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von johannes boie

D as Dokument hat 14 Seiten, und die
Idee, den einzig wirksamen Schutz
der Bürger gegen digitale Überwa-

chung künftig komplett auszuhebeln,
kommt auf Seite zehn. Es geht darum, Ver-
schlüsselungsmethoden im Netz, auf Han-
dys, Computern und Tablets kurzfristig
von jedem Sinn und Zweck zu befreien. Ein
kühner Vorschlag, den der Anti-Terror-Ko-
ordinator der EU, Gilles de Kerchove, da
macht. Und es hat seinen guten Grund, war-
um er ihn erst im zweiten Drittel seines lan-
gen Dokumentes macht.

Denn das Schreiben, das die britische
Bürgerrechtsbewegung Statewatch und
das deutsche Portal netzpolitik.org veröf-
fentlicht haben, ist ein Musterbeispiel für
die Argumentation eines Überwachungs-
fürsprechers, der sich die Pariser Terroran-
schläge für seine Argumentation zu Nutze
macht. Der Text beginnt nach einigen for-
mellen Floskeln mit dem Satz, der alle wei-
teren Seiten rechtfertigen wird: „In Euro-
pa besteht nie gekannte, mannigfaltige
und sehr ernsthafte Terrorgefahr.“ Die Ge-
fahr besteht zweifellos. Sie zum Teil dieser
Argumentation zu machen, erlaubt es, Kri-
tiker einer strikten Überwachungsinfra-
struktur als verharmlosend, wenn nicht
als Wegbereiter neuen Terrors zu brand-
marken. Umgekehrt ermöglicht die Argu-
mentationsmechanik es, noch das radikals-
te Aushebeln von Datenschutz und Privat-
sphäre als notwendige politische Aktion zu
verkaufen.

So gleitet der politische Diskurs mehr
und mehr in Forderungen nach mehr Si-
cherheit und mehr Überwachung ab.
Gleichzeitig rückt damit das entgegenge-
setzte Szenario in weite Ferne, nämlich das
demokratische Ideal, welches das Internet
einst versprochen hat, der Traum vom glä-
sernen Staat, der seinen Bürgern dient.

Im Detail fordert de Kerchove umfassen-
de Zusammenarbeit zwischen Behörden in
Europa und Internetkonzernen. „Seit den
Snowden-Enthüllungen“, schreibt de Ker-
chove, würden viele Firmen bessere

Verschlüsselungstechnik für ihre Kunden
anbieten. Jetzt müsse man dafür sorgen,
dass die entsprechenden Entschlüsse-
lungs-Schlüssel in die Hände der „relevan-
ten nationalen Behörden“ gelangten. Eine
Idee, die allzu leicht in einem Angriff auf
die Privatsphäre der Bürger münden kann.
De Kerchove hebt damit die Debatte um si-
chere Daten eine Stufe höher. Ist die Reakti-
on der Netzaktivisten auf die Enthüllun-
gen von Edward Snowden bislang, in Ver-
schlüsselung zu investieren, attackiert die
Politik nun die Firmen, die Verschlüsse-
lung anbieten. Technisch gesehen ist
übrigens eine Verschlüsselung, die nach
dem Prinzip Ende-zu-Ende stattfindet,
grundsätzlich nicht mehr sicher, wenn ei-
ne dritte Partei unterwegs mitlesen kann,
der Zugriff würde exakt das Prinzip zerstö-
ren, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
so sicher macht. Man kann das mit einem
Rohr aus Stahl vergleichen, für das der Her-
steller künftig den Behörden stets eine
Bohrmaschine mit Stahlbohrer auszulie-
fern hat. Wenn aber der Bohrer existiert,
dann kann sich künftig niemand mehr si-
cher sein, ob das Rohr nun dicht hält oder
nicht. Dann kann man es auch gleich blei-
ben lassen mit der Verschlüsselung.

