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Über die szenische Arbeit mit Laien und professionellen Schauspielern, 
ihre Voraus- und Zielsetzungen 

1. Spiellust contra Schauspielkunst 

Der Frage nach den Möglichkeiten und Maßstäben szenischer Arbeit im Kunst
scbulbereich soll hier nicht im direkten Zugriff auf eine bestehende bzw. noch zu ent
wickelnde Ausbildungsfonn nachgegangen werden. Ich habe das Thema deshalb all
gemeiner gefaßt, weil ich über Erfahrungen, die ich mit professionellen und nicht
professionellen Spielern gemacht habe, etwas mitteilen will, und der Vergleich zwi
schen der Theaterarbeit mit Laien und der mit berufsmäßigen Schauspielern Er
kenntnisgewion verspricht sowohl über das Medium Theater generell als auch über 
die Eigenheiten, Vorzüge und Defizite beiderTheaterfonnen. Die Entgegensetzung 
Spiellust contra Schauspielkunst freilich ist pointiert und genauso schematisch wie 
die Unterscheidung professionelle Schauspieler - Laiendarsteller. Mit der Bezeich
nung ist zunächst keine Wertung verbund�n: gemeint sind einmal Schauspieler, die 
ihrerTatigkeit als Beruf und damit auch zum Broterwerb nachgeben, und zum ande
ren solche, die nicht oder nur teil weise von der Schauspielerei leben, d.h. diese vor 
allem aus anderen Gründen betreiben. 

Damit sind wir beim ersten Stichwort unserer Eingangsfrage, der "Spiellust" . Sie ist 
die erste Voraussetzung und anthropologische Wurzel des Theaterspielens. Wuk
lichkeit zu erfahren, zu begreifen, zu entdecken, zu gestalten, indem man sie nach
ahmend und erfindend spielt, in die Rolle eines anderen zu schlüpfen, ein anderer 
sein zu wollen, wenn auch nur in einem Spiel auf begrenzte Zeit, sich in einer imagi
nierten, fiktiven Welt zu bewegen, die eigene Wirklichkeit dabei zu verlassen und zu 
überschreiten, a11 das sind mimetische Herangehensweisen an die Realitiit, wie sie 
nicht nur das kindliche Spiel auszeichnen. Der Begriff "Spiellust" hat freilich auch 
eine eher pejorative Kehrseite und Bedeutung, vor allem dann, wenn er in Gegen
satz zur "Schauspielkunst" gestellt wird. Dann bezeichnet er gewöhnlich das, was 

laienhaftes Theater oft ausmacht und zugleicb begrenzt: das Engagement, die Be
geisterung, das eher unreflektierte szenische Darstellungs- und Mitteilungsbedürf
nis, dessen Stärke oft in eiDem umgekehrt proportionalen Verhältnis zu den Mitteln, 
Techniken, Ausdrucksfonnen einer gekonnten Darstellung steht. Wo diese Mittel, 
Techniken, Ausdrucksformen vorhanden sind und beherrscht werden, wo der Darstel
ler sich die Fertigkeiten angeeignet und die Fähigkeiten entwickelt hat, sich auf der 
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Bühne vor Zuschauern genau und deutlich, nuancenreich und modulationsfähig 
auszudrücken, mit Hilfe der Stimme, seines Körpers und seiner Psyche Kunstfigu-
". 

Leben, Gestalt und Konturzu geben, spricht man in der Regel von Schauspielkunst. 

Mit dieser ersten vor läufigen Begriffscharakterisierung ist nicht nur das Assoziati
onsfeld abgesteckt, in dem wir uns bewegen, sondern auch schon angedeutet, daß es 
sich möglicherweise um einen scheinhaften Gegensatz handelt, von dem hier ausge
gangen wird. Denn was wäre der SchauspielkUnstler, und was könnte er auf der Büh
ne ausrichten, wenn er nicht die Spiellust und den Spieltrieb besäße, den Wunsch, 
sich zu verwandeln, sich selbst in immer wieder neuen Rollen zu erfahren und zu ent
decken und diese Erfahrungen und Entdeckungen seinem Publikum durch sein 
Spiel mitzuteilen? Umgekehrt: was hätte die Laienschauspielerei für einen Sinn, 
wenn sie nur dazu taugte, das Bedürfnis nach Selbstdarstellung zu befriedigen und 
sie nicht zur DarstelluDgs- und Artikulationsfähigkeit, zu Deuen Kenntnissen und 
Erfahrungen der Spieler beitrüge? So viel läßt sich also vorab schon sagen: Spiellust 
und Schauspielkunst sind keine sich ausschließenden Gegensätze, sondern wesentli
che Elemente jedes kreativen TheaterpTOzesses. Die erste ist auslösendes und tra
gendes Moment der Darstellung, die zweite bezeichnet den Grad der szenischen Ge
staltungsfahigkeit und der Kunstfertigkeit, die die Darstellung prägen. 

