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Vo rbe me rku ng 

In der deutschen Sprache ist es bis heute üblich, sich in Sprache und Schrift fast 
ausschließlich "männlich" auszudrücken. Für das Wörtchen „man“ verwende ich 
„frau“ und ich nutze das "I" zur Vereinfachung des Schreibens, statt z.B.: Darstel- 
lerinnen und Darsteller = DarstellerInnen. Dies liest sich ungewohnt, entspringt 
aber meiner Motivation: Sprache spiegelt unsere Welt wider und die ist sowohl 
weiblich als auch männlich. Da ganz viele Menschen die männliche Form benut- 
zen, verwende ich hier vorwiegend die weibliche Form als Gegengewicht. 
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Ein lei tun g 

„ W ichtig ist, frei und ohne Zwänge zu schaffen. Der Funke, der im Innern brennt, 
verlangt nach Freisetzung; ihm zu helfen, ihn zu stärken, daß er in jemandes Her - 
zen explodiert. Bewahrt man sich diese zündende Kraft, so hat man alles, was 
man benötigt, um eine W elt zu gewinnen, sich selber zu bereichern und andere 
an seinen Entdeckungen teilhaben zu lassen .“ Joan Miro (1893-1983) 

Diese Dissertation entstand vor dem Hintergrund meiner persönlichen Interessen 
und meines beruflichen W erdeganges. 

V on der Seefahrt kommend, hat mich meine Liebe zum Theater schon früh in die 
T echnikabteilung des Theaters geführt. Das Bedürfnis, sich mit dem Gegenstand 
Theater intensiv auseinanderzusetzen, schlug sich schon bald in Bühnenbildas- 
sistenzen, Lichtgestaltung und einem starken Interesse an der Dramaturgie nie- 
der . Als "logische" Entwicklung schloss sich ein Studium der Theater- und V eran- 
staltungstechnik an. 

Im und durch das Studium war die Suche nach geeigneten Lernmethoden zu- 
nächst noch eine private Notwendigkeit. Nach dem erfolgreichen Studienab- 
schluss war aus der Notwendigkeit eine darüber hinaus gehende, theoretische 
Auseinandersetzung erwachsen, welche in einen Aufbaustudiengang Berufspäda- 
gogik mündete. 

Aus der Kombination von Pädagogik und meinem Theaterhintergrund ergab sich 
der Zugang zur Theaterpädagogik fast zwangsläufig. Bei dem T ransfer meiner in 
der Theaterpraxis gewonnenen Erfahrungen und Einsichten in die Theaterpäda- 
gogik war ich auf der Suche nach einer theoretischen Aufarbeitung der Bedeutung 
des Raumes für die V ermittlung von Inhalten. Die Behandlung dieses Themas in 
der theaterpädagogischen Literatur erschien mir nicht ausreichend. Daraus entwi- 
ckelte sich mein Dissertationsthema. 

In meiner Dissertation verwende ich viele Bilder und Zeichnungen. Mit ihnen 
möchte ich Raum visuell wahrnehmbar machen und sie als einen – im V ergleich 
zur Sprache - kurzen Erklärungsweg benutzen.  

Er ke nn tn is le ite nd e In te re ss en 

Meine persönlichen Interessen führten zu Einsichten und im W eiteren zu Erkennt- 
nissen, die hier ausgeführt werden. Die geschichtlich orientierte Herangehenswei- 
se soll Erkenntnisse und Erfahrungen in der Theaterlandschaft im V ergleich mit 
gesellschaftlichen Entwicklungen widerspiegeln. 

Gedanken zur der Arbeit 

Mein persönlicher Zugang zum Thema Raum, insbesondere zum Theaterraum, 
speist sich aus den verschiedenen Erfahrungen, welche ich in der praktischen Ar- 
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beit am Theater machen konnte. Erste Eindrücke gewann ich in der Theatertech- 
nik, als Frau, die im Theater- / Bühnenraum arbeitende. Anschließend fand eine 
vertiefende Auseinandersetzung als Bühnenbildassistentin im Prozess der bildne- 
rischen Raumgestaltung statt. Es folgte die Beschäftigung mit dem Thema Raum 
als Lichtdesignerin, die raumschaf fend in verschiedenen architektonischen Kon- 
texten - vom klassischen Bühnenraum bis zum Kirchenraum - wirkte. 

W esentlich für meine W ahrnehmung des Raumes sind auch Erfahrungen in der 
Rolle der Zuschauerin. Das Stück "Andorra" von Max Frisch z.B. erlebte ich in 
zwei verschiedenen Inszenierungen, zunächst in einer auf der gewohnten Guck- 
kastenbühne. Etwas später sah ich eine andere Auf führung des gleichen Stücks in 
einer Arenabühne unter Einbeziehung des Publikums. Obwohl es sich inhaltlich 
um den gleichen T ext und die gleiche Geschichte handelt, haben sich von der ers- 
ten Inszenierung in meiner Erinnerung sehr wenige Eindrücke erhalten, von der 
zweiten dagegen viele Einzelheiten und Emotionen - ein Beispiel für die große Be- 
deutung, welche der Raum für unsere W ahrnehmung und unser Lernen hat. 

W o wird diese Erkenntnis nun in der Theaterpädagogik theoretisch aufbereitet und 
nutzbar gemacht? 

„ Erst wenn diese beiden voneinander abhängigen, konstitutiven Grundelemente 
des Theaters, Spieler und Raum, gleichermaßen Berücksichtigung finden, zusam- 
mengeführt werden und sich gegenseitig produktiv ergänzen, kann ein effektiver 
theatraler Gestaltungsprozess initiiert werden. Der Bezug zwischen Spieler und 
Raum soll ausdrücklich thematisiert werden. Die explizite Abstimmung dieses 
Theaterelements 'Raum' auf die Bedürfnisse des Spielers soll betont werden. “ 1  

Wie V olker Jurké schreibt, ist der Raum als theatrale Aussage gleichberechtigt mit 
den DarstellerInnen und hat eine bedeutende Funktion für die Auf führung. „ Das 
theaterspezifische Bewegungshandeln eines Spielers muss hier also von beson- 
derem Interesse sein. Denn er agiert meist mit Partnern auf der Bühne, überbrückt 
also Distanzen. Sein V erhältnis zum Raum beeinflusst dabei maßgeblich das Ge- 
schehen und die W irkung der wahrnehmbaren Handlungen auf den  Zuschauer .“ 2 

Aufbau der Arbeit 

Mit dem Thema “Raum” beginne ich, indem verschiedene Betrachtungsweisen 
von “Raum” untersucht werden. Es geht um Raum und Raumvorstellungen in den 
unterschiedlichen Fachrichtungen. Die Ästhetik das Raumes ist abhängig von der 
Gestaltung und W ahrnehmung des Menschen. W eiter geht es mit der Auseinan- 
dersetzung mit dem Begrif f “Bühne”. Joan Miró meinte: “ Bühne: Ein geheimnisvol- 
les Loch, das provozierend in die W elt der Magie führt.” 3  Die vielfältigen Bühnen- 
formen werden aufgezeigt und hinterfragt. Die Pädagogik des Raumes bezieht 
sich vor allem auf die/den SpielerIn, wobei aber die Reflexion des Theaterpädago- 
gen auch die Beziehung zum Publikum einschließt. 

Das Kapitel über die geschichtliche Entwicklung des Theaterraumes bietet einen 
chronologisch geordneten, knappen Überblick über die Baugeschichte von Thea- 

1 Jurké, V olker: Spieler und Raum im Kontext einer künstlerischen Bewegungslehre. In: Körber- 
Stiftung u. Bundesarbeitsgemeinschaft Darstellendes Spiel e.V . (Hg.): Theater in der Schule. 
Hamburg 2000, S. 75. 2 Jurké, V olker: A.a.O. 2000, S. 77. 

3 Galerie am Fischmarkt Erfurt (Hg.): Joan Miró - Die W elt des Theater . Erfurt 1997, S. 1 1. 
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tern und Theatergebäuden unter besonderer Berücksichtigung der Zuordnung von 
“Szene” und Zuschauerraum sowie einzelne Hinweise, wie die Ästhetik des Thea- 
terraumes mit politischer Situation und Geistesgeschichte korrespondiert. 

Ausführlich wird in diesem historischen Überlick die neuere Baugeschichte des 
Nationaltheaters Mannheim (Kleines Haus) referiert. Dort wurden nach dem zwei- 
ten W eltkrieg Pläne eines T otaltheaters (Gropius/Piscator 1927) aufgegrif fen und 
baulich ansatzweise realisiert. In der Spielpraxis des Theaters zeigte sich freilich, 
dass die Möglichkeiten dieses Hauses kaum genutzt wurden. 

Im Zusammenhang meiner Überlegungen dienen Bau- bzw . Inszenierungsge- 
schichte als empirisches Material und als Einführung in die Problematik der 
Raumnutzung in der Theaterpädagogik bzw . im heutigen Amateurtheater . 

Das anschließend bearbeitete Thema Theaterraum in der theaterpädagogischen 
Fachliteratur beschäftigt sich sowohl mit dem historischen Gegenstand als auch 
mit dem Ereignis, das durch das Erleben des Raumes in allen anwesenden Per- 
sonen hervorgerufen wird. Theaterpädagogische Aspekte werden aufgezeigt, ge- 
folgt von einer vertiefenden Betrachtung des bisherigen Diskurses über den Raum 
in der Theaterpädagogik. 

Es schließt sich eine Betrachtung der Theaterelemente sowie dramaturgischer 
und technischer Rahmenbedingungen der Raumbühne an. Ausgehend vom Se- 
hen des/der ZuschauerIn beschäftigt sich das Kapitel mit Sichtverhältnissen im 
Raum (Helligkeit, Farbe, Raumgeometrie) bis hin zu Regie und Dramaturgie. Die- 
ser Diskurs kann auch Theaterschaf fenden konkrete Hilfestellung für den Umgang 
mit dem Darstellen im Raum geben. 
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Zum Aufbau der  Arbeit, 1. Kapitel: 

Das erste Kapitel  Raum  beginnt bewusst assoziativ . Um die V ielgestaltigkeit und Subjek- 
tivität von Raumerfahrung und Raumerleben deutlich zu machen, folgt es zunächst keiner 
stringenten Logik im Aufbau, bewegt sich aber in Richtung einer systematischen Ordnung. 

Nach kontroversen Gedanken zu Raum und widersprüchlichen Raumvorstellungen, nach 
unterschiedlichen Begrif fsbestimmungen zu Raum wird mit dem Bezug auf Rudolf Arn- 
heim und Ästhetik  (zunächst als aisthesis zu verstehen) der Gedankengang fokussiert. 

Als erstes wird W ahrnehmung von Räumen thematisiert, die immer auch mit dem Prozess 
der Aneignung zu tun hat. Dabei gibt es vorläufige Hinweise auf Pädagogik; es folgt der 
Über gang zum Theaterraum und damit zu einem  Begrif f von Ästhetik im engeren Sinne, 
bezogen auf Gestaltung, Bühne, Theater , Theaterkunst. 

Die Unterschiedlichkeit und W idersprüchlichkeit der Äußerungen soll zugleich darauf ver - 
weisen, dass Theaterleute bei Raumwahl und Raumnutzung immer auch, oder immer wie- 
der eigene Entscheidungen tref fen (müssen oder wollen), die auch davon abhängen, welche 
Theaterform gewählt wurde und was jeweils erreicht werden soll: welches Publikum, wel- 
ches Ziel, welche Aussage. 

In diesem Zusammenhang ist für mich die Beziehung zum Publikum grundlegend wichtig 
und wird von Anfang an zur Sprache gebracht: es gibt keine „reine“ Kunst, die NUR die 
Bühne umfasst; erst im Zusammenwirken von SpielerInnen und ZuschauerInnen entsteht 
„Theater“. Das heißt aber auch, dass Theater nicht nur Bühne ist, dass das räumliche V er - 
hältnis zwischen Zuschauerraum und Spielraum geklärt werden muss. 

Damit aber sind von Beginn an Raumbühne  und Guckkastenbühne  als zwei unterschied- 
liche Ordnungsformen dieses V erhältnisses zu diskutieren. Es kann nicht einfach von „The- 
ater allgemein“ gesprochen werden; es muss jeweils präzisiert werden, um welche Raum- 
Form von Theater es sich handelt. 

Um die Fragestellung bereits im ersten Kapitel zu konkretisieren, wird in einem Exkurs 
eine Tänzerin und ihr Spiel mit dem Raum ausführlicher charakterisiert, werden Hinweise 
auf Gegenwartsentwicklung der Performance gegeben. 
Abschließend werden Pädagogik, Theaterpädagogik und die Diskussion theaterpädagogi- 
scher Zielvorstellungen noch einmal dezidiert thematisiert. 

W ie jedes Kapitel schließt auch das erste mit einer Zusammenfassung – nicht unbedingt 
auf EIN Er gebnis hin, eher die V ielgestaltigkeit noch einmal bündelnd und überschaubar 
machend. 

Insgesamt sollte das erste Kapitel gelesen werden als eine umfassende, problematisierende, 
V ielfalt evozierende, assoziativ umkreisende Einleitung vor den deutlich chronologisch- 
systematischen Kapiteln 2 bis 4, in denen es um die Geschichte des Theaterraums, die thea- 
terpädagogische Fachliteratur und die Elemente des Theaterraums geht. 
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1 Ra um 

Wenn über Raum gesprochen wird, gibt es in der deutschen Sprache eine Viel- 
zahl von Synonymen, deshalb ist es notwendig, diese auszuleuchten. Auch für 
den Spielraum in seinen vielen Facetten ist es wichtig, ihn von vielen Seiten her 
zu betrachten. Den Spielraum umfassend zu sehen, heißt, ihn als Raum zu be- 
greifen, in dem sich die Verhältnisse zwischen Publikum und Darstellenden immer 
wieder neu gestalten lassen. Möglichkeiten - von der Rahmenbühne bis zur 
Raumbühne - gibt es viele. So gibt es Entwicklungen hin zu Inszenierungen, in de- 
nen der Raum als Mitspieler fungiert. " Alle diese Entwicklungen stellen für die 
Theaterpädagogik eine enorme Chance dar, da hier die Bedingungen in vielerlei 
Hinsicht dazu zwingen, für jede Aufführung eine neue, Projekt-adäquate Lösung 
zu finden. Unter der Voraussetzung eines experimentierfreudigen und aufge- 
schlossenen Umfeldes innerhalb einer Institution kann dies als Möglichkeit und 
künstlerische Herausforderung begriffen werden. " 1  Diesen Gedanken führe ich 
noch in die Richtung weiter , dass Raum (sinnlich und real) in der Theaterpädago- 
gik als ein Bereich der Möglichkeit erfahren wird, in dem jedeR sein/ihr Potenzial 
leben kann. 

Gedanken zum Theater - Raum : 
*Das Theater ist vielleicht ein "Dasein" zwischen Spiel und Leben. 
*Die Lust am Theater manifestiert sich in der Lust, sich mit seinem Wirken zu zei- 
gen und mit diesem in Beziehung zu anderen zu treten. 
*Zur W elt kommen -  zur Bewegung kommen  - zum Theater kommen - zur 
Raumbühne kommen. 
*Die Raumbühne ist Ort der emotionalen Interaktion zwischen Darstellenden und 
Zuschauenden. 
*Die Raumbühne als Chaos in der Ordnung. 
*Die Raumbühnen-Gestaltung als Formgebung für die Inszenierung. 
*Bei der Guckkastenbühne gibt es unausgesprochene V erhaltungsregeln und typi- 
sche V orstel lungen. Sie steht für eine eher geistige Auseinandersetzung mit dem 
Stück. 
*Mit Raum Zeit schaf fen. 
*Das V erschwinden von Raum und Zeit im Augenblick des Theaterspiels. 
*Erstarrung durch den Einzug der Perfektion - oder ist diese eine Befreiung?! 

Diesen Gedanken gehe ich in diesem Kapitel nach. Es sind meine Leitmotive zum 
Schreiben und um heraus zu finden, was der Theater-Raum beinhaltet. Ich gehe 
vom Raum aus hin zum Theaterspielen. 

