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1. Besetzung 

REGIE Johannes Lepper 

BÜHNE Doreen Back 

KOSTÜME Sabine Wegmann 

VIDEO Dennis Siebold, Johannes Lepper 

VIDEO- und TONMITARBEIT Elias Lepper 

LICHT Hanspeter Liechti 

DRAMATURGIE Margrit Sengebusch 

 

HOWARD BEALE Nico Delpy 

MAX SCHUMACHER (Nachrichtensprecher von Tonight) Stéphane Maeder 

HARRY HUNTER (Redakteurin von Tonight) Grazia Pergoletti 

FRANK HACKETT (Manager von UBS) David Berger 

DIANA CHRISTENSEN (Programmdirektorin bei UBS) Florentine Kraft 

JACK SNOWDEN (Moderator von Tonight) Luka Dimic 

MR. KITE (Moderator von Tonight) Gabriel Schneider 

SCHLESINGER (Aufnahmeleiterin von Tonight) Millie Vikanis* 

SHEILA (Assistentin, Publikumsanheizerin von Tonight) Jonathan Perleth* 

TERRORIST DER ÖKUMENISCHEN BEFREIUNGSARMEE Gabriel Schneider 

* Student*in an der Hochschule der Künste Bern, Schauspiel 

 

Vorstellungen 

ALTERSEMPFEHLUNG ab 9. Klasse 

 AKTUELLE TERMINE  

 ANFRAGEN WORKSHOP & EINFÜHRUNGEN  

 

http://www.konzerttheaterbern.ch/programm/
mailto:vermittlung@konzerttheaterbern.ch
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2. Network – der Film /die Theaterfassung 

 

Das Stück Network basiert auf dem 

gleichnamigen Film aus dem Jahr 1976. 

Es handelt sich dabei um eine bitterböse 

US-amerikanische Satire, welche zu 

seiner Zeit mit vier Oscars prämiert 

wurde. Handlung: Howard Beale, der 

kurz vor der Entlassung stehende 

Nachrichtensprecher des Senders Union 

Broadcasting System (UBS), steigt nach 

einer Reihe von Livesendungen mit 

Suiziddrohungen und Beschimpfungen 

zum Star auf. Filmkritik: «…So the 

movie's flawed. So it leaves us with loose 

ends and questions. That finally doesn't 

bother me, because what it does 

accomplish is done so well, is seen so 

sharply, is presented so unforgivingly, 

that "Network" will outlive a lot of tidier 

movies.» (Ebert, 1976) 

 

Als boshaft-witzige 

Satire auf das Geschäft 

mit den TV-Nachrichten 

ist «Network» heute 

noch aktueller als zur 

Zeit seiner Entstehung.  

Es wird eine dystopische 

Medienlandschaft 

gezeigt, in der 

Meinungen Tatsachen 

übertrumpfen. Die Parallelen zu heute sind dabei geradezu atemberaubend. Der 

britische Dramatiker und Drehbuchautor Lee Hall (bekannt durch sein Drehbuch Billy 
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Elliot – I will dance, 2000) adaptierte Network 2017 für die Bühne. Die Uraufführung 

fand am Londoner National Theatre statt. 2018 war das Stück ebenfalls am Broadway 

in New York zu sehen. Die deutschsprachige Erstaufführung fand im Oktober 2020 im 

Thalia Theater in Hamburg statt. (Stauffacher, 2020) 

Bei Konzert Theater Bern spielt Nico Delpy die männliche Hauptrolle. In der Regie 

von Johannes Lepper wird dem 

Publikum mittels 

Videoeinspielungen und sich 

überlagernden Tonspuren eine 

hektische, skrupellose Welt des 

Live-Fernsehens vorgeführt. Das 

Stück setzt sich mit der Dynamik in 

Massenmedien auseinander und 

wirft Fragen auf: Wie viel Spektakel 

braucht der Transport von 

Informationen? Welche Mittel sind 

zur Erregung von Aufmerksamkeit 

vertretbar? Network zeigt ein 

erschütterndes Bild der Medien, in 

dem Meinungen dominieren und 

Fakten allzu oft auf der Strecke 

bleiben. (Hasler, 2020)   

AUFGABE 

 Schau dir folgende drei Filmausschnitte an:  

 Official Trailer (1973)  

 Broadway Show (2018) 

 Thalia Theater (Oktober 2020) 

 Konzert Theater Bern (Nov 2020) 

