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Vorwort

Brasilianisches Theater ist, abgesehen vom teatro do oprimido von Augusto Boal,  
im deutschen Kontext bisher kaum behandelt worden. Dies ist schwer nach-
zuvollziehen, verfügt das Land doch als Mitglied der BRICS-Staaten, aufgrund 
seiner Größe und seiner regionalen Vormachtsstellung über große Bedeutung 
– und eine überaus lebendige Theaterszene, die sich nicht nur mit ästhetischen, 
sondern auch gesellschaftlichen Fragestellungen kreativ auseinandersetzt. Letz-
teres, ein Theater, das sich engagiert mit gesellschaftlichen Herausforderungen 
auseinandersetzt und sich selbst als Teil des politischen Diskurses begreift, hat 
mich seit jeher besonders fasziniert, insbesondere in einem Land, das wie Bra-
silien nicht nur vor den großen sozialen und politischen Herausforderungen 
eines Schwellenlandes steht, sondern in dem sich auch Machtstrukturen der 
kolonialen Vergangenheit bis heute erhalten haben. Besonders deutlich werden 
diese allerdings nicht in Rio de Janeiro oder São Paulo, sondern in der dritt-
größten Stadt des Landes, der ehemaligen Hauptstadt Salvador da Bahia, deren 
politisches Theater ich aus diesem Grund in der vorliegenden Studie in den 
Blick nehme.

Die Grundlagen für meine Forschung wurden an einem Morgen im August 
2006 gelegt, als ich das Teatro Vila Velha in Salvador da Bahia zum ersten Mal 
betrat. Auch wenn alle Beteiligten bei unserer ersten Begegnung überfordert 
waren – ich, da mich der baianische Dialekt vor Herausforderungen stellte, das 
Theater, da man nicht so recht wusste, wohin mit der Praktikantin, die weder 
Schauspielern, noch Regisseurin, noch Bühnenbildnerin war – sollte es der 
Beginn einer zehn Jahre andauernden, zunächst praktischen, anschließenden 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung werden. Das finale Produkt, meine 
Dissertationsschrift, die ich im März 2015 im Fach Romanische Philologie an 
der Universität Passau eingereicht und im November 2015 verteidigt habe, wird 
hier in leicht überarbeiteter Fassung veröffentlicht. Die Fertigstellung dieser 
Arbeit wäre ohne die Begleitung, Unterstützung und Ermutigung zahlreicher 
Menschen nicht möglich gewesen, denen ich an dieser Stelle herzlich danken 
möchte.
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Zunächst gilt mein Dank den „homens e mulheres do teatro soteropolita-
no“, für die Inspiration und Unterstützung während meiner Zeit vor Ort in 
den Jahren 2006 und 2007, aber auch für die Hilfsbereitschaft bei meinen an-
schließenden Recherchen. Besonders hervorheben möchte ich Vinício de Oliv-
eira Oliveira, João Milet Meirelles, Isabela Silveira, Luiz Antônio Júnior, Camilo 
Fróes, Eddy Veríssimo, Luiz Buranga und alle anderen Mitglieder von A Outra 
Compania de Teatro in den Jahren 2006 und 2007 sowie des Teatro Vila Velha – 
von der künstlerischen bis zur technischen Leitung – die mich durch Gespräche 
und die Bereitstellung von Videoaufzeichnungen, Programmheften und vielem 
mehr unterstützt haben. Ebenfalls danke ich Aninha Franco für die Unterstüt-
zung bei meinen Recherchen zum Theatro XVIII sowie Nehle Franke für den 
Anstoß, mich nach meinem Praktikum im Goethe-Institut mit soteropolitani-
schem Theater auseinanderzusetzen.

In Deutschland gilt mein besonderer Dank meiner Doktormutter, Prof. Dr. 
Susanne Hartwig, von der Universität Passau, die mein Projekt über die vie-
len Jahre geduldig begleitet und stets gleichzeitig kritische wie ermutigende 
Anstöße zur weiteren Entwicklung der Arbeit gegeben hat. Ebenfalls danken 
möchte ich meinem Zweitgutachter Prof. Dr. Dr. Michael Rössner von der LMU 
München, der ebenfalls entscheidende Impulse für meine Arbeit geliefert hat. 
Ich danke auch meinen „Mitdoktorandinnen“ Dr. Birgit Aka und Dr. Virginia 
Sambaquy-Wallner für den offenen Austausch, die geteilte Freude und das ge-
teilte Leid – wir haben es geschafft!

Ich habe diese Forschungsarbeit neben meiner Tätigkeit in der Robert 
Bosch Stiftung verfasst. Ohne die beständige Unterstützung meiner aktuellen 
und ehemaligen Vorgesetzten – insbesondere Christian Hänel und Dr. Peter 
Theiner, die mein „Parallelprojekt“ nicht nur toleriert, sondern mich stets er-
mutigt und aktiv unterstützt haben – und meiner Kolleginnen und Kollegen 
wäre dies nicht möglich gewesen.

Auch möchte ich meiner Familie – insbesondere meinen Eltern, Carlo, Jill 
und Luke – für die Unterstützung danken, ebenso wie Familie Schammann. 
Auch danke ich meinen Großeltern, Lothar und Hannelore Lothholz – ihnen 
ist diese Arbeit gewidmet. Mein größter Dank gebührt letztlich meinem Mann, 
Hannes Schammann,  für die großartige Unterstützung auf allen Ebenen.

Stuttgart im März 2016
Stella Voutta



1. Einleitung

„E teatro, teatro, lugar, onde se pode ver a si mesmo? Que teatro nós baianos 
podemos fazer que tenha algum poder?“ (EG 58:35-58:50)1 Im Jahr 2004 richtet 
die Inszenierung ESSE GLAUBER die Frage, welche Art von Theater in der bra-
silianischen Metropole Salvador da Bahia gesellschaftliche Wirkung erreichen 
kann, an das Publikum. ESSE GLAUBER erzählt die Geschichte2 der beiden aus ar-
men Verhältnissen stammenden baianos3 TodoMundo und QualquerUm. In der 
Hoffnung, ein wenig Geld zu verdienen, führen die beiden Protagonisten wäh-
rend des Karnevals in Salvador da Bahia körperlich stark belastende Arbeiten 
durch, ertragen Hunger, Hitze und Kälte ebenso wie fortdauernde Erniedrigun-
gen durch den Arbeitgeber – nur, um letztendlich um ihren Lohn geprellt zu 
werden. Die Inszenierung bildet ein zeitgenössisches Salvador da Bahia ab, das 
von ökonomischer und sozialer Ungleichheit geprägt ist: Menschen- und Bür-
gerrechte, so ESSE GLAUBER, gelten für die armen Stadtbewohner nicht. Zudem 
formuliert die Aufführung einen klaren Appell, die Situation zu verändern. Wie 
muss ein Theater also beschaffen sein, welcher Mittel muss es sich bedienen, 
um eine derart von Ungleichheit geprägte Gesellschaft umwandeln zu können? 