Beide Elemente der Darstellung werden wesentlich beeinflußt durch die Spielvor
aussetzungen, die sogenannten Produktionsbedingungen desTheaterspielens. Das 
professionelle Theater ist ein Diensrleisrungsberrieb, der den Scbauspieler vertrag
lich verpflichtet, seine Damellungsarbeit für ein Publikum zu erbringen, das dafür 
bezahlt. Dieser Dienstleistungsbetrieb verpflichtet ihn weiter zur Übernahme einer 
bestimmten Zahl von Rollen, die er sich in der Regel nicht aussuchen kann, be
stimmt die StUcke, die gespielt werden, die Anzahl der Aufführungen, die Regisseu
re, die sie erarbeiten, die Mitspieler usw. Es gibt also eine Anzahl feststehender Be
dingungen, die der professionelle Schauspieler kaum beeinflussen kann, bevor er zu 
spielen beginnt. Anders der Laiendarsteller: ihn bindet keine vertragliche Vereinba
rung, er betTeibt freiwillig und meist in seiner Freizeit das Theaterspiel, hat in der 
Regel Einfluß auf das, was gespielt wird, auch auf das, was er spielen will. Hinzu 
kommt, daß nichtprofessionelle Theaterarbeit häufig ein einmaliges oder nicht dau
ernd wiederholtes Ereignis ist, es also nicht der Routine einer Berufstätigkeit unter
liegt, es weniger unter Leistungs- und Konkurrenzdruck der Spieler steht, weil es 
nicbt ilber Karrieren entscheidet. Auch deshalb ist das fertige Ergebnis oft weniger 
wichtig als der Prozeß der Erarbeitung, also der des Ausprobierens und Probens. 

Dieser Prozeß des Ausprobierens und Probens, der Darstellung und Gestaltung 
wird im professionellen Theater vor allem durch den Regisseur gelenkt und be
stimmt. Seine Rolle und Funktion, die sich erst zu Beginn dieses Jahrhunderts her
auszubilden begann, hat zunehmend an Einfluß und Dominanz gewonnen. Wenn wir 
heute von "Regietheater" sprechen, so ist damit nicht nur einTheater gemeint, das 
durch die originelle, eigenwillige Regiekonzeption einer Aufführung brillieren will, 
sondern vor allem auch eine Atbeitsbeziehung zwischen Regisseur und Schauspie-
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leT, die dieses Verhältnis einseitig zugunsten des Regisseurs festlegt. "Er allein hat 
. . .  vor Beginn der Arbeit ein 'Regie-Konzept' im Kopf, er bestimmt im Zweifelsfall 
Prozeß und Resultat, seinen Namen trägt die Inszenierung." Er gilt, wie Jürgen Hof
mann in seinem kritischen Handbuch des westdeutschen Theaters schreibt, als "der 
'Macher' mit der 'Masche'" oder "der 'Magier' mit 'Visionen'''.l Diese unheilvolle 
Rolle des Regisseurs hat Auswirkungen auf den Arbeitsprozeß und sein Produkt, 
nicht zuletzt aber auch auf das Engagement und die Spiellust des Schauspielers. 
Dessen eigene Ideen und seine aktive schöpferische Beteiligung sind nur partiell er
wünscht. Der Schauspieler "stellt" - wie es im Theaterkantinen-Jargon heißt - "sein 
Material zur Verfügung". Er ist und hat sich zum Darstellungsspezialisten reduziert. 
Seine Persönlichkeit, die kritische und kreative zumal (wenn sie unter solchen Ar
beitsbedingungen überhaupt gedeihen kann), ist nicht oder weoig gefragt bzw. nur 
möglich und wirksam, wenn der Schauspieler aufgrund überragender Leistungen 
und Erfolge selbst ein Machtfaktor im Arbeitsprozeß, d.h. in derTheaterhierarchie 
ist. In der Regel gilt: Das Regietheater verhindert die eigenständige, selbstverant

wortliche Beschäftigung des Schauspielers mit Stück und Rolle, macht ihn eh�r zum 

Erfüllungsgehilfen eines Regiekonzeptes als zum Partner, der dieses Konzept mit
entwickelt, mitverantwortet und mitträgt. Die rühmlichen Ausnahmen von dieser 
Regel - etwa die Berliner Schaubühne in ihren Anfangsjahren oder das Pariser 
Theatre du Soleil- sind vor allem deshalb zu außerordentlichen szeoischen Ergeb
nissen gelangt, weil ihre großen Regiepersönlichkeiten Peter Stejn und Ariane 
Mnouchldne die Inszenierungsarbeit nicht solistisch verstehen, sondern bei den 
Schauspielern und Mitarbeitern einen kollektiven Arbeits- und Beteiligungsprozeß 
an der Inszenierung in Gang gesetzt und ennöglicht haben. 

2. Der kreative Theaterprozeß 

Den gemejnsamen kreativen Theaterprozeß muß die Arbeit mit Laienschauspielern 
vor allem im Blick haben (auch wenn die Darstellungsaufgaben, -möglichkeiten und 
-ziele anders sein mögen als im professionellen Theater). Die Voraussetzungen da
für sind -wie schon angedeutet -im nichtpfofessionellen Bereich um einiges günsti
ger, lassen wir einmal das Zerrbild des regieführenden Oberstudienrats, der seinen 
Lieblingsklassiker zum Schuljubiläum einübt, außer acht. Der Leistungs-, Etfolgs
und Profilierungsdruck des Profi-Theaters entfällt bzw. sollte vermieden werden, 
auch wenn am Ende eine Aufführung vor Zuschauern angestrebt wird, die Qualität 
und Profil haben soll. Nicht die Leistung des einzelnen oder einzelner steht im Vor
dergrund, sondern das gemeinsame Produkt gleichberechtigter Mitspieler. Zu ihnen 
gehört auch der Regisseur oder Spielleiter. Die Etfahrungen und Kenntnisse, die er 
den anderen Mitspielern voraushat oder voraushaben sollte, befähigen ihn, die ge
meinsame szenische Unternehmung zu stimulieren und zu fördern. Ein fertiges 
Konzept wäre dafür eher hinderlich. Denn Einlassungen und Spiellust derTeilneh
mer entstehen durch das gemeinsame Entdecken dessen, was man darstellen 
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will. und das Erproben, wie man es darstellen kann. Daß hierfür gewisse Vorgaben 
notwendig und hilfreich sind, ist selbstverständlich. 