Die Vorschläge des EU-Mannes werden
bald den Innenministern der Europäi-
schen Union vorgelegt. Den deutschen,
Thomas de Maizière, wird de Kerchove
nicht überzeugen müssen. Der Minister
sagte am Dienstag bei einer Tagung in
Lille, die Behörden müssten „befugt und in
der Lage sein, verschlüsselte Kommunika-
tion zu entschlüsseln oder zu umgehen,
wenn dies für ihre Arbeit zum Schutz der
Bevölkerung notwendig ist.“

Das klingt zwar gut, aber es lässt es sich
eben schlecht sagen, ob das Ausspionie-
ren eines Bürgers sinnvoll ist, solange es
nicht stattfindet. Die Einschränkungen
des Ministers sind deshalb vor allem schö-
ne Worte; die Erfahrung lehrt, dass das
Problem von Behörden gerne gelöst wird,
indem alles abgehört wird, was möglich
ist. Da wird dann schon ein Übeltäter da-
bei sein.

Bemerkenswert ist, wie offen die Zusam-
menarbeit zwischen Technikfirmen und
Behörden gefordert wird. Die beiden größ-
ten Überwachungskomplexe, die die Welt
je gesehen hat, digitale Wirtschaft und digi-
talisierte staatliche Autorität hat zwar be-
reits der amerikanische Geheimdienst
NSA zusammengespannt; aber unter der
Hand, möglicherweise illegal und deshalb
als Geheimoperation. Die öffentliche For-
derung der Minister zeigt hingegen, wie sa-
lonfähig ihr Verlangen nach den Daten der
Bürger ist. Wie wenig sie sich jetzt, stets ge-
deckt von der argumentativen Überwucht
der Terroranschläge, fürchten, den gläser-
nen Bürger zu fordern.

Wie die Debatte verläuft, erinnert an
den Streit um die Vorratsdatenspeiche-
rung. Ob sie ihre erwünschte Wirkung, ei-
ne besser abgesicherte Gesellschaft, je er-
zielen kann, ist maximal umstritten: In
Frankreich gibt es die Technik, und sie hat
die Anschläge nicht verhindert.

Und doch ist die Vorratsdatenspeiche-
rung zurück in der öffentlichen Debatte,
stark wie nie. CDU und CSU wollen sie. Und
auch SPD-Chef Gabriel kann sie sich plötz-
lich unter „engen verfassungsrechtlichen
Voraussetzungen“ vorstellen.

Nach den Pariser Anschlägen kursierte
ein Zitat von Jens Stoltenberg auf Twitter,
mit dem der ehemalige Ministerpräsident
von Norwegen 2011 auf den verheerenden
Anschlag des Terroristen Anders Breivik re-
agierte. „Noch sind wir geschockt“, hatte
Stoltenberg damals gesagt, „aber wir wer-
den unsere Werte nicht aufgeben. Unsere
Antwort lautet: mehr Demokratie, mehr Of-
fenheit, mehr Menschlichkeit.“ Die Vorrats-
datenspeicherung ist das Gegenteil von Of-
fenheit, genau wie es ein Abkommen zwi-
schen Softwareherstellern und Regierun-
gen wäre, mit dem Verschlüsselungstech-
nik ausgehebelt werden könnte. Sie ist ein

Überwachungsinstrument, ein Generalver-
dacht, der alle Bürger betrifft und der sich
technisch in Server-Schränken manifes-
tiert, die jede Kommunikation mithören
und speichern, damit der Staat jederzeit
weiß, was seine Bürger so machen.

So entsteht ein Gegensatz zwischen
dem Staat auf der einen und den Bürgern
auf der anderen Seite, das Gegenteil einer
demokratischen Internetutopie. Stattdes-
sen wachsen Feindbilder: hier der daten-
gierige Staat, da der Bürger, der etwas zu
verheimlichen hat. Wer in dieser von de
Kerchove und Kollegen angepeilten Kon-
stellation seine Rechte wahrnimmt und
zum Beispiel Verschlüsselungstechnik ein-
setzt, die nicht von großen Firmen herge-
stellt ist, macht sich schnell verdächtig.

Umgekehrt gilt das dagegen nicht. Auf
der Seite des Staates fehlen immer noch
ganz banale Werkzeuge, was jeden Bürger
mit Recht stutzig machen könnte: Wo sind
die Portale, auf denen jeder Bürger nach-
schauen kann, was der Staat über ihn weiß
und gespeichert hat? Wo sind die Einblicke
in die tägliche Arbeit jener Behörden, die
Gewalt über die Bürger ausüben? Wo sind
die Digitalkameras, die Polizisten wäh-
rend ihrer Arbeit filmen? Nicht im Ansatz
sind die Möglichkeiten der digitalen Welt
ausgeschöpft, wenn es um die Transpa-
renz des Staates geht.

