemeinen als einen weiteren unnützen Zeitvertreib im 

Leben einer von Medien geprägten Gesellschaft. Diese negative Haltung gegenüber 

vielen Lebensinhalten seitens der jungen Erwachsenen bezeichnet Isherwood als Punk-

Kultur: 

Pop on Broadway, sure. But punk? Yes, indeed, and served straight up, with each sneering 

lyric and snarling riff in place. A stately old pile steps from the tourist-clogged Times Square 

might seem a strange place for the music of Green Day, and for theater this blunt, bold and 

aggressive in its attitude […] A pulsating portrait of wasted youth that invokes all the standard 

genre conventions — bring on the sex, drugs and rock ‘n‘ roll, please! — only to transcend 

them through the power of its music and the artistry of its execution, the show is as 

invigorating and ultimately as moving as anything I‘ve seen on Broadway this season. Or 

maybe for a few seasons past.
164

 

 

Bei den Konfliktträgern handelt es sich jeweils um die einzelnen Charaktere von 

Johnny und Tunny, welche einen inneren Kampf mit sich selbst auszumachen haben, 

ähnlich wie A.J. in Bloody, Bloody Andrew Jackson. Hier jedoch suchen die beiden 

jungen Männer nach einem Sinn im Leben und schlüpfen dafür zeitweise in 

verschiedene Rollen, wie im Falle von Tunny etwa der Soldat oder, wie im Falle von 

Johnny, der Drogensüchtige, der Liebhaber und der Geschäftsmann. Die Konfliktlösung 

besteht bei beiden in der Erkenntnis, dass ihre Suche dort endet, wo sie begann: Zu 

Hause bei ihren Freunden und ihrer Familie, fernab jeder Ideologie oder Traumwelt, 

geschaffen durch Rauschmittel. Der hier dargestellte Patriotismus ist zumindest bei 

Tunny verfassungsbezogen, da er mit seinem Leben die Verteidigung seines 

Vaterlandes unterstützen und den Krieg gegen den Terror beenden möchte, um die 

demokratischen Prinzipien Amerikas zu erhalten. 

 

5 Thesenzusammenfassung / Fazit 

[…]die Literaturgeschichte lehrt uns, dass das Drama seine Blütezeit hat in Perioden des Streites der 

Weltanschauungen.
165
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Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen dies. Auch hier scheint es sich um ein 

Phänomen der Zeit während des Krieges gegen den Terror zu handeln, dass vermehrt 

Theaterstücke und Musicals mit patriotischem und auch tiefgründigem Gehalt die New 

Yorker Theaterlandschaft prägen. Heute, zehn Jahre nach dem Terroranschlag, zu 

Zeiten der ständig wiederkehrenden Konflikte um Religion und politische Ansichten 

und der Allgegenwärtigkeit des Terrors ist es daher nicht verwunderlich, dass vermehrt 

Stücke und Dramen mit eben dieser Thematik gezeigt werden und erfolgreich sind. 

Patriotismus wird in vielen Facetten gezeigt, ohne dass es sich um propagandistische 

Stücke handelt. Die Analysen zeigten: In der aktuellen New Yorker Theaterlandschaft 

wird Patriotismus meist auf zwei verschiedene Arten dargestellt. Bei diesen handelt es 

sich um die bereits kategorisierten Gruppen der indirekten Darstellung des Patriotismus 

durch die Fabel und die direkte Darstellung des Patriotismus durch das Handeln und 

Sprechen der Figuren (Andrew Jackson, die Tuskegee Air-Force, Mel, Chuck, Tunny 

und Joshua). Patriotismus bedeutet entweder den Kampf für das eigene Land und dessen 

demokratische Prinzipien als selbstlose Aufopferung (wie im Falle der Tuskegee Air-

Force) oder persönliches Streben nach Anerkennung, Ruhm und Ehre (wie bei Andrew 

Jackson, Mel und Tunny).  

Zudem ist wichtig, dass in der heutigen Zeit alle Stücke eine Anti-Kriegs-

Haltung einnehmen und radikaler Patriotismus meist durch die Erkenntnis gestraft wird, 

dass keine Ideologie und kein abstraktes Konstrukt der Welt – wie etwa eine 

demokratische Gesellschaft – es wert sind, andere Menschen zu töten (Mel tötete den 

Iraker, Andrew Jackson die Indianer) oder das eigene Leben zu riskieren (alle Männer 

der Air-Force bis auf Abraham sterben, Tunny verliert ein Bein und fast sein Leben). 