1. 1 R au m  un d R au m vo rs te llu ng en 

In den meisten Vorstellungen und Theorien lebt der Mensch in Raum und Zeit. In 
der wissenschaftlichen Welt werden Worte hinterfragt. Worte zu definieren, setzt 
voraus, dass Worte eine Bedeutung oder mehrere Bedeutungen haben oder dass 
sie ihnen gegeben werden. Damit werden Sätze gebildet, die wiederum ihre Be- 
deutung haben. 
1 Hilliger , Dorothea: Theaterpädagogische Inszenierung. Beispiele-Reflexion-Analysen. Milow 

2006, S. 152. 
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Im Brockhaus taucht bei dem Wort "Raum" als erstes die Seefahrt auf: "Raum, 
seemännisch für: weit [...] " 2  Dieser Begriff kommt aus der Segelschifffahrt.  So 
kann frau sagen, dass "Raum" eine direkte V erbindung mit der Seefahrt hat: Hier 
ist der Raum endlich (die Begrenzung des Schif fes) und gleichzeitig unendlich 
(Meereshorizont). Mir kommen Gedanken zur Schöpfungsgeschichte 3 , mit ihrer 
V erbindung von Meer , Raum, Frauen und Religion: " Die Urkraft der Natur ist das 
Meer , das W asser , das Mysterium des Eies, das sich öffnet, um neues Leben her - 
vorzubringen. Schlangengöttin, Meeresgöttin, Jungfraugöttin und Menschen aus 
T onerde formende Göttin - es ist das weibliche W esen, das den Schüssel des 
Mysteriums in Händen hält. " 4  Der pelasgische Schöpfungsmythos erzählt: " Am 
Anfang war Eurynome, die Göttin aller Dinge. Nackt erhob sie sich aus dem Cha- 
os. Aber sie fand nichts Festes, darauf sie ihre Füße setzen konnte. Sie trennte 
daher das Meer vom Himmel und tanzte einsam auf seinen W ellen. " 5  An der 
Schöpfungsgeschichte ist auch ablesbar , wie die Machtverhältnisse in der jeweili- 
gen Gruppe sind. " Durch die Art, in der Menschen darstellen, wie die Dinge am 
Anfang gewesen sind, [.. . ] machen sie eine grundsätzliche Aussage über ihre Be- 
ziehung zur Natur und ihr V erständnis von der Quelle der Macht im Universum. " 6  

Die Beschäftigung mit Meer beinhaltet auch die Beschäftigung mit Religion und 
Macht. Das Meer in den Schöpfungsgeschichten verändert sich, es wurde ver- 
männlicht. " Eurynome (<W eites W andern>) war der Name der Großen Göttin, die 
als Mond am Himmel entlangzog. Ihr sumerischer Name war Iahu (<Erhabene 
T aube>), ein T itel, der später an Jehova, den Schöpfer , überging. " 7  Bei den Y oru- 
ba (Nigeria) war Odudduaw einst als ursprügliche weibliche Erdgöttin bekannt, 
" die aus sich bestehende Herrscherin, die alle Lebewesen schuf. " 8  Später verän- 
dern sich die Göttinnen in Götter , zu sehen u.a.am Schöpfungsmythus  aus T ahiti: 

" Er war da, - T aaroa war sein Name. 

Um ihn her war es leer; 

Nirgends Erde, nirgends Himmel, 

Nirgends Meer , nirgends Menschen. 

T aaroa ruft ohne W iderhall – 

Da verwandelt er sich in seiner Einsamkeit in die W elt. " 9 

2 Brockhaus. Die Enzyklopädie. Bd.18, Leipzig/München 1996 18 , S.73. 
3 Schöpfungsgeschichten und deren V eränderung gebe ich nur in einem kleinen Ausschnitt wie- 

der , um die W andlung der Göttinnen in Götter darzustellen. 
4 Lerner , Gerda: Die Entstehung des Patriarchats. Franfurt am Main/New Y ork 1995, Bd.1, 

S.192. 
5 Ranke-Graves, Robert: Griechische Mythologie. Reinbek bei Hamburg 1976 8 , S. 22. 
6 Sandy , Peggy  Reeves: Female Power and Male Dominance: On the Origins of Sexual Inequa- 

lity . Cambridge, Mass. 1981 In:Lerner , Gerda: A.a.O., S.187. 
7 Ranke-Graves, Robert: A.a.O., S. 23. 
8 Knappert, Jan: Lexikon der afrkanischen Mythologie. W eyarn 1997, S. 238. 
9     Sydow , Eckart (Hg.): Dichtungen der Naturvölker . Zürich 1954, S. 36. 
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Und V erwandlung auch bei den Y oruba " V ordem gab es keine Erde. Es gab nur 
Olokun das Meer , ein W asser , das unten überall ausgebreitet war . Oben war 
Oloun, die Gottheit des Himmels. " 10  Das Meer wird immer noch gerne als Meta- 
pher (Seemannslieder: Seemannsbraut ist das Meer ...) oder als Beispiel für physi- 
kalische Erklärungen genommen. 

Auch Günzel nutzt das Beispiel von Schif f und Ozean, um Raumdenken zu erläu- 
tern. " Das Schiff als beweglicher , relativer Raum im absoluten Bezugsraum des 
Ozeans. [...] Auch wenn das Schiff relatives Bezugsystem für die beinhalteten 
Körper ist, ist es absoluter Raum als universeller Container für alle relativen Räu- 
me. Gegenüber dem aristotelischen W eltbild, in welchem Ruhe der Normalzu- 
stand der Dinge ist, wird jene im Raumdenken Newtons zum Sonderfall und die 
Bewegung zur Regel. " 1 1 

Im historischen Wörterbuch der Philosophie beginnt die Erklärung der Bedeutung 
des Wortes "Raum" mit vielen Wörtern. Der vielfältige Sinn des Wortes wird über 
viele Seiten erklärt. Vom unendlichen Raum hin zum leeren Raum, von dort zum 
Kosmos hin zur Erde im Weltall. Auch weist frau darauf hin, dass kein Standort 
genau zu bestimmen sei. 12  

Im Brockhaus ist der "Raum" auch ganz kurz beschrieben: " i.e.S. und in der Ele- 
mentargeometrie ein sich in drei Dimensionen (Länge, Breite, Höhe) ohne feste 
Grenzen ausdehnendes Gebiet; [...] " 13   In der Relativitätstheorie erweiterte sich im 
20. Jhd. der mathematische Raum zur Vierdimensionaliät. In der Philosophie setzt 
frau sich zuerst mit dem endlichen Raum auseinander, später mit dem unendli- 
chen. Der leere Raum kommt dem Nichtsein gleich. Körperlichkeit und Räumlich- 
keit gehören zusammen. "In - der - Welt - Sein" drückt aus: Räumlichkeit gehört 
zur Grundstruktur des Daseines. Weiter ist im Brockhaus über den physikalischen 
Begriff vom Raum zu lesen, über die gegenseitige Anordnung von Körpern und 
Feldern, die durch Messungen konkretisiert werden. Bewegungsabläufe werden 
durch die Zeit ausgedrückt. In der Physik gibt es einen unendlichen wie einen 
endlichen Raum. Im leeren Raum wird nicht ein Nichts, sondern werden virtuelle 
Teilchen gesehen. 14 

Nach dieser letzten Aussage ist also ein leerer Raum nicht leer , nur ein V akuum- 
Raum ist leer . Der Raum als Space Raum - visuell, elektronisch genutzt, um wirk- 
liches Leben vorzuspielen. Der Space Raum kann auch als raumlos und als  Zeit- 
raum betrachtet werden, da er keine Ortskoordinaten besitzt. Space Raum kann 
als Gesamtwelt genutzt werden, somit ist er auch als globaler Raum zu sehen. In 
der Globalisierung geht es u.a. um Macht. Die Macht ist oft verbunden mit dem 
Geld. Geld und Information bedeuten, Einfluss nehmen zu können im realen 
Raum, der Raum des gegenständlichen Ortes als der tastbare Ort. Die Landver- 
messung hat ökonomische wie politische Bedeutung. Max Fuchs schrieb dazu: 
" 'Raum' war also immer schon nicht bloß eine erkenntnistheoretische oder ontolo- 
10     Frobenius, Leo: Schwarze Sonne Afrika. Düsseldorf/Köln 1980, S. 177. 
1 1 Günzel, Stephan: Einleitung. In: Dünne, Jörg u. Günzel, Stephan (Hg.): Raumtheorie. Frankfurt 

am Main 2006, S.24-25. 
12 Vgl.: Gründler , Karlfried u. Ritter , Joachim (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Ba- 

sel 1992. Bd.8, 68-1 1 1. 
13 Brockhaus, A.a.O., S.73. 
14 Vgl.: Brockhaus, A.a. O., S.74. 

-12- 



gische, sondern auch eine politische und ideologische Kategorie, die im Mittel- 
punkt der Auseinandersetzung um Macht und Einfluss stand. " 15  Diese Aussage 
spiegelt meine Meinung wider. In Berlin sieht frau, wie Raum beherrscht wird von 
Geld, z.B. am Potsdamer Platz, der ganz in Privatbesitz ist. Andere Beispiele sind 
die neuen Konsum-Paläste, Wiederaufbauten von alten Schlössern als Kaufhäu- 
ser, die auch als Kapitalismus-Paläste bezeichnet werden könnten. Im einge- 
schlossenen Konsum-Tempel hat freies Straßentheater nichts mehr zu suchen. 
Es geht nicht mehr um Demokratie und freie politische Meinung, sondern um 
Geld-Macht; so wird der Raum für die allgemeine Bevölkerung unbemerkt kleiner. 
Anders betrachtet geben gebaute Räume Auskunft über kulturelle Eigenschaften, 
ihre Zeit und deren politische Zusammenhänge. Max Fuchs drückt es so aus: " Es 
sind also die Eigentumsverhältnisse und die daraus zu erzielenden Gewinne, die 
diese spezifische Raumgestaltung der Segregation bewirken. " 16  So kann frau sa- 
gen, dass Raum als Sozialraum durch Beziehung entsteht und sich nach Art der 
Beziehung unterscheiden lässt. Die verschiedenen Lebenstile sind nicht gleichbe- 
rechtigt. Sie entscheiden über den Platz im gesellschaftlichen Raum. Um diese 
Auswirkungen aufzulockern, kann Theaterpädagogik versuchen, in Projekten 
Querverbindungen zwischen gesellschaftlichen Schichten zu ermöglichen. 

In einem Wörterbuch für GrundschülerInnen steht geschrieben:" Raum, der; räu- 
men; geräumig; räumlich; Raumschiff. R.: einem  den Platz einräumen, ein Recht 
einräumen (etwas zugestehen) ." 17 

In dieser kurzen Erklärung steht in vereinfachter Form, was die anderen Lexika 
ausführlich ausgeführt haben: Das Raumschiff, mit dem frau den unendlichen 
oder vielleicht doch endlichen Raum befahren kann; jemandem oder einer Sache, 
einem Ding einen Platz einräumen; einen Park anlegen; ein Kaufhaus oder ein 
Theater bauen. Jemandem ein Recht einräumen, etwas tun zu dürfen. Wer ver- 
gibt das Recht und/oder die Baurechte? Es geht wieder um Machtverhältnisse 
und Politik. Mit der Pädagogik können diese Elemente unterstützt oder bedingt 
verändert werden. An der architektonischen Theatergeschichte kann abgelesen 
werden, wie es jeweilig um die politische Macht stand. Wann, wo, wie durfte ein 
neues Theater gebaut werden und wer durfte es bauen? Wie hat sich dazu das 
Amateurtheater verhalten? Welchen Platz hatte das Amateurtheater? Diesen Fra- 
gen gehe ich im theatergeschichtlichen Kapitel nach. 

Im pädagogischen Lexikon findet frau das Wort "Raum" nicht, sondern das da- 
raus folgende "Raumerleben" und dazu " 1. Raum als Wahrnehmungsgegen- 
stand ". 18  Es geht weiter mit Ausführungen zur Entwicklung des Kindes. Kleinkin- 
der koordinieren über Sehen und Tasten sowie über Greifen und Hören unter Ein- 
beziehung der eigenen Fortbewegungsmöglichkeiten. Diese werden in Bezug ge- 
setzt zu allen Objekten der Umwelt,  die den eigenen Körper einschließt. Die Ent- 
wicklung zur Perspektive kommt in den späteren Jahren dazu. 19 

Es scheint, dass die Pädagogik den Raum an sich nicht für bedeutsam gehalten 
15 Fuchs, Max: Spiel nicht mit den Schmuddelkindern....In: Bundesminsterium für Familie und Ju- 

gend. Kulturarbeit und Armut. Remscheid 2000, S. 133. 
16 Fuchs, Max: A.a.O., S.137 . 
17 Gef fert, Heinrich; Kappe, Fritz u.a.(Hg.): Unser W ortschatz. Braunschweig 1973, S.213 . 
18 Willmann-Institut München-Wien (Hg.): Lexikon der Pädagogik. Freiburg/Basel/Wien 1972 2 , 

Bd.3, S. 381. 
19 Vgl.: Willmann-Institut München-Wien (Hg.): A.a.O., S. 381-382. 
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hat, obwohl doch gerade bei ihr die Lernatmosphäre bedeutsam ist, zu der auch 
der Raum gehört. Sie nimmt den Raum als gegeben und fängt mit dem Raumerle- 
ben an. 
Dass es auch andere Betrachtungsweisen gibt, zeigt ein Blick in „Erziehung und 
Wissenschaft“. Dort wird zur „Architektur des Lernens“ unter der Überschrift „Der 
‚dritte Pädagoge’“ ein schwedisches Sprichwort zitiert: der erste Pädagoge sei der 
Mitschüler , der zweite der Lehrer , der dritte der Raum. Michael Schratz fasst 
knapp zusammen: „ Raumkultur bestimmt Lernkultur “. 20  

Da Theaterpädagogik aus zwei Wörtern besteht, wende ich mich jetzt dem Thea- 
ter und damit der Kunst zu. Rudolf Arnheim schreibt über Raum in der Kunst und 
beginnt mit der Geometrie: " Die Geometrie sagt uns, daß drei Dimensionen aus- 
reichen, um die Form  jedes beliebigen Körpers und die relative Raumlage von 
Objekten jederzeit zu beschreiben. Sollen auch Veränderungen der Form und der 
Raumlage berücksichtigt werden, wird zusätzlich zu den drei Dimensionen des 
Raumes die Dimension der Zeit benötigt. Psychologisch können wir sagen, daß 
wir uns zwar von den Anfängen des Bewußtseins an frei im Raum und in der Zeit 
bewegen, daß sich aber das aktive Begreifen dieser Dimension beim Künstler in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz der Differenzierung nur schrittweise entwickelt. 
[...] Wenn wir nun für unseren bestimmten Zweck diese Tatsache auf die 
bildnerische Darstellung übertragen, stellen wir zunächst einmal fest, daß das 
normale menschliche Bewußtsein nicht in der Lage scheint, eine rein eindimensio- 
nale Vorstellung nachzuvollziehen. Selbst ein einfacher Lichtpunkt, der sich im 
Dunkeln hin- und herbewegt, oder ein einzelner Punkt, der sich im Zeichentrickfilm 
über die leere Leinwand bewegt, wird als etwas wahrgenommen, das sich im vol- 
len Raum in Beziehung zu diesem Raum bewegt. " 21  Diese  Beschreibung erinnert 
mich an die Seefahrt, wo frau beim Ausguck in tiefschwarzer Nacht anhand der 
Lichter (Lichterführung) eines entfernten Schiffes im Meer erkennen muss, in wel- 
cher Richtung es unterwegs ist. Der Mensch lernt die Lichterführung relativ schnell 
einzuordnen. Also ist es so, wie Arnheim meint, dass der Mensch nicht die Ein- 
oder Zweidimension schauen kann, er sieht immer im oder mit Raum. Vielleicht 
wurde deshalb der Raum an sich nicht als besonders wichtig erachtet und hat erst 
in jüngerer Zeit (ab 1980) in den verschiedenden Künsten und der Wissenschaft 
seinen Platz  erhalten.    

Abb. 01: Lichterführung: Segelfahrzeug in Fahrt von vorn. 
20 Vgl.: Erziehung und Wissenschaft. Essen 2/2007, S. 16. 
21 Arnheim, Rudolf: Kunst und sehen. Berlin/New Y ork 1978, S.215-216. 
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Also kann frau davon ausgehen, dass der Mensch alles in Beziehung setzt zu ei- 
nem Raum. Arnheim ist der Meinung, dass der Mensch keine rein eindimensiona- 
le Vorstellung nachvollziehen kann. Diese Meinung sagt mir, dass der Mensch 
eine Vorstellung von Raum in sich haben muss. 