Das Netz als Instrument, um Kontrolleu-
re zu kontrollieren, bleibt eine Domäne en-
gagierter Bürgerrechtler und Netzaktivis-
ten. Sie verdienen in der Regel schlecht
und werden gerne mal vonseiten des Staa-
tes behindert. Transparenter wird vor al-
lem der Bürger, und da er argumentativ
vor die Wahl gestellt wird, von Terroristen
ermordet oder halt ein bisschen gläsern zu
werden, finden das viele gar nicht weiter
schlimm. Manche hingegen bemerken den
Graben. In Foren, auf Twitter und Face-
book werden die Nachrichten zu den politi-
schen Forderungen nach mehr Überwa-
chung gelegentlich mit der Hoffnung auf
einen transparenteren Staat quittiert. Es
wird wohl vorerst bei der Hoffnung blei-
ben.

Wenn sich der Rat der Europäischen Zen-
tralbank an diesem Donnerstag wie all-
seits erwartet trotz langen Zögerns und
harter interner Debatten mehrheitlich für
den Kauf von Staatsanleihen im Euro-
Raum aussprechen wird, erscheint dies an-
gesichts der diskutierten Summen wie Zau-
berei, wie moderne Alchemie. Doch die Al-
chemie hat System. Statt die Fiktionalität
des Geldes zu verteufeln, sollten wir sie als
faszinierenden Teil unserer Moderne ver-
stehen.

Seit dem Ende des Bretton-Woods-Sys-
tems Anfang der Siebziger leben wir in ei-
ner Welt vollkommen ohne Goldbindung.
Durch einen sprichwörtlichen Mausklick
können Zentralbanken in dieser Welt Geld
schaffen, ohne dass dieses durch Goldre-
serven oder andere materielle Güter ge-
deckt wird. Das provoziert notwendiger-
weise Erstaunen. Als Großbritannien 1797
zum ersten Mal reines Papiergeld ohne
Goldbindung einführte, sandte dies eine
ganze Generation von Denkern auf die Su-
che nach Antworten zu Fragen der Authen-
tizität und Echtheit von Werten.

Auch jetzt stellen kritische Stimmen die
geldpolitischen Maßnahmen der EZB infra-
ge. Es ist verlockend, die vermeintliche Al-
chemie des Geldes als Wurzel des Übels zu
identifizieren. Seit Beginn der Finanzkrise
fordern viele, Geld an Edelmetalle zu bin-
den, etwa durch die inzwischen abgewiese-
ne Schweizer Goldinitiative. Andere
schmieden im selben Geiste Pläne, den al-
ten metallenen Anker durch die kalte Lo-
gik eines unveränderbaren Computeralgo-
rithmus zu ersetzen, der, wie im Falle der
elektronischen Bitcoin-Währung, Geld
vollkommen der direkten menschlichen
Kontrolle entziehen soll.

Beide Reaktionen sind nachvollziehbar,
aber irreführend. Denn unsere politische
und soziale Welt von unseren Rechtsinsti-
tutionen bis zur politischen Gemeinschaft
selbst ist vor allem auch eine Welt der pro-
duktiven Fiktionen. Wir sind umgeben
von fiktiven Institutionen, die nichtsdesto-
trotz realer kaum sein könnten. Die Fiktio-
nalität modernen Geldes muss uns nicht
überwältigen. Sie bietet, im Gegenteil,
neue Möglichkeiten, weil wir die Instituti-
on des Geldes mit unseren politischen Idea-
len abgleichen können.

Schon 1797 reagierten die meisten Beob-
achter auf die Aufhebung der Goldbin-
dung mit Panik und Schwarzmalerei. Doch
als die erwartete Katastrophe ausblieb,
wurde die poetische Kraft des neuen Gel-
des zunehmend sichtbar. Auf einmal war
Geld nicht mehr bloß ein Haufen glänzen-
des Metall, sondern ein sprachähnliches
Medium, das auf menschlicher Überein-
kunft beruht. Novalis erkannte diese Analo-
gie zwischen Geld und Sprache als einer
der Ersten, als er von der „Poetisierung der
Finanzwissenschaften“ sprach. Wie Jean-
Claude Trichet, Mario Draghis Vorgänger
an der Spitze der Europäischen Zentral-
bank, einmal überspitzt anmerkte, hat mo-
dernes Geld mehr mit Dichtung gemein,
als wir oft annehmen.