Dies hängt wohl in erster Linie damit zusammen, dass eine Gesellschaft nach einer 

gewissen Zeit nach einem Krieg, wie Callaghan es beschreibt (Vgl. Kapitel 2.3.4), eine 

Therapie und Läuterung durch die Kunst erfahren möchte, um das Geschehene 

verarbeiten zu können. Dies ist jedoch nur mit einem gewissen Abstand zu den 

Ereignissen um eine bewaffnete Auseinandersetzung möglich, weshalb Stücke in New 

York unmittelbar nach dem Anschlag am 11. September 2001, also zwischen 2002 und 

2006, wesentlich offensiver und provokativer inszeniert wurden und wohl kaum als 

therapeutisches Mittel eingesetzt wurden, wie es an den Beispielen von Assassins und 
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Terrorism
166

 zu erkennen ist. Die Stücke weisen also eine Anti-Kriegshaltung auf und 

sprechen sich somit gegen jegliche Diskriminierung und für demokratische Prinzipien 

aus. Dies ist der deutlichste Unterschied im Vergleich zu Kriegsstücken aus der 

Kolonialzeit oder zu Zeiten des zweiten Weltkrieges. Damals hatten sie noch eine 

propagandistische Funktion und sollten das Publikum dazu ermutigen, sich aktiv am 

Krieg zu beteiligen und alles dafür zu tun, das eigene Land zu schützen und zu 

verteidigen. Dementsprechend war das Bild des amerikanischen Patrioten damals 

positiv konnotiert, während in der aktuellen Theaterlandschaft New Yorks der Patriot 

meist für seine unbedachten Taten büßen muss und erkennt, dass der Krieg in erster 

Linie Zerstörung und nicht etwa Erhaltung bringt. 

Jetzt, zehn Jahre nach dem Anschlag, sieht die New Yorker Theaterlandschaft 

anders aus, der Patriotismus wird meist nur angedeutet, nicht voll und ganz unterstützt, 

eher kritisiert. Die meisten Konflikte in aktuellen Kriegsstücken sind historische 

Aufarbeitungen großer Kriege, wie die Territorialkriege (Bloody, Bloody Andrew 

Jackson, A Free Man of Color) der amerikanische Bürgerkrieg (The Whipping Man und 

A Civil War Christmas), der Erste Weltkrieg (War Horse), der Zweite Weltkrieg (Black 

Angels over Tuskegee) und der Irak-Krieg (Geometry of Fire und American Idiot). Des 

Weiteren geht es meist um Konfliktträger unterschiedlicher Nationen, politischer 

Gesinnung und sozialen Ranges, oder aber um psychische Konflikte eines Menschen. 

Der dargestellte Patriotismus ist häufig verfassungsbezogen und / oder religiöser und 

territorialer Art, entsprechend der Geschichte Amerikas. Ebenfalls wird in der aktuellen 

New Yorker Theaterlandschaft imperativer Patriotismus dargestellt, wie etwa in 

Stephen Belbers Geometry of Fire, was durch das Aufoktroyieren dieses Empfindens 

als Kritik am Patriotismus zu verstehen ist. Die Anti-Kriegshaltung dominiert also in 

Amerika – trotz der Terroranschläge des 9.Septembers 2001 –  sowohl im Theater, als 

auch in der Gesellschaft. 

Während sich der Hauptteil der hier analysierten Stücke mit dem Konflikt 

zwischen Afro-Amerikanern und weißen Amerikanern beschäftigt, sind die 

erfolgreichen Broadway Musicals schon über dieses Thema hinaus und zeigen 
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brisantere Themen, wie die Apartheit der aktuellen Mediengesellschaft (American Idiot) 

und die dort gezeigte Propaganda, innere Konflikte und psychologische 

Auseinandersetzung mit der Bedeutsamkeit des eigenen Lebens für einen selbst und für 

die Nachwelt (Andrew Jacksons und Jacques Cornets Bestreben). Wird der Versuch 

gewagt, dennoch die Rassenfrage in ein kommerzielles Musical zu packen und sie 

kritisch zu hinterfragen, etwa durch eine provokative Darstellung historischer 

Phänomene, wie zum Beispiel die Minstrel Shows, wird dies als Angriff 

missverstanden, kritisiert und boykottiert (zu sehen am Beispiel der Rezeption von The 

Scottsboro Boys). 