Immanuel Kant  beginnt seine „Kritik der reinen V ernunft“ unter der Überschrift 
„T ranszendentale Ästhetik“ mit der transzendentalen Elementarlehre und handelt 
bereits im § 2 „V on dem Raume“. Er versteht Raum und Zeit als zwei reine 
Formen sinnlicher Anschauung. Eine Grundvorstellung des Raumes muss 
vorhanden sein. " Demnach kann die Vorstellung des Raumes nicht aus den 
Verhältnissen der äußeren Erscheinung durch Erfahrung erborgt sein, sondern 
diese äußere Erfahrung ist selbst nur durch gedachte Vorstellung erst möglich . 
[...] Der Raum ist eine notwendige V orstellung, a priori, die allen  äußeren An- 
schauungen zum Grunde liegt. " 22  D.h. der Mensch besitzt in sich eine Vorstellung 
von Raum, wie es meine Vermutung bei Arnheim war. Demzufolge sind alle unse- 
re Vorstellungen auf einen Raum bezogen. 

" Die wahrnehmungsmäßige Verbindung der Linien wird vom Gesetz der Einfach- 
heit gesteuert. Wenn diese Verbindung eine Figur entstehen läßt, die einfacher ist 
als das Ergebnis einer reinen Anhäufung getrennter Linien, wird sie als einheitli- 
chen Ganzfigur gesehen. " 23  Wie bei der Lichterführung ist Wahrnehmung fähig, 
das Wahrgenommene zu ergänzen. Dieses Wissen lässt sich vorzüglich in einer 
Inszenierung einsetzen. Die "Figur-Grund"-Erkenntnis der Malerei, die die ver- 
schiedenden Linien erklären (etwas im Hintergrund erscheinen lassen, etwas 
durch Fülle-geben in den Vordergrund stellen), und das perspektivische Sehen 
sind entscheidend für die Guckkastenbühne. In der Raumbühne dagegen ist eine 
umfassendere Wahrnehmung gefragt. 

Sabine  Thaben hat umfangreiche „Reflexionen zu einer Philosophie des Raumes“ 
vorgelegt; unter der Überschrift „Sprache und anschauliches Denken“ geht sie auf 
„Raumwörter“ ein:  „ Schon die primitivsten und ursprünglichsten ‚Raumwörter‘ ver- 
weisen auf diesen Umstand der Verwurzelung in unmittelbar-sinnlichen Eindrü- 
cken und weisen gleichzeitig über diese Bindungen hinaus in die früheren reinen 
Beziehungsausdrücke. Die deiktischen Partikel der Sprache(n) zur Kennzeich- 
nung der Unterschiede, z.B. von ‚hier‘ und ‚dort‘ oder von ‚nah‘ und ‚fern‘, implizie- 
ren vokale Gesten zur Bezeichnung örtlicher Bestimmungen. Die Bedeutung einer 
räumlichen Positionierung kann deshalb auf zwei Ebenen interpretiert werden: 
erstens führt sie zur Erfahrung eines objektiven Daseins und zweitens zu dessen 
subjektivem Erleben, das erst mit einer Trennung von Innen und Außen möglich 
wird. “ 24  Thabes Anschauung des Raumes geht von der Sprache aus, die sinnliche 
und geistige Wahrnehmungen bezeichnet. Durch das Bestimmen von Entfernun- 
gen, Vordergrund, Hintergrund kann ein Raum eingeteilt werden. Diese Einstel- 
lung setzt voraus, dass die Trennung von Ich und Du und auch die zu Objekten 
vollzogen ist. Es ist auch eine Positionssuche, damit eine Standpunktsuche, um 
so zu einer eigenen Weltanschauung zu kommen. Zur Aussage von Thabe gehört 
auch das Bewusstsein der eigenen Ich-Identität, eine Abgrenzung der Person 
vom Außen, das Sich-seiner-selbst-bewusst-Sein. Durch einen Wechsel der Posi- 

22 Kant, Immanuell: Kritik der reinen V ernunft. T ranszendentalen Ästhetik §2. 
23 Arnheim, Rudolf: A.a.O., S.217. 
24 Thabe, Sabine: Raum(de)konstruktion.Opladen 2002, S. 42. 
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tion im Raum wird der Raum "lebendig" und die Person kann durch Handlung zum 
Bewusstsein ihres "Ich" kommen. Die unterschiedliche und wechselnde Positio- 
nierung von DarstellerInnen oder/und Publikum im Raum hat z.B. Sasha Waltz öf- 
ter in ihren Aufführungen eingesetzt. 

Im Lexikon der Kunst wird Raum und Zeit als eine Einheit angesehen. Der Raum 
ist unendlich und in der Zeit ablaufende Ereignisse verlaufen in einer Richtung. 
Beide hängen mit den handelnden Menschen zusammen. Der Raum wird zur Le- 
benswirklichkeit und ist damit auch mit der Leiblichkeit verbunden. Der Raum hat 
eine ganzheitliche Wirkung. Der architektonische Raum vermag durch seine Art, 
seine Proportionen, Lichtführung, Farbgebung usw. das physische und psychi- 
sche Wohlbefinden stark zu beeinflussen. 25 

Diese Ausführungen finde ich sehr umfassend und für das Theater passend. Eine 
Theaterinszenierung besitzt eine räumliche und zeitliche Begrenzung und daraus 
ergibt sich eine Einheit. Der/die Handelnde ist der/die DarstellerIn und/oder auch 
das Publikum. Durch theatralische Körperbewegung schafft das Theater den 
(nicht Theater-)Raum oder auch: unendlicher Raum wird zum Theater. Der Thea- 
terraum als Gebäude hat seine eigene Wirkung auf Menschen. Die Gestaltung 
des Spielraumes (siehe auch Kapitel: Theaterelemente) für eine Inszenierung wird 
mit Hilfe von Licht, Farbe, Bühnensystemen hergestellt, um spezielle Wirkungen 
beim Publikum zu erzielen. 

1. 2 Zu r Ä st he tik  de s R au m es 

" Theater vermittelt immer ein ästhetisches Konzept, das sollte es zumindest. Der 
Weg  jedweder ästhetischer Umsetzung von Realität kann sehr vielfältig verstan- 
den werden. " 26  Ich lege hierbei mein Augenmerk auf den Raum und seine ästheti- 
sche Erscheinung. 

Die Ästhetik des Raumes ist bestimmt durch seine Gestaltung. Ein Raum kann 
übersichtlich, warm, offen und hell gestaltet sein. Eine Veränderung des Raumes 
kann durch Licht, Töne, Textilien und bauliche Materialien geschehen. Die Raum- 
aufteilung kann eine Trennung darstellen sowie eine Ordnung im Raum aufzeigen 
und spiegelt so Strukturen wider. So können auch Gefühle räumlichen Ausdruck 
finden. 

1. 2. 1 W ah rn eh m un g 

In der Wahrnehmung können wir mit allen Sinnen erkennen, suchen, fühlen, be- 
greifen, erleben und dadurch das Erlebte im biographischen Gedächtnis  veran- 
kern,  ein intensives Erlebnis auf das "Hier und Jetzt" konzentrieren. Personen, 
die mit ihrem Inneren verbunden sind und so mit der Außenwelt in Kontakt treten, 
können an diesen Erfahrungen wachsen. Es sind Menschen, die gegenseitig in 
Kontakt kommen. Die Begegnung findet in einer Umgebung statt, die - für die Be- 
treffenden bewusst oder unbewusst - diese Begegung beeinflusst. Ein Raum, der 

25 Vgl.: Lexikon der Kunst. Bd.6. München 1996, S.48-50 
26 Kündiger , Sabine: Form - Ästhetik - Sinnlichkeit. In: SpielArt. Berlin 2003, Nr .29, S.6. 
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feucht und kalt ist, mit Betonwänden ohne Fenster, erzeugt ein unwohles Gefühl. 
Ein Raum, mollig warm, mit Fenstern, in die die Sonne hinein scheint, weckt eine 
Geborgenheits-Atmosphäre. In solch einem Raum können sich die meisten Men- 
schen entspannen und wohl fühlen. So wirkt auch eine Spielstätte auf das Publi- 
kum. Den Raum, also die Spielstätte, bewusst als Mittel oder als PartnerIn der In- 
szenierung einzusetzen, um den Inhalt des Stückes dem Publikum näher zu brin- 
gen, ist eine Kunst. Der erste Schritt ist, zunächst den Raum den SpielerInnen nä- 
her zu bringen, um dies später in die Inszenierung einfließen zu lassen und dem 
Publikum zu präsentieren. Dorothea Hilliger bringt dies auf den Punkt in Bezug auf 
die Improvisation: " Durch die auf Erprobung neuer Sicht- und Wahrnehmungswei- 
sen gerichtete Vorbereitung wird bereits eine Verdichtung von Wirklichkeit er- 
reicht; die Improvisationen überraschen durch Elemente des Grotesken und Skur- 
rilen. Auch eine theaterunerfahrene Gruppe spürt sofort die Wirkungskraft dieses 
Spieles innerhalb eines so etablierten Raums. " 27  

Durch Improvisation erschlossene Innen- und Außenräume in bestimmten Umge- 
bungen können Unterschiede aufzeigen. Denn in unterschiedlichen Räumen wird 
unterschiedlich empfunden. Oskar Schlemmer schreibt über den Tänzer in Bezie- 
hung zum Raum: " Er folgt sowohl dem Gesetz des Körpers als dem Gesetz des 
Raums; er folgt sowohl dem Gefühl seiner selbst wie dem Gefühl vom Raum. " 28 

Wenn frau in einen Raum hineingeht, ist immer eine bestimmte Atmosphäre in 
diesem Raum, d.h. es entsteht spontan ein bestimmtes Gefühl, auch ohne dass 
andere Menschen anwesend sind. Wie jedeR einzelne dies empfindet, ist wieder- 
um von den Erfahrungen abhängig, die er/sie im Laufe des Lebens gemacht hat. 
Karin Burk schreibt dazu: 
" Je mehr Sinnesempfindungen ein Erlebnis wahrgenommen haben, desto mehr 
wird es in unser biografisches Gedächtnis gespeichert, desto leichter haben wir 
Zugriff darauf und können ebenso erinnern, dass  dieses Erlebnis zu unserer Bio- 
grafie gehört. Wird ein Erlebnis mit heftigen Gefühlen und Empfindungen wahrge- 
nommen, kommt es zu einer ausgesprochenen autobiografischen Speicherung im 
biografischen Gedächtnis. " 29  Deshalb sind traumatische Erlebnisse so schwer zu 
verarbeiten, liegt Verdrängen nahe bzw. wiederholtes Durchleben. Für den Thea- 
terbereich ist diese Tatsache in Bezug auf die Erinnerung der ZuschauerInnen gut 
zu nutzen. 

Die leibliche Erinnerung wird im asiatischen Kampfsport benutzt, um den Geist 
klar zu machen und die Wahrnehmung im "Jetzt" zu stärken, um die ganze Kraft 
für den Kampf nutzen zu können und nicht nachzudenken. 
Da intensives  Erleben ausschlaggebend für die Erinnerung ist, weil das biografi- 
sche Gedächtnis angesprochen wird, bewirkt eine Aufführung, die intensiv im 
Jetzt erlebt wird, ein Aktivierung des/der Erlebenden. Eine Lehre ohne Erleben ist 
ein Nichts. 

Es geht mir um die künstlerische und die sinnliche Wahrnehmung von Raum und 
seine Erschaffung. Heike Netscher schreibt: " Ein Raum bedeutet nicht mehr nur 

27 Hilliger , Dorothea: A.a.O., S. 160. 
28 Schlemmer , Oskar: Mensch und Kunstfigur . In: Wingler , Hans M. (Hg.): Die Bühne im Bauhaus. 

Mainz/Berlin 1974 2 , S.15. 
29 Burk, Karin: Deine Hand an meiner//Theaterarbeit mit theatReale. In: W estphal, Kristen (Hg.): 

Lernen als Ereignis. Baltmannsweiler 2004, S. 201. 
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vier Wände, Decke, Boden. Durch selbstgezogene Grenzen, Abstände, Zwischen- 
räume und Linien wird Raum anders erlebt. Durch körperliche Interaktion kann so 
Raum erschaffen werden. " 30  Kristin Westphal führt diesen Gedanken dahingehend 
weiter, dass durch den Leib Dinge zum Ausdruck kommen wie auch bewusst wer- 
den können, die sonst  nicht existent wären. " Wahrnehmung und Bewegung fallen 
dabei zusammen. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Zusammenfall im Tanz 
zu beobachten. Das bedeutet, Sinn entsteht in statu nascendi, aus dem Tun in der 
Bewegung und Wahrnehmung geht Sinn hervor und kommt nicht allein von außen 
auf uns zu. " 31 

Ich füge hinzu: Auch der Stillstand ist ein Tun in Bewegung, aus dem heraus Neu- 
es sich entwickeln kann. Gerade beim Tanz ist das Innehalten wärend der Auffüh- 
rung ein besonderer Moment des Klarwerdens über Gefühle und Gedanken, 
Chance, eine geistige/emotionale Bewegung zuzulassen. Die geistige und körper- 
liche Bewegung hilft uns auf der Welt zu sein. Karin Buck führt dies noch weiter: 
" Mit unseren Bewegungen verändern wir uns und die Welt. Es entfalten sich da- 
raus neue Wege, Welt zu formen und Welt zu begreifen. Bewegung erfüllt mithin 
die Aufgabe persönlichkeitsbildend zu wirken. " 32  Diese Aussage führt uns hin zum 
pädagogisch-psychologischen Bereich. 

In der Bioenergetik-Therapie wird davon ausgegangen , dass der Lebensprozess 
sich in Körper und Seele manifestiert. Durch bewusste W ahrnehmung des Kör- 
pers, im "Erleben" und "Arbeiten", verändert sich die Einstellung zum Körper und 
V eränderung vollzieht sich in der Seele. 33 

Damit wird ausgesagt, dass der Mensch durch körperliche Bewegung lernt und 
dieses Lernen sich in der Seele widerspiegelt. Ich will dies dahingehend weiter 
führen, dass sich auch der Geist verändert, wie auch schon Karin Buck Bewegung 
als persönlichkeitsbildend bezeichnet. Aber wie sie verändert, ist nicht vorausseh- 
bar, nur, dass sie den ganzen Menschen erfasst. Bei bestimmten Sportarten wird 
deutlich, wie stark körperliches und geistiges Bewusstsein miteinander verbunden 
sind. So wird in der Akrobatik viel in der Luft und in umgekehrter Körperhaltung ge- 
arbeitet. Wenn frau dies lange nicht mehr gemacht hat, braucht es einige Zeit, sich 
während einer Übung im Raum und Körper zu orientieren, bis das Gehirn wieder 
alles zuordnen kann und das Körperbewusstsein aktiviert ist. 

Mechthild Buschmann und Dagmar Schitteck unterstützen diese Aussage der Bio- 
energitik: " V ieles wirkt auf der Ebene von Körperwissen und Köperbewußtsein, es 
aktiviert das durch kulturell vermittelte (Körper -) Muster und Lebensgeschichte ge- 
bildete Köperbewußtsein. Neben Lachen und W einen sind Reaktionen wie V er - 
spannung, Entkrampfung, Unwohlsein u.a. auf der Ebene von Empfindungen 
wahrnehmbar . " 34  Beide gehen von Körperbewusstsein aus, das aus Erfahrung in 
der V ergangenheit entstand, das im "Jetzt" die W ahrnehmung beeinflusst. 

