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Worte zum TamS 
 
Eine Frage, die ich mir bisweilen gestellt habe: „Wo wohnt eigentlich  
die Phantasie?“, blieb mir lange unbeantwortet. Meine Bemühungen  
waren anfänglich nicht von Erfolg gekrönt. Weder hat mich das Lesen  
im Kaffeesatz befriedigen können, noch haben das mehrere Blicke in  
die Glaskugel geschafft. Aber heute beziehungsweise seit geraumer Zeit 
weiß ich es natürlich.  
Die Phantasie wohnt in der Haimhauserstraße 13, wie immer, in München-
Schwabing. Dort hat sich sehr viel dazugesellt. Die Winzigkeit,  
die Großartigkeit, die Zeitlosigkeit und die Großmut ergeben eine  
wunderbare Paarung. Und sie erzeugen dann dieses Flair.  
Unglaublich, wie dieses Flair mit der Raffinesse, aber auch mit dem  
Deppertsein umgeht. Das Auf-der-Stelle-Treten zeigt sich dort genauso  
wie die Gier nach Fortschritt, will heißen Geld (meistens). Fragilstes 
Menschsein stolpert, aber gleitet auch äußerst würdevoll über die Bretter 
dort. Dem Lächeln wird der rote Teppich ausgerollt, und das Lachen weicht 
nur, wenn die Melancholie ihren Auftritt hat. Hier lebt die Phantasie schon 
sehr lange zusammen mit dem Humor und in einer Art Gütergemeinschaft. 
Wer krank ist, geht ins Krankenhaus oder ins Sanatorium, wer fit sein will, 
geht ins Fitness-Studio. Wer ein Mensch werden will oder ein solcher blei-
ben will, der geht ins TamS. Nicht lange her bin ich jemandem begegnet,  
der mir gesagt hat, er sei ein neuer Mensch geworden und ver-

danke das der Anette Spola, dem Philip Arp 
und denen, die mit ihnen sind. 
                         

Gerhard Polt 

Worte zum TamS 



 gelüftet   
 
 
 
 
Liebes TamS-Publiku 
 
Was kann ein Großbauprojekt der Stadt München mit dem kleinen Tam Tam  
der Anette Spola zu tun haben? 
 
1969 war das Jahr des Bauens. Aus dem städtischen Tröpferlbad in Schwabing 
entstand ein idyllisches Hinterhoftheater mit Galerie im Dachboden. Nebenan 
wuchs gleichzeitig die U-Bahn-Station Münchner Freiheit zu stattlicher Größe 
heran. Philip Arp, Gründer des Theaters und maßgeblicher Gestalter seines  
Programms, entwarf jede Menge vielseitiger Umbaupläne. Sie sollten nicht nur, 
sie wollten und konnten auch das ehemalige Brausebad einer neuen Öffentlich-
keit erschließen. Dabei halfen Freunde, die hemmungslos die Duschkabinen  
einschlugen, Stromleitungen legten, Wände bemalten und Bretter zimmerten,  
die die Welt bedeuten. Eine Welt aus hoher Bühnenkunst und Kleinkunst, aus 
Schauspiel, Kabarett, Groteske, Gesang und Engagement. Eine Welt, die bis 
heute zum Nachdenken, Staunen, Heulen und Lachen anregt. 
 
Was sich seit diesen Anfangstagen diesseits und jenseits der Bretter ereignete, 
haben wir mit Bild und Text auf 240 Seiten zusammengefasst. Es ist die Ge-
schichte eines kleinen und querulanten Hinterhoftheaters, das dem Mainstream 
der Zeiten widerstand, indem es seinen eigenen, manchmal eigenwilligen, 
manchmal aberwitzigen Tönen folgte. 
 