1 | Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen Aufführungsanalysen, die anhand von 
Videomitschnitten durchgeführt wurden. Wenn vorhanden, wird bei direkten Zitaten 
sowohl die Stelle im Schrif ttext (Seitenangabe) als auch in der Videoaufführung (Mi-
nutenangabe) als Quelle angegeben. In diesem Fall ist der Satz nur im Bühnentext, 
nicht im Schrif ttext (Franco, 2004) enthalten.
2 | In der Unterscheidung von „Geschichte“ und „Fabel“ bzw. „Plot“ folgt die Ar-
beit Pfister: „Beinhaltet die Geschichte das rein chronologische Nacheinander der 
Ereignisse und Vorgänge, so birgt die Fabel wesentliche Aufbaumomente in sich.“ 
(1997: 266) „Handlung“ bedeutet mit Pfister eine „intentionale Situationsverände-
rung“ (ebd.: 270).
3 | Baiano ist der Ausdruck für einen Bewohner des brasilianischen Bundesstaates 
Bahia. Die Bewohner seiner Hauptstadt, Salvador da Bahia, werden als soteropolita-
nos bezeichnet. 
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Mit ihrem Anspruch, auf gesellschaftspolitische Entwicklungen einzuwir-
ken, ist ESSE GLAUBER im soteropolitanischen Gegenwartstheater kein Einzelfall: 
Bereits in den in Tageszeitungen oder im Internet veröffentlichten Spielplänen 
weisen Titel wie CABARÉ DA RRRRRAÇA oder BAI BAI PELÔ4 auf Inszenierungen 
hin, die sich in aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten positionieren. Auch 
die letzten Nominierungs- und Preisträgerlisten des Prêmio Braskem de Teatro5, 
des wichtigsten gegenwärtigen baianischen Theaterpreises (vgl. Araújo, 2011: 
165), verraten, dass ein in solcher Form engagiertes Theater weit verbreitet ist: 
Nachdem ESSE GLAUBER bereits 2004 den Preis für den besten Text erhielt, wur-
den zuletzt gleich drei Aufführungen nominiert, die sich als Beitrag zu aktuel-
len gesellschaftlichen Debatten verstehen.6 Ein Blick in die soteropolitanische 
Theatergeschichte zeigt, dass bereits mit der Gründung der ersten professio-
nellen Theatergruppe Salvador da Bahias in den 1960er-Jahren ein engagiertes 
Theater einsetzt (vgl. Leão, 2009: 205). 

Dass sich das soteropolitanische Theater in besonderem Maße in gesell-
schaftspolitischen Debatten positioniert, ist angesichts der zahlreichen virulen-
ten sozialen und politischen Herausforderungen, denen sich die Bürger Salva-
dor da Bahias gegenübersehen, nicht verwunderlich. Denn hier, in der heute 
circa 2,9 Millionen Einwohner zählenden Stadt im Nordosten des Landes, zei-
gen sich die sozialen und politischen Probleme der „peripheren Moderne Bra-
siliens“ (Souza, 2006: 21)7 in besonderem Maße: In der drittgrößten Stadt des 
Landes konzentriert sich das ökonomische Kapital stark in den Händen einer 

4 | „Pelô“ ist die Abkürzung für „Pelourinho“, die historische Altstadt Salvador da 
Bahias, die in den 1990er-Jahren Ziel einer umfassenden Restaurierung war (siehe 
Kapitel 4.1.1.1). Im lokalen Kontext wird der Titel als Anspielung auf die politische 
Debatte um im Zuge der Restaurierung vorgenommene Umsiedlungen verstanden.
5 | Mit dem von dem brasilianischen Chemieunternehmen Braskem gestif teten Prê-
mio Braskem de Teatro zeichnet eine Jury jährlich in acht Kategorien „as melhores pro-
duções teatrais do estado“ (BRASKEM, 2014) aus. Der Preis wird seit 1999 vergeben 
(vgl. Araújo, 2011: 165).
6 | Die Inszenierung CASULO, 2013 Sieger der Kategorie „Texto“, thematisier t die Stig-
matisierung von Homosexuellen in der baianischen Gesellschaft (vgl. Uzêda, 2013a). 
A CONFERÊNCIA, nominier t für die beste Regie, diskutier t Migration, Stadtentwicklung 
und Politik im zeitgenössischen Brasilien und der Welt (vgl. Oco de Teatro, 2014). JO-
ELMA, nominier t für den besten Schauspieler, erzählt die Geschichte der ersten Trans-
sexuellen in Bahia und kritisier t anhand ihrer Geschichte die andauernde Diskriminie-
rung (vgl. Bahia Notícias, 2014).
7 | Das ausschlaggebende Charakteristikum der „peripheren Moderne“ ist, dass im 
gesellschaftlichen Habitus eine Komponente fehlt, „die in den for tgeschrittenen Ge-
sellschaften verantwortlich ist für die effektive Universalisierung der Kategorie des 
produktiv Tätigen und Staatsbürgers“ (Souza, 2006: 39, siehe Kapitel 3.1.1).
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kleinen Elite; gleichzeitig lebt eine große Zahl der Einwohner unterhalb der 
Armutsgrenze in einer der mehreren hundert städtischen favelas8 (vgl. IBGE, 
2010a). Von den brasilianischen Metropolen weist Salvador aktuell zudem die 
höchste Arbeitslosenquote (vgl. IBGE, 2014: 16) und Analphabetenrate (vgl. 
IBGE, 2010c) auf. Als ehemalige Hauptstadt des kolonialen Brasiliens und 
Zentrum des brasilianischen Sklavenhandels verfügt Salvador da Bahia über ei-
nen im nationalen Vergleich überdurchschnittlich hohen Anteil an negro9- und 
vor allem pardo-Bevölkerung, während die branco-Einwohner deutlich in der 
Minderheit sind (vgl. IBGE, 2010a). Entsprechend kommt in Salvador da Bahia 
Debatten um Rassismus und um Diskriminierung der brasilianischen negros 
besondere Bedeutung zu. 

In diesem spezifischen gesellschaftlichen Kontext setzt sich die vorliegende 
Arbeit zum Ziel, Antworten auf die in ESSE GLAUBER aufgeworfene Frage zu 
finden: Welcher Strategien bedienen sich Theateraufführungen in Salvador da 
Bahia, um auf gesellschaftspolitische Diskussionen einzuwirken? Ausgehend 
von dieser Fragestellung nach den Vermittlungsstrategien untersucht die vorlie-
gende Arbeit, welche Merkmale und Funktionen das engagierte Theater in Sal-
vador da Bahia aufweist: Wie lässt es sich in aktuelle theaterwissenschaftliche 
Debatten um die Wirksamkeit eines gesellschaftspolitisch engagierten Theaters 
einordnen? 