Aber mit dem Aufstieg dieses sogenann-
ten Fiatgeldes wurde auch das Zeitalter der
Zentralbanken eingeläutet. Unter dem
Goldstandard des 19. und 20. Jahrhun-
derts und dann unter Bretton Woods zwi-
schen 1945 und 1973 war der Einfluss der
Zentralbanken noch sehr begrenzt. Erst Ri-
chard Nixons Entscheidung, den Dollar
vom Gold zu lösen, eröffnete ungeahnte
neue Spielräume. Und diese wurden von
vielen Zentralbanken – allen voran der
Bundesbank – konsequent genutzt. Inflati-
on oder eben Geldwertstabilität, beides wa-
ren Entscheidungen. In der schönen neuen
Welt nach Bretton Woods stellte sich die
fundamentale Frage nach der Regierbar-
keit des demokratischen Kapitalismus
aufs Neue: Wie kann eine Demokratie ei-
nen stabilen Wertanker bewahren, wenn

die Institutionen, die dies ermöglichen sol-
len, selber demokratisch legitimiert sein
sollen?

Eine Antwort auf diese Frage liegt in der
Entpolitisierung wirtschaftlicher Instituti-
onen. Unabhängige Zentralbanken verfol-
gen Inflationsziele und werden ansonsten
vom politischen Prozess abgeschirmt. Aus-
gehend unter anderem von der Bundes-
bank wurde so im Laufe der Neunzigerjah-
re über faszinierende Umwege nahezu die
gesamte OECD neu ausgerichtet. Das Re-
sultat war eine leise Revolution.

Angesichts der Überfrachtung des politi-
schen Systems in den Siebzigerjahren war
die bewusste Entpolitisierung ökonomi-
scher Institutionen ein durchaus nachvoll-
ziehbarer Zug. Die Finanz- und Euro-Krise
stellt die vermeintlichen Vorteile dieser Lö-
sung zunehmend infrage. Krisen rufen
nach politischem Handeln. In Krisen wird
sichtbar, was in ruhigeren Zeiten leicht ver-
borgen bleibt. Geld ist nie nur ein ökonomi-
sches Tauschmittel, sondern auch immer
eine politische Institution.

Schon in der griechischen Antike, in der
die Erfindungen der Philosophie und der
Demokratie mit den allerersten Münzprä-
gungen zusammenfielen, war die Verbin-
dung zwischen Geld und Politik ein grund-
legender Bestandteil politischen Handelns
und Denkens. Im griechischen Wort für
das neue Münzgeld lässt sich die politische
Dimension gut ablesen: „nomisma“ stand
für eine durch kollektive Anerkennung legi-
timierte Institution, die ähnlich dem Recht
dem Gemeinwohl der politischen Gemein-
schaft verpflichtet war. Aristoteles be-
schreibt Geld in diesem Sinne in der Niko-
machischen Ethik sogar als unabdingba-
res Bindeglied zwischen den Bürgern einer
politischen Gemeinschaft, in der Geld als
Medium der Gerechtigkeit Überschuss
und Mangel misst. Heutzutage kann uns
diese politische Tradition des Geldes dar-
an erinnern, dass selbst die Entpolitisie-
rung des Geldes in den letzten 30 Jahren
nicht als Selbstzweck missverstanden wer-
den darf.

In Europa war die Lösung der entpoliti-
sierten unabhängigen Zentralbank schon
damals von einem Paradox geprägt. Der in-
tellektuelle Sieg der Bundesbanker im Aus-
land verstärkte den Druck zur Errichtung
einer europäischen Währungsunion. Diese
sollte den enormen Schwankungen an den
internationalen Währungsmärkten besser
standhalten, brachte aber auch einen Be-
deutungsverlust für die Bundesbank mit
sich. In der EZB ist dieser Widerspruch in-
stitutionalisiert. Heute pochen Bundesban-
ker auf die politische Unabhängigkeit der
EZB, versuchen aber gleichzeitig, direkt
oder indirekt Einfluss auf ihre Entschei-
dungen zu nehmen. Das paradoxe Resultat
ist, dass die Europäische Zentralbank ihre
Unabhängigkeit durch die deutschen Unab-
hängigkeitsverfechter bedroht sieht.