Stellen Sie sich vor, Sie setzen sich in eine Aufführung, lassen Ihre Blicke zur 
Bühnendecke hinaufwandern – wenn nicht von samtenen Vorhängen verhüllt, 
sehen Sie dort eine 1-a-schöne Betondecke. Sie wurde an einem Wochen- 
ende von original bayrischen und kunstinteressierten U-Bahn-Bauarbeitern  
eingezogen und mit großem Applaus honoriert. Das war zweifelsohne der Höhe-
punkt einer erfolgreichen Zusammenarbeit im Untergrund, die erst durch Sie, 
wertes Publikum, ihre Krönung im Laufe der ersten fünfzig Jahre erlebte!        
 

Liebe Leser







Wenn Theater sich in der Stadt verste-
cken müssten, wäre das TamS, das 
Theater am Sozialamt in München, 
besser als jedes andere Theater  
versteckt und vor Blicken geschützt.  
Wer die Haimhauserstraße in Schwa-
bing entlanggeht, wird vielleicht die 
schöne Architektur der Schule am 
Ende der Straße wahrnehmen und  
die Eckkneipe an der Ursulastraße, 
doch dass er auf der kurzen Strecke 
an einem Theater vorbeigekommen 
ist, wird er für unwahrscheinlich hal-
ten, wenn er nicht zufällig das über 
einem Garteneingang hängende 
TamS-Schild entdeckt hat. Aber  
auch wenn er registriert hat, dass das 
Schild zu einem Theater gehört, wird 
er sich kaum vorstellen können, dass 
jenseits des schlichten Gartentors, am 
Ende des schmalen, nach hinten füh-
renden Wegs, ein Theater versteckt 
ist, zu dem an vielen Abenden die  
Besucher hinströmen.  
 
Begibt sich der durch das Schild an-
gelockte Passant hinein in den  
versteckten Hinterhof, wird er sich 
angesichts der herumstehenden Gar-
tenmöbel und der von einer Sitzbank 
umgebenen Trauerweide wahrschein-
lich wie ein Eindringling in einem 
Privatgarten vorkommen. Wenn er 
aber abends vor oder nach einer 
Theateraufführung diesen Hof betritt 
und die bei einem Wein oder einem 
Bier beieinandersitzenden Leute sieht, 
wird er das Ganze vielleicht  
für einen intimen Biergarten halten. 

Wo aber ist in diesem Hinterhof das 
versprochene Theater? Als Ort kommt 
eigentlich nur das flache Rück-
gebäude in Frage. Wir steuern also 
auf die einzige Tür zu, die ins Innere 
zu führen scheint, durchqueren den 
Windfang – und landen verdutzt in 
einem technischen Denkmal. Vor uns 
erhebt sich ein Eisenmonstrum, das 
dicke Rohre zur Decke hinaufschickt. 
Dieser Stahlkoloss schiebt sich uns so 
breithüftig entgegen, dass er fast wie 
ein vorgerückter Altar wirkt. An die-
sem Altar müssen wir, die ins ver-
sprochene Theater vorstoßen wollen, 
unser Opfer darbringen. Erst wenn 
wir den bestimmten Geldbetrag ent-
richtet haben, dürfen wir bleiben und 
können uns umschauen.  
 
Wo sind wir hingeraten? Mit unserer 
Eintrittskarte haben wir ein höchst 
merkwürdiges Ambiente erkauft. Wir 
fragen uns: Gehören die massiven 
Rohre und der Block schon zum Büh-
nenbild? Die Antwort ist, wie alles 
hier, recht ungewöhnlich: Nein, wir 
sind im ehemaligen Heizraum eines 
städtischen Brausebads gelandet. 
Nach dem Krieg gab es noch mehrere 
solcher öffentlichen Brause- oder 
Wannenbäder in Münchens Vorstäd-
ten. Heute sind sie alle abgerissen. 
Nur im Bad am ehemaligen Sozialamt 
in Schwabing, das wir eben betreten 
haben, haben sich Teile der imposan-
ten Heizanlage erhalten, weil vor  
nunmehr fünfzig Jahren zwei junge 
Theaterleute, die einen Spielort  

 Ein Haus für das Besondere  
Gottfried Knapp
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suchten, sich bereit erklärt haben, die 
zum Abbruch vorgesehene Badegruft 
zu übernehmen und auf eigene Rech-
nung in ein Kulturhaus umzuwandeln, 
in dem man Theater spielen und Aus-
stellungen zeigen kann.  
     