 Wie wirken diese unterschiedlichen Trailer auf dich? Was haben sie gemeinsam? Was 

unterscheidet sie? Welcher Trailer macht dich neugierig?   

https://www.youtube.com/watch?v=1cSGvqQHpjs
https://www.youtube.com/watch?v=9fXiynZyE0k
https://www.youtube.com/watch?v=RxNQi7L5hoA
https://youtu.be/xXsLEwH3AmY
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3. Aufmerksamkeit erregen 

Quote, Quote, Quote, 

darum geht es in dem Stück 

Network. Die Nachrichten, 

das neue Format, die 

Shows: sie alle müssen von 

so vielen Menschen wie 

möglich gesehen werden. 

Und wenn die Quote nicht 

stimmt, muss der 

Moderator gehen. 

Genau das passiert Howard Beale, dem Nachrichtensprecher von Network, er wird 

entlassen. Und weil die Nachrichtensendung sein Lebensmittelpunkt war, beschliesst 

er sich eine Kugel in den Kopf zu schiessen; und das vor laufender Kamera. Ja, mehr 

noch: er kündigt sogar noch an, dass er das tun wird. Die Quote steigt wieder und Beale 

bekommt seine eigene Show, in der er seinem Unmut und seiner Wut über die 

Geschehnisse und Zustände in der Welt Luft machen kann. Sein Slogan «Ich bin 

scheiss-wütend und ich hab die Schnauze voll» ist von jetzt auf gleich emotionales 

Ventil für Millionen Zuschauer*innen. Um weiterhin die Aufmerksamkeit zu erregen, 

die eine erfolgreiche Quote braucht, muss Beale immer weiter liefern, noch wütender 

werden und am besten die Apokalypse1 verkünden. Wichtig ist dabei nicht was er sagt, 

sondern wie viele Zuschauer*innen sich mit ihm aufregen und empören können.  

Das, was sich heute durch die Verbindung von Politik, Unterhaltung und 

Demonstration in hybriden2 Protestveranstaltungen zeigt, beschreibt bereits die 

Vorlage zu diesem Theaterstück, der Oscar-prämierte Film Network von 1976. Ein 

unglücklicher Zufall ist, dass sich 1974 tatsächlich eine Nachrichtenmoderatorin in 

den USA vor laufender Kamera erschossen hat. Auch wenn hier das Bild vorher 

abgeschaltet wurde, war doch noch der Ton zu hören und auch der Vorgang bis zum 

 
1 Untergang; Unheil; Grauen 
2 hochmütig, überheblich, vermessen 
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Schuss zu sehen. Einen Zusammenhang mit der Drehbuchentwicklung zum Film 

Network gibt es aber nach offiziellen Angaben nicht.  

Mit «If it bleedes, it leads» benennt Susan Sontag3 eine Faustregel in den 

Massenmedien: So steigt denn auch in Network das Interesse an Beales Show allein 

durch dessen Ankündigung, sich zu 

erschiessen. Wie weit gehen Medien, 

um Aufmerksamkeit und Quote zu 

generieren? 

Wie «catchy» muss diese Einführung 

sein damit Sie den Text bis zum Ende 

lesen? 

Der Grat ist schmal. Zum einen sollen 

Leser, Zuhörerinnen oder Zuschauer 

gewonnen werden, von denen 

erwartet wird, dass sie sich mit 

Nachrichten und Weltgeschehen 

befassen und über bestimmte 

Bereiche aufgeklärt werden, also 

Zugang zu Informationen bekommen. 

Zum anderen stellt sich die Frage, wie 

interessant, oder vielmehr 

spektakulär diese Informationen 

aufbereitet werden müssen, um in all dem Informations- und Reizüberfluss noch 

Beachtung zu finden, ein Publikum zu erreichen?  

Wie lenken Massenmedien heute unsere Wahrnehmung von Realität? Wann ist etwas 

ein Fakt? Ist Objektivität überhaupt möglich? Platon4 beschrieb schon vor über 2000 

Jahren mit dem Höhlengleichnis5, wie die Sinneswelt unsere Wahrnehmung der Welt 

steuert und dadurch das Erkennen von Objektivität erstmal verhindert wird. 

Überwunden werden kann diese Art der Wahrnehmung nach Platon nur durch 

Bildung. 