30 Netscher , Heike: Raum als Inspiration einer Theaterinszenierung. In: W estphal, Kristin (Hg.): 
A.a.O., S.99. 

31 W estphal, Kirstin: Bildungpsrozesse durch Theater . In: W estphal, Kristin (Hg.): A.a.O. 2004, 
S.22. 

32 Buck, Karin: Deine Hand an meiner . In: W estphal, Kristin (Hg.): A.a.O. 2004,  S. 215. 
33 Vgl.: Lowen, Alexander: Bio-Energetik. Reinbek bei Hamburg 1984. 
34 Buschmann, Mechthild u. Schitteck, Dagmar: Menschen in Bewegung. Soest 1992, S.17. 
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Ulrich Sollmann geht von der Notwendigkeit des "Jetzt" für die persönliche W ahr- 
nehmung aus. " Die W ahrnehmung geschieht im Hier und Jetzt, nicht in der Erin- 
nerung und nicht in der Zukunft. Ein vertieftes Gefühl des Daseins, an dem man 
echten Kontakt erkennen kann, entsteht im Erspüren, Schauen, Hören, Riechen, 
Schmecken, im Hier und Jetzt, in intensiverer Gegenwärtigkeit. Das Offensein für 
das eigene T un drückt sich in der W achheit des Menschen aus, seiner Reagier - 
Fähigkeit im Prozeß der Entwicklung/W andlung. Diese angeborene, selbständige 
Reagier -Fähigkeit geschieht notwendigerweise über die Eingangspforten der Sin- 
ne, damit die Sinneseindrücke von selber empfangen, aufgenommen und verar - 
beitet werden. " 35  

Dabei ist zu beachten, dass unsere W ahrnehmung im "Jetzt" aus der V ergangen- 
heit gespeist ist und zukunftrichtend wirkt  und dass der Mensch den Augenblick 
im "Jetzt" mit seinem Körperbewusstsein, das aus den Erfahrungen gebildet ist, 
aufnimmt. Die gegenwärtige Situation ist abhängig von der Befindlichkeit der Per- 
son  und ihrer Umgebung, die unmittelbar in die W ahrnehmung der Person mit 
einfließt. Die Aussage von Klaus Bräuer sehe ich für meine Meinung als unterstüt- 
zend an. " W ahrnehmung bedeutet, etwas in der Umwelt oder im/am eigenen Kör - 
per Gegebenes zu erkennen. Die davon ausgehende Reizkonfiguration liefert die 
Information. W ahrnehmung ist also der Prozeß der Reizaufnahme und das Ergeb- 
nis derselben (Erkenntnis dessen, was Reizkonfiguration bedeutet). Dabei werden 
die Reize nicht isoliert aufgenommen und dann additiv zusammengesetzt, son- 
dern sie werden im Zusammenhang zu einer Erkenntnis des Individuums verar - 
beitet. Elemente der W ahrnehmung, Strukturprinzipien, sind: Selektion oder Reiz- 
auswahl in einer bestimmten Situation, entsprechend dem aktuellen Erlebenssta- 
tus, bzw . der physischen und/oder psychischen Befindlichkeit; Organisation (Ge- 
staltprinzipien und Konstanzphänomene) und Interpretation (Bedeutungszuord- 
nung). Die W irksamkeit und die Gewichtung dieser Dimension werden von der ge- 
gebenen Situation, der Aufmerksamkeit, der körperlichen Befindlichkeit und den 
gerade vorausgegangenen feldbedingen Erfahrungen bestimmt. " 36 

Der flüchtige Augenblick der Auf führung verweist auf die Gegenwart als relevante 
Zeitform des Theaters. " Man beginnt an einem neuen Ort etwas Neues, bewegt 
sich im Raum und im Gefühl, ändert Gegebenheiten, und es ist, als hielte die Zeit 
inne. " 37  Sie ist der Zustand, dem die V ergangenheit wie auch die Zukunft inne- 
wohnt und die somit die Lebendigkeit des Theaters zeigt. Genauso ist es mit der 
W ahrnehmung. 

Für Ruth Cohn ist W ahrnehmung Ereignis-Prozess: " [...] Gestalten in ihrer Ganz- 
heit von V ordergrund und Hintergrund. Dieses gilt für W ahrnehmungen im räumli- 
chen Sinn ebenso wie für Lebensereignisse im zeitlichen Sinn. Der Mensch ist ein 
'Erschaffer von Gestalt'. Die Gestalt eines Lebensereignisses enthält sinnbezoge- 
ne Erinnerung (V ergangenheit) und sinnbezogene Phantasie (Zukunft). Eine ge- 
genwärtig als unvollendet erlebte Gestalt aus der V ergangheit drängt nach Klä- 
rung und V ollendung. " 38 

35 Sollmann, Ulrich: Körper - Lernen in der Gruppe. In: Burow , Olaf-Axel u. Gudjions, Herbert 
(Hg.): Gestaltpädagogik in der Schule. Hamburg 1994, S.1 10-1 1 1. 

36 Bräuer , Klaus: Gestaltpsychologie in Erziehung und Unterricht. Essen 1994, S. 49. 
37 Josephson, Erlans: Spielräume. Berlin 1991, S. 9. 
38 Cohn, Ruth: Gelebte Geschichte der Psychotherapie.Stuttgart 1984. In: Hessisches Institut für 

Lehrerfortbildung (Hg.): Material zu Gestaltpädagogik. Fulda/Kassel 1986, S. 15. 
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"Das Theater bietet sich [...] immer in der Gegenwart dar . Damit kann es realer 
werden als der normale Bewußtseinsstrom. Und das kann es auch so beunruhi- 
gend machen. [...] Das Theater ist die Arena, wo sich eine lebendige Konfrontati- 
on ereignen kann."“ 39  
Das macht das Theater interessant und einmalig in der Kulturlandschaft. Der Kon- 
sum des Theaters in der aktiven Form schärft die W ahrnehmung. Er verstärkt un- 
sere Aufmerksamkeit für das "Jetzt", unsere Mitmenschen und uns selbst. Das 
Hinlenken auf die Themen unserer Zeit findet nicht allein durch Inhalte, sondern 
auch durch die im Theater verwendeten Mittel und Formen statt. 

" Die zentrale These in der Philosophie ist , dass die W ahrnehmung das Funda- 
ment aller höheren theoretischen Akte bildet. In der Erfahrung durchdringen sich 
immer schon Rationales und Sinnliches." 40  In der ästhetischen Bildung setzt frau 
auf Anerkennung der leiblichen Erfahrung und damit auf die gesamte körperliche 
W ahrnehmung. 

W ahrnehmung ist in der Pädagogik, besonders in der Gestaltpädagogik, von 
großer Bedeutung. W ahrnehmung in der Gestalttherapie besagt: 
" Der Mensch nimmt wahr und lebt im Erschaffen von Gestaltstrukturen. Etwas ist 
im V ordergrund und etwas ist Hintergrund. Alles fließt. W ie das Meer immer wie- 
der W ellen an die Oberfläche bringt, die Wogen wieder in die T iefe hinabzieht und 
damit neue W ellen schlägt, so wechseln die Gestalten unserer W ahrnehmung, un- 
serer Erlebnisse und unserer Handlungen. " 41 

Gestaltpädagogik ist eine Richtung der humanistischen und emanzipatorischen 
Pädagogik und ist ein Ganzheitsbegrif f. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass es ihr 
Ziel ist, die W ahrnehmung der Einzelnen umfassend zu stärken. Der Lehrende tritt 
mit dem Lernenden direkt in Kontakt. Gestaltpädagogik geht davon aus, dass kör- 
perliche Erfahrung für alle Lernprozesse ebenso wichtig ist wie erlebte Gefühle 
und gewonnene Einsicht.  Das Bewusstsein, was in mir , mit mir und um mich her- 
um geschieht, das "Hier und Jetzt",  ist wichtig, um in Kontakt zu kommen mit an- 
deren. Das Lernen durch Erfahrung, durch leibliche Erfahrung oder/und szeni- 
sches Erfassen der Lernsituation, verankern das Gelernte tiefer . Wie auch Britta 
Höfter (s.o.) schreibt, dass erst die mit allen Sinnen erfasste W elterfahrung in das 
biografische Gedächtnis übergehen kann. Das szenische Lernen ist allumfassend, 
da es auch die Kunst miteinbezieht und so das Geschehen abstrahiert. 
 
Nicht nur in der Gestaltpädagogik ist eine erweiterte W ahrnehmung von Men- 
schen zu erzielen, sondern auch mit Körperübungen. Die Körperarbeit geht davon 
aus, dass wir uns als Säuglinge und als Kleinkind unter Zuhilfenahme des Körpers 
und somit ohne Sprache auszudrücken lernen. Mit dem Heranwachsen steht die 
Sprache mehr und mehr im V ordergrund, und der Körper unterstreicht das Gesag- 
te nur mehr durch kleine Gesten, Mimik etc. Das Gefühl für die Darstellungsweise 
des Körpers geht verloren. In der Körperarbeit wird dann erneut der gesamte 
Köper miteinbezogen. Hierzu ein Beispiel: 
" W enn wir ein Stück Eis vom Boden aufheben, muß der ganze Körper auf die Be- 
wegung und auf die Kälte reagieren. Nicht nur die Fingerspitzen, nicht nur die 

39   Brook, Peter: Der leere Raum. Hamburg 1970, S. 163 
40 W estphal, Kirstin: A.a.O.. In: W estphal, Kristin (Hg.): A.a.O., S. 31. 
41 Cohn, Ruth: A.a.O., S. 15. 
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Hand, sondern der ganze Körper muß die Kälte dieser Eisstücke sichtbar ma- 
chen. " 42 

Das bedeutet einen bewussten Umgang mit dem eigenen Körper und demzufolge 
könnte eine Aufgabenstellung auch so formuliert werden: 
" Nicht du tust etwas, sondern bring den Körper in eine Lage, dann geschieht es 
von ganz alleine. " 43 

W enn Körper , Seele und Geist eine direkte V erbindung besitzen, ist das Einset- 
zen von bewussten Körperwahrnehmungen in der Theaterpädagogik/Pädagogik 
ein weiteres Mittel, um Wirkung zu intensivieren. Mechthild Buschmann und Dag- 
mar Schitteck unterstützen mich in meinen Gedanken. 
" [...] Kein Medium, keine pädagogische V ermittlungsform steht zwischen Lernin- 
halt, -ziel und dem lernenden Menschen. Bildungsarbeit, die Köper und Bewe- 
gung integriert, stellt sich einer hohen Herausforderung. Sie ist die direkteste Art 
zu lernen, so unmittelbar , als müßten sich die Menschen hier "nackt" stellen. Es 
gibt kein V erstecken hinter Bildern und anderen Produkten, kein Sichselber -Dar - 
stellen oder -Kompensieren nur über Sprache. Die "zwischenleibliche Kommuni- 
kation" ist unverstellt und umfassend, sie bezieht Körper , Seele und Geist ein. Im 
T anz, im Spiel, in der Darstellung sind Gefühle und Empfindungen genauso akti- 
viert wie unsere Möglichkeiten der rationalen Orientierung. [...] Die reine "Kopfar - 
beit" verstellt den W eg zur konkreten Umsetzung von Erkenntnissen. Es fehlt die 
Orientierung mit Hilfe von Empfindungen und Gefühlen, die starke Impulse zur 
Handlung (V eränderung) sind. Es gilt also, den einen Arbeitsstrang in den ande- 
ren zu integrieren und umgekehrt. " 44 

Die Idee, die reine "Kopfarbeit" mit Empfindungen und Gefühlen zu bereichern, ist 
besonders am Theater hilfreich. Eine Atmosphäre auf der Bühne zu schaf fen, er- 
möglicht die W ahrnehmung von Emotion. Aber auch Körperübungen an sich kön- 
nen aus einer Starrheit befreien, sind demnach sinnvoll, um ein weiteres V oran- 
schreiten zu bewirken. 

Die Bedingungen für Körperübungen finde ich bei Miriam Goldberg 45  und ihrer 
konzentrativen Bewegungstherapie formuliert. Diese Bedingungen bestehen in: 
- " [dem] Mut, zur eigenen Unvollkommenheit zu stehen, um entwicklungsfähig zu 
bleiben; 
- der Einsicht, daß Ansprüche Dritter nur wirksam sind, insofern wir sie uns zu ei- 
gen machen; 
- der Fähigkeit, Unwissenheit und Unsicherheit aushalten zu können; 
- dem selbstbewußt-gelassenen und zugleich problemgerechten V erfügen über 
die Zeit. " 46 

42 Müller , W erner: Körpertheater und Commedia dell´arte. München 1984, S. 9. 
43 Müller , W erner: A.a.O., S. 13. 
44 Buschmann, Mechthild u. Schitteck, Dagmar: A.a.O., S. 20. 
45 Goldberg, Miriam (1922-2000):  Eine Pionierin der Körpertherapie, konzentrative Bewegungsthe- 
rapie. 
46 Schönberger , Franz: Ein V ormittag mit Miriam Goldberg. In: Behinderte. Graz 13. Jg. (1993). 
Heft 3, S. 14 
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Um diese Arbeit abwechslungsreich zu praktizieren, halte ich die "Gestaltungsprin- 
zipien" 47  der Körperarbeit von Miriam Goldberg für hilfreich. Die bei Goldberg erleb- 
ten Prinzipien beschreibt  Franz Schönberger , einer ihrer Kursteilnehmer , wie folgt: 

" - der W echsel zwischen Einzel-, Partner -, Kleingruppen- und Gesamtgruppenar - 
beit; 
- der W echsel vom Entwurf zur Durchführung und zur Reflexion bzw . Rekonstrukti- 
on des Bewegungshandelns; 
- der W echsel zwischen beschreibenden und bewertenden Aussagen; 
- der W echsel zwischen Aussagen zum konkreten Handeln und Aussagen über 
theoretische Zusammenhänge; 
- der W echsel zwischen offenen V orschlägen und verbindlichen Anweisungen; 
- der W echsel von vorwiegend selbst- zu vorwiegend fremdbestimmten Arbeits- 
phasen; 
- der W echsel von der Kooperation mit der Leiterin zur Kooperation mit den T eil- 
nehmern; 
- der W echsel zwischen Ferne und Nähe sowie zwischen Formen der Annähe- 
rung; 
- der W echsel der Aufmerksamkeit von außen nach innen, vom Du zum Ich, von 
Personen zu Gegenständen; 
- der W echsel von der Betonung des W ahrnehmens und Bewegens zu der des 
Fühlens, V orstellens und Denkens; 
- der W echsel von der Betonung von Sinnesgebieten und Körperregionen; 
- der W echsel von stillen und lauten Phasen; 
- der W echsel zwischen Ernst, Heiterkeit und Lustigkeit; 
- der W echsel zwischen Selbstdisziplin und Ausgelassenheit; 
-  der W echsel zwischen der Arbeit mit und der Arbeit ohne Gegenstand sowie der 
W echsel der Gegenstände; 
- der W echsel von Spannung und Lösung - im dramaturgischen Sinn. " 48 

Ich zitiere Schönberger so ausführlich, weil ich denke, dass er die Prinzipien des 
Erlebens gerade in ihren Gegensätzlichkeiten (wie z.B. Spannung und Lösung 
etc.) sehr gut zusammengefasst hat. Im Benutzen solcher Prinzipien in der Körper- 
und geistigen Arbeit sehe ich eine sehr wichtige Grundlage theaterpädagogischer 
Arbeit. Alle aufgeführten Gestaltungsprinzipien werde ich auf den Raum beziehen, 
um dadurch den Raum für den Einzelnen und die Gruppe vielfältiger erfassbar und 
erlebbar zu machen. W enn bei Proben diese Prinzipien genutzt werden, wird sich 
das auf die Inszenierung auswirken. Goldberg hat auch die Bedeutung von Ge- 
genständen in ihre Prinzipien mit einfließen lassen, leider aber nicht ausdrücklich 
den Raum. In ihren Lehrgängen hat sie die vorhandenen Räume voll genutzt. Sie 
nutzt die Innenräume eines V eranstaltungortes ebenso wie die Außenräume. (Lei- 
der ist Miriam Goldberg schon verstorben, ihre Arbeit wird von Ex-T eilnehmerInnen 
weitergeführt). Ich würde ihre Arbeit gerne erweitert sehen um eine stärkere Beto- 
nung des Raums. Den Gewinn des W echsels von Einzel-, Partner-, Kleingruppen-, 
Großgruppen- und Gesamtgruppenarbeit sehe ich nicht nur im zwischenmenschli- 
chen, geistigen, körperlichen Bereich, sondern auch in der Kommunikation mit 
dem Raum. Ziehe ich den Raum mit in Betracht, kann das auf mehreren Ebenen 
geschehen. Eine wäre, dass die Einzelnen ihre Konstellation im Raum entwickeln, 
eine andere wäre das W echseln von Räumen mit den verschiedenen Arbeitsgrup- 
47 Schönberger , A.a.O., S. 23. 
48 Schönberger , A.a.O., S. 23. 
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pen. Fragen stellen sich: W o steht der Einzelne im Raum bei seiner Einzelarbeit 
oder in der Gruppenarbeit? Wie fühlt sich der Einzelne bei den verschiedenen 
W echseln im Raum? W as verändert sich in der Gruppe durch Einbeziehung des 
Raums? 

