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Das Spiel der Verwandlungen auf den'!
Theater der Welt -
Die Rolle des Armen und die Rolle des Reichen

Dietel' Bittcrli
Rc,gissctJlj Kandem & Bcrlin/Deutschland

In Einsiedeln wird «Das Grosse l'Vclttheate/'!> von CALDENÖN Dl;' L4 BAR.e'j in
irnlner nellen Inszenierungen von der Do~fbevölkenm}!, /l,espielt. Der Mensch
bekommt eine Rolle ltnd ist Schauspieler m~l der Bühne des Lebens. Im Stüc!'2
verschreibt sich der Reiche dem I/erbrauch der Sc!üit2'e, Den Tbd vor At~gen, sieht
er sich nur imstande, das Unabänderliche zu ru:«.icren) vor ihrn die Augen zu
verschliessel1, er ist ann an IVisscn und f/()rstchcn. Der Arme fordert heraus und
ist dede11~'l,e, der Entsrheidu11i!.e11 abverlangt. Seine /-l(?fJilung m4 ein besseres
Leben ist grösscr als seine An<gst vor dem Sterhen. Die stäl1.d(l!,e 11.)rwandllln,1; von
reich in arm oder ttrn,gekchrt kann als Quelle der flVissensrhq/i begriflen llJerden.

Verehrte Leser,

in Einsiedeln ist PARACELSUS geboren, und von hier ist er in alleWelt gewandert
sein Leben lang. In Einsiedeln haben sich die Mönche in1 Kloster einer «stabilitas
loci» verpf1ichtet.Jahrhundertelang haben unzählbare Pilger ihren Weg hierher
gefunden. In Einsiedeln wird seit einem Menschenalter das Theaterstück von
CALDERÖN DE LA BAltCA, «Das Grosse Welttheater», in in1111er neuen Inszenie
rungen von der Dorf1Jevölkerung gespielt lind zieht in jeder Spiclperiode Tau
sende von Zuschauern an. Ich denke, dass Einsiedeln ein Ort ist, in dem sich
sozusagen Stadt und Land treffen - Dorf und Stadt. Die Bewohner dieses Ortes
nennen stolz und liebevoll diesen Ort «Dort>, und er ist es sicher auch. Aber
manche Ecke, die Sie vielleicht schon gesehen haben, erinnert durchaus an eine
Stadt. Auf jeden Fall kommen die unglaublich vielen Differenzierungen des
ITlenschlichen Geistes an diesem Ort imnler wieder zusarnmen.

Ich habe zweimal Gelegenheit gehabt, «Das Grosse Wclttheaten> mit dem Spiel
volk von Einsiedeln zu inszenieren. Es sind zwei sehr verschiedene AufRihrun
gen geworden in den Jahren 1987 und 1992.

Von den Fragen, die sich mir bei der Inszenierung gestellt haben, will ich Ihnen
eine tüher bringen. Warun1 wird der Spieler, der die Rolle des Reiche11, des
j\1ächt~gen spielt, aus dem Ensernble der Spieler ausgeschlossen, w~ihrend der
Spieler, der den Armen gespielt hat, jubelnd in die Gerneinschaft aufgenommen
wird? Oder anders, in einem übertragenen Sinne gesagt:Warulll kOllunt der
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Das Spiel der Verwandlungen a/4 dem Theater der Welt

Reiche in die Hölle und der Arme in den Himmel? Tch komme darauf zurück.
Zuerst erzähle ich Ihnen kurz die Geschichte, die das Stück erzählt, dann ver
folge ich die Rolle des Reichen und die des Armen durch diese Geschichte.

"Das Grosse Welttheater" wird seit 1924 auf dem Klosterplatz gespielt. Dieser
Ort ist prädestiniert dafür, dieses Stück aufzunehmen. Sie haben es vielleicht
schon gesehen: Vor der wunderbaren Barockfassade der Klosterkirche gibt es
einen oberen Teil des Platzes, der in halbrunden Treppen in den unteren, kegcl
förmigen Teil übergeht. Und so ist eine natürliche Teilung zwischen einer obe
ren, himmlischen Etage und einer unteren, irdischen Etage gegeben. Das Spiel
erzäh lt, wie der Autor, er ist der Theaterdirektor, die "Welt ruft. Die Welt, das ist
das grosse Theater. Die "Welt hat alles zur Verfügung, was zum Theaterspielen
gebraucht wird. Der Autor vvill ein Fest geben; die Menschen sind die Darsteller
ihres Lebens auf der Erde, in ihnen erkennt der Autor seine Schöpfung. Die Welt
soll die Bühne sein, sie soll Kostüme, Requisiten, kurz: die gesamte Ausstattung
zurVerfligung stellen. Der A~ltorverteilt die Rollen an cüe Ungeborenen, an die
Schauspieler.Jeder ahnt schon, welche Rolle er spielen wird, aber erst das Wort
des Autors gibt den Spielern Gewissheit über die Besetzung.