Dabei erweist sich Salvador da Bahia nicht nur aufgrund seiner oben be-
schriebenen Eigenschaft als Brennglas der sozialen und politischen Probleme 
Brasiliens als kulturwissenschaftlich besonders interessanter Untersuchungs-
kontext: Durch den Niedergang der Baumwoll- und Zuckerindustrie und der 
Verlagerung des wirtschaftlichen Aufschwungs in die südlichen Bundesstaa-
ten im 18. Jahrhundert blieben in der Kolonialzeit geschaffene, asymmetrische 
Machtverteilungen in der Stadt in besonderem Maße erhalten (vgl. Guimarães, 
1992: 37). Im angelsächsischen Kontext werden solche Auswirkungen der Ko-
lonisation auf gegenwärtige Gesellschaften – und dabei insbesondere auf deren 

8 | Im Gebrauch des Begrif fs favela folgt die Arbeit Rothfuß (2012). Seine Anwendung 
führe zwar „unzweifelhaft zu einer Reproduktion des mit ihm konnotier ten Stigma des 
Unortes“ (ebd.: 135), dennoch sei der Begrif f anderen Ausdrücken wie bairro popular 
oder bairro humilde vorzuziehen, „um das urban Ungleiche nicht mit beschönigenden 
und neutralisierenden Termini […] zu verstecken“ (ebd.: 136). Für die Bezeichnung der 
favela-Bewohner wird im Folgenden entsprechend der Begrif f favelados verwendet.
9 | Die Arbeit orientier t sich zur Beschreibung der unterschiedlichen ethnischen Grup-
pen an den Kategorien des brasilianischen Zensus, in denen die Zuordnung durch die 
Befragten selbst vorgenommen wird (vgl. IBGE 2010a). Diese bleiben unübersetzt, 
um die unvermeidlichen Konnotationen einer deutschen Übersetzung, insbesondere 
bezüglich des mit Hautfarbe einhergehenden Rassebegrif fs, zu vermeiden. Zum Ras-
se- und Ethnizitätsbegrif f in Salvador da Bahia vgl. Sansone (2003: 38f.).
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Literatur und Theater – von den postcolonial studies untersucht (vgl. Ashcroft/
Griffiths/Tiffin, 1989: 11; 2007: 2). 

Die Übertragung der Konzepte der postcolonial studies auf die ehemaligen 
spanischen und portugiesischen Kolonien in Lateinamerika ist aufgrund des 
großen Unterschieds zur angelsächsischen Kolonisierung allerdings stark 
umstritten (vgl. Klor de Alva, 1992: 4). Diese Arbeit wendet daher mit Coro-
nil (2004: 240) einen tactical postcolonialism an, der es erlaubt, Debatten, die 
erst vor dem Hintergrund der kolonialen Vergangenheit Brasiliens als politisch 
zu werten sind, sichtbar zu machen – gleichzeitig aber eine Einengung der 
Perspektive auf binäre Machtverhältnisse vermeidet. Vor diesem Hintergrund 
versprechen die in der vorliegenden Arbeit vorgenommenen Untersuchungen 
wichtige Erkenntnisse zu der Frage, auf welche Weise politische Kunst im ge-
genwärtigen Brasilien postkoloniale Fragestellungen verhandelt. Damit leistet 
die Studie einen Beitrag zur Diskussion um die Möglichkeiten einer Einord-
nung lateinamerikanischer Kunstformen in die postcolonial studies. Allerdings 
sei angemerkt, dass die Studie aufgrund ihres Fokus auf politisches Theater 
postkoloniale Elemente ausschließlich mit Blick auf ihren Beitrag zur politi-
schen Wirkungsabsicht der Theateraufführungen untersucht – und nicht etwa 
in ihrer poststrukturalistischen Dimension betrachtet und in die Methodik 
dieser Arbeit einfließen lässt.10 Indem die Arbeit sowohl das Theater als auch 
seinen gesellschaftlichen Kontext in den Blick nimmt, verortet sie sich an der 
Schnittstelle zwischen Theaterwissenschaft und romanischer Kulturwissen-
schaft.11

10 | Zu einer poststrukturalistischen Analyse des soteropolitanischen Theaters sie-
he Voutta (2008). Auch sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Verfasserin in der 
vorliegenden Studie mit Blick auf den theaterhistorischen Kontext sowie auf die theo-
retischen und methodischen Konzepte bewusst eine deutsche Perspektive einnimmt. 
Dies ist dem Wunsch geschuldet, den Forschungsgegenstand, der in der vorliegenden 
Studie erstmals wissenschaftlich für den deutschsprachigen Raum erschlossen wird, 
zunächst für die hiesige theaterwissenschaftliche Debatte anschlussfähig zu machen. 
11 | Als eigenständige Disziplin ist die Theaterwissenschaft erst zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts u.a. von Max Hermann begründet worden, zuvor wurde das Sprechthea-
ter der Literaturwissenschaft zugeordnet (vgl. Fischer-Lichte, 2010: 13). Ihre Einfüh-
rung ging mit einer Aufwertung der Aufführung gegenüber dem Schrif ttext einher: Da 
sich die Aufführung, indem sie „aus der Interaktion zwischen Schauspieler und Zu-
schauer hervorgeht“ (ebd.: 17), fundamental von literarischen Texten unterscheidet, 
wurde die Theaterwissenschaft als „Wissenschaft von Aufführungen“ (ebd.: 20) einge-
führt. Da auch die vorliegende Arbeit nicht etwa Dramen oder Schrif ttexte untersucht, 
sondern sich ebenfalls auf Aufführungen konzentrier t, ist sie der Theaterwissenschaft 
und nicht der Literaturwissenschaft zuzuordnen. Zum Verhältnis von Literatur- und 
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Gegenstandsbereich

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind Aufführungen soteropolitanischer 
Theatergruppen, die um die Jahrtausendwende in Salvador da Bahia gezeigt 
wurden. Aus forschungspraktischen Gründen werden dabei insbesondere Pro-
duktionen von zwei privaten Theatern, des Theatro XVIII und des Teatro Vila 
Velha, in den Blick genommen. Beide gelten aufgrund der Beständigkeit und 
Qualität ihrer Produktionen als zentrale Akteure der soteropolitanischen Thea-
terszene (vgl. Nussbaumer, 2006: 11). Die Aufführungen, die im Zentrum der 
vorliegenden Studie stehen, widmen sich einer großen Bandbreite aktueller ge-
sellschaftlicher Konflikte und Fragestellungen – vom lokalen Stadtsanierungs-
projekt über die Diskriminierung der armen und negro-Bevölkerung bis hin zur 
globalen Problematik der illegalen Migration – und unterscheiden sich auch in 
der Art der Vermittlung deutlich. Gemein haben sie den Anspruch, auf gesell-
schaftspolitische Debatten einzuwirken. 