1. 2. 2 A ne ig nu ng 

Einen Raum kennenlernen bedeutet, sich ihn zu eigen zu machen, ihn sich anzu- 
eignen. Es ist ein Prozess vom ersten Erblicken des Raums, über das ihn Bege- 
hen, im Raum stehen, ihn betasten und sich so mit dem Raum vertraut zu ma- 
chen. Es kann auch bedeuten, wieder hinauszutreten und ihn zum wiederholten 
Mal neu zu betreten. Auch bei dieser Aneignung sind die Prinzipien von Goldberg 
anzuwenden. 

Hans Martin Ritter erläutert: „ [...] Aneignen und Einüben bedeutet: das W egesys- 
tem annehmen und es zugleich begehen lernen, bedeutet Beseitigung der Hinder - 
nisse, die die W ege verstellen oder ungangbar machen, Bereitstellung von emoti- 
onalen Auslösern, von V orstellungsvorräten, bedeutet Umwandlung von sozialer 
Erfahrung in ästhetische W irklichkeit. “ 49  Es geht um eine Aneignung von Gegen- 
ständlichem, von Räumen durch die Gefühle, die Räume aus ihrem gewohnten 
Zusammenhang herauszuheben, damit  zu abstrahieren und in eine neue, konkre- 
te Kunstwirklichkeit zu verwandeln und diese dann dem Publikum zu präsentieren. 

Max Fuchs schreibt: „ Aneignung von W elt ist immer auch Aneignung spezifischer 
Räume. “ 50  Daraus erschließt sich, dass das Theater , welches die W elt in spezifi- 
schen Räumen zeigt, ein wichtiges Element in der  Politik, Pädagogik und Philoso- 
phie sein kann. Der Theaterraum könnte auf diese W eise als Mittel zum Lernen 
und Lehren bewusst eingesetzt werden. So schreibt Ingo Scheller über die Erkun- 
dung von Räumen in der Pädagogik: " W ie wir einen Raum wahrnehmen, gestal- 
ten und uns in ihm bewegen, wird uns häufig erst bei Störung bewusst. Räume 
und die Art, wie wir mit ihnen umgehen, beeinflussen unser Selbstbild. Unsere An- 
eignung von Räumen ist mit biografischen Erfahrungen verknüpft. Insofern verfü- 
gen wir nicht nur über Räume, sondern diese auch über uns. Die Gestaltung und 
Kontrolle von Räumen durch Ordnungen, Rituale und Gewohnheiten ist ein be- 
währtes Mittel, um Hierarchie und Abhängigkeiten in der W ahrnehmung im Körper 
festzuschreiben. " 51  Scheller spricht auch schon die W ahrnehmung des eigenen 
Körpers  im Raum an, worauf ich später eingehen werde. Auch die Ausübung von 
"Macht" durch räumliche Gestaltung wird hier schon genannt, was ich in ''Raum- 
gestaltung, Bühnen und Bühnenformen" thematisiere. Das Besondere an Schel- 
lers  Aussage ist für mich, dass Räume mit unserem Selbstbild zu tun haben, was 
für mich ein wichtiges Element in der Theaterpädagigk ist. So können die Darstel- 
lerInnen mit Hilfe der Spielleitung ihrer selbst  im Raum gewahr werden und mit 
diesem Bewusstsein sich und andere bereichern. Die Störung, die uns einen 
Raum erst bewusst werden lässt, wie Scheller meint, bezeichne ich auch als Un- 
bekannte oder als das Fremde im Raum, welches unsere Aufmerksamkeit für uns 
selbst und gegenüber anderen erhöhen kann. 
49 Ritter , Hans Martin:Prozesse-Produkte. In: Ritter , Hans Martin (Hg.): Spiel- und Theaterpädago- 

gik. Ein Modell. Berlin 1990, S. 38. 
50 Fuchs, Max: A.a.O., S.133. 
51 Scheller , Ingo: Szenisches Spiel. Berlin 1998, S. 74. 
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Durch Begehen und Handeln im Raum lässt sich das Fremde zu eigen machen. 
„ Aneignung des gegenständlichen Raumes geschieht durch gegenständliche Tä- 
tigkeit. “ 52   Durch Bewegung und Handeln im Raum können wir die Umgebung er- 
fassen und begreifen. Das könnte auch heißen, dass ein aktives Publikum, das im 
Theater herumläuft, mal sitzt, mal steht, sich die Theaterräume und die Inszenie- 
rungen stärker aneignet als ausschließlich passiv sitzende Theaterbesucher . 

1. 3 R au m ge st al tu ng , B üh ne n un d B üh ne nf or m en 

Das Wissen über die vielfältigen Bühnenformen ist für Theaterpädagogen von 
Nutzen, wie Sabine Kündiger mit ihrer Aussage begründet: " Dabei sind es doch 
die genutzten dramatischen Formen, die gestalteten Bilder und die gewählten 
Bühnenräume, die den Ausschlag für die W irkung und V erständnis eines Theater - 
stückes geben. " 53  Bühnenräume sind elementarer T eil der Inszenierung im Blick 
auf die Wirkung beim Publikum. Aber wie schon erwähnt sind sie auch wesentlich, 
um die einzelnen Schauspielenden wie auch die Gruppe der Spielenden zu för- 
dern. 

Im Theaterlexikon wird  ' Bühne ' vor allem technisch beschrieben. Bühnenraum 
und Zuschauerraum, Umgebung, Abstellfläche, Hinter- und Seitenbühne: Be- 
schreibung eines traditionellen Theaters; Guckkastenbühne, deren Bildausschnitt 
umrahmt ist mit einem Portalrahmen, dessen Größe abhängig ist von den Sichtli- 
nien. Weiter lesen wir, dass die Bühne 80-120 cm höher liegt als der Zuschauer- 
fußboden. 54  Diese Beschreibung geht von einem technischen Verständnis der 
Bühne aus, das eindimensional geprägt ist und von einem gewissen Schwarz- 
weiß-Denken aus auch eine präzise Beschreibung liefert. 

Das „Wörterbuch der Theaterpädagogik“ verzeichnet Bühnenbild, Bühnenräume 
(beide von Peter Steineke), Bühnentechnik; es gibt relativ ausführliche Beiträge 
zu Theater im Klassenzimmer  und Zimmertheater . 55  Es gibt KEINE Beiträge zu 
Raum, KEINE zum Publikum; aber einen ausführlichen Artikel zu „ZuschauSpie- 
ler“. 56 

In einer weiter gefassten Definition beschreibt der Brockhaus die Bühne sehr all- 
gemein als Szenenfläche, deren Benennung abhängig ist von der Anordnung der 
Bühne zum Zuschauerraum. Danach werden verschiedende Einrichtungen von 
Theater beschrieben, z.B. Hauptbühne, Orchestergraben, Unterbühne, Beleuch- 

52 Fuchs, Max: A.a.O., S. 135. 
53 Kündiger , Sabine: Form - Ästhetik - Sinnlichkeit. In: SpielArt. Berlin 2003, Nr . 29,  S. 5. 
54 Brauneck, Manfred u. Schneilin , Gérard  (Hg.): Theaterlexikon. Reinbek bei Hamburg 1992 3 , S. 

172-173 
55 Vgl.: Koch, Gerd u. Streisand, Marianne: Wörterbuch der Theaterpädagogik. Berlin 2005. 
56   Der Artikel beginnt mit einem Zitat aus Brauneck: „Das Publikum als Gemeinschaft der Zu- 
schauer ist die V oraussetzung für den theatralischen Wirkungsprozess“ und fokussiert dann „eine 
ganz spezifische Form der kommunikativen Beteiligung. Der Begrif f beinhaltet über das Zuschau- 
en hinaus eine aktive, spielende Beteiligung des Publikums am Theatergeschehen, wie es im (sie- 
he) Mitspieltheater praktiziert wird“ (364). Nur an einer Stelle geht der Artikel auf Raumprobleme 
ein: „Das Mitspieltheaer dieser Form braucht vier Bedingungen um zu funktionieren: eine Raum- 
bühne , eine lange Probenzeit  ...“ (366). 
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tungsbrücke. 57  Der Brookhaus zieht zunächst zwei Bühnenformen in Betracht, die 
Szenenfläche und die Guckkastenbühne mit ihrer Hauptbühne. 

Das Lexikon Theater International definiert Bühne folgendermaßen: " Spielfläche, 
dient im T.  [= Theater] der szen. Darstellung. " 58    Eine  Erläuterung, die knapp und 
kurz auf den Punkt bringt, wofür eine Bühne Verwendung findet. Weiter wird eine 
historische Darstellung der Theaterformen bis heute gegeben. 

Im Theaterlexikon von Henning Rischbieter werden die Worte 'Bühne' und 'Szene' 
etymologisch erklärt. " Bühne und Bühnenformen (ahd. buhne = Brett, ital. palico 
scenico, scenico= Gerüst, erhöhte Fläche zur szenischen Darstellung, Podium). " 59 

Da die Erhöhung der Bühne bei einer Aufführung nicht immer notwendig ist, 
scheint mir die Definition der Bühne als ein Ort der szenischen Darstellung ange- 
brachter. Danach folgt bei Rischbieter ein kurzer geschichtlicher Überblick über 
die verschiedenen Bühnenformen. 
Die Urform der Bühne wird als kreisförmige Fläche beschrieben, dann die Bühne 
in ihrer historischen Entwicklung vom Amphitheater bis zur Guckkastenbühne und 
deren technischen Einrichtungen. 60 

Zum Stichwort  Bühne findet frau im Theaterlexikon von Henning Rischbieter meist 
von der Guckkastenbühne ausgehende Erläuterungen. Im Zusammenhang mit 
der historischen Entwicklung werden auch andere Bühnenformen beschrieben. 
Die Urform der Bühne als kreisrunde Fläche lässt Rischbieter auf alte Stammesri- 
tuale schließen und uns bei der Raumbühne ankommen. 

Die Raumbühne  wird in den Lexika unterschiedlich beschrieben: als Spielfäche, 
umgeben von den ZuschauerInnen, als Rundtheater 61  oder als Raum, in dem 
Bühne und ZuschauerInnen eine Einheit bilden 62 , oder als Bühnenform, bei der 
ZuschauerInnen die Bühne von mehreren Seiten umgeben 63 . 
Damit ist die weitestgehende Überwindung der gerichteten Barockbühne be- 
schrieben: Die Spielfläche wird umgeben vom Publikum. Die T echnik wird zum 
gestalterischen Faktor und ist nicht mehr nur Hilfsmittel. 64 

Allerdings wird die Raumbühne immer als eine Bühne beschrieben, die nur von 
Publikum umgeben ist; die Lexika gehen kaum auf eine durch sie mögliche Inte- 
gration des Publikums ein. Der Auf fassung, die Raumbühne als eine der Barock- 
bühne folgende Entwicklung zu sehen, widerspreche ich, da ich davon ausgehe, 
dass Theaterauf führungen vor dem Bau von Theatergebäuden existierten. Für 
mich steht die Raumbühne für ein 'Zurück zu den W urzeln des Theaters' in unse- 
rer Gegenwart des 21. Jahrhunderts. 

57 Vgl.:Brockhaus. A.a.O.,  S. 105-106. 
58 Hammer, Klaus (Hg.): Lexkion Theater International. Berlin 1995 , S. 142. 
59 Rischbieter, Henning (Hg.): Theaterlexikon. Zürich/Schwäbisch Hall 1983, S. 217. 
60 Vgl.: Rischbieter, Henning (Hg.): A.a.O., S. 217- 226. 
61 Vgl.: Rischbieter, Henning (Hg.): A.a.O., S. 218. 
62 Vgl.: Brauneck, Manfred u. Scheilin, Gérard (Hg.): A.a.O., Reinbek bei Hamburg 1992 3 , S. 172- 

173. 
63 Vgl.:Hammer, Klaus (Hg.): A.a.O., S. 142. 
64   Vgl.: Brauneck, Manfred u. Schneilin, Gérard (Hg.): Theaterlexikon. Reinbek bei Hamburg 

1986, S. 156-157. 
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In der Raumbühne ist im Gegensatz zur Guckkastenbühne die Bühnenfläche im 
Zuschauerbereich errichtet. Die Anordnung von Publikumsplätzen und Spielflä- 
che(n) kennzeichnet die verschiedenen T ypen der Raumbühne. So definiert Enno 
Burmeister in seiner Dissertation die Raumbühne: 

" Man kann grundsätzlich 4 Möglichkeiten unterscheiden: 
1. Die Arenabühne. [allseitige-, V oll-Arenabühne] 
Eine kreisrunde, sechseckige, quadratische oder rechteckige Bühne ist in 
den Mittelpunkt der Zuschauer gerückt, die in mehreren Reihen, die mögli- 
cherweise amphitheatralisch ansteigen, die Bühnenfläche allseitig umge- 
ben. Dieser Sonderfall der Raumbühne wird auch als Arenabühne be- 
zeichnet. Die Raumbühne hat hier eine ausschließlich zentrale Richtung. 

2. Die dreiseitig umgebene Raumbühne. 
Eine kreisrunde, quadratische oder rechteckige Bühne wird nur teilweise, 
jedoch mit mehr als 180°, von Zuschauern umgeben. Die Raumbühne hat 
vorwiegend eine zentrale, jedoch auch eine axiale Richtung. 

3. Die zweiseitig umgebene Raumbühne. [zweiseitige-, Halb-Arenabühne] 
An einer Bühne in Form eines Kreissegmentes, Rechteckes oder Quadra- 
tes ist ein Zuschauerraum angeschlossen in Form eines V iertelkreises 
oder V iertelachtecks. Die Raumbühne hat vorwiegend axiale, jedoch auch 
zentrale Richtung. 

4. Die umfassende Raumbühne. 
Eine, möglicherweise ungefähr rechteckige, Bühne liegt so in einem recht- 
eckigen oder auch ovalen Raum, dass sie dem Block der Zuschauerplätze 
a) frontal gegenüberliegt, 
b) diesen zangenförmig einschließt oder 
c) ringförmig umschließt. 
Diese Raumbühne hat eine ausschließlich axiale Richtung. " 65 

Abb. 02 : Arenabühne 
65  Burmeister , Enno: Möglichkeiten und Grenzen der Raumbühne. München 1961, S. 8-9. 
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Rikard Küller beschäftigt sich mit der Beeinflussung der acht  W ahrnehmungsdi- 
mensionen  des Menschen durch die Raumgestaltung eines Theaters, Wirkun- 
gen, die sich auf jede Spielstätte übertragen lassen. " Es sind die Dimensionen der 
ansprechenden Gefälligkeit, der Komplexität, Einheit, Umgrenztheit, Macht, sozia- 
len Ranges, Gefühlsbedingungen und der Originalität. " 66  Diese Dimensionen kann 
frau als Grundlage für die Theaterraumgestaltung verwenden.  