Ich konkretisiere diese allgemeinen Behauptungen an Beispielen. von denen ich 
meine, daß sie modifiziert auf die Theaterarbeit an lugendkunstschulen übertragbar 
sind. Im Studiengang Kulturpädagogik an der Universität Hildesheim, wo die Stu
dierenden neben anderen Künsten auch die Theaterkunst wissenscbaftlich und 
künstlerisch studieren und praktizieren, haben sich zwei Projekttypen herausgebil
det und bewährt. Der erste befaßt sich mit großen, komplexen, historisch weit ent
fernten dramatischen Vorlagen, etwa mit Shskespeares "Hamlet" oder einer anti
ken Tragödie. Der andere hat sein Zentrum eher in unserer aktuellen Alltagsrealität 
und beschränkt sich nicht nur auf studentische Teilnehmer. sondern arbeitet mit so
genannten Zielgruppen außerhalb der Hochschule, z. B. mit Senioren, deren Erfah
rungs- und Lebenswirklichkeit Teil und Thema eines selbstentwickelten Theater
stückes wird, in welchem es I.B. um Kornmunikationsprobleme zwischen AJt und 
Jung geht. Beide Male ist die behutsame und aufmerksame Annäherung an das 
Spielthema und Stück und an die Spielbedürfnisse und -möglichkeiten derTeilneh
mer von großer Bedeutung. Das Senioren-Theaterprojekt z.B. hatte als Vorlauf die 
Gestalrung eines gemeinsamen Festes, das verschiedene generationsbedingte For
men szenischer Darstellung enthielt, etwa Lied- oder Gedicbtvorträge, und zugleich 
Kommunikationsbarrieren und -möglichkeiten zwischen den Teilnehmern entdek
ken sollte bzw. abbauen half. Erst nach wecbselseitig gewonnenem Zutrauen konnte 
man sich gemeinsam daranmachen, für unsere Zeit typische Generationskonflikte 
in einem selbstentwickeltenTheaterstück zu entdecken und zu fixieren. 

Die bochschulinterne Projektarbeit nähert sich ihrem Gegenstand von zwei Seiten. 
So ging bei einem Shskespesre-Projekr die wissenschaftlich-theoretische Beschäfti
gung mit der spielpraktischen parallel, d.h. beide standen in einer produktiven 
Wechselbeziehung. Was z.B. die sogennante Shakespeare-Bühne ausmacht, wurde 
nichf nur theaterhistorisch erkundet, sondern mußte an verschiedenen Spielarten 
der Hochschule szenisch-praktisch entdeckt und erprobt werden, in geschlossenen 
Räumen (etwa einem Hörsaal oder im Auditorium maximum) oder im Freien, auf 
dem Hochschul-Campus oder vor und in einer Mensa-Garage. So ergaben sich 
zwangsläufig nicht nur verschiedene Spielräume, sondern es entstand auch eine An
zahl von Konzeptvarianten derselben Szene, die die verschiedenen Arbeitsgruppen 
und Besetzungen als gemeinsamenAusgangspunkt hatten. Das schärft den Blick für 
die Fülle szenischer Möglichkeiten, die Variationen einer Rolle und die unterschied
lichen Spielbedürfnisse und -absichten der Spieler. All dies ist zugleich Anschau
ungs- und Diskussionsmaterial, wenn es darum geht, welches Stück gespielt und 
wie, 
d.h. mit welcher Interpretations- und Darstellungsabsicht und mit welchen ästheti
schen Mitteln es realisiert werden soll oder kann. Denn offen war zunächst, ob man 
eine Komödie oder Tragödie Shakespeares aufführen wollte. Zugleich konnten sich 
in dieser über ein Semester erstreckenden Annäberungsphase an Sbakespeare aucb 
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die verschiedenen Interessen, Fähigkeiten und Funktionen der Projektteilnehmer 
·herausbilden, ihre Selbsteinschätzung sich soweit entwickeln, daß auch die Rollen
besetzung der endgültigen Aufführung gemeinsam diskutiert und entschieden wer
den konnte. Der Blick auf das Stück und seine Interpretationsmöglichkeiten war 
durch wissenschaftliche Kenntnisse, praktische Erfahrungen und ihre reflektieren
de Auswertung genauer geworden: die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Spieler 
konnten besser eingeschätzt werden, weil das Verständnis für das Ganze und die Ins
zenierungsaufgabe gemeinsam gewachsen und vertieft worden war. Die Beteiligung 
aller am Gesamtprozeß des Theatermachens und Theaterreflektierens war damit 
aber nicht abgeschlossen. Von Anfang an war festgelegt, daß alle Teilnehmer (35 an 
der Zahl) spielen sollten und zugleich eine zweite Arbeitsfunktion für die gemeinsa
me Aufführung übernehmen, sei es als Kostüm- oder Bühnenbildner, Musiker, Dra
maturg oder Öffentlichkeitsarbeiter. Aus dieser Bedingung entstand die ganz eigene 
Form und Ästhetik der Aufführung. Der Hofstaat in Helsingör wurde schon auf
grund der großen Zahl der Spieler in seinem dramatischen Stellenwert und in seiner 
Spielbedeutung aufgewertet, die Monologe des Solisten Hamlet in· das chorische 
Sprechen vieler aufgelöst (also in die verschiedenen inneren Stimmen des zerrisse
nen Helden), der Auftritt der Schauspielertruppe und ihr Spiel im Spiel durch musi
kalische und rhythmische Elemente bereichert. Nichts von alledem wurde durch ein 
Regiekonzept im vornhinein entschieden oder den Beteiligten abgefordert. Ihre ge
meinsame Beschäftigung mit dem Stück und seinem historischen Kontext, die 
selbstentdeckten Spielvarianten einzelner Szenen ergaben einen Funduskollektiver 
Phantasie und eine Fülle von Material, das im Hinblick auf die endgültige Auffüh
rung in einer zweiten Phase zu ordnen, weiterzuentwickeln, aufbestimmte Interpre
tationsabsichten und Wirkungen hin zuzuspitzen und zu konzentrieren war. Das 
Ziel, eine Aufführung des ganzen Stückes zustandezubringen, gab nicht nur neue 
Motivation und Spielimpulse, sondern führte auch zu immer genauer werdenden 
Darstellungsaufgaben für die Gruppe und jeden einzelnen. Nicht mehr die improvi
sierende Entdeckung und Erfindung stand nunmehr im Vordergrund, sondern die 
gezielte Darstellungsabsicht. Was man dem Publikum über das Stück zeigen und sze
nisch mitteilen wollte, war zu verdeutlichen, ·sichtbar und theatralisch wirksam zu 
machen. 