Um ein in dieser Form gesellschaftlich engagiertes Theater zu beschreiben, 
hat sich in der Theaterwissenschaft der Begriff des politischen Theaters durch-
gesetzt (vgl. Fischer-Lichte, 2005c: 242). Die vorliegende Studie wird darstellen, 
dass der Begriff, wie er im Metzler Lexikon Theatertheorie von Erika Fischer-Lich-
te definiert wird, zunächst einiger Präzisierungen bedarf, bevor er zur Beschrei-
bung eines abgrenzbaren Korpus verwendet werden kann. In der vorliegenden 
Arbeit wird politisches Theater verstanden als Theater, in dem sich eine auf 
die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens bezogene, d.h. politische 
Wirkungsabsicht nachweisen lässt. Der Begriff „Wirkungsabsicht“ weist dabei 
keineswegs auf eine Intentionalität des Produzentenkollektivs hin, sondern be-
zieht sich allein auf die vom Bühnentext erzeugten Bedeutungen.

Die Studie folgt Fischer-Lichte weiterhin, indem sie zwei12 Formen des po-
litischen Theaters unterscheidet: Einerseits das politische Theater, wie es zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland beispielsweise von Erwin Pisca-
tor oder Bertolt Brecht umgesetzt wurde, das sich durch eine Thematisierung 
politischer Konflikte auf der Bühne auszeichnet (vgl. ebd.: 242f.). Andererseits 
fasst sie unter dem Begriff auch ein Theater, das verstärkt in den 1960er-Jahren 
aufkommt und das nicht die Abbildung politischer Konflikte auf der Bühne, 
sondern das Erleben und Erfahren des Zuschauers in den Mittelpunkt stellt 
(vgl. ebd.: 243). Auf Grundlage dieser Unterscheidung entwickelt die vorliegen-

Kulturwissenschaft vgl. Hartwig (2010: 359). Mit dieser Einordnung folgt die vorlie-
gende Studie auch Aka (2014: 26).
12 | Tatsächlich unterscheidet Fischer-Lichte vier Formen, allerdings beziehen sich 
zwei davon auf allgemeine Eigenschaften des Theaters (vgl. Fischer-Lichte, 2005c: 
242). Daher sind sie für die Beschreibung eines abgrenzbaren Korpus, wie es in der 
vorliegenden Arbeit angestrebt wird, nicht relevant (siehe Kapitel 2.1.2).
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de Arbeit die beiden Typen des dramatischen und postdramatischen politischen 
Theaters. 

Zur Beschreibung des Typus des dramatischen politischen Theaters wird 
mit Rückgriff auf Poschmann (1997: 23) Repräsentation, die Abbildung von 
Wirklichkeit durch die „Strukturelemente“ Dialog, Figuren und Handlung, als 
leitendes Prinzip zur Vermittlung der Wirkungsabsicht festgelegt. Im postdra-
matischen politischen Theater wird, ausgehend von Lehmann (2011: 146), vor-
rangig die Präsenz der Theateraufführung betont und damit das Erleben des 
Zuschauers in den Mittelpunkt gestellt. Mit dieser Unterscheidung zwischen 
Repräsentation und Präsenz knüpft die Arbeit an eine der zentralen Fragen der 
gegenwärtigen Theaterwissenschaft an: Welche Auswirkungen haben die seit 
der von Szondi diagnostizierten „Krise des Dramas“ (Szondi, 1981: 74) vermehrt 
aufkommenden, „nicht mehr dramatischen“ (Poschmann, 1997) oder „postdra-
matischen“ (Lehmann, 2011 [1999])13 Theaterformen auf das Gegenwartsthe-
ater? Kann weiterhin eine „Krise der Repräsentation“ (Poschmann, 1997: 23) 
konstatiert werden oder lässt sich eine Rückkehr zur dramatischen Form ver-
zeichnen? Dabei wird diese Debatte, zumindest im deutschsprachigen Raum, 
nicht nur allgemein, sondern auch dezidiert in Bezug auf politisches Theater 
mit großem Eifer geführt: Während einige Autoren davon ausgehen, dass in 
den gegenwärtigen demokratischen Gesellschaften das dramatische Theater 
jegliche politische Wirkungskraft verloren habe,14 sprechen andere postdrama-
tischen Vermittlungsstrategien jegliche Wirksamkeit ab (vgl. u.a. Haas, 2007: 
40f.; Laudahn, 2012: 43f.).15 Dabei betont Lehmann allerdings, dass sich die 
Debatte bisher nur auf die mitteleuropäischen Länder beziehe, „wie in ganz 
anderen Kontexten […] viele lateinamerikanische, afrikanische oder asiatische 
Theater politisch funktionieren, kann man von hier aus kaum beurteilen“ (Leh-
mann, 2011: 452). Dem Desiderat, die Debatte auf andere geografische Kontexte 
auszuweiten, kommt die vorliegende Arbeit nach und nimmt mit dem Theater 
Salvador da Bahias einen im deutschsprachigen Raum theaterwissenschaftlich 
bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen unbehandelten Forschungsgegenstand 
in den Blick.

Die vorliegende Arbeit wird zeigen, dass eine dogmatische Festlegung auf 
entweder dramatisches oder postdramatisches politisches Theater, das allein 
politische Wirkung beanspruchen kann, verfehlt ist: Tatsächlich bedient sich 

13 | Der Begrif f des postdramatischen Theaters wurde zunächst von Andrzej Wir th 
(1987) eingeführt, in den 1990er-Jahren dann von Hans-Thies Lehmann in seinem 
Standardwerk Postdramatisches Theater (2011 [1999]) ausgearbeitet. 
14 | Vgl. u.a. Deck, 2011: 11; Lehmann, 2002a, 2002b und 2011; Hockenbrink, 
2008; Primavesi, 2011: 41.
15 | Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist das Kapitel „Postdramatik 
als apolitisches Theater“ in Haas Plädoyer für ein dramatisches Drama (2007: 38-42).
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das politische Gegenwartstheater in Salvador da Bahia sowohl dramatischer als 
auch postdramatischer Vermittlungsstrategien – häufig auch innerhalb einer 
Aufführung. Dabei geht die Studie mit Poschmann (1997: 83) für das Gegen-
wartstheater davon aus, dass die Entscheidung für oder gegen die eine oder 
andere Form durchaus bewusst getroffen werden kann:

Durch die freie Verfügbarkeit verschiedener historischer Dramentypen und die Mög-
lichkeit der Mischung einzelner Elemente [wird; Anm. SV] eine bewußte Vorentschei-
dung der AutorInnen für die eine oder andere Variante des Dramas möglich und – wo 
Form und Inhalt einander ergänzen oder miteinander kontrastieren – auch bedeutsam. 
(Ebd.)

Übertragen auf den Untersuchungsgegenstand bedeutet dies, dass im sotero-
politanischen Gegenwartstheater grundsätzlich sowohl dramatische als auch 
postdramatische Vermittlungsstrategien möglich sind – und daher unterstellt 
werden kann, dass die Entscheidung des Autors16 für die eine oder andere Form 
mit Blick auf die Maximierung der politischen Wirksamkeit getroffen wird. Die 
Arbeit wird untersuchen, mit welchem Effekt die dramatischen und postdrama-
tischen Elemente jeweils funktionalisiert werden und darlegen, warum im sote-
ropolitanischen Kontext beide Formen sinnvoll zum Einsatz kommen können. 
Schließlich werden zusammenfassend die allgemeinen Merkmale und Funkti-
onen des politischen Theaters in Salvador da Bahia abgeleitet. 