Generell weist die aktuelle Theaterlandschaft New Yorks, wie von Robert Cohen 

bereits in 2001 vorhergesehen, vermehrt Auseinandersetzungen mit globaleren Themen 

auf:  

[…] es gibt kaum Zweifel, dass die Perspektive des amerikanischen Dramas sich aus dem 

Eigenheim heraus öffnen wird. Aber wie und in welche Richtung? Ganz sicher wird es die Suche 

nach einem Drama geben, das die großen kulturellen Barrieren behandelt – ob geografisch, 

kulturell, linguistisch oder religiös. Und dazu die Schrecken und der Krieg, die häufig Barrieren 

umgeben. Das sind Gegenstände für das Theater, die hier in den letzten Jahrzehnten relativ 

unbekannt waren, außer sie kamen aus dem Ausland, von Bertolt Brecht, Ariel Dorfman, Harold 

Pinter, David Edgar oder, wenn man so will, von Shakespeare.
167

 

 

Dies ist vor allem am Beispiel von War Horse und von Geometry of Fire zu sehen, denn 

während sich letzteres nicht nur mit der amerikanischen Seite, sondern auch mit der 

arabischen Seite des Irak-Krieges beschäftigt, wird in War Horse ein englischer 

Patriotismus gezeigt, der ohne weiteres auf den amerikanischen Patriotismus bezogen 

werden kann. Und auch die Hinwendung zu geographischer, religiöser und kultureller 

Thematik ist, wie Cohen vermutet hatte, eingetroffen. Beispiele dafür sind die 

Territorialpolitik in Bloody, Bloody Andrew Jackson, die Multikulturalität in A Free 

Man of Color und auch das gelebte Judentum während des Bürgerkrieges in The 

Whipping Man. Anderson behauptete bereits in den 40er Jahren, dass nur diese 

globaleren Diskurse ein Publikum wirklich zufriedenstellen können: „[…] no audience 

is satisfied with a play which doesn‘t take an attitude toward the world.―
168

  

Die aktuelle New Yorker Theaterlandschaft versucht nun offensichtlich mit 

Hilfe vieler Kriegstheaterstücke, die eine grundlegende pazifistische Haltung aufweisen, 
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das Trauma rund um den Krieg gegen den Terror aufzuarbeiten und ist allein schon 

durch ihre Anti-Kriegshaltung als politisch einzustufen. Callaghan schreibt ebenfalls 

über die heilende Funktion von Theater, beziehungsweise dessen Rezeption in Zeiten 

während und nach dem Krieg:  

Consequently, a variety of theatrical responses to current U.S. wars are expected and even 

healthy for the public discourse around such events. As they continue and most likely grow in 

volume and intensity as the cost of the war drags on, it is equally important for a free society to 

encourage, and support, oppositional and even overtly critical artistic works as well. Should 

our military involvement in Iraq linger long-term, hopefully those kinds of voices will also 

fully reemerge in the American theatre.
169

 

Marvin Carlson sieht diesen therapeutischen Zweck von Theater dagegen nicht als 

Motivation für die Stückeauswahl in Amerika. Laut ihm hat das amerikanische Theater 

nämlich keinen so großen Einfluss auf die Gesellschaft, als dass es eine therapeutische 

Funktion haben könnte. So schreibt er:  

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass das Theater eine führende Rolle in der Um- und 

Neugestaltung des amerikanischen Imaginären einnehmen kann. Denn Theater wird in der 

amerikanischen Kultur vor allem als kommerzielle Unterhaltung gesehen. Das ist vielleicht 

schwer zu verstehen für Europäer und speziell für Deutsche, die eine lange Theatertradition 

haben, in der es erwartet wird, dass Theater sich in politische und kulturelle Fragen 

einmischt.
170  

 

Auffällig ist, dass die Werke mit Kriegsthematik meist über psychologische Umsetzung 

der politischen Thematiken funktionieren. Carlson schreibt dazu: „Wir sind hier einfach 

viel weniger an Themen wie Geschichte und mehr an Psychologie interessiert […] wir 

fühlen uns wohl mit Menschen auf der Bühne, die im Wohnzimmer herumsitzen und 

miteinander streiten, aber eben nicht über Politik, sondern über ihre Gefühle, ihre 