 
3 US-Amerikanische Schriftstellerin (*1933 +2004) 
4 Griechischer Philosoph (*427 v.Chr + 348 v. Chr.) 
5 Mehr dazu auf S.17 dieser Materialmappe  
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Auch Marshall McLuhan6, einer der wichtigsten Medientheoretiker des 20. 

Jahrhunderts, sieht durch die Medien vor allem die Sinne angesprochen, wenn er sagt 

«Das Medium ist die Botschaft». Die Information wird sekundär, wichtig wird der 

Effekt. Wie wir also eine Information lesen und wahrnehmen und auch deuten, hängt 

massgeblich damit zusammen, wie sie uns präsentiert wird. 

In der ersten Veröffentlichung von McLuhan hatte sich ein Schreibfehler 

eingeschlichen, der McLuhan aber gelegen kam: »Massage» sollte eigentlich 

«Message» heissen. Aber Massage blieb, weil damit unsere Sinne massiert würden 

und die Information einer Nachricht mehr im Effekt besteht, den sie auf uns hat, uns 

also emotional anspricht. 

Diese Verbindung von Informationen und Effekt begann in einem Massenmedium wie 

dem Fernsehen mit der Verbindung von Politik und Unterhaltung und später kam 

noch der Protest hinzu. 

Entweder bedient sich die Politik der Inhalte aus der Unterhaltung oder die 

Unterhaltung bedient sich der Inhalte aus der Politik. Der amerikanische 

Fernsehsender Fox News ist schon lange ein Sprachrohr des ehemaligen US-

Präsidenten, man könnte sogar fragen, inwieweit dieser Nachrichtensender jemanden 

wie Donald Trump mit hervorgebracht hat, oder wie es der Filmkritiker Patrick 

Wellinski7 formuliert: «Das Fernsehen hat Trump möglich gemacht, indem es auch 

ein Publikum und eine Wählerschaft erzeugt hat, das sich vorstellen konnte, ja, das ist 

vielleicht nicht das Schlimmste, wenn dieser Mann es wird und dieser Mann ist es 

dann auch geworden.» 

In Reaktionen auf Figuren wie Trump bewegen wir uns schnell zwischen Lachen und 

Erschauern, was Elemente der Groteske8 sind. Liest man Network als Groteske ist sie 

heute Realität geworden. In jedem Fall gelingt es Figuren wie Howard Beale in 

Network, gestützt von einem Medien-Apparat, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen 

und selbst zur Botschaft zu werden. Und das ist die erste Regel des 

Nachrichtensenders in Network: «Du sollst nicht selbst zur Nachricht werden». Diese 

Regel wird dann aber, kaum ist sie ausgesprochen, immer und immer wieder 

gebrochen. 

 
6 Kanadischer Philosoph und Geisteswissenschaftler (*1911 +1980) 
7 Deutscher Journalist, arbeitet bei Deutschlandfunkkultur 
8 Mehr dazu auf S.10 dieser Materialmappe 
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Was braucht es um sich in so einer Medienlandschaft noch unabhängige Meinungen 

bilden zu können? Medientheoretiker Patrick Wellinski würde sagen: «Man muss 

Bilder anfangen zu lesen, man muss sich damit auseinandersetzen. Medienkritik ist 

fundamental essentiell. Und Medienbildung: dass man weiss, was ist inszeniert, woher 

kommt Inszenierung? Reflektion, Nachdenken, Aufklärung. Der Klassiker seit 300 

Jahren.» (Sengebusch, Programmheft Network, 2021)9 

 

 

  

 

 9 Mehr über Margrit Sengebusch  

https://www.konzerttheaterbern.ch/konzert-theater/ensemble-mitarbeiter/margrit-sengebusch-43370
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4. Interview mit der Dramaturgin Margrit Sengebusch 

«Network» ist eine Groteske. Was ist das?  

Also eine Groteske ist zunächst mal eine Überhöhung, eine Verzerrung oder eine 

Vereinfachung – auf jeden Fall eine Veränderung der Realität. Oder eine Veränderung von 

dem, was wir als Realität wahrnehmen. (Wie wir die Realität wahrnehmen ist ja per se schon 

sehr unterschiedlich.) In der Groteske ist die Veränderung aber so stark, dass sie für alle 

sichtbar wird. Und eine Groteske funktioniert, ähnlich wie eine Satire vor allem auch über den 

Humor.  

 

Wozu dient eine Groteske dem Theater? 