Forschungsstand

Aufgrund ihrer besonderen Rolle in der brasilianischen Geschichte und Gegen-
wart ist Salvador da Bahia geografisches Zentrum zahlreicher internationaler 
sozialwissenschaftlicher (z.B. Kühn, 2006; Agier, 1992), anthropogeografischer 
(z.B. Rothfuß, 2007 und 2012; Craanen, 1998) und kulturwissenschaftlicher 
Studien – hier insbesondere von Arbeiten, die sich mit der Situation und Kul-
tur der afro-brasilianischen Bevölkerung auseinandersetzen.17 Dieser großen 
Anzahl an Arbeiten verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen steht in der 
deutsch- und englischsprachigen18 Theaterwissenschaft eine Forschungslücke 

16 | „Autor“ bezieht sich nach dem theatralen Kommunikationsmodell von Pfister 
nicht auf ein Individuum, sondern auf das „Schaffenskollektiv“ (Pfister, 1997: 29) der 
Theateraufführung. Die „Kollektivität von Produktion und Rezeption“ ist ein „Spezifi-
kum dramatischer Texte“ (ebd.).
17 | Allein um die Jahrtausendwende z.B. Kraay (Hg.), 1998; Pinho, 2010; Romo, 
2010; Schaeber, 2003 und 2006; Matory, 2005.
18 | Mit Gnutzmann (1992) geht die vorliegende Arbeit davon aus, dass sich in den 
Geisteswissenschaften „bei der Versprachlichung wissenschaftlicher Sachverhalte 
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gegenüber: Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit ist der 
Verfasserin weder im deutschen noch im englischen Sprachraum eine wissen-
schaftliche Monografie zum Theater in Salvador da Bahia bekannt.19 Entspre-
chend liegen auch keine Studien zum soteropolitanischen politischen Theater 
vor.

Die Forschungslücke, die sich im deutschsprachigen Raum in Bezug auf 
das Theater Salvador da Bahias ergibt, lässt sich für die brasilianische Theater-
wissenschaft nicht im selben Maße konstatieren. An der Universidade Federal da 

kulturspezifische Diskursmuster“ (ebd.: 268) herausbilden. Da sich, wie Schweiger 
(2008) exemplarisch nachweist, auch die deutsche und die brasilianische Wissen-
schaftssprache deutlich unterscheiden, wird in der vorliegenden Arbeit zwischen 
deutschem und englischem sowie brasilianischem Sprachraum als Ausdruck verschie-
dener Wissenschaftskulturen dif ferenzier t. 
19 | Zwar widmet sich Schaeber in ihrer Disser tation zur Karnevalsgruppe Olodum in 
einem Kapitel der soteropolitanischen Theatergruppe Bando de Teatro Olodum (vgl. 
Schaeber, 2003: 272-280), die auch in der vorliegenden Arbeit behandelt wird. Aller-
dings beschränkt sich Schaeber auf die Zusammenstellung von Informationen, eine 
theaterwissenschaftliche Analyse wird nicht durchgeführt (vgl. ebd.). In der Zeitschrif t 
Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance ist 
im September 2014 zudem ein Aufsatz mit dem Titel ‚On my mind’s world map, I see 
an Africa‘: Bando de Teatro Olodum’s re-routing of Afro-Brazilian identity (Nicholson-
Sanz, 2014) erschienen, der sich mit der Konstruktion einer afrikanischen Identität 
durch Bando de Teatro Olodum, auseinandersetzt. An der Grenze zur wissenschaft-
lichen Publikation steht der Aufsatz Alles nur Theater! Zum zeitgenössischen bahia-
nischen Theater von Aninha Franco von Tanja Bollow (2004), der einen Besuch der 
in dieser Arbeit analysier ten Aufführung TRÊS MULHERES E APARECIDA beschreibt. Der 
Aufsatz Staging Capoeira, Samba, Maculelê, and Candomblê, der sich als einziger in 
dem 2015 erschienenen Sammelband Performing Brazil: Essays on Culture, Identi-
ty and the Performing Arts (Albuquerque/Bishop-Sanchez) Bahia widmet, behandelt 
kein Theater, sondern fokussier t Musik- und Tanzgruppen (vgl. Höfling, 2015: 98-125). 
Der ebenfalls 2015 erschienene Sammelband Brazilian Theatre, 1970-2010: Essays 
on history, politics and artistic experimentation (Bueno/Camargo) verzichtet – ab-
gesehen von einem Essay zu Straßentheater, in dem Salvador da Bahia zumindest 
erwähnt wird (vgl. Turle/Trindade, 2015: 115f.) – vollständig auf eine Untersuchung 
des soterpolitanischen Theaters. Wenn sie sich auch nicht dem soteropolitanischen 
Theater im engeren Sinne widmet, sondern sich aus einer anthropologischen Perspek-
tive der „React or Die!“-Kampagne sowie den Performances der Straßentheatergruppe 
„Grupo Teatral de Choque Cultural“ gegen „anti-black violence“ annähert, stellt die 
2016 erschienene Monografie Afro-Paradiese: Blackness, Violence and Performance 
in Brazil von Smith eine erste Untersuchung alternativer politischer Performances in 
Salvador da Bahia dar. 
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Bahia (UFBA), ihrer Faculdade de Comunicação und ihrer Escola de Teatro sind 
zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten erschienen, die sich mit verschiedensten 
Aspekten des soteropolitanischen Gegenwartstheaters auseinandersetzen – bis-
her allerdings nicht unter dem Aspekt des politischen Theaters.20 Wenn auch 
die lokale theaterwissenschaftliche Forschung hinsichtlich des konkreten Un-
tersuchungsgegenstandes damit eine Lücke aufweist, bieten die vorhandenen 
Studien mit ihren Untersuchungen von Produktions- und Rezeptionsbedin-
gungen im soteropolitanischen Theater zahlreiche Anknüpfungspunkte für die 
vorliegende Arbeit.