Emotionen.―
171

 Diese Beschreibung entspricht vielen der hier analysierten Stücke, denn 

auch wenn die Fabel sich oftmals mit Kriegen, Patriotismus und Politik beschäftigt, 

werden auf der Bühne zunächst einmal die Auswirkungen dieser Ereignisse auf die 

Menschen gezeigt. Es geht bei all den hier vorliegenden Stücken nicht darum den 

Bürgerkrieg, den Irakkrieg oder die Weltkriege auf der Bühne darzustellen, sondern 

einzelne Biographien zu zeigen, die sich mit den Auswirkungen dieser Kriege auf die 

Menschen beschäftigen. Ich persönlich denke – da es sich bei den meisten aktuellen 

Stücken um psychologische Auseinandersetzungen mit dem Thema Krieg handelt – 
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dass das aktuelle Theater New Yorks tatsächlich den Anspruch hat, Kultur als 

therapeutisches Mittel einzusetzen. Ob diese Therapie dann wirkt, ist eine andere, sehr 

individuelle Frage, die von Zuschauer zu Zuschauer unterschiedlich beantwortet werden 

kann. Frederic Mellinger drückt es wie folgt aus: 

Wie man niemals mehr von Gesundheit und Hygiene spricht als in Zeiten, wenn man krank 

und leidend ist, so ist es auch nur recht und billig, dass in Zeiten nationalen Fiebers die Ärzte 

der Völker, ihre Dramendichter, zur Menschheit sprechen von dem Fundament politischer 

Hygiene: von Freiheit und von Demokratie. 

 

Im Gegensatz zu Carlson erhofft sich Simon Levy, ein amerikanischer Theaterintendant, 

mit Hilfe solcher Stücke diese therapeutische Wirkung für die amerikanische 

Gesellschaft nach 9/11, aber auch für die Gesellschaft im Allgemeinen, zu erzielen. Als 

Theaterpädagogin in der Ausbildung teile ich seine Hoffnung, mit welcher die hier 

vorliegende wissenschaftliche Arbeit ein Ende finden soll: „Hoffen wir, das Theater ist 

ein Forum für die Ängste und Probleme, denen wir heute gegenüber stehen.―
172
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Abb.14 
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Anhang 

Abbildungen 

Ich habe keinerlei Rechte an den Abbildungen, Ursprungsquellen sind im 

Bildverzeichnis zu finden. 

 

Abb.1 Uniformen als patriotisches Element in der Kostümgestaltung Ann Hould-Wards. 

 

Abb.2 Französischer Patriotismus in der Kostümgestaltung von A Free Man of Color. 



 

 

Abb. 3 

 

Abb. 4 Abraham Lincoln in Paula Vogels Musical A Civil War Christmas. 



 

 

Abb. 5 Soldaten in Uniform in Paula Vogels A Civil War Christmas. 

 

 

Abb.6 Man beachte die realistische Gestaltung des Bühnenbilddesigners John Lee Beatty. 



 

 

Abb. 7 Der Anfang des Stückes im Minstrel Show Charakter. 

 

Abb. 8 zeigt einen Soldaten in Uniform, links im Bild, der Londoner Produktion von 

War Horse. Ebenfalls sind links im Bild die Pferdepuppe und die an dem Puppenspiel 

beteiligten Schauspieler zu sehen. Die Puppe wird vorn von einer Person von außen und 

im Inneren von zwei weiteren Schauspielern geführt. 



 

 

 

Abb.9 Andrew Jackson in Uniform nach Ermordung unzähliger Indianer. 

 

Abb.10 Cowboy Präsident Andrew Jackson inmitten seines ihn anbetenden Volkes. 

 

 

 



 

 

Abb.11 Die Original Tuskegee Airmen bei einer Aufführung von Black Angels over 

Tuskegee in Los Angeles. 

 

Abb.12 Brechtsche Ästhetik in Grays Stück. Die Darstellung von Fliegern.  

 



 

 

Abb.13 Die Black Angels in Uniform nach ihrer Aufnahme in die Air Force, im 

Hintergrund ist die Amerikanische Flagge zu sehen. 