Wir kucken uns das Stück Network an und haben eine gewisse Distanz, weil alles etwas 

schräger und krasser ist, als in der Wirklichkeit. Darüber können wir lachen. Nicht weil wir 

das, was wir sehen lächerlich oder simpel finden, sondern weil der Humor es uns ermöglicht, 

das Tragische irgendwie anzuschauen, ohne total zu verzweifeln. Es macht den Umgang mit 

schwierigen Themen erträglich. Dabei geht es nicht darum, den Zuschauer*innen 

vorzuschreiben, was sie über die Geschichte denken sollen. Eine Groteske will andere 

Perspektiven oder Möglichkeiten aufzeigen, in dem sie die Realität oder die Perspektive, die 

wir als Realität erachten, aufreisst und in Frage stellt. So wie eine Störung, die reinkommt und 

dann schaut man noch einmal extra hin oder anders hin oder befragt das noch einmal, was 

man da gerade sieht. Eine Groteske entlastet das Theater also möglicherweise ein bisschen 

davon, zu sagen was richtig und was falsch ist. Aber im Theater muss, glaube ich, immer die 

Möglichkeit bereitgestellt werden, dass man das Gesehene befragt. 

 

«Aufmerksamkeit erregen um jeden Preis», steht als Überschrift in dem 

Programmheft von Network. Was meinst du damit? 

Im Stück «Network» geht es ja vor allem um Quoten. Darum, wie man die Quote so hoch wie 

möglich bekommt. Die Figuren im Stück nehmen dafür vieles in Kauf. Die 

Programmdirektorin Diana Christensen zum Beispiel schaut nur auf Einschaltquoten und 

kann scheinbar keine zwischenmenschlichen Beziehungen aufbauen. Ihr fehlt die emotionale 

oder empathische Anbindung an die Welt und deshalb ist sie auch in der Lage, den Moderator 

Howard Beale zu «verbraten». Er wird von ihr nicht als Mensch angesehen, sondern als 

Spielball, wie so eine cashcow. Zuerst will sie ihn loswerden, weil er das Geschäft ruiniert, 

dann macht er Quote und deshalb sorgt sie dafür, dass er seine eigene Show bekommt, die sie 

dann auch noch betreuen kann. Sie profitiert davon, dass er Quote macht und steuert vor allem 
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auch, wie er das macht. Dass es nämlich vor allem darum geht, Wut anzuheizen und Massen 

emotional in Bewegung zu setzen. Dabei verschwinden Inhalte, es geht um Unterhaltung. Da 

entsteht eine Verbindung zwischen Politik, Nachrichten und Unterhaltung. Das ist ein total 

hoher Preis. Weil man opfert die Nachrichten, um entertainen zu können. 

 

Zu Beginn der Inszenierung sehen wir aktuelle Nachrichten. Unter anderem 

taucht Donald Trump auf. Was spielt er für eine Rolle im Stück? 

Der ehemalige amerikanische Präsident ist ein gutes Beispiel dafür, wie Politik und 

Unterhaltung ineinandergreifen. Es geht aber im Stück nicht um die Person Donald Trump 

sondern eher um ein System, das dahintersteckt. Ein System, welches mit Effekten (man 

könnte Trump jetzt als Effekt bezeichnen) viel Schaden anrichtet, weil es in eine bestimmte 

Richtung zielt und dadurch Meinungen manipuliert und die Gesellschaft polarisiert. 

 

Waren Nachrichten denn nicht immer schon auf Effekte aus? 

Ja, natürlich. Nachrichten waren in gewisser Weise schon immer mit Unterhaltung 

verkoppelt, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ich glaube, es verstärkt sich. 

Heute muss das Spektakel und das Drama, was notwendig ist, grösser sein als früher. 

Vielleicht, weil die Informationsdichte so hoch ist. Weil wir ständig einer Flut von Reizen 

ausgesetzt sind. Alles was wir sehen, was wir hören, was passiert, was uns bewegt... da ist es 

schwierig, sich zu orientieren oder Prioritäten zu setzen. Was ist wichtig? Was ist unwichtig? 

Ich denke, deshalb werden Medien oft lauter und schriller. Hauptsache sie fallen irgendwie 

auf. 

 

Zudem werden wir in den Medien mit dramatischen Bildern überflutet, das heizt 

unsere Sensationsgier zusätzlich an, meinst du nicht? 