In besonderem Maße greift die vorliegende Arbeit auf die Dissertation Tran-
sas na Cena em Transe – Teatro e Contracultura na Bahia (UFBA) von Raimundo 
Matos de Leão (2009) zurück. Diese beschreibt Akteure, Produktionsbedingun-
gen und Theateraufführungen in Salvador da Bahia zwischen 1967 und 1974 
und widmet sich dabei insbesondere Ausprägungen des Theaters, die gesell-
schaftliche Kritik übten – und damit, zumindest teilweise, als Grundlage für 
das gegenwärtige politische Theater gelten können, das die vorliegende Studie 
behandelt. Zur Erläuterung der Produktionsbedingungen um die Jahrtausend-
wende selbst nimmt die vorliegende Arbeit insbesondere auf die Dissertation 
Produção Cultural no Contexto das Políticas Públicas (UFBA) von Sérgio Sobreira 
Araújo (2011) Bezug, in der die Auswirkungen der staatlichen Kulturpolitik zwi-
schen 1988 und 2010 auf die Theater Salvador da Bahias untersucht werden. 
Zudem nutzt die vorliegende Arbeit für die Darstellung von Entwicklungen 
soteropolitanischer Theatergruppen aufgrund ihrer Detailtiefe zwei Publikati-
onen, die sich nicht als wissenschaftliche Arbeiten einordnen lassen: Die von 
Theaterkritiker Marcos Uzel anhand von Interviews und Rezensionen rekons-
truierte Geschichte der Theatergruppe Bando de Teatro Olodum in O Teatro do 
Bando – Negro, Baiano e Popular (2003) und das zum Zeitpunkt der Vollendung 
dieser Arbeit noch unveröffentlichte Manuskript A Criação na Cidade da Bahia 
(2010)21, in dem die Dramatikerin Aninha Franco anhand von Zeitungskriti-

20 | Beispielsweise untersucht die Magisterarbeit Públicos do Teatro Vila Velha 
(2007) von Plínio César dos Santo Rattos die Publikumsstruktur des Theaters Teatro 
Vila Velha. Im Jahr 2005 wurde unter der Leitung von Gisele Nussbaumer zudem ein 
Projekt der Universidade Federal da Bahia begonnen, das ein detaillier tes „Mapping“ 
der soteropolitanischen Landschaft vorsah (vgl. Nussbaumer, 2006). In seinem Rah-
men wurden u.a. Publikumsbefragungen durchgeführt. Aber auch andere Universitä-
ten widmen sich der Thematik: Ana Paula Dantas beschreibt in ihrer an der Universi-
dade Católica do Salvador entstandenen Bachelorarbeit O Teatro Baiano: 1990-2000. 
Sie konzentrier t sich dabei auf baianische Produktionen, die zu Gastspielen in Rio de 
Janeiro und São Paulo eingeladen wurden.
21 | Das Jahr entspricht der Version des Manuskripts, aus dem in der vorliegenden 
Arbeit zitier t wird.
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ken und Interviews, aber auch ihrer eigenen Erinnerungen, die Theaterszene in 
Salvador von 1990 bis 2000 beschreibt und so die Beobachtungen von Araújo 
ergänzt. 

Auch zu politischem Theater in Brasilien allgemein gibt es in der deutschen 
Theaterwissenschaft nur wenige Forschungsarbeiten. Für diese lassen sich eine 
geografische Konzentration auf die kulturellen Zentren Rio de Janeiro und São 
Paulo und ein zeitlicher Fokus auf die 1960er- und 1970er-Jahre feststellen: Die 
letzte Veröffentlichung, die im Jahr 2012 publizierte Diplomarbeit Zeitgenössi-
sches politisches Theater in Brasilien: Formen und Funktion von Kritik (Universität 
Wien) von Katharina Schuller, setzt sich beispielsweise mit ausgewählten The-
atertexten22 von Augusto Boal, Plínio Marcos und Dias Gomes der 1960er- und 
1970er-Jahre auseinander. Diese werden mit der Rezeptionsästhetik von Robert 
Jauß (1975) untersucht, „um so die gesellschaftliche Funktion der Stücke und 
damit ihre inhärente Kritik herausarbeiten zu können“ (Schuller, 2012: 9). Ab-
gesehen davon, dass die Monografie als studentische Forschungsarbeit eine kri-
tische Auseinandersetzung mit dem Begriff des politischen Theaters versäumt, 
wird Theater hier allein als literarischer Text in den Blick genommen. Formen 
und Funktionen der Kritik, die sich erst aus dem Bühnentext erschließen las-
sen, bleiben unbeachtet. Im englischsprachigen Wissenschaftsraum befasst 
sich zudem George (1992) in The Modern Brazilian Stage mit engagiertem bra-
silianischem Theater der 1960er-Jahre.23 Vorherige Forschungsarbeiten wie die 
1982 erschienene Monografie Politisches Theater in Lateinamerika von Heidrun 
Adler, Die Entwicklung des Theaters der Unterdrückten seit Beginn der achtziger 
Jahre von Helmut Wiegand (1999) und Von der Politisierung des Theaters zur 
Theatralisierung der Politik von Till Baumann (2006) konzentrieren sich allein 
auf Augusto Boal und sein teatro do oprimido.24

Dieser geografische und zeitliche Fokus lässt sich auch für die brasiliani-
sche theaterwissenschaftliche Forschung zu politischem Theater konstatieren. 

22 | Wie in Kapitel 2.1.2 ausführlich beschrieben, folgt diese Arbeit terminologisch 
Poschmann, die anstelle des Begrif fs des Dramas für „Theater text“ (Poschmann, 
1997: 40) plädier t.
23 | Von George stammt zudem eine der wenigen englischsprachigen Monografien, 
die sich mit brasilianischem Theater um die Jahrtausendwende befassen: In Flash and 
Crash Days: Brazilian Theatre in the Post-Dictatorship Period (2000) untersucht er 
das Werk von Regisseur und Dramatiker Gerald Thomas sowie der Autorinnen Maria 
Adelaide Amaral und Edla van Steen.
24 | Im Ibidem Verlag ist sogar eine eigene Reihe, „Berliner Schrif ten zum Theater 
der Unterdrückten“, erschienen. Auch in The Routledge Reader in Politics and Perfor-
mance (2000: 32-36) ist Augusto Boal als einziger lateinamerikanischer Theaterprak-
tiker ver treten. Dieser Fokus auf Boal ist vor dem Hintergrund der großen Verbreitung, 
die seine Theaterpraxis bis heute in Europa gefunden hat, wenig überraschend.
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Ebenso wie der Großteil der deutschen, konzentrieren sich auch die in Brasilien 
außerhalb Salvador da Bahias entstandenen Arbeiten auf Theatergruppen in 
Rio de Janeiro und São Paulo in den 1960er- und 1970er-Jahren (vgl. z.B. Costa, 
1996 und 2001; Mostaço, 198225; Garcia, 1990; J. Boal, 2000; Gullar, 1980; G. 
Santos, 2008; Peixoto, 1982; Magaldi, 1997; Michalski, 1985; Reis, 2006). Auf 
diese Werke, die allerdings mit wenigen Ausnahmen26 keine systematischen 
Aufführungsanalysen aufweisen, sondern auf Zeitungskritiken, Interviews und 
Theatertexten basieren, greift die vorliegende Arbeit zur Schilderung der nati-
onalen historischen Anknüpfungspunkte des gegenwärtigen politischen Thea-
ters in Salvador zurück. 