 

 

Abb.14 Tunnys Halluzination im Krankenhaus, wie er mit seiner Krankenschwester 

durch die Lüfte schwebt. 
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Abb. 15 Tunny in Uniform. 

 

 

Abb.16 Rechts in Uniform ist Chuck als Favorite Son Amerikas zu sehen, umringt von 

seinen Fans, gekleidet in patriotischen Farben der amerikanischen Flagge. 



 

 

 

 

 

 

 

NOTENBEISPIELE 

Notenbeispiele gibt es im Internet zu Scottsboro Boys, American 

Idiot, Bloody Bloody Andrew Jackson und War Horse käuflich zu 

erwerben. Ein Verzeichnis gibt es ebenfalls dazu unter dem 

Quellenverzeichnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interview (Eine Zusammenstellung von YouTube Videos) 

Characters Black Angels: “Q feels he could have a much better life for his family 

gonna get that distinguished honor being one of the first African-American fighters in 

the world.” (01:38) 

Titel: Meet the cast of Black Angels Over Tuskegee. Written and directed by Layon 

Gray.mp4 

http://www.youtube.com/watch?v=wi93oACEK8Y (24.06.2011, 12:33 Uhr) 

Costumes: „Clothing in the essence always comes out of power and political 

situations.“ (00:22) 

Titel: Arts- &#39;A Free Man of Color&#39; - nytimes.com_video.mp4 

http://www.youtube.com/watch?v=_OqARAGC_7w (23.04.2011, 13:55 Uhr) 

Friedman: „With Andrew Jackson I am still keeping exploring sort of how is popmusic 

political amd how are politics like popmusic…” (00:41) 

Titel: Bloody Bloody Andrew Jackson Interviews.mp4 

http://www.youtube.com/watch?v=CkKUuCRf55U (25.08.2011, 15:44 Uhr) 

Gray: “It’s really relevant we use history to understand what will happen in the future.” 

(03:28) 

Titel: Layon Gray&#39;s BLACK ANGELS OVER TUSKEGEE.mp4 

http://www.youtube.com/watch?v=PcfOHi0XoR8 (14.06.2011, 13:32Uhr) 

Original Tuskegee Airmen: “This show is so real, it made me cry. […]This play is 

awesome!” (05:10) 

Titel: Layon Gray&#39;s BLACK ANGELS OVER TUSKEGEE.mp4 

http://www.youtube.com/watch?v=PcfOHi0XoR8 (14.06.2011, 13:32Uhr) 

Thom Scott II:   “They faced two wars in World War II against the Japanese as 

well as the Germans and then at home, you know, the struggle for equality.“ (02:37) 

Titel: Layon Gray&#39;s BLACK ANGELS OVER TUSKEGEE.mp4 

http://www.youtube.com/watch?v=PcfOHi0XoR8 (14.06.2011, 13:32Uhr) 



 

Jessica Thebus: “It`s a new creature. We`re making it for this city, we’re making it for 

this theater, we’re making it for this audience, with this cast. It’s very specific […] it`s a 

story about how people celebrate together despite the circumstances.” (04:14)  

„You have all these specific people because, of course history is all about specific people!” 

(00:53) 

“The songs are like characters in the play, that’s how I see it!” (02:26) 

Titel: 'A Civil War Christmas- An American Musical Celebration' at the Huntington 

Theatre Company.mp4 

http://www.youtube.com/watch?v=DQ8iYCaTsvs (24.05.2011, 13:56 Uhr) 

 

Timbers: „[…]It feels like it’s a show about Obama” (02:08) 

„So hopefully it really makes you feel that you’re in the same room as the actual stage.” 

Titel: Bloody Bloody Andrew Jackson Interviews.mp4 

http://www.youtube.com/watch?v=CkKUuCRf55U (25.08.2011, 15:44 Uhr) 

 

Wright: “It’s just a wonderful Gumbo with brilliant actors!” (03:24)  

„[…] an epic,  done with the spice of humor.“ (03:55) 

Titel: A Free Man of Color - Opening Night _ Review - Justina Machado.mp4 

http://www.youtube.com/watch?v=aRwxokBuGaQ (14.03.2011, 13:32 Uhr) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Musikaufnahmen sind ebenfalls käuflich zu 

erwerben. 

 

 

 