Der Punkt ist nicht, dass Medien dramatische Bilder zeigen. Es gibt Dramatisches in dieser 

Welt und es ist auch sehr wichtig, dass es Medien gibt, die uns diese Zustände aufzeigen oder 

vermitteln. Nachrichten haben eine wertvolle Funktion, sie sind notwendig.  

Kritisch wird es dann, wenn wir diese Bilder lediglich anschauen und dann irgendwie schlimm 

finden, weil sie krass sind aber gar nicht darüber nachdenken, wodurch dieses Bild überhaupt 

zustande gekommen ist. Warum gibt es dieses Bild? Wer ist verantwortlich für die Zustände, 

die in diesem Bild abgebildet sind? Man muss immer kritisch bleiben, immer.   
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Warum muss man kritisch bleiben? 

Weil teilweise psychologische Strategien angewendet werden, wie zum Beispiel «framing» wo 

ein Bild in ein gewisses Setting gesetzt wird. Bevor das Bild kommt, kriege ich noch eine 

bestimmte Information oder danach bekomme ich eine Information, und wie ich dann das 

Bild wahrnehme, hat massgeblich mit dem zu tun, was meine erste Information war, oder 

meine zweite... das liegt daran, dass mein Mindset durch die Informationen in einer 

bestimmten «Ecke» gelandet ist. Wenn man weiss, wie Wahrnehmung funktioniert, kann man 

Methoden anwenden, um sie im positiven Sinne aber häufig auch negativ zu beeinflussen.  

 

Wie kann man sich denn vor dieser Art von Manipulation schützen? 

Wichtig ist, dass man in der Lage ist, sich eine unabhängige Meinung zu bilden. Dass man 

lernt, Bilder, die man zum Beispiel im Fernsehen oder im Internet sieht, zu hinterfragen. Das 

ist keine neue Erkenntnis, schon die Aufklärung und davor Platon haben sich mit diesem 

Thema befasst. Es geht also vor allem um Bildung. Bildung schützt Menschen vor 

manipulativen Systemen. Mit Bildung meine ich nicht nur die Aneignung von Wissen sondern 

auch das Denken-Lernen. Heutzutage stehen uns ganz viel Wissen und Informationen zur 

Verfügung, das heisst aber noch nicht, dass wir «Denken» können. Wenn Platon sein 

Höhlengleichnis beschreibt, dann spricht er vor allem von der Sinneswelt. Bildung ist ein 

wichtiger Faktor, durch den wir einen Zugang zu Sichtweisen bekommen, die auch ausserhalb 

unserer Sinneswahrnehmungen existieren. (Sengebusch, Interview mit der Dramaturgin M. 

Sengebusch, 2020) 

 

5. Interview mit dem Regisseur Johannes Lepper 

In folgendem Video befragt der Hauptdarsteller Nico Delpy den Regisseur Johannes Lepper 

zu seinem Regiekonzept, welche Themen haben ihn in der Vorbereitung beschäftigt, was 

interessiert ihn an Network? (Lepper, 2020) 

 The making off… Spielzeit 20.21 Network (Bern 2020) Dauer: 16’ 

 

 

 

 

https://youtu.be/5QYMgyTGzZ0
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6. Was siehst du?  

Kleine visuelle Wahrnehmungsexperimente. 

 

Sitting Bull, D F Barry ca 1883  

 

 

 

 

 

 

AUFGABE 1 

 Blicke dem Indianer tief in die Augen. Was denkst du über ihn? Schreibe fünf 

Eigenschaften auf, die zu seinem Gesichtsausdruck passen. 

 Vergleiche deine Beobachtungen mit denen deiner Klassenkammeraden*innen. 

 



 
14 

 

Martin Missfeldt, 2018 

 

 

AUFGABE 2 

 Schau dir diese Zeichnung von Martin Missfeldt genauer an. Was siehst du auf 

dem Bild? Eine junge oder eine alte Frau? Oder ist es ein alter/junger Mann? 

 Was sehen deine Klassenkammerad*innen? Diskutiere über die Verschiedenheit 

der Wahrnehmungen. Warum sieht nicht jede*r dasselbe auf dem Bild? 
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Sehtestbilder.de 

 

 

 

AUFGABE 3 

 Starre 30 Sekunden lang auf die 4 Punkte in der Mitte des Bildes 

unten. 

 Wechsle nun auf die nächste Seite, und starre 5 Sekunden auf die 

weisse Seite. Ein Bild wird dir «erscheinen». 