Bild l: Der Arme bekornmt seine Rolle
(Bildmitte: Der Auto/; da~([estellt pon ]ohannes G. Schmidt)
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CALDERÖN versucht das We1tgeschehen, das Inensch11che Leben mit dem Thea
ter in Verbindung zu bringen, und er kormnt auf ein Bild, nämlich, dass das
Leben ein Theater ist und dass wir alle Schauspieler sind auf der Bühne des
Lebens; und dies ermöglicht ihn1 sozusagen Inühelos, vor der Geburt die Figu
ren bereits zu sehen und auch nach ihrelIl Tod. Denn der Schauspieler, der eine
l:tolle spielt, den gibt es schon vorher und den gibt es auch nachher. Und hier
sehen wir: es ist wie in einem norn1alcn Theaterenscmble. Es gibt schon wel
che, die prädestiniert sind, eine bestimmte Rolle zu spielen, und die ahnen auch
schon, dass sie die Rolle bekommen. Aber sie wissen es eben nicht, und nur das
Wort des Autors, des Theaterdirektors, gibt ihnen die Möglichkeit, sich nun
direkt Init der Rolle zu identifizieren. Einige Rollen sind sehr begehrt, so die
IZolle des Reichen. Einige Rollen sind beschwerlich, so die I~olle des Armen.
Der ausgewählte Schauspieler rebelliert gegen diese Aufgabe. Die Vf;(,lt verteilt
l:tequisiten und Kostüme, ist parteiisch, gibt dort gern, wo ihre Gaben geliebt
werden, und macht sich lustig über die, deren Leben auf der Welt mit Mühe und
Qual verbunden ist.

CALDERÖN entwitft ein Bild des Menschen, indem er ihn aufteilt in sieben
Aspekte: in den Arrnen, den Reichen, den König, die Schönheit, den Bauern, die
Weisheit und in eine besondere l:tolle, nämlich das ungeborene Kind. Diese Rolle
ist wenn man das wieder auf ein Theaterensemble überträgt - recht einfach zu
verstehen. Der Schauspieler, der in einem Stück nicht besetzt ist, der spielt
nicht mit; also kann er am Schluss von der Kritik auch nicht bedacht werden.
Aber er steht vielleicht mit Sehnsucht da und beguckt sich das Spiel. Also,
CALDERON versucht nicht, sieben gesellschaftliche Rollen zu gestalten, sondern
er versucht, den Menschen als Gesamtheit in sieben Aspekte einzuteilen. Wie
gesagt, auch mit einem ungeborenen Aspekt. AusseI' dieseln ungeborenen An
teil des Menschen werden alle in einer ersten Szene in die ihnen acbquate
Umgebung und Gesellschaft hineingeboren und finden sich dort in ihren l~ol

1en. Sie finden auf der Welt also alles, was ihnen fLir ihre T~ollen nützlich und gut
erscheint.

Es gibt eine zweite Szene. In der zweiten Szene auf der Welt fordert der .Arme
alle auf der Erde heraus, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Wir wissen bereits
von den vorangehenden Seiten in diesem Buch, dass hier in Einsiedeln ein
aufinüpfiges Volk lebt. Der Arme, hier Bettler genannt, ist im Spielvolk die be
gehrteste lz..o11e. Der Arrne fordert die andern zur Stellungnahme heraus; er
fordert dazu heraus, dass sie sich erkennen.