Über diese sich dezidiert dem politischen Theater widmenden Arbeiten hi-
naus lässt sich seit der Jahrtausendwende zudem eine geringe Anzahl an Studi-
en verzeichnen, die das brasilianische Theater aus Sicht der postcolonial studies 
in den Blick nehmen. In dem von 1998 von Heidrun Adler und Kati Röttger 
herausgegebenen Sammelband Geschlechter. Performance, Pathos, Politik. Das 
postkoloniale Theater lateinamerikanischer Autorinnen gibt María Kühner einen 
Überblick über brasilianische Dramatikerinnen und versucht, allgemeine Aus-
sagen zum „weiblichen Gesicht“ (Kühner, 1998: 164) brasilianischer Theater-
texte abzuleiten. Die 2005 erschienene Dissertation Szenisches Verhandeln von 
Uta Atzpodien analysiert postkoloniale Aushandlungsprozesse in Aufführun-
gen der Theatergruppen Companhia de Latão (São Paulo), Teatro da Vertigem 
(Rio de Janeiro) und der Künstlerin Denise Stoklos (São Paulo).27 Wenn auch die 
Studie von Atzpodien deutlich umfangreicher und detaillierter ausgearbeitet ist 
als der kurze Aufsatz von Kühner, verzichten beide Arbeiten auf eine aus Sicht 
der Verfasserin der vorliegenden Studie unbedingt notwendige kritische Dis-

25 | Teatro, Oficina e Opinião ist bereits 1982 erschienen. Zu diesem Zeitpunkt hat-
ten sich die Restriktionen der Militärdiktatur im Vergleich zu den 1970er-Jahren zwar 
bereits deutlich gelockert, dennoch sind die Aussagen von Mostaço weiterhin unter 
dem Einfluss der Militärdiktatur zu interpretieren, gleiches gilt für Peixoto (1982) und 
Gullar (1980).
26 | Eine Ausnahme ist beispielsweise Julian Boal, der in As imagens de um teatro 
popular (2000) detaillier t die Figurenkonstellationen in den Aufführungen des Centro 
Popular de Cultura nachweist (vgl. J. Boal, 2000: 85-120; siehe Kapitel 2.2.2.1).
27 | Erst zehn Jahre nach der Veröffentlichung von Atzpodien ist 2015 mit Rito, parti-
cipação e movimento no Teatro contra a Barbárie. Processos de ritualização no Teatro 
Alternativo em São Paulo na primeira década do século XXI von Sambaquy-Wallner die 
nächste im engeren Sinne wissenschaftliche Monografie erschienen, die sich dezidier t 
dem brasilianischen Theater widmet.
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kussion der Anwendbarkeit der postkolonialen Theorie auf den brasilianischen 
Kontext.28

Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten, dass die vorliegende Arbeit 
mit ihrem Forschungsgegenstand an einer für die internationale Theater-
wissenschaft zu konstatierenden Forschungslücke ansetzt. Während sie zur 
Beschreibung des lokalen Forschungskontextes an zahlreiche brasilianische 
Studien anknüpfen kann, muss sie für theoretische Konzepte des politischen 
Theaters auf Arbeiten zurückgreifen, die in der deutschen Theaterwissenschaft 
zunächst mit Blick auf den europäischen Raum entwickelt wurden. Von be-
sonderer Bedeutung ist hier Erika Fischer-Lichte, die in ihrem Beitrag zu po-
litischem Theater für das Metzler Theaterlexikon (2005) die zahlreichen in der 
wissenschaftlichen Literatur vorliegenden Definition des politischen Theaters 
zu vier Begriffen zusammenfasst, von denen zwei die Grundlage für die Typo-
logie der vorliegenden Arbeit bilden.29 Für die Bestimmung der beiden Typen 
geht die vorliegende Arbeit mit Poschmann und Lehmann auf die beiden The-
aterwissenschaftler zurück, deren Werke Der nicht mehr dramatische Theatertext 
(Poschmann, 1997) und Postdramatisches Theater (Lehmann, 2011 [1999]) – im 
Fall von Lehmann auch international30 – als maßgebliche Studien für die Un-
terscheidung zwischen dramatischen und postdramatischen Theaterformen 

28 | Anstatt die kulturwissenschaftliche Diskussion um die Unterschiede in der an-
gelsächsischen und französischen Kolonisation gegenüber dem iberischen System 
aufzunehmen und zu diskutieren (siehe Kapitel 2.1.4), schließt Atzpodien von dem 
Vorhandensein von ihr als postkolonial beschriebener „Phänomene“ (Atzpodien, 
2005: 53) in Brasilien auf eine insgesamt „(post-)koloniale Prägung der brasiliani-
schen Gesellschaft“ (ebd.).
29 | Insgesamt ist die Forschung zum politischen Theater im deutsch- und eng-
lischsprachigen Raum sowohl zu einzelnen Theatermachern wie Erwin Piscator (z.B. 
Brauneck, 2003: 407-425; Wannemacher, 2004) und Bertolt Brecht (z.B. Hecht/
Knopf/Mittenzwei/Müller, 1991-1994) als auch zum übergreifenden Begrif f des po-
litischen Theaters überaus umfangreich (vgl. u.a. Castri, 1973; Melchinger, 1974a 
und 1974b; Arntzen, 2000; Barnett, 2005; Brauneck, 2003: 462-500; Doll, 2000; 
Gilcher-Holtey, 2006; Haas, 2005a, 2005b und 2007; Hockenbrink, 2008; Kraus, 
2007; Patterson, 2003; Lehmann, 2002b, Deck/Sieburg, 2011). 
30 | Auch in Brasilien wird das Werk von Lehmann umfangreich rezipier t. O Teatro 
Pós-Dramático ist im Jahr 2007 erstmals auf Portugiesisch erschienen und wurde 
2011 in zweiter Auflage veröffentlicht. Die Veröffentlichungen seines Artikel Teatro 
pós-dramático – doze anos depois in der Revista Brasileira de Estudos da Presença 
im Dezember 2013 und das Interview in der Revista Sala Preta der Universidade de 
São Paulo zum Thema Teatro pós-dramático e processos de criação e aprendizagem 
da cena, ebenfalls im Jahr 2013, zeigen, dass das Konzept des postdramatischen 
Theaters weiterhin Relevanz besitzt.
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gelten. Methodisch greift die Arbeit wiederum auf Fischer-Lichte zurück, die 
mit Semiotik des Theaters (1983a, 1983b, 1983c) sowie Ästhetik des Performativen 
(2004) und Performativität (2012) für beide anzuwendenden methodischen Ins-
trumente ebenfalls Standardwerke verfasst hat. 

Aufbau und Vorgehensweise

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile: die Bestimmung der theo-
retischen Grundlagen und Begriffe, die kontextspezifische Einbettung sowie 
Festlegung der methodischen Instrumente und die Analyse und Interpretation 
von Aufführungen des politischen Gegenwartstheaters in Salvador da Bahia. 
Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und eingeordnet.