 Was siehst du? Vergleiche dein Erlebnis mit dem deiner 

Klassenkamerad*innen. 

 Diskutiere: Sehen wir das, was wir glauben oder glauben wir 

das, was wir sehen? 
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7. Das Höhlengleichnis von Platon 

Bild: Jan Saenredam: Antrum Platonicum („Die platonische Höhle“), Kupferstich (1604) nach dem 
nicht erhaltenen Ölgemälde von Cornelis van Haarlem (1598)  

 

Platons Höhle, Schatten an Felswänden und angekettete Menschen. Das 

berühmteste Gleichnis der Philosophie hat seit seiner Entstehung im 

antiken Griechenland vor rund 2500 Jahren bis heute nichts an seiner 

Wirkungskraft verloren.  

«Nächstdem, sprach ich, vergleiche dir unsere Natur in Bezug auf Bildung und Unbildung 

folgendem Zustande. Sieh nämlich Menschen wie in einer unterirdischen, höhlenartigen 

Wohnung, die einen gegen das Licht geöffneten Zugang längs der ganzen Höhle hat. In dieser 

seien sie von Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, so dass sie auf demselben Fleck 

bleiben und auch nur nach vorne hin sehen, den Kopf aber herumzudrehen der Fessel wegen 

nicht vermögend sind. Licht aber haben sie von einem Feuer, welches von oben und von ferne 

her hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen geht oben her ein Weg, 

längs diesem sieh eine Mauer aufgeführt, wie die Schranken welche die Gaukler vor den 

Zuschauern sich erbauen, über welche herüber sie ihre Kunststücke zeigen. […] Sieh nun längs 

dieser Mauer Menschen allerlei Gefäße tragen, die über die Mauer herüber ragen, und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Saenredam
http://de.wikipedia.org/wiki/Cornelis_van_Haarlem
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Bildsäulen und andere steinerne und hölzerne Bilder und von allerlei Arbeit; Einige, wie 

natürlich, reden dabei, andere schweigen. – Ein gar wunderliches Bild, sprach er, stellst du 

dar und wunderliche Gefangene.» (Platon, 427 - 387 v. Chr.) 

 Beim Projekt Gutenberg (nach der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher) kannst du 

das Gleichnis in voller Länge nachlesen.  

 

Worum geht’s? 

Platon war ein Philosoph. Er vergleicht die Welt in Bezug auf die Bildung der Menschen mit 

einer Höhle. In dieser Höhle sitzen die Menschen von Kindheit an gefesselt an Hals und 

Schenkeln. Sie sind so gefesselt, dass ihre Blicke nur in eine Richtung gehen – nämlich zu einer 

Wand, an der Schatten zu sehen sind. Es sind die Schatten von Dingen, die am Licht 

vorbeigetragen werden. Dieses 

Licht ist hinter den Menschen. 

Die Menschen halten die 

Schatten an der Wand für die 

Wirklichkeit. Sie kennen ja 

nichts Anderes außer diese 

Schatten. 

Erst wenn sich ein Mensch aus 

der Höhle befreit, kann er zum 

Licht hingehen und die 

wirklichen Dinge sehen. Aber 

die anderen, gefesselten 

Menschen werden dem 

Befreiten nicht glauben, wenn 

er zurückkommt und von den 

wirklichen Dingen erzählt – weil 

sie ihn nur als einen der 

Schatten an der Wand sehen. 

Diese Geschichte ist ein 

Gleichnis, weil du sie mit 

unserem echten Leben 

vergleichen kannst. Platon glaubte, dass all die Dinge, die wir um uns herum sehen, auch nur 

wie Schatten sind. Aber woher kommt dann das Licht, das diese Schatten wirft? Dieses Licht 

kommt sozusagen aus uns selbst, aus unseren Köpfen. Um die wirklichen Dinge zu sehen, sagt 

https://www.projekt-gutenberg.org/platon/staat/staat071.html
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Platon, müssen wir sehr genau über die Dinge nachdenken. Nicht mit unseren Sinnen – also 

dem Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken – können wir die Welt wirklich verstehen, 

sondern nur mit unseren Gedanken. 