Mit Hilfe von Freunden haben Philip 
Arp und Anette Spola die alte Dusch-
halle, in der es jahrzehntelang ge-
dampft, gespritzt und getropft hat, in 
einen intimen Theaterraum umgebaut, 
der den Besuchern nicht nur gute 
Akustik, sondern auch beste Sicht auf 
eine cinemascopebreite Bühne bietet. 
Im Vorraum aber, dem ehemaligen 
Heizraum, haben sie von dem einzig-
artigen Monument der Münchner So-
zialgeschichte so viel stehen lassen, 
dass man heute noch etwas begreift 
von den Umständen, denen sich frü-
her einmal Leute unterziehen muss-
ten, die einfach nur duschen oder 
baden wollten. 
      
Dass an einem so ungewöhnlichen 
Ort langweilige Leute zusammen-
kommen, ist eigentlich ziemlich un-
wahrscheinlich. Und dass hier ganz 
gewöhnliches Theater gemacht wird, 
ist schon fast undenkbar. Tatsächlich 
hat sich im TamS ein höchst eigenwil-
liger Theaterstil entwickelt, der vom 
höchst eigenwilligen Gehäuse inspi-
riert ist und den baulichen Besonder-
heiten auch szenisch immer wieder 
gerecht wird.  
          
Damit war der Weg freigeschlagen für 
eine Vielfalt von Theaterexperimen-
ten: Autoren konnten für die intime 
Bühne dramaturgische Sonderformen 
entwickeln, und Regisseure haben 
hier anarchisch komische bis surreal 
verträumte Versionen des Bühnen-
spiels erprobt. In kaum einem der  

vielen Kleintheater, die es in den  
letzten fünfzig Jahren in Deutschland  
gegeben hat, dürfte sich im Lauf der 
Jahrzehnte so viel bewegt haben wie 
im TamS in München-Schwabing.  
    
Dass nach Philip Arps frühem Tod das 
Niveau gehalten werden konnte, ist 
vor allem Anette Spola zu verdanken, 
der Partnerin, der Prinzipalin.  
Sie verstand es, einen Kreis von  
theaterhungrigen Leuten um sich  
zu versammeln. Und ihr ist es zudem 
gelungen, erratische Bühnengrößen 
zu Soloauftritten zu animieren, be-
kannte Literaten zu Lesungen einzu- 
laden und vielversprechende Musiker 
zu Konzerten zu bitten.  
   
Für viele Schauspieler aber ist das 
TamS zum dauerhaften Ankerplatz,  
ja zu einer Art Heimat geworden. 
Man könnte den Namen „Theater am 
Sozialamt“ darum in doppeltem Sinne 
deuten: Das TamS ist nicht nur der 
ehemaligen Zweigstelle des Münch-
ner Sozialamts direkt benachbart,  
es fungierte häufig selber als eine Art 
Sozialamt – und zwar für Theater-
macher, Schauspieler, Autoren und 
Musiker, die sich bewähren wollten, 
die viel zu bieten, aber wenig zu  
beißen hatten.  
               ☞☞☞ 
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Die Sonderstellung des TamS  
innerhalb der Münchner Theater-
szene ist also nicht nur an dem 
geheimnisvoll versteckten Bau 
abzulesen, in dem gespielt wird, 
und nicht nur am spezifischen 
Aufführungsstil des Hauses,  
der sich von den hochsubventio-
nierten kommunalen und staat- 
lichen Theatern wohltuend unter-
scheidet, sondern auch an den  
sozialen Impulsen, die von  
diesem Gebäude im Hinterhof 
immer wieder ausgegangen sind.  
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Ein Jahr nach Gründung des Theaters 
brachte Philip Arp seinen ersten  
„Valentinaden“-Abend heraus: Szenen, 
Vorträge im Geiste Karl Valentins,  
die er für sich und seine Partnerin 
Anette Spola geschrieben hatte.  
 