In ihrer Diplomarbeit über "Produktionsorientierte Theaterarbeit"kommt die Kul
turpädagogin Gudrun Beckmann, die nicht an dem Hamlet-Projekt beteiligt war, 
vor allem aufgrund ihrer Inszenierungserfahrungen an der Theaterakademie in 
Utrecht zu dem Ergebnis, daß das richtige Verhältnis zwischen Theaterprozeß und 
Theaterprodukt entscheidend für das kreative Vermögen der Beteiligten und somit 
auch für das Aufführungsergebnis sei. Im einseitig produktorientierten Stadttheater 
gehe der Produktionssdruck auf Kosten der künstlerischen Qualität und der persön
lichen Beteiligung und Entwicklung der Schauspieler: in einer nur prozeßorientier
ten Theaterpädagogik fehle die Richtung und die Herausforderung, die zur darstel
lerischen Entscheidung zwingen. "Das Ziel der öffentlichen Aufführung stimuliert 
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die Qualität und schult die Kritikflihjgkeit während des Arbeitsprozesses."2 Dies 
ist in der Tat der ästhetische und analytische Mehrwert, den Aufführungsprojekte 
mit Laiendarstellem erbringen und rechtfertigen. Steht am Ende die Aufführung 
vor Zuschauern, muß das Spiel als szenische Mitteilung verstanden und bedacht 
werden, seine Gestaltung ist damit um eine wichtige Kommunikations- und ReDe
xionsebene erweitert und reicher. Und noch ein zweites Ergebnis der zitierten Un
tersuchung entspricht meiner Projekterfahrung und ist als pädagogische Leitlinie 
vor allem vom Spielleiter zu verfolgen: das ZusammenspieJ in der Gruppe und die 
Einzelfeistung sind in ein produktives Wechselverhältnis zu bringen: "Die Grup
penmilglieder mUssen lernen, die individuelle Leistung der Mitspieler zu würdigen 
und zu unterstützen. Der gemeinsame Wunsch, eine gute Vorstellung zu geben, er
fordert individuelle Fahigkeiten und Eigenheiten. In der konkreten Erarbeitung 
der Vorstellung liegt das Gewicht also auch auf der Einzelleistung. Wenn die Grup
pe und das Individuum zu gleichen Maßen an der Arbeit beteiligt sind, d.h. wenn 
die Gruppe das Individuum und das Individuum die Gruppe stimuliert, dann kön

nen gute Thealerergebnisse erreicht werden.'" Kollektive Theaterarbeit ist nicht 
gleichmacherisch und nivellierend, sondern entfaltet, wenn sie gelingt, die Fähig
keit jedes einzelnen in und mit Hilfe der Gruppe. 