Befreiung aus der Höhle 

Eines Tages kommt eine der Gefangenen frei. Die befreite Person stolpert raus aus der dunklen 

Höhle und kann in der Helligkeit nichts erkennen. Ihre Augen tun weh und sie will nicht 

glauben, was sie hört – nämlich, dass es Unsinn sein soll, was die Gefangenen in der Höhle 

sehen. Die Befreite ist verwirrt und hält jene Schatten noch für wirklicher, als die seltsamen 

Schimmer, die sie jetzt umgeben. Als ihr die Quelle des Lichts gezeigt wird, schmerzen ihre 

Augen noch mehr. Angeblich zeigt dieses Licht der Befreiten die wirklichen Dinge – aber es 

dauert, bis ihre Augen sich an die Helligkeit gewöhnen. Auch hier draußen sind die Schatten 

das erste, was die Befreite erkennt. Dann die Spiegelungen im Wasser und schließlich, wenn 

sie aufschaut, sieht sie alles. Erstmals in ihrem Leben erkennt die Befreite die wirklichen 

Dinge und kann bald sogar zur Lichtquelle hinaufschauen, der Sonne. Sie versteht, dass von 

dieser Sonne alles ausgeht. Die Sonne schafft die Zeiten und Jahre und sie ist die Ursache all 

der Dinge um sie herum. 

Rückkehr in die Höhle 

Die Befreite ist begeistert von dieser Erkenntnis – und denkt sofort an die Gefangenen in der 

Höhle, die nichts als Schatten betrachten und für die Wirklichkeit halten. Sie muss es ihnen 

sagen! Die Gefangenen ehren und loben untereinander noch diejenigen, die die Schatten am 

schärfsten sehen und am besten vorhersagen, was als nächstes an der Wand erscheint. Der 

Befreiten ist diese Ehre nichts mehr wert, weiß sie doch die Wahrheit. Als sie aber hinabsteigt, 

müssen sich die Augen der Befreiten wieder umgewöhnen. Anfangs sieht sie kaum die 

Schatten an der Höhlenwand und hört nur das Lachen der Gefangenen über ihre verdorbenen 

Augen. Oh nein, sie möchten gar nicht da hinauf, sagen die Gefangenen. Stattdessen sind sie 

bereit, jeden Menschen, der sie lösen und hinaufbringen will, zu packen und, wenn nötig, 

umzubringen. 

Wozu braucht es ein Gleichnis? 

Ein Gleichnis stellt einen Vergleich her, um ein besseres Verständnis zu gewinnen. In diesem 

Fall geht es um ein besseres Verständnis der sogenannten Ideenlehre. Um diese anschaulicher 

zu erklären, wählt Platon den Kunstgriff des Gleichnisses, indem er uns eine Geschichte 

erzählt. Darin entspricht jene Sonne, die vom Himmel scheint und unser aller Leben in Gang 

bringt und am Laufen hält, als die »Idee des Guten«. Diese Idee ist, gemäß Platons Lehre, in 

der Welt unserer Gedanken (der noetischen Welt) der oberste Grund alles Seins und 

Handelns. Diejenigen Menschen, welche die Idee des Guten erblickt und erkannt hätten und 

https://dajolens.de/blog/platons-ideenlehre/
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bereit seien, ihre im Schatten gefangenen Mitmenschen ans Licht zu führen, diese Menschen 

sollten an der Spitze des Staates stehen, um den es Platon in der Schrift Politeìa eigentlich 

geht.  

Die Wirklichkeit hält indes eine düstere Pointe bereit: Wir Höhlenmenschen, die wir unsere 

Schattenbilder lieben und nix Neues lernen wollen, wir würden einen »erleuchteten« 

Mitmenschen lieber töten, als uns etwas von ihm beibringen zu lassen. So ist es Sokrates selbst 

ergangen, dem Lehrer Platons: Die Athener ließen ihn für sein Gerede zum Tode verurteilen. 

Mit einem Schluck aus dem Schierlingsbecher sollte er sich selbst vergiften. Sokrates wehrte 

sich nicht, sagte »Zum Wohl!« – und verabschiedete sich ins Jenseits. 

Das Erwachen des Bewusstseins 

In Platons Höhlengleichnis geht es um das Erwachen des Bewusstseins. Das Bewusstsein ist 

das Vermögen eines Menschen, die Außenwelt mit allen Sinnen zu erkennen und über sie und 

sich selbst nachzudenken. Die metaphorischen »Höhlenmenschen«, die nur Schatten tanzen 

sehen, sind nicht mit vollem Bewusstsein bei der Sache. Erst die Person, die aus der Höhle 

entkommt und ihre Umwelt in ihrer wahren Gestalt erkennt, wird sich der Welt und ihrer 

selbst bewusst. Soweit hat uns Platons Gleichnis die Idee vom Bewusstseins-Erwachen 

eindrucksvoll vermittelt. 