Um beschreiben zu können, welcher Strategien sich das Theater in Salva-
dor da Bahia bedient, um auf gesellschaftspolitische Diskussionen einwirken 
zu können, werden im ersten Teil der Arbeit zunächst die wissenschaftlichen 
Begriffe definiert, mit denen sich das zu untersuchende Theater und seine ver-
schiedenen Ausprägungen beschreiben lassen. In Kapitel 2 wird daher zunächst 
eine theoretische Bestimmung des Begriffs des politischen Theaters vorgenom-
men. Da sich die Studie an der Schnittstelle zwischen Theater- und Kulturwis-
senschaft verortet, greift sie dafür sowohl auf theaterwissenschaftliche Konzepte 
des dramatischen und postdramatischen Theaters als auch auf Begriffe der post-
colonial studies und der Politikwissenschaft zurück, die sich zusammenfassend 
der Kulturwissenschaft zuordnen lassen. Kapitel 2.1 erarbeitet einen Begriff des 
politischen Theaters, der zwei unterschiedliche Typen umfasst, das dramatische 
und das postdramatische politische Theater. Dazu stellt es dar, dass sich der 
von Fischer-Lichte etablierte Begriff des politischen Theaters grundsätzlich zur 
Beschreibung beider Typen und eines abgrenzbaren Korpus eignet. Allerdings 
werden einige Präzisierungen vorgenommen, bevor er auf das politische Thea-
ter in Salvador da Bahia angewandt werden kann. Um den gewählten Begriff zu 
illustrieren und Anschlussmöglichkeiten für eine abschließende kontextüber-
greifende Einordnung der in der vorliegenden Arbeit zu analysierenden Auf-
führungen zu schaffen, stellt Kapitel 2.2 internationale und nationale Vorläufer 
und Einflüsse des politischen Theaters in Salvador da Bahia vor. Dabei werden 
die vorgestellten Strömungen, Theatergruppen und Autoren jeweils dem dra-
matischen oder postdramatischen politischen Theater zugeordnet. 

Kapitel 3 widmet sich der Operationalisierung und Zuspitzung der in Kapi-
tel 2 beschrieben theoretischen Grundlagen für den spezifischen Forschungs-
gegenstand. Dafür werden in Kapitel 3.1 zunächst der gesellschaftspolitische 
Kontext und die Situation von Theater in Salvador da Bahia beschrieben. Auch 
wenn beide auf jegliche Form von Theater entscheidenden Einfluss nehmen, 
ist die Darstellung der außertheatralen gesellschaftlichen Situation für das Ver-
ständnis eines Theaters, das gezielt auf gesellschaftspolitische Debatten ein-
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wirken möchte, von besonderer Relevanz. Kapitel 3.2 stellt anschließend die 
Kriterien für die Auswahl des Aufführungskorpus der vorliegenden Studie vor. 
Neben der Prüfung der Gültigkeit des in dieser Arbeit angewandten Begriffs des 
politischen Theaters sind dafür insbesondere forschungspraktische Überlegun-
gen relevant, die für eine Konzentration auf Aufführungen des Teatro Vila Velha 
und des Theatro XVIII ausschlaggebend sind. Nach Anwendung aller Kriterien 
verbleiben elf Aufführungen für das Korpus. Bevor diese im dritten Teil der 
Arbeit untersucht werden, werden in Kapitel 3.3 die theaterwissenschaftlichen 
Analyseinstrumente vorgestellt. Der Abschnitt erläutert, dass eine Kombinati-
on der Instrumente der Theatersemiotik und der Performativität von Fischer-
Lichte benötigt wird, um sowohl dramatische als auch postdramatische Vermitt-
lungsstrategien in den Aufführungen sichtbar zu machen.

In Kapitel 4 werden die methodischen Werkzeuge auf die elf Theaterauf-
führungen angewandt. Dabei werden die Aufführungen auf die dominante 
Vermittlungsstrategie untersucht und den in Kapitel 2 erarbeiteten Typen des 
dramatischen oder des postdramatischen politischen Theaters zugeordnet. Das 
Kapitel ist so aufgebaut, dass die erste und die letzte analysierte Aufführung, BAI 
BAI PELÔ und LATIN IN BOX, den jeweiligen Idealtypen des dramatischen bzw. 
des postdramatischen politischen Theaters am ehesten entsprechen. Die wei-
teren Aufführungen lassen sich zwar ebenfalls einem der beiden Typen zuord-
nen, weisen aber – in unterschiedlicher Intensität – auch Elemente des jeweils 
anderen Typus auf. Entsprechend werden sie im Aufbau des Kapitels relational 
zu den „Idealtypen“ verortet. In Kapitel 4.1 werden zunächst die Aufführungen 
analysiert, die sich dem dramatischen politischen Theater zuordnen lassen, da 
sie zur Vermittlung der politischen Wirkungsabsicht vornehmlich Repräsentati-
on nutzen. Die Analysen zeigen die Bandbreite der Themen und Formen, die im 
dramatischen politischen Theater Salvador da Bahias verhandelt werden. Dabei 
wird die Studie zeigen, dass innerhalb des Typus des dramatischen politischen 
Theaters eine weitere Unterscheidung anhand der Anzahl der in der Auffüh-
rung vorhandenen Bedeutungsebenen möglich wird: Aufführungen, die über 
eine zusätzliche, das politische Theater betreffende metatheatrale Ebene verfü-
gen oder eine alternative Historiografie etablieren, werden in einem gesonder-
ten Abschnitt behandelt. Kapitel 4.2 stellt anschließend die Aufführungen vor, 
in denen Präsenz zur Vermittlung der Wirkungsabsicht dominant ist und die 
sich entsprechend dem postdramatischen politischen Theater zuordnen lassen. 
Am Ende von Kapitel 4.1 und 4.2 werden jeweils die übergreifenden Merkmale 
und Funktionen des jeweiligen Typus zusammenfassend festgehalten und mit 
Blick auf die Theatergeschichte und den gesellschaftlichen Kontext eingeordnet.

Der letzte Teil der Arbeit, Kapitel 5, leitet aus den Aufführungsanalysen ty-
pusübergreifende Merkmale und Funktionen des politischen Theaters in Salva-
dor da Bahia um die Jahrtausendwende ab und ordnet sie in die internationale 
Diskussion um die Anwendung und Wirksamkeit dramatischen und postdra-
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matischen Theaters in der Gegenwart ein. Es zeigt sich, dass kategorische Aus-
sagen hinsichtlich der einen oder anderen Form für das politische Theater in 
Salvador da Bahia keine Gültigkeit besitzen. Stattdessen entspricht der Einsatz 
der beiden Vermittlungsstrategien den verschiedenen gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen in Salvador da Bahia als Teil des Schwellenlandes Brasilien. 
Zudem werden im letzten Teil der Arbeit Anschlussperspektiven für weitere 
Forschungsarbeiten aufgezeigt. Ein Ausblick stellt Überlegungen zur weiteren 
Entwicklung des politischen Theaters in Salvador da Bahia an. 