Daß das TheaterspieJ die soziale Kunstform ist, die durch die KoUektivität des Pro
duzierens und Spielens, durch die Wahrnehmung, Erfahrung und Aktivierung des 
Spielers und Spielpartners im zwischenmenschlichen Bezug charakterisiert ist, wird 
zwar auch im.professionellen Theater anerkannt, kommt dort aber aufgrund der 
skizzierten Strukturvoraussetzung zu wenig zur Geltung. Dem von Schauspielern 

und Regisseuren immer wieder emphatisch geäußerten Wunsch nach Ensemblear

beit steht die Tatsache gegenüber, daß es sich bei Stadt- und Staatstheatern letztlich 
um ein Theater der Protagonisten und Einzelkämpfer handelt, im schlimmsten Fall 
um das Spiel- und Selbstdarstellungsfeld durchreisender Stars. Schon die Ausbil
dung des Schauspielschülers hat vor allem die Einzelleistung im Blick und zum Ziel. 
Das sogenannte Rollenstudium soll den Absolventen am Ende ermöglichen, mit ei· 
ner meist auf Einzelfiguren beschränkten Vorsprechnummer sich das begehrte En
gagement zu verschaffen. Der reduzierte Darstellungsspezialist ist a1so schon vor
programmiert und wird später im arbeitsteiligen Theaterbetrieb noch weiter aufeine 
Funktion beschränkt. Freilich, wie schon gesagt: die Theater, die herausragende 
szenische Ergebnisse angestrebt und verwirklicht haben (etwa die Berliner Schau
bühne oder das PariserTheatre du Solei!) änderten zuerst diese ensemble-widrigen 
Bedingungen des Stadttheaters und verschafften so dem kollektiven Arbeitsprozeß 
einen größeren Spielraum. Das ist das erste, gar nicht schwer zu durchschauende 
Geheimnis des künstlerischen Erfolgs dieser Schauspieltruppen. Dieser ist freilich 
genauso das Ergebnis des schauspielerischen Könnens ihrer einzelnen Ensemble
mitglieder, das in und durch die Truppe erst voll zum Tragen und zur Entfaltung 
kam. 
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3. Die konventionelle oder schöpferische Darstellung des Schauspielers 

Damit sind wir bei den darstellen·schen Mitteln des Schauspielers und seinem indivi
duellen Gestaltungsvermögen einer Rolle bzw. einer Figur. Zweierlei ist dabei zu 
unterscheiden: einmal die Fertigkeiten, die man gewöhnlich als schauspielerisches 
Handwerk bezeichnet, und zum anderen jene Hihigkeiten des Darstellers, die die 
Schauspielkunst nicht nur zu einer reproduzierenden Kunstform, sondern zur 
schöpferischen Leistung machen. Über das Handwerk des Schauspielers äußert sich 
der derzeit wohl gefeierteste Mime des deutschen Theaters, Bemhard Nlinetti, in ei
nem Gespräch mit Klaus Peymann folgendermaßen: "Ich glaube, daß ich mein 
Handwerk beherrsche, und meine jetzt nicht nur die Stimmtechnik . . .  , zu wissen, 
wann man dran ist, zu lernen zuzuhören, zu lernen, was Geste ist, wann man gleich
zeitig mit dem Partner spielt, wie die Distanzen sind . . .  Das muß nicht nur im Diffu
sen bleiben. Das ist weitgehend handwerklich erlernbar. "4 Zweifellos hat der pro
fessionelle Schauspieler im Laufe seiner Ausbildung und seiner Berufstätigkeit eine 
breite und - wenn er ein Könner ist � eine differenzierte Palette von Darstellungs
mitteln und -techniken geübt und ausgebildet. Er beherrscht Körper. und Stimme, 
hat z. B. aufgrund seiner Spielerfahrung ein Gefühl entwickelt, wie und warum er ei
nen Gang beschleunigt oder verlangsamt, eine gestische Reaktion verzögert oder 
verkürzt, sie "größer" oder "kleiner" spielt, wie es in derTheatersprache heißt. Vor 
allem mit seiner Stimme muß er modulationsfähig und nuancenreich umgehen kön
nen, denn sie ist eines seiner wichtigsten Instrumente, das gnu"!dlegenden musikali
schen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Die Höhe des Tons, seine Stärke, Länge, die 
Klangfarbe, Pausen, Ton- und Thmpowechsel - all dies setzt ein guter Schauspieler 
kalkuliert und präzise als Darstellungsmiuel bei seinem Spiel ein. In diesem techni
schen Bereich hat der professionelle Schauspieler sicherlich den größten Vorsprung 
und Vorteil gegenüber dem Laiendarsteller. Freilich ist es ein Vorteil, der nicht so 
stark ins Gewicht fällt wie bei anderen Künsten, wo die spieltechnischen Mittel und 
Fertigkeiten absolute Voraussetzung für die Kunstausübung sind. Auch der Laien
darsteller verfügt über Mittel der Darstellung. Er verdankt sie derTatsache, daß wir 
alle Theater spielen, wie es der Soziologe Goffman formuliert hat. "Die Theater
kunst ist ja sozusagen die menschlichste, allgemeinste aller Künste, die am häufig
sten ausgeübt wird, d.h. die nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben ausge
übt wird"s, lesen wir bei Bert Brecht. Der Unterschied zwischen dem Theater des 
Lebens und jenem auf der Bühne liegt, wie ein andererTheoretiker der Schauspiel
kunst, Julius Bab, festgestellt hat, vor allem "im Grad, in der Schnelligkeit und Stär
ke" der Darstellung6• Und man muß wohl ergänzen, auch in der Bewußtheit, Kon
trolle und Präzision, mit denen darstellerische Mittel vom Bühnenschauspieler ein
gesetzt werden. Denn wenn wir alle im zwischenmenschlichen Umgang auch ein Re
pertoire von mimisch-gestischen Zeichen und Verhaltensmustern erlernt und ausge
bildet haben, Rollen beherrschen oder wechseln, Darstellungs- und Artikulations
weisen benutzen, die bei mitspielenden Gegenüber Wirkungen erzielen, so ge
schieht dies meist nicht so reflektiert, gezielt und exakt wie bei der schauspieleri-
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schen Darstellung auf der Bühne. Eines allerdings steht dabei außer Frage: Der pro

fessionelle wie auch der nichtprofessionelle Bühnendarsteller bezieht sich auf die 

uns allen geläufigen szenischen Sprachen, und sie haben auch deren darstellerische 
Mittel zur Grundlage, wenn sie spielen. 