Selbstverständlich muss man kritische
Fragen zu den Heilsversprechen groß ange-
legter Staatsanleihenkäufe stellen. Doch
statt sich in Ängste vor einer Flut billigen
Geldes oder dem Unbehagen gegenüber
Draghis vermeintlichem Vabanquespiel zu
fliehen, bietet die Geldpolitik der EZB eine
intellektuelle Einladung, sich mit der Poli-
tik und Fiktionalität des Geldes auseinan-
derzusetzen. Die erhabene Macht moder-
ner Geldpolitik ist zweifelsohne überwälti-
gend. Aber die rückbezügliche Logik mo-
dernen Geldes ist auch ein Kernmerkmal
unserer Moderne. Erst wenn wir uns der
poetischen Kraft unseres politischen und
wirtschaftlichen Handelns bewusst wer-
den, sind wir in der Lage, Geldpolitik in ei-
nen besseren Einklang mit unseren politi-
schen Idealen zu bringen.

Der Autor arbeitet am Department of Political Sci-
ence der Yale University.

Als Dimiter Gotscheff Heiner Müllers Revo-
lutionstragödie „Zement“ vor zwei Jahren
am Münchner Residenztheater inszenier-
te, war das ein Requiem auf die gescheiter-
ten kommunistischen Utopien – bildstark,
voll Wucht und ohne Angst vor Pathos.
Jetzt zeigt Sebastian Baumgarten am Berli-
ner Maxim-Gorki-Theater den Gegenent-
wurf zu Gotscheffs respektvoller Auseinan-
dersetzung mit dem Stück: Spott statt Pa-
thos, Comic statt Requiem. Baumgarten,
ein gefürchteter Regiedekonstrukteur, zer-
legt Dramen gerne ideologiekritisch bis
zur Unkenntlichkeit. Das kann, wie zuletzt
bei seiner Hamburger „Ballade vom Flie-
genden Holländer“ oder seiner Dresdener
„Antigone“, zu forciertem Zeichen-Salat
mit hohem Kopfwehfaktor führen. Im
Zweifel erledigen Theorie-Einsprengsel
gängiger Meta-Ebenen-Lieferanten von Zi-
zek bis Luhmann den Rest.

Verglichen damit ist seine „Zement“- Be-
arbeitung von erstaunlicher, leicht bösarti-
ger Stringenz. Nicht einmal Müller selbst
entgeht Baumgartens Spott, wenn Peter
Jordan mal kurz mit Zigarre und Whiskey-
Glas ein etwas vertrotteltes Müller-Double
gibt. Am rechten Bühnenrand dreht sich ei-
ne große Litfaßsäule, auf der in kyrilli-

schen Buchstaben „Heiner“ steht – der
Dichter als Parolen-Lieferant und Werbe-
texter einer Ideologie aus dem letztem
Jahrhundert.

Hat Müller der bolschewistischen Revo-
lution mit „Zement“ im Bewusstsein der
Verbrechen des Stalinismus ein dunkel
schillerndes Denkmal gesetzt, führt Baum-
garten die Bolschewisten als Revolutions-
kasper in langen, weißen, großzügig
schlabbernden Unterhosen vor, mit auf die
nackten Oberkörper aufgemalten roten
Hemden und angeklebten Schnauzbärten.
Die Gesten vor dem Rund der halbhohen,
silbern schimmernden Rückwand (Bühne:
Hartmut Meyer) sind oft überzogen bis zur
Lächerlichkeit. Der Tonfall ist der von Jahr-
marktsausrufern, denen es auf Feinheiten
schon lange nicht mehr ankommt. Dass
man diese Revolutionstravestie mit gro-
ßem Vergnügen verfolgt, liegt auch an der
Spielfreude des Gorki-Ensembles. Peter
Jordan macht aus Gleb, einem aus dem
Bürgerkrieg heimgekehrten Revolutionär,
einen begriffsstutzigen Hampelmann, der
gerne energisch in die Ferne blickt. Die im-
mer umwerfende Sesede Terziyan versteht
sich als seine Gattin Dascha darauf, die Pa-
thos-Arien zu erden und mitten in die

Ironisierung der Regie Momente von Ernst-
haftigkeit zu setzen. Thomas Wodianka
jagt den Tscheka-Offizier Badjin mit Kara-
cho in die Psychopathologien des freilau-
fenden Irrsinns.