W as umgrenzter ,  geschlossener Raum im Zusammenhang mit Theater bedeutet, 
beschreibt Küller an Hand eines Beispiels: " Setzen Sie sich auf einen großen 
Stein in einem Feld und lassen Sie alle Kinder der Nachbarschaft um sich herum 
Platz nehmen. Lesen Sie eine Geschichte vor . Sie werden feststellen, daß Sie in 
einem Raum sind, dessen zentraler Punkt der Stein in der Mitte ist und dessen 
Grenzen die Zahl der Kinder in der Nachbarschaft bestimmt. W enn der Abend 
kommt, zünden Sie ein Feuer an neben dem Stein, und mit der Dunkelheit nimmt 
das Gefühl der Umgrenzheit zu. Das W esentliche sind offenbar nicht Wände und 
Decke, sondern das V orhandensein eines Brennpunktes und ein Gefühl des Zu- 
sammenseins. W ir behaupten, daß in einem Theaterraum immer und in jeden Au- 
genblick nur ein Brennpunkt vorhanden sein darf. W enn diese Bedingung erfüllt 
ist, können wir von e i n e m   Raum sprechen. " 67  Hier spricht Küller von nur einem 
Brennpunkt, wie bei der Guckkastenbühne üblich, was aber bei der Raumbühne 
nicht notwendig so sein muss, z.B. wenn simultan gespielt wird. Dass ein theatra- 
lischer Raum keine Wände und Decken braucht, ist heute vom Straßentheater 
oder vom Marktplatz her bekannt. Die Beschreibung von der Umgrenzung eines 
Raumes durch die Dunkelheit finde ich einleuchtend beschrieben. Aber könnte 
nicht auch die Dunkelheit das Unendliche wahrnehmen lassen? Das Universium 
ist unendlich groß und zunächst einmal dunkel für uns auf Erden. So wird beim 
traditionellen Theaterhaus der Zuschauerraum beim V erdunkeln unendlich groß 
und würde so die Mauer des Gebäudes sprengen. " Das Gefühl des gemeinsamen 
Schwerpunkts ist vielleicht der wichtigste Einzelfaktor in einem Theaterraum. " 68  In 
der Rahmenbühne im allgemeinen wird dieser Schwerpunkt durch die Sichtlinien 
geschaf fen und in der jeweiligen Beschaf fenheit der unterschiedlichen Raumbüh- 
nen zusätzlich durch die gesamte Inszenierung. 
Dabei sollte nicht vergessen werden, dass es im Theater neben dem architekto- 
nisch-physikalischen Schwerpunkt auch einen geistig-emotionalen gibt, der durch 
die Auf führung selbst gebildet wird – soweit sie das Publikum wirklich interessiert 
und in den Bann zieht. 

Zur Dimension der Komplexität  schreibt Küller so: " Der Theaterraum erstrahlte in 
Gold und Rot, der Zuschauerraum war mit Kronleuchtern erhellt. Dazu kamen 
noch die festlich gekleideten und oft lärmenden Zuschauer . Natürlich war hier die 
Komplexität des Raumes groß, manchmal vielleicht so groß, daß die Aufführung 
zu etwas Sekundärem wurde - aber ohne Zweifel wurde das Bedürfnis des Publi- 
kums nach Stimulierung befriedigt. " 69  Dies  erinnert mich an die Theater-AG des 
Ökumenischen Gymnasiums Bremen und ihre Performance "T/Raum" in der 
Spielleitung von Johannes Henning und Herbert Schmitz 1994 beim ''Schultheater 
66 Küller , Rikard: Psycho-physiologische Bedingungen beim Theaterbau. In: Internationale Fede- 

ration for Theatre Research (Hg.): Theatre Space/Der Raum des Theaters. München 1977, S. 
175. 

67 Küller , Rikard: A.a.O., S. 176. 
68 Küller , Rikard: A.a.O., S. 176. 
69 Küller , Rikard: A.a.O., S. 178. 
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der Länder". Hier wurde in der Raumbühne gespielt und die ZuschauerInnen wa- 
ren aktiv beteiligt. Am Ende der Auf führung verschwanden die SpielerInnen und 
der ganze Raum wurde dem Publikum überlassen (s.a. Theaterädagogik und 
Raum). So wurde die Inszenierung benutzt, um die ZuschauerInnen zu stimulie- 
ren, selber weiter zu spielen. Die Anzahl von Menschen in einem Raum sowie De- 
koration und Beleuchtung erzeugen eine Fülle von V ariationsmöglichkeiten und 
damit eine hohe Komplexität. 

Das Zusammenspiel von Einheit  und Komplexität ergibt verschiedene Möglichkei- 
ten der künstlerischen Umsetzung in der Raumbühne. Küller bezieht seine Aussa- 
gen auf den Bau des Theaters, deshalb sucht er das harmonisch ausgeglichene 
Prinzip. Das ergibt  Aussagen, die gezielt für Inszenierungen genutzt werden kön- 
nen, besonders wenn der ganze Raum gestaltet wird und damit bewusst in eine 
Auf führung eingebaut wird.  
" Der Grad der Einheit eines Raumes bedeutet das Gefühl, wie gut sich all seine 
verschiedenen Komponenten und Elemente zu einem zusammenhängenden und 
funktionalen Ganzen fügen. Für den Theaterraum hängt der Grad der Einheit pri- 
mär davon ab, wie gut der Raum als Ganzes abgestimmt ist.  [...] Es ist in diesem 
Zusammenhang noch zu bemerken, daß zwar der Grad der Einheit in einem The- 
aterraum sehr hoch sein muß, aber auch nicht zu hoch sein darf. Dabei ist vor al- 
lem das V erhältnis des Grades der Einheit zur Komplexität wichtig. Die beiden Di- 
mensionen geraten oft ins Ungleichgewicht, so daß entweder die Einheit größer 
als die Komplexität (Monotonie) oder die Komplexität größer als die Einheit (Cha- 
os) ist.[...] Um eine optimale Stimulierung zu erreichen, müssen Komplexität und 
Einheit etwa im Gleichgewicht sein. " 70  Küller geht eindeutig von einem traditionel- 
len Theaterhaus aus. Wissen um W ahrnehmung ist eine wichtige V orraussetzung 
der künstlerischen Theaterarbeit. Die W ahrnehmung des Menschen kann bewusst 
oder oft unbewusst in die Inszenierung mit einfließen. 

Die Gefühlsbedingung  geht einher mit der Aneignung eines Raumes und ist eine 
wichtige Komponente für den/die ZuschauerIn, sich im Raum vertraut zu fühlen 
und sich auf das Stück einzulassen. Die DarstellerInnen können sich in einem ver- 
trauten Raum ausschließlich auf ihre schauspielerische Kunst konzentrieren. Die 
Originalität  ist gleichzusetzen mit der Überraschung in einem Raum. Sie bildet 
eine Art Gegengewicht zur Gefühlsbedingung der V ertrautheit. 71 

An Spielorten, die nicht Theaterräume im herkömmlichen Sinne sind, ist für das 
Publikum der Ort als Theaterspielstätte ungewohnt und es braucht vielleicht eine 
gewisse Zeit, sich mit ihm vertraut zu machen. Dort überwiegt die Originalität und 
die Gefühlsbedingung setzt erst später ein. D.h. dass evtl. die BesucherInnen am 
Beginn der Auf führung sich nicht ganz auf das Stück konzentrieren können und 
noch mit dem  Auf führungsort beschäftigt sind. Dies ist zu beachten und/oder ein- 
zubauen in eine Inszenierung, die nicht in einem traditionellen Theater stattfindet. 
Hier ist zu empfehlen, Hinweise zu geben, wo sich etwas befindet, z.B. das Foyer , 
was in einem herkömmlichen Haus i.d.R. vorab bekannt ist. An einem spezifischen 
Spielort können diese Orte und Gegebenheiten sich ja auch außerhalb der Spiel- 
stätte befinden. 

70 Küller , Rikard: A.a.O., S. 180-182. 
71 Vgl.: Küller , Rikard: A. a.O., S. 184. 
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Beispiel für die W ahrnehmungsdimensionen Macht  und sozialer Rang  ist etwa, 
dass große Gebäude den Besucher zur Unterwürfigkeit auf fordern. Soziale Hier- 
archien prägen auch im Theater zumeist die Raumaufteilung, wie das Beispiel ei- 
ner Königsloge zeigt. Das Theatergebäude selbst signalisiert oft hohen sozialen 
Rang, was sich häufig z.B. auch in seinen Baumaterialien widerspiegelt. 72  

Im Theater der Guckkastenbühne manifestieren sich bis heute fast uneinge- 
schränkt soziale Rangordnungen. Die teuersten Karten sichern meistens die bes- 
ten Sitzplätze. Andererseits kann bei Beachtung der Sichtlinienverhältnisse von 
den meisten Plätzen im Zuschauerraum aus relativ gleich gut gesehen werden. 
Wie sieht dies in der Raumbühne aus? Dort ist meist unterschiedlich, wer was 
sieht. Und dies kann bewusst so inszeniert werden, dass es zum Konzept gehört. 
Nach der V orstellung kann es sein, dass zwei Besucher desselben Stücks zwei 
V arianten gesehen haben. Ein spezifischer Ort erinnert nicht unbedingt an ein 
Theater , er kann alt und abgerissen wirken - eine alte Baracke - oder prunkvoll 
sein - ein Museum, ein Schloss. So hat der soziale Rang des  Gebäudes/Ortes, 
in/an dem gespielt hat, seinerseits eine Wirkung auf die Zuschauenden, sei es vor 
dem Betreten, sei es während der Auf führung. Jedes Gebäude weckt unter- 
schiedliche Erwartungen bei den Betrachtenden. 

Küller beschreibt die Gefälligkeit  als eine schwer greifbare Dimension und eine 
uneindeutige Komponente, die aus den beiden Koordinaten Komplexität und Ein- 
heit gewonnen wird. Allgemein beschrieben: " Die letzte W ahrnehmungsdimensi- 
on, die Gefälligkeit, beinhaltet ein Gefühl von Behaglichkeit und Sicherheit, das 
ein Raum vermittelt. In einem gefälligen Raum sind gute V orrausetzung dafür ge- 
geben, daß die Menschen sich behaglich und wohl fühlen. " 73  Da es keine konkre- 
ten Messwerte oder Richtlinien für diese W ahrnehmungsart gibt, ist es wohl nur 
möglich, sich einerseits auf sein eigenes Gefühl sowie auf allgemeine Erfahrungs- 
werte zu verlassen, aber einzubeziehen, dass jeder Mensch unterschiedlich vom 
anderen ist. 

Peter Arnold teilt den Theaterraum in zwei T ypen ein: " Der Theaterraum hat im 
Laufe der Jahrhunderte immer wieder V eränderung erfahren, V eränderung, die 
die Zuordnung von Bühne und Zuschauerraum betreffen und jeweilige gesell- 
schaftlichen Strukturen widerspiegeln. T rotz dieser verschiedenen Ausformungen 
lassen sich die Theaterräume, was das V erhältnis Bühne-Zuschauerraum betrifft, 
auf zwei Grundtypen des Theaters zurückführen, die aus der Antike stammen: der 
eine dient mehr der Konzentration, der andere eher der Repräsentation. " 74  Diese 
Zweiteilung, Konzentration und Repräsentation, ist mir zu dualistisch. Heute findet 
Repräsentation vielleicht noch vor allem in der Oper statt. In vielen Theaterbauten 
scheinen sich aber die Anteile für Konzentration und für Repräsentation zu mi- 
schen. Im Amateurtheater ist der Faktor Repräsentation eher untergeordnet und 
die Konzentration eher gefordert und somit die Raumbühne adäquat. Es scheint 
mir , dass Arnold seine Kategorisierung im Schwerpunkt vom konventionell-kon- 
servativen Publikum aus entwickelt hat. Im Bezug auf die Kategorie Konzentration 
gibt es im übrigen eine Überschneidung mit Gerhard Graubners Einteilungen.  
72 Küller , Rikard: A.a.O., S. 184-85. 
73 Küller , Rikard: A.a.O., S. 185. 
74 Arnold, Peter: Die Bretter , die...oder Die Sehnsucht nach der dritten Dimension. In: ASTEJ (As- 

sociation Suisse du Théàtre pour l'Enfance et la Jeunesse) u. VTS (V ereinigte Theaterschaf- 
fende der Schweiz) (Hg.): Theater-Räume. Basel 1990/91, S. 8. 
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Graubner schreibt, für den Bau eines Theater müsse vorab geklärt werden, wel- 
che Form der Kommunikation zwischen Darstellenden und Empfangenden statt- 
finden soll. Eine Architektur kann Kommunikation fördern. Auf der Grundlage der 
Zuordnung von Darstellenden und Empfangenden teilt Graubner das Theater , und 
somit auch die Bühnenformen, in drei Arten ein: 
" 1. Die Konfrontation (Rahmentheater) 
2. Die Konzentration (Arenatheater) 
3. Die Integration (Raumbühne) " 75 

Die Möglichkeiten der Kommunikation als Kriterien für die Bühnenformen zu wäh- 
len, finde ich sehr interessant. Theaterspiel erscheint als eine Tätigkeit, in die der 
Zuschauende involviert ist. Er handelt mit und muss sich mit dem Schauspielen- 
den verständigen, über das, was es bedeuten soll, was dieseR gerade wie und 
woraufhin tut. Diese Verständigung ist im Kern kommunikativ. Wie beim Spiel wird 
so auch im Theater mit vorbestimmten wie auch mit unbekannten Regeln gearbei- 
tet. 

Die Kommunikation, die Graubner als Grundlage seiner Definitionen nennt, sieht 
Peter  Arnold als zukunftweisend für das Theater . " Gefragt sind Räume, die eine 
grössere Nähe zwischen Bühne und Publikum schaffen, die einen unmittelbaren 
Kontakt von Bühne zum Publikum und zurück ermöglich. V on vielen wird ein Zu- 
schauerraum mit 300 bis 400 Plätze mit guter Sicht auf die Bühne als optimal er - 
achtet. " 76  Arnold geht von der Guckkastenbühne aus, seine Überlegungen lassen 
sich aber gut auf die Raumbühne übertragen. Im theaterpädagogischen Bereich 
gibt es häufig keine traditionelle Guckkastenbühne, hier ist ein Spielort ohne feste 
Einrichtung die Regel, an dem eine Nähe zum Publikum gut herstellbar ist.  Da es 
meistens keine großen Events mit tausenden von Zuschauenden sind, ist die Er- 
füllung der Arnoldschen V ision  von Theaterräumen der unmittelbaren Kommuni- 
kation schon gegeben. 

Die Kommunikation zwischen Schauspielenden und Zuschauenden geschieht 
imaginir und direkt. Britta Höft beschreibt das wie folgt: " Theater verändert nicht 
nur Zeit- und Raumbezüge, durch Theaterealität entsteht eine Einheit von Zeit 
und Raum. Innerhalb eines Raumes wird zeitgleich produziert und rezipiert. Dies 
bringt es mit sich, dass Zuschauer und Darsteller aufeinander wirken. Das Darge- 
stellte hat Auswirkung auf  das sinnliche Erleben des Zuschauers, nicht nur auf 
das des Akteurs. Eine Tür z.B. kann für beide Seiten in der Vorstellung existieren, 
obwohl sie real nicht vorhanden ist. Zeitsprünge und Ortswechsel wirken Kraft der 
Imagination des Darstellers auf den Zuschauer, es entsteht eine gemeinsame 
Ebene von nonverbaler Absprache. Je nach Grad der Empathie mit Rolle und 
Handlung lässt sie auch für den Rezipienten die Wechselwirkung von sinnlich- 
emotionalem Erleben und einem körperlichen Antworten ohne eine Distanzierung 
des Publikums zu. " 77 

Kommunikation (später im folgenden Text führe ich die Kommunikation zwischen 
Spielenden und Publikum weiter aus) sowie das Spielen in einer Rolle ist ein kör- 
perlicher Vorgang, der in einem Raum vor sich geht. Wo steht frau im Raum, wo 
75 Graubner , Gerhard: Probleme des heutigen Theaterbaues. In: Deutsche Sektion des Internatio- 

nalen Theaterinstituts e.V .: Unsere Theaterneubauten nach 1945. Berlin o.J, o. S. 
76 Arnold, Peter: A.a.O., S. 12. 
77 Höft, Britta: Fremd. Fremdsein. In: W estphal, Kristen: A.a.O., S. 180. 
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sind Beine und Arme, wie bewegt sich die Person, wie nimmt sie Stellung im 
Raum, wie nimmt sie den Raum ein, der sie umgibt - alles das  wirkt auf die Zu- 
schauenden ein. Impulse gehen von den Spielenden zu den Zuschauenden. 
Wenn das Publikum stärker in die Inszenierung eingebunden ist, können auch Im- 
pulse der Zuschauenden zu den Darstellenden gelangen, bzw.  es entsteht ein 
Rückfluss zu den Spielenden. 
Wenn frau jedoch in einen traditionellen Theateraum tritt, wird ihr bewusst, von der 
Alltagswelt in die Theaterwelt zu gehen, womit eine klare räumliche Trennung zwi- 
schen diesen beiden Sphären signalisiert ist. 