Nun mag das Setting aus heutiger Sicht arg naturbelassen daherkommen. Welcher 

Stadtmensch des 21. Jahrhunderts war schon in einer Höhle, in der Feuer brannten? Die 

Felsenhöhle ist nichts anderes als ein Sinnbild für die Familien, Cliquen oder andere soziale 

Gemeinschaften, in denen wir aufwachsen und leben. Wenige Menschen wachsen in Kreisen 

auf, die ihnen von klein auf beibringen, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Denn das geht 

nur, indem sie über das überlieferte Wissen der Älteren hinausschauen und es hinterfragen. 

Zahlreiche Entscheidungen wurden längst über unsere jungen Köpfe hinweg gefällt und 

ebneten den Weg für die Entscheidungen, die wir als ältere Köpfe nun selbst zu fällen glauben. 

Tatsächlich bewegen wir uns dabei in den Bahnen der Gesellschaft (oder Kultur), zu der wir 

gehören. Innerhalb unserer Höhle. (Lensin, 2020) 

 

 

Hollywoods Höhlengleichnis 

Sehr anschaulich erzählt wird uns Platons Höhlengleichnis, in die Gegenwart übertragen, 

von dem Film Die Truman Show (1998) von Regisseur Peter Weir.  

 Hier geht’s zum Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=0N02Cgx4EMU


 
21 

8. Quellenverzeichnis & Impressum 

Literaturverzeichnis 

Ebert, R. (1976). https://www.rogerebert.com/reviews/network-1976.  

Hasler, A. (2020). Pressemitteilung Network.  

Lensin, D. J. (2020). https://dajolens.de/blog/platons-hoehlengleichnis/. 

Lepper, J. (2020). The making of... Network. (N. Delpy, Interviewer) 

Platon. (427 - 387 v. Chr.). Politeía. Siebtes Buch "Der Staat". 

Sengebusch, M. (Nov. 2020). Interview mit der Dramaturgin M. Sengebusch. (F. Biever, 

Interviewer) 

Sengebusch, M. (2021). Programmheft Network. Konzert Theater Bern. 

Stauffacher, H. &. (2020). https://www.hsverlag.com/werke/detail/t7031.  

 

Bilder/Layout: Murielle Bender, https://www.videobuster.de/dvd-bluray-verleih/65875/network, 

https://www.broadway.com/shows/network/, Anette Boutellier, D. F. Barry, Martin Missfeldt, Sehtestbilder, Jan 

Saenredam,https://studienart.gko.uni-leipzig.de/antike-poster/wp-

content/uploads/sites/36/2018/06/H%C3%B6hlengleichnis_Druck-1.pdf, www.loseyourmind.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion: Fabienne Biever, fabienne.biever@konzerttheaterbern.ch, Stand 18. Dezember 2020 

https://www.videobuster.de/dvd-bluray-verleih/65875/network
https://www.broadway.com/shows/network/
https://studienart.gko.uni-leipzig.de/antike-poster/wp-content/uploads/sites/36/2018/06/H%C3%B6hlengleichnis_Druck-1.pdf
https://studienart.gko.uni-leipzig.de/antike-poster/wp-content/uploads/sites/36/2018/06/H%C3%B6hlengleichnis_Druck-1.pdf
mailto:fabienne.biever@konzerttheaterbern.ch,

	1. Besetzung
	2. Network – der Film /die Theaterfassung
	3. Aufmerksamkeit erregen
	4. Interview mit der Dramaturgin Margrit Sengebusch
	5. Interview mit dem Regisseur Johannes Lepper
	6. Was siehst du?
	7. Das Höhlengleichnis von Platon
	Platons Höhle, Schatten an Felswänden und angekettete Menschen. Das berühmteste Gleichnis der Philosophie hat seit seiner Entstehung im antiken Griechenland vor rund 2500 Jahren bis heute nichts an seiner Wirkungskraft verloren.
	Worum geht’s?
	Befreiung aus der Höhle
	Rückkehr in die Höhle
	Das Erwachen des Bewusstseins

	8. Quellenverzeichnis & Impressum
	Literaturverzeichnis