In einer weiteren Szene in dem Stück von CALDERON DE LA BARCA - in der
dritten Szene, die auf der Erde spielt - werden alle Spieler in ihren l~ollen

bereits mit dem Tod konfrontiert, und wir sehen, auf welche Art und Weise sie
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Das Spiel der Verwandlungen at!l dern Theater der Hielt

Bild 2: Spielschluss, Eil/zug der SiJieler in die Klosterkinhe
(Front der Kloster/drehe Einsiedeln)

von der Bühne abgehen müssen. Sie trennen sich jeweils leicht oder schwer von
ihren irdischen R.oUen, ahnen bereits, wie gut ihr Spiel war. Der Autor verhilft
ihrer Ahnung durch seine Unterscheidung zur Erkenntnis. Also auch hier der
spiegelbildliche Vorgang: Sie ahnen ja schon, ob sie die Rolle gut erflillt haben
oder nicht, und wissen, ob sie sozusagen zu der Premieren feier geladen sind
oder nicht - wenn man es auf das Theater übersetzt. Das Theater repräsentiert
das Leben, und am Ende ist alles eine Vorstellung. Soweit die einfache Ge
schichte, die es CAI.DER.ON ermöglicht, über die Bewusstwerdung der Schöp
fung zu sprechen, ohne Gott zu bemühell. Ein Theaterdirektor und Autor ist
Gottes Repräsentant imTheater.

Die Aufteilung des Menschen in sieben Aspekte ermöglicht CAL])El~ON selbst 
aber auch den Zuschauern - den Überblick, der noch von Vertrauen in die
Einheit zeugt und Angst vor Unübersehbarkeit der menschenmöglichen Diffe
renzierung ausschliesst. Also ich wiederhole: Es ist der Köni}i, es ist der Reiche,
der A nne, es ist die Schänheit, die 14hsheit, der Bauer und das ungeborene Kind.
CALDERON versucht also, die Teile des Menschen in der Anschauung, wie sie die
Leute zu seiner Zeit hatten, zu gest<llten, und ermöglicht es den Leuten, eine
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Differenzierung zu verstehen, ohne vor der Dit1erenzierung Angst zu bekonl
men. Dafür ITlag vielIeicht der eine oder andere Angst vor der Hölle bekom
men, wie der Reiche, der unweigerlich dorthin kommt.

Warum kommt der Reiche in die Hölle? Nachdem ich CALDERÖN als kristallkla
ren Denker und raffinierten Dramatiker kennengelernt hatte, konnte ich nicht
glauben, dass er den Reichen nur WH der Konvention willen in der Hölle enden
Eisst. Natürlich wollte ich auch wissen, was für CALDElzÖN die Hölle bedeutet.
Ich verfolge also den Weg des Reichen durch das Stück und ste]]e ihm den Weg
des Armen gegenüber. Bei der l:tollenverteilung, wenn also der kleister, der Thea
terdirektor, der Autor, dem Schauspieler die Rolle zuweist, sagt er zu ihm nur:

Du den Mächti,e,c'n) den Reichen!

Der Reiche sagt:

Steht rnein Glück doch rwch im Zeichen
Glanzvoll ungetrübter Sonne!

Es ist interessant, dass er sagt, «doch noch», als hätte er etwas anderes erwartet.
Aber vielleicht ist ihm in diesem Augenblick noch nicht klar, wie viele Gefah
ren dieser Überfluss, in den er hineingeboren wird, in sich tr~lgt. Er freut sich,
aber er hatte es für sich noch nicht in Betracht gezogen, eine solch gute Rolle
zu bekommen. DarmTl sagt er «doch noch», er wusste es nicht. Der Al/tor sagt zu
dem Schauspieler, den er nir die Rolle des Annen vorgesehen hat:

Den Elenden) den Bettler dir!

Da sagt der Anne:

Gibst du mich so /z,anz wrloren?

Der Al/tor und Theaterdirektor gibt ihnl keine Antwort, der Arme insistiert:

Ich verweiRerte mein Los,
Kärlll~fte, könnt' ich es ver/neiden!
/lfleshalb grade rllir die Leiden)
lVIiI' das Elend, nackt und bloss?
VTir:'s!zalb, da ßir lI/einen Part
lViiI' dieselbe Seele //limi

/lVie dem Kön(l!,) unsre Rollen
T/(J/l so cl!,aJ1Z verschiedner Art?
flättest du zu andenn Strehcn
Mich aus anderm S{(!{fgebaut,
1IVCn )ger Seele mir vertraut)
Wen 'ger Sinne /11 ir Rt:\?eben:
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Nun] so tröstef ich rnich ehC11,
Dass du andre Ahsicht hast.
Doch so ist's J!rausame 11ärte]
-Ja verzeih rnir - es ist hart]
Dass er, der nicht hesser ward]
Bessre Rolle soll erhalten.