Nun istTheaterspielen auf der Bühne nach meinem Verständnis aber niemals nur die 
Reproduktion alltäglicher Verhaltensmuster und Rollen. Eine solche Verdoppelung 

unserer Alltagsrealität bliebe blind und genügte nicht dem Anspruch der Schaubüh

ne, etwas sichtbar zu machen, den Menschen und sein zwischenmenschliches Ver
halten zu entdecken, Wahrheiten über ihn herauszufinden oder ihn gar neu zu ent

werfen. Die Schauspielkunst ist nur dann eine schöpferische Kunst, wenn es dem 

Darsteller gelingt, wie der schon zitierte Julius Bab sagt, "Eigenartiges und Einzig

artiges" also "Neues in die Welt" zu bringen.7 Diesem Anspruch stehen in der gängi

gen Theaterrealität einige Hürden im Wege. Denn häufig findet dort das "t6dliche 
Theater" statt, wie es Peter Brook genannt hat, also eine Darstellung, die, anstatt 
schöpferisch zu sein, konventionell und unkreativ ist.B 

Fragen wir zunächst, was die schöpferische Darstellung verhinden, denn das ist 
leichter auszumachen als zu bestimmen, worin sie besteht. Bei dem Spiel des Laien 
liegt paradoxerweise eine Gefährdung gerade dort, wo der Laiendarsteller sein 

größtes Spiel- und Erfahrungspotential hat: nämlich in seiner Alltagswelt und seiner 
persönlichen Lebenssituation. In allen Theaterprojekten, die diesen Bereich thema

tisieren und darstellen, sei es in selbstentwickelten Stücken über Jugendprobleme, 

über Konflikte am Arbeitsplatz oder - wie vorhin skizziert - solchen zwischen den 

Generationen, stoßen die Beteiligten zwar schnell auf eine Fülle von szenischem 
Material, das zunächst starke Spielimpulse auslöst, aber die Darsteller kommen 

über die Unmittelbarkeit einer Eins-zu-Eins-Abbildung des Bekannten nur mit Mü

he hinaus und reproduzieren leicht Klischees, sowohl inhaltlich als auch bei der Ge

staltung der jeweiligen Figuren. Daraus ist nicht voreilig der falsche Schluß zu zie

hen, der Laiendarsteller sollte auf seine eigene Erfahrungswirklichkeit verzichten, 

wenn erTheater spielt, im Gegenteil. Aber es ist zu fragen, wie man die eigene allzu 
vertraute Erfahrungswirklichkeit im Spiel transformieren, erweitern, überschreiten 

und damit reflektieren kann. 

Beim Profi-Schauspieler geht die kreative Behinderung ebenfalls von seiner unmit

telbaren Erfahrungs- und Alltagswirklichkeit, nämlich vom Theater selbst aus. Und 

ihn beschränkt ausgerechnet jenes Erfahrungs- und Kenntnispotential, das ihn als 

professionellen Schauspieler ausweist, nämlich das erworbene Arsenal an darstelle

rischen Mitteln, über das er selbstverständlich, zu selbstverständlich verfügt. Wie 

derTheateralltag zeigt, ist der Berufsschauspieler immer gefährdet, jene handwerk

lichen Techniken und Tricks, von denen er aus Berufserfahrung weiß, daß sie beim 

Publikum eine gewisse Wukung erzielen, aDZllwenden. Auch hat er sich im Laufe 
seiner Berufstätigkeit eine Kollektion von Klischees, einen Vorrat an Darstellungs
versatzstücken und -konventionen zugelegt, mit denen er scheinbar souverän und 
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ohne jede innovative oder kreative Anstrengung alle menschlichen und zwischenmen
schlichen Vorgänge, Verhaltensweisen, Leidenschaften und Schicksale in den darstel
lerischen Griff zu bekommen scheint (bekanntes Beispiel sind die genormten Darstel
lungsformen jeder Femsehserie). Sein Vorgehen bei der Erarbeitung einer Figur ist al
so nicht mehr induktiv forschend. sondern der Schauspieler stülpt über die Darstel
lungsaufgabe bereits Bekanntes. ihm und dem Publikum längstVertrautes. Man muß, 
wenn dies geschieht, nicht gleich moralisierend, wie das Grotowski tut, vom "käufli
chen Schauspieler" sprechen.9 Aber ricbtig ist sicherlich, daß der Schauspieler, wie 
Peter Brook beobachtet hat, häufig in sich nach einem "Alpbabet" sucht, "das auch 
schon fossil geworden ist". Das kann. wie am Beispiel des Laiendarstellers erläutert, 
die "dem Leben entnommene Zeichensprache" sein, die nnicht die Sprache der Erfin
dung, sondern der eigenen Konditionierung" ist,10 oder es ist die schauspielerische 
Manier oder Konvention, die das Theater selbst hervorgebracht hat und sehr zum 
Schaden der schöpferischen Leistungen weitergibt und konserviert. 