Geschichte ist hier bestenfalls Dekorati-
on. Filmeinspielungen zitieren den Pop
der Sowjetpropaganda. Vom Zementwerk,
das für die sozialistische Zukunft gebaut
werden soll, sind nur noch Projektionen
trostloser Schwarz-Weiß-Fotos übrig ge-
blieben. „Der Zement von morgen sind die
Toten von heute“, kommentiert der bürger-
liche Ingenieur Kleist die heroischen Auf-
baumühen. Das ist Heiner Müllers Dialek-
tik: Die Knochen der Toten sind das Funda-
ment der neuen Welt. Dumm nur, wenn die
versprochene leuchtende Zukunft aus-
bleibt und die Frucht der Revolution aus
den Massenmorden des Stalinismus und
einem jahrzehntelanger Krieg der Partei-
diktatur gegen die Bevölkerung besteht.
Kein Wunder, dass die Revolutionäre ger-
ne aus einer Versenkung in der Vorderbüh-
ne auftreten wie aus einem Grab – lauter
Tote auf Urlaub. Von der Utopie, die Müller
noch in ihrer blutigen Degeneration im bol-
schewistischen Terror des Bürgerkriegs
retten will, ist hier nichts mehr übrig.

Die nüchterne Zumutung des Stücks be-
steht darin, dass Müller den Preis der Revo-
lution nicht ausblendet. Nicht edle Idealis-
ten, sondern die Mörder und Folterer der
Geheimpolizei Tscheka sind die Protago-
nisten: Wer die Revolution will, muss auch
mit der blutigen Schmutzarbeit einverstan-
den sein. Indem Müller die Morde feiert,
provoziert er linksnostalgische Romanti-
ker wie bürgerliche Liberale. Diese amorali-
schen Schocks sind der Kern seiner Tragö-
die. Dieses Pathos will Baumgartens Regie
entzaubern.

Baumgarten führt vor, dass uns völlig
zu Recht nichts so fern liegt wie die erledig-
ten Träume der Kommunisten. Das wird
überdeutlich, wenn ganz am Ende in einer
gezielt absurden Szene der Chor der Revo-
lutionäre seine Parolen ins gutbürgerliche
Publikum deklamiert: „Ihr seid unsere
Feinde! Ihr hasst uns und wir hassen euch!
Wir und die Geschichte waren ein schönes
Paar! Im Namen der Werktätigen fordern
wir euch auf, eure Kräfte der Sowjetunion
zur Verfügung zu stellen!“ Gläubige Müller-
Jünger werden den Sarkasmus dieser In-
szenierung hassen. Müller selbst hätte ver-
mutlich sein grimmiges Vergnügen daran
gehabt. peter laudenbach

Mensch aus Glas
Der Anti-Terror-Koordinator der EU will, dass Behörden Entschlüsselungsmethoden jederzeit

aushebeln können. Das bestätigt Feindbilder vom datenhungrigen Staat und grundverdächtigen Bürger

Die Poetik
des Geldes

Die Europäische Zentralbank zaubert Milliarden aus
dem Nichts. Das ist unsere Chance. Von Stephan Eich

Ihr seid unsere Feinde!
Grimmiges Vergnügen: Regisseur Sebastian Baumgarten dekonstruiert Heiner Müllers „Zement“ am Maxim-Gorki-Theater Berlin

Aristoteles sah Geld als Medium
der Gerechtigkeit, um Überschuss
und Mangel zu messen

Das Netz als Instrument, um
Kontrolleure zu kontrollieren,
bleibt eine Domäne der Aktivisten

Die Logik von Dollar und Euro
nach der Goldpreisbindung
ist ein Merkmal unserer Moderne
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Überwachungskameras im Eingangsbereich zum Gelände des Bundesnachrichtendienstes in München Pullach. Es gab mal die Hoffnung, dass durch die digitalen Techno-
logien der Staat transparenter und die Bürger geschützter werden. Die Realität sieht genau umgekehrt aus.  FOTO: ALESSANDRA SCHELLNEGGER

Im postrevolutionären Ehe-Clinch: Peter Jordan und Sesede Terziyan als Gleb und
Dascha Tschumalow in Heiner Müllers „Zement“.  FOTO: UTE LANGKAFEL
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