Er känlpft; er geht sofort in die Auseinandersetztung; er will wissen, was los ist;
er ist ein Feuer; er ist nicht einfach zufrieden; er ahnt schon, was das Leben ihm
bringen wird, dass er dauernd aufrnüpfig sein lUUSS, dass er zu seine1u Recht
konul1en lUUSS, dass er sich auseinandersetzen muss, dass er die anderen Leute
provozieren muss. Der Reiche erwartet, was kommt, der Arme rebelliert, setzt
sich auseinander. Dann treffen sie wieder mit derf;f;(?lt zusammen, die ihnen die
Kostüme geben soll. Der Reiche sagt:

Gehet Pracht und Reichtu111 rnil~

Mir, tlJas ihr hewahrt al1 SchäCten!

Der Arme sagt nicht, was er bekommt, er bekomJut nichts; es wird ihm sogar
'was genonlluen. Er beschreibt seine Rolle, sein Sein.

l\ifeine Rolle ist die 'Hauer,
Ist derJammer, ist der Schrec/een]
Mitleid hier, dort Graun erwecken,
Zwischen FI/rcht und UnJ!.lück sc/l1uehen]
Läst(e, allen] die mich Iahen]
ImnlN was zu hitten haben]
Nimmer andernwas .zu gehen.
's ist der Schirnl?f und das I/erachten,
Schande] grauenvolles Leid]
Ekler SelU/1/ltz', die Niedrigkeit,
Stets nur l1ach der Notdu~ft trachten
Und vor IJend doch lJerschnUlchten]
Hl/ngCf; Durst his in den 'J()d,
Es ist die ,e,emeine Not -
Denn das alles ist die Armut.

Der Reiche verschreibt sich in der Folge dem Verbrauch der Schätze, er schliesst
Teilhabe aus, kann den Armen nur vor die Tür weisen. DenTod vor Augen, sieht
er sich nur imstande, das Unabänderliche zu negieren, vor ihm die Augen zu
verschliessen. Der Artne fordert die andern zur Stellungnahme heraus, er ist der
Beweger, der Entscheidungen abverlangt. Seine HoffilUng auf ein besseres Le
ben nach dern Tod ist grösser als seine Angst vor dem Sterben. Wenn er seine
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Rolle abgegeben hat, freut er sich über das Mahl mit dem Autor. Sein letztes
Wort ist in dem Stück:

vVdche Freude!,

während der Reiche ahnt, dass sein Spiel ungenügend war. Der Reiche bleibt «in
des Lebens Angewohnheit betmgen», das ist die Hölle. Der Wiederholungs
zwang ist die HöUe bei CALDERÖN.

War das Spiel des Reichen ungenügend, weil er Geld verprasst oder zuviel ge
trunken hat? Das konnte CALl)El~ÖN nicht meiner1. Die Frage beantwortet sich
jetzt leicht! Sein Spiel war ungenügend, weil er nicht wahrhaft reich war, weil
er nur hatte: Verfiigbarkeit, Verwöhnung, Verbrauch. Reichtum in all seinen
Aspekten, seelisch-geistiger lteichtum, Reichtum des Herzens, der Bewegung,
des Ausdrucks, Reichtum an Phantasie, an Zuwendung, an Erkenntnis. Reich
tum nur an Besitz und Geld, das ist nicht reich genug. König Midas wünscht sich
in der antiken Sage, es möge alles zu Gold werden, was immer er berühre. In
seinem unermesslichen ReichtUln wird er verhungern, denn sein Wunsch wird
erflillt, und das Brot verwandelt sich in Gold in seinel.n Mund. Habgier schafft
keinen I~eichtunl,der sich und andere reich macht. Dieser ReichtUln geizt nlit
sich selbst, macht an die beJiebigeVerfligbarkeit aller Güter glauben und wendet
sich so gegen das Leben, in das er verzehrend, verschwendend, vernichtend
einfcillt. Dieser Reichtum schützt sich rnit Grenzen und Schwellen gegen den
Annen. Er hernmt auch das Bewusstwerden - er kann sich nicht mit dern Kön(1f,
konhontieren; er korrUlnpiert die Seele - das ist sein Umgang Init der Schöllheit;
er verwüstet den Körper - das ist sein Umgang rnit denl Land des Bauern. Hätte
er eine Chance gehabt? Oder gilt unverrückbar, «eher geht ein Kamel durch ein
Nadelöhr als dass ein Reicher in den Himmel kommt»?