Was bringt nun aber den Schauspieler zu einer Gestaltung, die "eigen- und einzigar
tig" ist. die "Neues in die Welt" bringt'? Dafür gibt es kein Rezeptwissen, wenngleich 
eine Menge von Darstellungstheorien und schauspielerische Methoden diesen zen
tralen Punkt einzukreisen versuchen. Ich will mich hier auf einen Aspekt begrenzen. 
von dem ich allerdings meine, daß er für den Laien und professionellen Darsteller 
wichtig ist: nämlich die Arbeit des Schauspielers an der Rolle bzw. der Figur. Diese 
ist in der Regel nicht nur eine Setzungdes Dramatikers, sondern auch häufig ein au
ßergewöhnlicher Entwurf vom Menschen. Denn Dramatiker befassen sich zwar mit 
dem menschlichen Leben im allgemeinen. stellen dieses aber in extremen Situatio
nen und nicht alltäglichen Konstellationen und Entwicklungen dar. So ist die drama
tische Setzung 'Rolle' für den Schauspieler meist eine Entgegensetzung und Heraus
forderung. Sie ist häufig auch deshalb eine Fremderfahrung, weil die darzustellende 
Figur das Menschenbild vergangener Zeiten repräsentiert, mit heutigen Anschau
ungen und Entwürfen des Menschen divergiert und Dur teilweise übereinstimmt. 
Diese Erschwernisse des Zugangs zu einer Figur sind aber in Wirklichkeit eine Hilfe 
für die schöpferische Tä.tigkeit des Schauspielers. Denn obwohl er von seiner eige
nen Lebenswirklichkeit bei seinem Spiel ausgehen muß, kann er nicht einfach Be
kanntes anwenden und wiedergeben. Der Rolle ist also nicht durch Rollenübernah
me und Imitation, durch Anpassung und Reproduktion vertrauter oder klischierter 
Lebens- oder Theaterwirklichkeit beizukommen; gefordert ist der kreative Rollen
entwurf, die Überschreitung des Alltäglichen. Das meint Bernhard Minettis Forde
rung: "Ich möchte meine Phantasie aus der Rolle". Und sie ist ganz konkret ge
meint: "Wie verhält sich dieser Mensch in der Situation? Er kommt in die Situation 
und da wird dies oder jenes von ihm verlangt und wie stellt er sich dazu? Und dann 
kommt der Partner und sagt dies oder jenes. Wie verhalte ich mich da?"U Die Rolle 
stellt also Fragen an den Schauspieler, [ordert ihn auf, Position zu beziehen. Und es 
gibt auf beide Anforderungen keine vorfonnulier ten Antworten, es sei denn. der 
Schauspieler begnügte sich mit Rollenkonvenrionen, spielte ein Spiel aus zweiter 
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Hand. Dies ist aber nicht möglich, will er die Rolle wirklich selbst verkörpern, ihr 
sein Leben und seine individuelle Gestaltung geben. Dann nämlich muß er seine ei
gene Antwort und seine persönliche Wahrheit für sie finden. Darin liegt die Chance, 
etwas "Eigen- und Einzigartiges" hervorzubringen und zugleich eine große Anstren
gung und Herausforderung. Denn ausgehen kann der Schauspieler nur von seiner 
eigenen Lebenswirklichkeit, bisherigen Erfahrungen und Einschätzungen. Diese 
sind aber gerade nicht deckungsgleich mit den Ansprüchen, die die Rolle stellt. Es 
entsteht also ein dialektisches Verhältnis zwischen Eigen-und Fremderfabrung, das, 
wenn es produktiv wird, den Schauspieler zu GrellZÜberschreitungen, zur Verwand
lung fuhrt, Möglichkeiten in ihm entdeckt, auslotet und zur Darstellung bringt, die 
bisher für ihn und für andere nicht sichtbar waren. 

4. Ein Stufenmodell derTheaterpädagogik 

Versuchen wir ein Fazit des bisher Gesagten mit Blick auf die Bedingungen und Maß

stäbe, die bei der Tbeaterarbeit an einer Jugendkunstschule wichtig sein könnten. 

1. Die Spielvoraussetzungen sind so festzulegen, daß sie im wörtlichen und übertra
genen Sinn Spielräume schaffen, den Spielern Freiräume geben, in denen sie sich 
selbsttätig und selbstverantwortlich bewegen lernen. 

2. Die Erkundung der Spielbedürfnisse und Spie linteressen der Teilnehmer ge
schieht durch eine behutsame und aufmerksame Annäherung an Thema, Stoff 
oder Stück. Dabei ist die Spiellust ein wichtiger Indikator, ob die Spielaufgabe 

richtig gewählt wurde. 
3. Jeder zu frühe Darstellungsdruck ist schädlich. Jede Anweisungsregie des Spiel

leiters ist falsch. Nicht ein fertiges Regiekonzept bestimmt die Theaterarbeit, 
sondern der Spielleiter stimuliert mit Hilfe begrenzter Spielaufgaben eigene 
Spielideen der Spieler und fördert damit ihre aktive schöpferische Beteiligung. 