Das TamS war eines der ersten Szene-
theater in München. An die 40 wei-
tere sollten im Lauf der 70er Jahre 
folgen. Eine Dekade der Aus- und 
Aufbrüche – auch und gerade auf dem 
Theater. Von Agitprop über Mitspiel- 
bis zum Antitheater: Proklamationen, 
Provokationen, Manifeste, Pamphlete 
allenthalben. Dem hielt Philip Arp 
seine Verlautbarung entgegen: „Hier-
mit gebe ich nichts bekannt.“ Eine 
Provokation, gewiss. Aber nicht nur: 
Anders als viele seiner Zeitgenossen, 
die mit oft großem Aktionismus die 
Gesellschaft und die Welt verändern 
wollten zugunsten der sogenannten 
„kleinen Leute“, sahen Arp und Spola 
sich – ohne eine Fahne zu hissen oder  
ein Transparent zu entrollen – ganz 
unaufgeregt-selbstverständlich an 
deren Seite, wollten ihnen eine 
Stimme geben. 
 
Im Lauf der Jahre entstanden fünf 
„Valentinaden“, die zum Gesicht des 
TamS wurden und – darin waren sich 
Publikum und Kritik einig – Philip 
Arp als einzig legitimen Nachfolger 
des großen Querdenkers auswiesen.  

 Geschwisterliche Nähe von Tie 
Rudolf Vogel 

Wie kommt man zu einem Zwetschendatschi  
in 10 000 Meter Höhe? Die Stewardess ist ratlos.  
„Valentinaden I“, 1971
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Weil er eben nicht, wie so manch an-
derer, der sich in der Nachfolge Va-
lentins sah, der Versuchung erlag 
(erliegen konnte!), das Original zu 
imitieren, gar zu überbieten, um einen 
möglichst großen Beifall einzuheim-
sen. Weil er wusste, dass Valentins 
Szenen mit Schwank und Slapstick 
nicht allzu viel zu tun haben, viel-
mehr: grundiert sind durch Schwer-
mut und Melancholie. 
 
Arps wie Valentins „Helden“ ver-
suchen unentwegt, die Welt und die 
eigene Existenz zu begreifen und mit 
Worten zu erklären. Immer tiefer ver-
stricken sie sich in ein endloses, hilf-
loses Philosophieren, entdecken und 
erleben das Absurde im sogenannten 
Normalen, die Banalität im Erhabe-
nen, die nahezu geschwisterliche 
Nähe von Tiefsinn und Unsinn.  

efsinn und Unsinn 



„Arp und seine Partnerin Anette Spola“, so Benjamin Henrichs  
in seiner Kritik des ersten „Valentinaden“-Abends, „spielen den 
Unsinn, als sei er die pure Normalität – so entstehen Szenen von  
leiser Alltäglichkeit, von effektloser Melancholie. Am schönsten 
zeigt dies die erste Szene, wo Arp ganz traurig und verstört  
auf der Bühne herumsteht, wo nur zaghafte Gesten seine Sätze 
begleiten, wo sich plötzlich ganz unerwartet ein kleines, schütteres 
Lächeln auf sein Gesicht wagt: da ist er ein zarter Grübler,  
ein stiller Chaotiker. Arp spielt solche Momente so untheaterhaft, 
so verblüffend unaufwendig, als sei er nur das Fragment,  
der Schatten eines Schauspielers.“ 
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Aber alle ihre Versuche, in Worten und Handlungen einen gangbaren Weg aus 
dem Chaos in ihnen und um sie herum zu finden, erweisen sich von Beginn an 
als aussichtslos. Was sie nicht daran hindert, immer wieder einen neuen Anlauf 
zu machen. 
 