Wenn sich reich nur auf die Macht bezieht, die als Teilhabe an den Gütern der
Welt wächst, dann könnte die Forderung des PARACELSUS, gestellt zur Zeit des
deutschen Bauernkrieges, gelten, um den Reichen zum Himmel zu verhelfen.
PARACELSUS spricht über die, die den Geboten folgen, den Geboten desjenigen,
der da gesagt hat:

«Ein neu Gebot /;;ebe ich el1ch, dass ihr einander liebet. So nun die Tugellt in uns
ist, so ist u}ohl, was wir haben. I/ViI' hÖf111CIl nit 2'U lJicl haben an keinerlei
Reichtum. Denn Ursach, es sind allemal soviel derArmen da, die es hi1l1p(lf,tra.gen,
dass allc/lldl der Kasten leer wird und kein Sc!ldtZ lJon Aladen und Wünn da
wachsen 1'2(//111. »

Der Reiche könnte durch Geben unendlich reich sein und sich dadurch von des
Lebens Angewohnheit, also von der Hölle, lösen. Verstehen wir aber die Rolle
des Reichen als einen von sieben Aspekten des Menschseins, nämJich den, der
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begeistert an den Sch~itzen der Welt hängt, allein ihnen dient und huldigt und
losgelöst von allen anderen Aspekten wirkt, dann allerdings kann die Frage, was
ihn erretten könnte, nicht von grossenl Belang sein. Dann ist klar, dass die
unbelebte Materie nur den ihr innewohnenden Tod reproduziert. W~ire irn
Menschen der Aspekt reich sein, voll sein Illit dern Aspekt arm sein, leer sein
verbunden, könnte zusanlnlen nlit einem königlichen Bewusstsein und ernährt
VOln Bauern, in Schönheit und Weisheit, ohne Verleugnung dessen, was noch
ungeboren ist, der Mensch seineIllAutor als Repräsentant des Schöpfers gelten.

Der Anne wird erlöst und kann sich der Freude ganz hingeben, denn sein Leben
ninlnlt kaunl an den nuteriellen Gütern teil. Er ist offen, sein Schatz ist die
Erf~lhrung, sein Leben ein Läuterungsprozess. Bei CALDERÖN ist sein letztes
Wort: «fiVClche FreudeI»; das letzte Wort des Reichen: «Vfklches Gfftf»

Beim Nachdenken über arrn und reich gab es für mich einen Moment der ufer
losen l~elativität dieser Begriffe. Andauernd waren Umschlagspunkte einer
Qualität in die andere festzustellen. Bald schien alles belanglos und von jeder
Anwendung im Leben weit entfernt. Versuche ich, Verwirrung zu akzeptieren
und das Denken an den unmittelbaren Nutzen auszusetzen, dann verstehe ich,
dass es zwischen reich und ann dauernde Verwandlungen gibt. Wird diese Ver
wandlung unterdrückt, entstehen sofort nl~ichtige destruktiveKräfte; wird sie
zugelassen, gefordert, gewünscht, werden diese Aspekte menschlichen Seins,
arm und reich, den fi-inf anderen ZUln bewegenden Element im schöpferischen
Prozess. Also, ich glaube, ann und reich ist das Movens; und worin sich das
Movens auslebt, ist in dem Bewusstsein, in der Schönheit, in der Weisheit, in
der Beschaffung der Nahrung. Nicht sicher in deIn ungeborenen I)asein, da
glaube ich es nicht. Versteht Inan reich und ann in bezug auf Einkommen und
Besitz, gibt es auch heute noch die lebensnotwendige Eihigkeit des 1blens und
die Forderung der bürgerlichen Revolution nach Brüderlichkeit. Die bürgerli
che Forderung sieht in der Brüderlichkeit das bewegende Element, das zwi
schen arm und reich, zwischen voll und leer und zwischen Wissen und Wahrneh
Illung wirkt.

Arm und reich auf das Schöpferische, auf die Kunst, also auch auf die Medizin
angewandt, macht uns die Vorstellung des PAltACELSUS deutlich. Es gibt eine
Verdichtung: Ihs ist in seiner Sprache Sal. Es gibt einen Aufl-uhr, ein Feuer,
eine Auseinandersetzung, eine Rebellion: Das ist Su!lur. Und es gibt den Mitt
ler, die DynaIllik, die Bewegung: Das ist Merkurius. Folgen wir also PARACEL

sus, betrachten wir die Dinge in ihrer Bewegung, richten wir das Augennlerk
auf die dynamischen Kr~ifte, dann können wir die Verwandlung von reich in arm
oder unlgekehrt als eine Lust unseres Forschens und Lebens begreifen.

leh wünsche uns dies und danke Ihnen nil' Ihre Aufillerksarnkeit.
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