4. Der gemeinsame Arbeits- und Beteiligungsprozeß entsteht im Erproben, Be
schreiben, Eotdecken, Verwerfen bzw. Weiterentwickeln verschiedener Spiel
vorgänge oder Szenen. 

S. Spiel- und Konzeptvariaoten derselben Darstellungsaufgabe (Szene) zeigen den 
Spielern die Fülle szenischer Möglichkeiten und Lösungen, machen ihnen er
fahrbar, daß es verschiedene Entwürfe und Modelle von Wirklichkeit gibt, die sie 
beeinflussen und gestalten können. 

6. Die Spielvarianteo sind Anschauungs-, Erfahrungs- und Diskussionsmaterial. 
Rollentausch und Rollenwechsel erweitern die Kenntnisse des Stoffes I Stückes 
und sensibilisieren die Spieler für die Unterschiede, Möglichkeiten und Fähig
keiten der Mitspieler. Sinnlich-körperliche Erfahrungen und kognitive Prozesse 
werden dabei in ein produktives Wechselverhältnis gebracht. Dieses zielt direkt 
auf den Stoff I das Stück, indirekt auf die Spieler (Objektivierung der Selbster
fahrung!). 
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7. Eine größere Spielaufgabe (ein Stück und seine Aufführung) wird gemeinsam 
herauskristallisiert. Konzeptionelle Überlegungen zum Spielraum, zum 
Thema I Stoff I Stück, zur Interpretations- und Darstellungsabsicht und zu 

den ihnen entsprecbenden Darstellungsmitteln überlagern und begleiten das 
weitere Probieren. 

8. Die Improvisations- und Entdeckungsphase wird von der Darstellungsphase 
abgelöst. Darstellungsaufgaben werden aufgrund bisheriger Wahrnehmungen 
und Erfahrungen präzisiert, Rollen genauer beschrieben und ihre Besetzungen 
festgelegt. 

9. Der Sachbezug, also Thema, Stoff oder Stück, führt zur Selbsteinschätzung der 
Spieler und zur Artikulation ihrer einzelnen Spielinteressen. Die gemeinsame 
Darstellungsaufgabe verhindert unreflektierte Selbstdarstellungsbedürfnisse 
einzelner Spieler bzw. objektivisiert sie. 

10 . Sinn und Bedeutung individueller Fähigkeiten und Leistungen ergeben sich aus 
der Notwendigkeit des Zusanunenspiels, der gemeinsamen DarsteUungsaufga
be und den speziellen Anforderungen einzelner Rollen. 

11. Wird eine Aufführung vor Publikum angestrebt, ergibt sich ein zusätzlicher äs
thetischer und analytischer Mehrwert aus der Tatsache, daß das Thema oder 
Stück anderen szenisch mitgeteilt und sinnlich vermittelt werden soll. 

12. Wenn der Probenprozeß für die Aufführung nicht nur als wiederholtes Einüben 
verstanden wird, sondern als Prozeß der Weitergestaltung und der Verdeutli
chung für die Spieler und Zuschauer, werden auch die darstellerischen Mittel 
genauer. Sie sind nicht Selbstzweck, sondern dienen der schärferen Erfassung 
und Sichtbarmachung des Darzustellenden (aisthesis und poiesis). 

13. Die genaue Darstellung führt Spieler und Zuschauer zur Infragestellung und 
Überschreitung vertrauter Klischees der Alltagswirklichkeit bzw. macht diese 
als solche durchschaubar. 

14. Die schöpferische Herausforderung des Spielers und die Überschreitung des 
Bekannten können vor allem durch die Rolle I Figur zustande kommen, die 
Fremderfahrung ermöglichen bzw. notwendig machen. 

Die hier aufgestellten Thesen können auch als· Stufenmodell ästhetischer bnv. thea
terpädagogischer Erziehung verstanden werden. Zu erproben und nichtgeneralisie
rend zu beantworten ist, welche Schritte den altersbedingten Möglichkeiten der 
Spieler entsprechen und angemessen, welche Stoffe, Themen und Stücke dafür am 
geeignetesten sind. Im Zentrum der hier skizzierten Theaterarbeit steht dasTheater 
selbst, nämlich als soziale Kunstform. Diese prägt, wie ich darzustellen versuchte, 
den ästhetischen Prozeß, bestimmt die zu lösenden Fragen der Wahrnehmung und 
Gestaltung, wobei selbstverständlich das WIE der Darstellung nie zu trennen ist von 
dem, WAS dargestellt werden soll. Aber nur, wenn man das WIE, also die spezifi
sche Ästhetik des Mediums kennt und ernst nimmt, wird man dem WAS gerecht. 
Soll Theater als ästhetisches Medium der Wahrnehmung, der Erfahrung, der Gestal
tung und Mitteilung voll wirksam werden, darf es nicht als Vehikel für andere Inter-
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essen fungieren. Eben dies ist die Voraussetzung, daß das Theater den am Theater
vorgang Beteiligten, also Spielern und Zuschauern, Erfahrungen, Kenntnisse und 
Entwicklungen ermöglicht. Freilich ist Theater nicht, wie gerne und häufig unter
stellt, das "pädagogische Universalmedium" scblechtbin.u Was erfahren, gelernt, 
kritisch durchschaut und gebildet werden kann, richtet sich nach der jeweiligen Dar
stellungsaufgabe und ihren Zielen. 
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