In seinem Vortrag „Zerrissenheit“ wendet sich Arp höchst emotional an sein  
Publikum.  
„Fünfundzwanzig Jahre kämpfe ich nun vergebens für den zerrissenen Men-
schen. Gegen die Presse, gegen Television, gegen die Regierung, gegen die 
Bauern, gegen dick und dünn. Durch. In unzähligen Vorträgen kämpfe ich  
vergeblich gegen meine Zuhörer.  
Meine Damen und Herren! Ich kann nicht länger so fortfahren. Aber der zerris-
sene Mensch wird einst auf Sie zurückfallen.“ 
 
Die realistische Aufzählung von Menschen und Institutionen, gegen die sich 
sein Zorn richtet, könnte – das weiß Philip Arp – als Plattitüde wahrgenommen 
und mit einverständigem Betroffenheitsgähnen quittiert werden. Dieser Gefahr 
entgeht er allein schon durch die Komposition der Aneinanderreihung seiner 
Aggressionsobjekte und -subjekte. Und durch eine allem Anschein nach  
„spontane“ Grammatikkorrektur. „… gegen dick und dünn. Durch.“  
Die Heiterkeit, die er auf diese Weise für den Moment erzeugt, ist verflogen, 
wenn er zwei Sätze weiter den hoffnungsfroh-boshaften Schlusspunkt setzt: 
„Aber der zerrissene Mensch wird einst auf Sie zurückfallen.“ Anders aus-
gedrückt: „Ihr, die ihr für all diese Missstände verantwortlich seid, glaubt ja 
nicht, dass ihr ungeschoren davonkommt.“ 
 
Eine wie auch immer realistische Darstellung war, wie schon gesagt, Arps 
Sache nie. Mit Hitchcock hätte er postulieren können: „Wir gestatten es  
der Realität nicht, ihr hässliches Haupt zu erheben.“ Arp war und blieb der 
Sprachspieler und Sprachbastler.  Auch wenn er gesellschaftliche Missstände 
anprangerte, eingefahrene Verhaltens- und Reaktionsmuster aufs Korn nahm.  
So ruft in einem Bergsteigerstück der Mann seiner Frau, auf dem Gipfel ange-
kommen, ergriffen zu: „Schau das silberne Band am Horizonte.“ Allein das  
Dativ-e genügt Arp, das Gefühl der Erhabenheit, das der Ausruf vermitteln will,  
als Klischee zu entlarven und dem Gelächter preiszugeben. 
 





„Schau das silberne 
Band am Horizonte.“
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oben: Technikpläne von Philip Arp 
links: Szene aus „Die Originalsprengung“, 1974  
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 Philip Arp 
 

München-Collagen
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Des Sängers Fluch 
bis Montag ganz

Arps persönliche Abrechnung mit Schulzeit und  
nationalsozialistischen Indoktrinierungsmethoden:  
sein Balladenabend „Des Sängers Fluch bis Montag ganz“.  
Die Aufzeichnung des Bayerischen Fernsehens gilt als eine  
der ersten ungeschnittenen, mit einer einzigen Kamera- 
einstellung dokumentierten Theaterinszenierungen.



Am 27. Januar 1970 feierte das Theater am Sozialamt – TamS – seine erste Premiere. Damit war der Grundstein 

für eine beispiellose Karriere in der Münchner Theaterlandschaft gelegt. Nur wenige Spielstätten aus dieser  

turbulenten Pionierzeit der Privattheater überlebten. Das Rezept für solch Überlebenskünste steckt in Improvisation 

und Offenheit des TamS. Weder folgten sie dem Ruf nach politischer Agitation, noch dem permanenten Aufschrei 

nach radikalem Gesellschaftsumbau. Stattdessen pflegte man die leisen bis komischen, die literarischen, satirischen, 

absurden bis experimentierfreudigen Töne, von Münchens bekanntesten Komiker Karl Valentin über Philip Arp bis 

zu Gerhard Polt. Und immer kam neues, zum Beispiel inklusives Theater hinzu. Heute steht das TamS noch immer 

dort, wo es einst begann: versteckt in einem idyllischen Schwabinger Hinterhof im Gebäude eines ehemaligen Brau-

sebads. Seinen Ruf hat es sich über die ersten 50 Jahre verdient. Der Denkmalschutz sichert ihm Gebäude und 

Spielstätte. Im vorliegenden, reich bebilderten Band sehen und lesen Sie warum. 
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