Abb.03:  Spielformen im Raum 

V erschiedene V arianten der Spielformen im Raum beschreibt V olker List mit Be- 
zug auf Jerzy Grotowski folgendermaßen: 
" 41.Italienische Bühne. Die Schauspieler sind vom Publikum getrennt und spielen 
immer im gleichen, festgelegten Bereich. 
42.Theater im Rund (zentrale Bühne). Obwohl die Positionen wechseln, bleibt die 
Schranke zwischen Schauspieler und Zuschauer . 
43.Theaterlaboratorium. Schauspieler und Zuschauer sind nicht mehr voneinander 
getrennt. Der gesamte Raum wird zur Bühne und gleichzeitig der Ort für Zuschau- 
er . 
44.[...]  [ A n s t r e n g u n g e n  w u r d e n  u n t e r n o m m e n ] die Schauspieler von Zeit zu 
Zeit von der Bühne herunter und unter die Zuschauer zu bringen. Die Bühne ist 
aber immer noch Zentrum der Handlung. 
45.Die Zuschauer werden als Einheit potentieller T eilnehmer betrachtet. Die 
Schauspieler richten sich an sie oder können auch gelegentlich inmitten des Publi- 
kums plaziert sein. 
46. Theaterlaboratorium. Hier behält der Regisseur stets im Kopf, daß er zwei 'En- 
sembles' zu führen hat: die Schauspieler und die Zuschauer . Die Aufführung ent- 
steht aus einer Integration dieser beiden 'Ensembles'. " 78 

Diese Einteilung beinhaltet die Anordnung der Bühne und der Zuschauer im Raum 
sowie das Zusammenwirken von DarstellerInnen und Publikum. Die verschiede- 
nen Spielformen im Raum werden teilweise mit Begrif fen benannt. Diese Eintei- 
lung ist recht umfassend und beinhaltet auch die Arenabühne und die Einraum- 
bühne. 

Die aktuelle Muster-V ersammlungsstättenverordnung (MVstättV o) teilt die Bühne 
nach Sicherheitskriterien ein und kommt auf zwei Grundformen: Szenenfläche und 
Großbühne. 79 

78 Grotowski, Jerzy: Für ein armes Theater . Berlin 1986 2 , S. 167. 
79 Vgl.: ARGEBAU Fachkommension Bauaufsicht (Hg.): Muster-V ersammlungstättenverodnung 

(MVStättV). Juni 2005. 
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Die Sicherheitsvorschriften sehe ich als technische Aspekte innerhalb der Bühnen- 
formen. Überlegungen wie die vorher genannten Aspekte zur Unterscheidung der 
Bühnenformen fließen in meine Einteilung der Bühnenformen in zwei Arten, 
Raumbühne  und traditionelle Guckkastenbühne , ein. Die Guckkastenbühne 
verstehe ich dabei als geistig-emotional zuallererst zielgerichtet von den Darstel- 
lenden zu den Zuschauenden. Sie besitzt technisch bestimmte Abmessungen, 
folgt dem Goldenen Schnitt und alle Sichtlinien sind vom Zuschauerraum und allen 
Sitzen aus zur Bühnenmitte hin angelegt. Die Raumbühne  fördert dagegen zual- 
lererst den geistig und körperlich-emotionalen Austausch der sich Begegnenden 
und zeichnet sich aus durch bewussteres Nutzen vom Raum. 
Die Raumbühne unterteile ich dabei in drei Arten. Die erweiterte Rahmenbühne ist 
für mich eine Bühnenform, die nach vorne gerichtet ist, bei der aber der Rahmen 
weiter auseinandersteht als bei der traditionellen Guckkastenbühne und/oder bei 
der ein Steg in den Zuschauerbereich hineinragt. Die Arenabühne dagegen verste- 
he ich als Bühne umgeben vom Publikum, so dass sich auch das Publikum gegen- 
seitig sehen kann. Die integrierte Spielfläche wird gesehen als Bühne, die den ge- 
samten Raum ausfüllen kann oder als verschiedene Bühnen im Raum, auf denen 
das Geschehen auf verschiedenen Ebenen abläuft (Insideout). Auch sehe ich spe- 
zifische Gebäude als  Raumbühne an, wenn dort die Kriterien der Raumbühne An- 
wendung finden. Meine Einteilung beinhaltet die emotionalen und technischen As- 
pekte der Bühnenformen. 

Abb. 04 : Bühnenformen 

Das Raum- oder Einraumtheater verzichtet auf eine Raumreihung. Im selben 
Raum sind Zuschauerplätze und Bühne zusammengefasst. Ein variables Theater 
kann sich zu zwei oder mehr T ypen der Raumbühne verändern oder auch als Rah- 
menbühne bespielt werden. Durch die Gestaltung der Raumbühne sind technische 
wie dramaturgische Aspekte neu zu überdenken. 
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1. 3. 1 Be zi eh un g Pu bl ik um  -  D ar st el le nd e 

Mit der eher unkonventionellen Raumbühne wird sich wissenschaftlich weniger 
auseinandergesetzt als mit der traditionellen Frontalbühne. So gehe ich auch den 
Beschreibungen von Aspekten der Guckkastenbühne nach, da diese oft auch Kri- 
terien der Raumbühne beinhalten. 

V orteile der Guckkastenbühne sieht Robert Wilson in dem gegebenen Rahmen 
vor der Bühnenmaschinerie. Dieser mache es dem Publikum leichter , zu sehen 
und zu hören, was auf der Bühne geschieht. Für das Bühnenbild finde er wichtig, 
dass klare Linien sowie Kontraste vorhanden sind. Die Distanz zum Publikum sei 
für seine Inszenierungen von großer Bedeutung, weil sie es erst ermögliche, das 
Bühnengeschehen als Szenen-Bilder aufzunehmen. Das Bühnenbild an sich redu- 
ziert er auf das Einfachste. Also herrscht bei ihm ein Konzentrieren auf  das Zen- 
trum der Bühne vor . 80 

W as Robert Wilsons Inszenierungen ausmacht sind die Bühnenbilder , die wie gro- 
ße 'Bilder auf der Bühne' wirken. In diesen Bildern wird gespielt und sie bewegen 
und verändern sich im Laufe der Inszenierung. Diese Art der Inszenierung ist auch 
meiner Meinung nach nur möglich mit einem großen Abstand zum Zuschauenden. 
Es ist wie Kino, das auf den/die BetrachterIn einströmt und eine imaginäre W elt 
betrachten lässt. In seine Stücke kann frau immer wieder hinein gehen und immer 
wieder Neues entdecken - so meine eigene Erfahrung. 

Wie Robert Wilson sieht auch Gerhard Arends in der Guckkastenbühne V orteile. 
Er findet, dass die Guckkastenbühne wenig Ablenkung für die Zuschauenden zu- 
lässt und daher ein Konzentrieren auf die Inszenierung fördere. 81    

Auf eine Sache seine Konzentration zu richten ist für bestimmte Inszenierungen 
von V orteil, oder für bestimmte Abschnitte einer Inszenierung. Es ist ein gewolltes, 
relativ kontrollierbares Moment, den Zuschauenden auf einen Punkt schauen zu 
lassen, wenn in der Guckkastenbühne inszeniert wird. Für das Publikum ist es 
eher einfach, das Geschehen auf der Bühne zu verfolgen.  

Roland Barthes schreibt über das bürgerliche Theater , das als " [...] eine wohlpro- 
portionierte Schachtel mit einer sehr sparsam und sehr vorläufig abmontierten 
W and konzipiert ist. Dieser frontale Charakter des bürgerlichen Theaters hat zwei 
Funktionen:  1) er soll einen Raum dahinter schützen, der ausschließlich den Ma- 
schinen, der V orbereitung und Aufrechterhaltung der Künstlichkeit vorbehalten ist, 
[...]; 2) er soll den Menschen immer als ein verletztes Geheimnis zeigen, als Ge- 
fangenen, der aus den drei Wänden nicht heraus kann und der Neugierde des Pu- 
blikums durch eine Art frontale Entschleierung dargeboten wird wie hinter jäh auf- 
gerissenen Türen. " 82  
Diese Kriterien von Barthes sehe ich in den V orstellungen von Robert Wilson wi- 
dergespiegelt im positiven Sinne. Die Inszenierungen sind of fenkundig künstlich 
80 Vgl.: Masuch, Bettina: Robert Wilson. Die Architetur des theatralischen Raums. In: Theaterschrift 

2. Berlin 1992, S. 102-106. 
81 Vgl: T roller , Urs: Plädoye für die Guckkastenbühne. In: Theaterschrift 2. Berlin 1992, S. 92. 
82 Barthes, Roland: Der Prinz von Homburg im Théâtre National Populaire. In: Barthes, Roland: 

Ich habe das Theater immer sehr geliebt und dennoch gehe ich fast nie mehr hin. Berlin 2002, 
S. 25-26. 
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gestaltet und bergen ein oder mehrere Rätsel in sich. Wilson benutzt die Attribute 
des bürgerlichen Theaters zur V orführung einer (Schein-)W elt, um diese ad ab- 
surdum zu führen. 

Die Distanz zum Publikum in der Guckkastenbühne sieht Joachim Herz 1977 als 
eine Herausforderung zur Hinwendung zur Raumbühne und zu einem nahen Kon- 
takt zum Zuschauenden. " Die Bühne möchte ihre Besucher ansprechen; also 
setzt sie diese erst einmal in Distanz, um den Spaß sich leisten zu können, solche 
zu überspringen durch Ansprechen, Einbeziehen bis zur beinahe körperlichen At- 
tacke. " 83  In den 70-ern wurden viele neue Formen ausprobiert oder neu betrach- 
tet, in der Pädagogik wie im Theater . Es war auch die Zeit des Straßentheaters, 
dem das Publikum sehr nahe war . Es ist freilich etwas anderes, wenn eine Insze- 
nierung mit dem gewohnten V erhalten im bürgerlichen Theater anfängt, um dann 
später diesen Kodex zu brechen, als wenn gleich eine dem Publikum ungewohnte 
Form des Theaterspielens benutzt wird. 

Joachim Fiebach schreibt in einem T ext über die Räume im tropischen Afrika fol- 
gendes über die Guckkastenbühne: " Der Raum, in dem produziert wird, ist als 
Bühne denen frontal gegenübergesetzt, denen das Produkt vermittelt wird. Der 
Zuschauer selbst ist >festgemacht< in mehrfachem Sinne. Sein Blickwinkel auf 
das Geschehen, bestimmt durch den einmal eingenommenen Platz, bleibt sich 
gleich. Er selbst ist weitgehend - nicht zuletzt durch festgeschraubte und eng be- 
drängende Sitzreihen - zu sinnlicher Passivität gezwungen. Die räumliche Anord- 
nung symbolisiert das Zwanghafte und Starre der V erhaltensnormen, oder auch  - 
sie fordert, wie man sich verhalten soll: schweigsam, ehrerbietig, das passiv be- 
wundernd oder einfühlsam annehmend, was einem, dem Zuschauer , geschieht. 
Applaus oder Lachen sind Handlungen, die noch erlaubt oder möglich sind, Aus- 
bruch aus der festgeschraubten Reihe, eine spontane Würdigung der Spielenden 
schon V erstöße gegen die Norm, unerlaubte Eingriffe in ein fremdes Produkt, das 
Kunstwerk auf der Bühne, und schamlose Profanierung eines heiligen Rituals, 
des Im-Theater -Seins.  [...] Der absolute Zwang zum V orhang, das Abdunkeln des 
Auditoriums waren T echniken, die solchem Begreifen und Funktionieren von 
Theater logisch entsprangen. " 84 

Diese Aussage verdeutlicht die Nachteile einer Guckkastenbühne. Die Passivität 
des Publikums wird als Zwang- und Machtinstrument benutzt. Der Zwang zum 
V orhang im Theater , wie es  Fiebach nennt. Dieser Zwang hat uns heute so weit 
beeinflusst, dass viele, wenn sie an Theater denken, assoziieren: " Rote V orhän- 
ge, Blankverse, Gelächter , Dunkelheit [...] " 85  - es sind dies Substantive von Peter 
Brook zum Beschreiben einer Guckkastenbühne. 

Für Pedro Azara besteht der Zauber des Theaters aus lichtdurchfluteter Bühne 
und einem Zuschauerraum im Dunkeln. Schatten und Licht ist es, was das Thea- 
ter ausmacht. 86 

83 Herz, Joachim: Inhalt theatralischer Kommunikation. In: International Federation for Theatre 
Research (Hg.): A.a.O., S. 144. 

84 Fiebach, Joachim: Räume, Kommunikation und Funktion von Theater in T ropisch-Afrika. In: In- 
ternational Federation for Theatre Research (Hg.): A.a.O., S. 80-81. 

85 Brook, Peter: A.a.O., S. 27. 
86 Vgl.: Azara, Pedro u. Harth, Carlos, Guri: Bühnen- und Ausstellungs- Architektur . Stuttgart, Mün- 

chen 2000, S. 16. 
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Azara bringt den Aspekt des T räumens in die Beschreibungen der Guckkasten- 
bühne ein. Die Passivität des Publikum als Sich-fallen-Lassen in eine andere W elt, 
wie im Schlaf. Oder wie in ein Bild einzutauchen und die W elt ringsherum zu ver- 
gessen. Das klingt nach Barocktheater und nicht nach einem politischen, pädago- 
gischen Theater , wie es z.B. Bertolt Brecht forderte (siehe Kapitel: Theaterelemen- 
te). Die Distanz wird (gemäß Azara) nicht zum Belehren genutzt, sondern zum 
(V er-)Zaubern. 

Für Achim Freyer ist der theatralische Raum überall dort, wo theatralische Prozes- 
se stattfinden. Der funktionierende Raum stellt in erster Linie immer die Größen- 
verhältnisse der Figuren zum Betrachter im Bezug auf die Gestalt dar . Der theatra- 
lische Raum wird für den Betrachter bestimmt durch Begrenzungen oder besonde- 
re Blickwinkel und verliert so seinen Naturcharakter . In der klassischen Guckka- 
stenbühne ist das Geschehen im Bereich der Mittelachse für alle Zuschauenden 
sichtbar . 87 

Die sozusagen gleiche Behandlung aller Beteiligten bei der Guckkastenbühne, 
durch den gerichteten Blick des Publikums auf die Mittelachse, ist natürlich in ei- 
ner wie auch immer gearteten Raumbühne nicht gegeben. Freyers Aussagen im 
allgemeinen über den theatralischen Raum sind aber auch auf die Raumbühne 
übertragbar . 

Auch was Marianne van Kerkoven sagt, " [...] ein Theater lebt erst durch das Han- 
deln seiner Bewohner " 88 , kann auf die Raumbühne bezogen werden. Ein Nicht - 
Theaterraum wird zu einem Theaterraum, indem dort Theater gespielt wird. Peter 
Brook spricht seinen BewohnerInnen des Theaterraums selbst noch das Agieren 
weitgehend ab: " Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne 
nennen. Einer geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht; das ist al- 
les, was zur Theaterhandlung notwendig ist. " 89  Diese Grundform des Theaters fin- 
det sich in Fiebachs Berichten über das Theater in T ropisch-Afrika wieder . (Peter 
Brook hatte auch in Afrika gespielt) " Es ist professionelles oder semiprofessionel- 
les W andertheater , spielt in beliebigen Räumen mit oder ohne bühnenartige Erhö- 
hungen bzw . Abgrenzungen, in geschlossenen Räumen wie unter freiem Himmel, 
in Räumen, die für theatralische Tätigkeiten vorgesehen sind (Kulturzentren, 
Theatergebäude) oder in Gebäuden, die primär anderen Zwecken dienen (Restau- 
rants). Die Beziehung zum Publikum ist dementsprechend variabel. Raumbedin- 
gungen sind zweitrangig, nicht bestimmend für Arrangements, der W erkstrukturen 
überhaupt.[...] In der montageartigen, revuehaften W erkstruktur äußert sich wie im 
V erhältnis zum Raum das funktionale Begreifen von Theater . Sie ist offen - bis zu 
einem bestimmten Maße - für kurzfristige V eränderungen, Umstellungen, Ergän- 
zungen, gerichtet nach dem jeweiligen Zweck, dem  jeweiligen Publikum, das be- 
dient wird. " 90  Diese Beschreibungen - kein fester Spielplatz und evtl. wechselnde 
Spielstätten - kommen dem freien theaterpädagogischen, nicht-traditionell-bürger- 
lichen Theater sehr nah. 

87 Vgl.: Freyer , Achim: Hinter dem Spiegel der Erscheinung blicken. In: Theaterschrift 2. Berlin- 
1992, S. 1 14-124. 

88 Kerkoven van,Marianne: Der geschriebene Raum. In: Theaterschrift 2 Berlin 1992, S. 14. 
89 Brook, Peter: A.a.O., S. 27. 
90 Fiebach, Joachim: A.a.O., S. 86-87. 

-35- 



Eine Auf führung inszenieren, die losgelöst von den Raumbedingungen ist, das 
heißt für mich nicht, den vorhandenen Raum außer Acht zu lassen, vielmehr erst 
recht auf ihn einzugehen. Ich schließe mich Hans-Dieter Jendreykos Aussage an: 
" Ob der Spieler auf der Strasse steht, wo er sich seinen Raum durch die Haus- 
mauer im Rücken oder den Kreis der ihn umgebenden Zuschauer schafft, ob der 
Spieler im antiken Theater in Epidaurus oder auf der Bühne des städtischen Thea- 
ter steht, er wird sein Spiel auf und aus seinem Raum beziehen. Der Raum prägt 
die Art, in der Theater gespielt wird, entscheidend mit. " 91  Es geht darum, jeden 
Raum für die jeweilige V orführung neu zu betrachten und so Theaterspielen als ei- 
nen Prozess zu sehen, der durch den Raum, den nicht vorbestimmten Blickwinkel 
und die damit verbundene Kommunikation neue V erbindungen mit dem Publikum 
eingeht. Heike Netscher führt diese Gedanken noch weiter und schreibt: " Die 
Stückauswahl hängt immer auch mit W ahl des Aufführungsortes zusammen. [...] 
W elches Stück passt zum gewählten Ort? W ie wirkt ein Raum und wie kann diese 
W irkung durch Inszenierung verändert und beeinflusst werden? W ie kann die V er - 
bindung von realem Aufführungsraum zum fiktiven Handlungsraum des Stückes 
hergestellt werden? " 92  Auf diese Fragen gibt Anna Huber Antworten in ihren 
Inszenierungen. 

Exkurs: T anz mit dem Raum 

Der nachfolgende T ext, den ich „T anz mit dem Raum“ betitelt habe,  ent- 
stand nach einem Gespräch mit  Anna Huber - Tänzerin und Choreogra- 
phin -  im September 2004: 

Anna Huber tanzt, um ihre Gedanken weiter zu tragen und ihrer Emotion 
Ausdruck zu verleihen.  Es geht ihr nicht darum, den T anz zu präsentie- 
ren, sondern ihn als Mittel zu benutzen. So agiert sie auch mit dem Raum. 
Der Raum ist oft Impulsgeber für ihre Choreographien, die sie aus ihrem 
Inneren heraus entwickelt. 

Ihr großes Interesse gilt bei allen ihren Arbeiten der Reduktion der Thea- 
termittel. Im Gegensatz dazu lotet sie die V ielfältigkeit der Möglichkeiten 
ihres Körpers aus. Anna Huber spricht von der Erforschung der V eräste- 
lung des Körpers. Mit den daraus entstehenden neuen Optionen experi- 
mentiert sie weiter und lässt so ihre T anzauf führung entstehen. Ihre Cho- 
reographie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich auf einfache Bewe- 
gungen reduziert, um Spannung zu erzeugen. Ihre Bewegungen gehen 
über die Körpergrenzen hinaus, um den Körper sichtbarer werden zu las- 
sen. Sie lehnt äußere Formenzwänge ab und möchte keine Dogmatik in 
ihrer Arbeit aufkommen lassen. Anna Huber sagt: „Durch den T anz kann 
ich gedachte Räume erschaf fen.“ 

Die realen gegenständlichen Räume verdeutlicht sie durch ihren T anz. Für 
sie gibt es einladende und uneinladende Räume. Die Geschichte und die 
Einmaligkeit der Örtlichkeit interessiert sie. Sie findet es spannend, an Or- 
ten zu tanzen, wo sonst nicht getanzt wird, und sich auf die dortigen Ge- 
gebenheiten einzulassen. W elche Menschen sind an diese Orten? W as 

91 Jendreyko, Hans-Dieter: Frei für Findungen. In: ASTEJ u. VTS (Hg.): A.a.O. 1990/91, S. 105. 
92 Netscher , Heike: Raum als Inspiration einer Theaterinszenierung. In: W estphal, Kristin (Hg.): 

A.a.O., S. 91. 
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passiert an diesem Ort? W elche Funktion hat er? Wie nähert sie sich ei- 
nem Raum an? 

Durch Gespräche, Schauen, Fühlen, Hören und Intuition nähert sie sich 
dem Raum. Der Raum in seiner Mikrostruktur zeigt seine Qualität und ist 
von Bedeutung für den T anz. Die W andstruktur hat eine V ielfalt von Ober- 
flächenbeschaf fenheiten (z.B.: rau, grobporig usw .), die sie als Anregung 
für ihren T anz nimmt. So kann auch der Boden zum Thema werden. 
W enn es Bodenelemente gibt, beginnt sie damit zu spielen. Ist es eine 
große Bühne, dann wäre es interessant, darauf kleine Inseln zu bespie- 
len. In ihren Choreografien spielt sie mit geflügelten W orten wie „Den Bo- 
den unter den Füßen verlieren“ oder „Die Bretter , die die W elt bedeuten“. 
Es beginnen neue Ideen in ihr zu entstehen, die sie in Bewegung um- 
setzt. 

Als sie 1995 das Angebot vom Theater am Halleschen Ufer in Berlin be- 
kam, ein Solo zu inszenieren, entwickelte sie das Stück „in zwischen räu- 
men“. Es ist ein gedachter Raum im realen Raum, der neue Raumbilder 
entstehen lässt. Der Gedankenraum und die Gefühle über das Thema „Al- 
leine im realen Raum“ lassen sich nicht unmittelbar darstellen. Die Bühne 
war leer und es wurde mit Licht strukturiert. 

Umringt vom Publikum war die T anzfläche bei dem Stück „unsichtbarst“ 
1998 im Hamburger Bahnhof Berlin. Bei der  Art der Bühne handelte es 
sich also um eine Arenabühne. Dort inszenierte sie eine Choreographie 
über das Sehen und das Gesehen-W erden, die Formen und die Unfor- 
men, die Spiegelbilder . Diese Themen wurden stark unterstützt durch die 
Nähe zum Publikum und den spiegelnden Boden. 

Bei der Inszenierung „Stück mit Flügel“ im Jahre 2001 benutzte sie auf 
der Theaterbühne eine überbreite Frontalansicht, eine weite Horizontale. 
Der Klavierflügel wurde zum abstrakten Objekt, er hob sich von dem um- 
gedrehten weißen T anzteppich ab. Sie kroch unter den T eppich, sie folgte 
ihrer Lust, sich in den T eppich einzurollen. Die Umkehrung von V orstellun- 
gen im realen wie im imaginären Raum und der Zustand des Unter- 
wegsseins waren Themen ihrer Choreographie. Sie machte Dinge, die 
frau nicht auf der Bühne tun sollte. Sie löst sich von Theater-Dogmen. 

Die W eite auf einer großen Bühne war ein wichtiger Aspekt bei dem Stück 
„two, too“ aus dem Jahr 2001. Sie beschränkte sich freiwillig auf eine klei- 
ne Fläche von 2 x 2 Metern und reduzierte alle theatralischen Mittel. Die 
Leere macht den Raum sichtbar und lässt eigene V orstellungen beim Pu- 
blikum zu. Wie Anna Huber sich ausdrückt: „Dem Publikum genügend 
Luft zu lassen, um eigene V orstellungsraumwelten entstehen zu lassen.“ 

Die Inszenierung „umwege“ 2003 wurde in vielen ungewöhnlichen Räu- 
men aufgeführt und die Choreographie auf den jeweiligen Raum abge- 
stimmt.  Am Potsdamer Platz in Berlin tanzte sie im unbenutzten T eil des 
U-Bahngeländes unter einer T reppe. Diesen Raum bezeichnet sie als 
„eine Art Unort“. Es war ein unfertiger Durchgangsort im Rohbau, der sehr 
uneinladend wirkte. Er zeichnete sich aus durch die Brutalität des ihn um- 
gebenden Materials, unverputzte Betonwände. So trägt sie auch einen Ar- 
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beitsanzug in blau mit grober Stof fstruktur und verbindet somit Boden und 
Wände mit sich, mit der T anzfigur . In Paris tanzte sie in der Unterbühne ei- 
nes Theaters. In Luzern fand die Auf führung auf der Hinterbühne des Kul- 
tur- und Kongresszentrums Luzern statt, in der Echokammer . 

In diesem Stück wird die Beziehung zu unserem Umraum bearbeitet. „Der 
‚Umraum‘ ist der Raum, der mich umgibt, die Luft, die Körperoberfläche, 
der Widerstand im Realen wie im übertragbaren Sinne“, sagt Anna Huber . 

Durch die Sicherheitsbestimmungen sowie den Anforderungen des V eran- 
stalters ist sie bedingt eingeschränkt in ihrem Handeln. Bei ungewöhnli- 
chen Orten gibt es oft nicht viel  Platz für das Publikum, was die Einnah- 
men schmälert. Ausserdem sind diese Räume nicht nach den gesetzlichen 
Bestimmungen für V eranstaltungsstätten ausgestattet. 

Das Licht ist für sie ein spannendes Element. Anna Hubers W orte be- 
schreiben es so: „Licht ist etwas Flüchtiges, es ist wie Bewegung, sichtbar , 
aber nichts Greifbares.“  Die verschiedene Qualität des Lichtes interessiert 
sie. Sie will kein magisches Licht, sondern Licht, das sichtbar macht, da- 
durch neue Ebenen schaf ft und so neue V orstellungen entstehen lässt. 

Sie fordert durch ihre Art zu arbeiten die ZuschauerInnen auf, eigene Bil- 
der zu finden. Sie lässt Assoziationsfreiheit. Das Publikum lässt sich auf 
das „Jetzt und Hier“ ein. Ihre  Auf führungen sind auf der Basis der Ent- 
wicklung von verschiedenen Ebenen entstanden: Der Ebene der Emotion, 
des Denkens, der Intuition, der Sinne und des Intellekts. Die Emotionen 
der ZuschauerInnen möchte sie individuell ansprechen. W as auf der Sze- 
nenfläche sichtbar wird, ist abstrakt, um für imaginäre Bilder Platz zu las- 
sen. Ihre eigene Intuition für ihre Arbeit steht im Mittelpunkt, wobei sie die 
Freiheit lässt, dass jedeR ZuschauerIn seine/ihre eigenen V orstellungen 
haben kann. Die menschliche Ebene, die unmittelbare Präsenz bei der 
Auf führung, ist für ihre persönliche Arbeit von großer Bedeutung. 

Am 10.12.2004 wurde im HAU 3 (Hebbel am Ufer) in Berlin das Stück „two 
ones“ aufgeführt. Es sind zwei Solos. In diesem Stück geht es um das Al- 
leinsein, die innere Zwiespältigkeit, „das menschliche Dilemma, dass alles 
zwei Seiten hat“ und das Alltägliche der Entscheidungen. Die gegebene 
Spielstätte ist ein Schlauch, den sie in voller Dimension ausnutzt. Die Büh- 
nentüren stehen of fen, der Umgangsflur ist beleuchtet und sie, im orange- 
farbenen leichten Kleid, steht zu Beginn ganz hinten an der weißen W and 
des Umgangsflurs, eingerahmt von dem großen schwarzen Türrahmen. 
Sie kommt nach vorne und bleibt erstmal im Türrahmen stehen. Ihre aus- 
gestreckten Arme verbinden die Türpfosten miteinander . Sie tanzt auf der 
Bühne sowie an der rechten Bühnenecke, wo sie nun in den Handstand 
geht und die Beine an der W and entlang tanzen. Sie verlässt die Bühne 
durch eine Seitentür und kommt aus einer anderen wieder herein. Ein 
T anz mit dem Raum und ohne ihn. Die langsamen Übergänge der Licht- 
stimmungen fließen mit ihrem T anz harmonisch zusammen. 

Die ''Site Specific Performances" von Melanie Thompson beschreibt den Umgang 
mit Raum noch ausführlicher als den von Anna Huber . Thompson hält "Zwiespra- 
che mit Schauplätzen". Melanie Thompson hat T anz, Theater , Multimedia gemacht 
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und konzentriert sich heute auf visuelle Kunst mit Schauplatz-Spezifik. V on 1992- 
96 hat sie zusammen mit einem anderen Künstler das "Zwillings Projekt"  verwirk- 
licht, das über die Britischen Inseln verstreut stattfand. 

Assoziationen und Bedeutungen von sozialen Räumen sollen durch die Auf führun- 
gen erkundet werden. Die Stücke spielen in öf fentlichen Parkhäusern, Kirchen, 
Hotels, Kaufhäusern oder Gärten; erkundet werden dabei öf fentliche und private 
Bedeutungen dieser Räume. 
Einzelne T eile dieser Performances wurden in nächste Stücke übernommen, so 
dass der Ort sowohl unmittelbar präsent wird als auch später in anderem Zusam- 
menhang in Erinnerung gebracht wird. 
Der Schauplatz begrenzt und umrahmt die Performance, er öf fnet und begrenzt 
die Reaktionen. Er ist der 3. Partner in der Zusammenarbeit der beiden Künstler . 
Der Ausdruck „ Zwiesprache mit Schauplätzen “ resultiert aus einer dynamischen 
Begegnung, in welcher der Raum ebenso T eilnehmer war wie die Künstler . Die 
verschiedenen Schauplätze waren der dritter Partner . Die ursprünglichen Intentio- 
nen wurden jedes Mal dadurch völlig verändert und weiterentwickelt. 
Die Definition von Schauplatz umfasst also mehr als seine spezifische Architektur , 
Funktion, Geschichte, Atmosphäre und Umgebung, sondern meint für die Künstler 
auch die Beziehungen, die sie geschaf fen haben mit den Nachbarn, Besitzern, 
Nutzern sowie die Besonderheit des Zeitpunktes, an dem sie zusammentrafen. So 
gingen die Jahreszeit, ihrer persönlichen Umstände und momentanen Anliegen 
ebenso in dieses „ Gespräch “ mit dem Raum ein wie z.B. W eltereignisse und - 
nachrichten. 93 

Den Raum als direkteN PartnerIn zu sehen - über die Architektur hinausschauen 
für jede Inszenierung und für die Spielenden - In-Beziehung-T reten mit den Men- 
schen, die mit dem Raum direkt oder indirekt in Beziehung stehen, - das alles sind 
erweiterte Möglichkeiten, eine Inszenierung zu vertiefen. Diese Beziehungen neh- 
men im allgemeinen selten Einfluss auf Auf führungen. Es ist aber einleuchtend, 
dass die verschiedenen menschlichen Beziehungen (z.B. zum V ermieter) und alle 
anderen genannten Aspekte immer indirekt Einfluss nehmen auf eine Performan- 
ce. So sieht es auch Thompson: " I have discovered through my own working pro- 
cess that this is the basis of understanding and working with contextualization. 
That from the moment of first contact with a site I am setting up a momentum, a 
rhythm, that constantly feeds back on itself and thus the work. Nothing is without 
meaning; everything clarifies and stimulates something else within the matrix I 
have chosen to work within. " 94  Alles beeinflusst alles, nichts ist ohne Bedeutung, 
d.h. für mich, alles ist gleich wichtig und gehört zum " Inhalt " des Kunstwerks, ob 
ich es beachte oder nicht. W enn ich es jedoch beachte, kann es deutlicher hervor- 
gehoben und sichtbarer werden. So kann aus dem " heimlichen " ein transparenter 
Raum werden. 

Jan Joris Lamers sagt über das Theaterspielen im transparenten Raum am " [...] 
Beispiel des katholischen Gottesdienstes: Man braucht sich nicht auf eine  Sache 
zu konzentrieren; man kann überall hinfinden, alles kombinieren. " 95  Der katholi- 
sche Gottdienst ist besonders an Festtagen raumgreifend inszeniert, indem der 
93 Vgl.: Thompson, Melanie: Schauplatz spezifische Performance. In: Koch, Gerd; Roth, Sieglinde 

u. V oßen, Florian (Hg.): Theaterarbeit in sozialen Feldern. Frankfurt am Mai 2004, S. 131-132. 
94 Thompson, Melanie: A.a.O., S. 133-134. 
95 Lamer , Jan Joris: Der Ort könnte ein Park sein.... In: Theaterschrift 2. Berlin 1992, S. 46. 
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Pfarrer seine Predigt auf der Kanzel oder vor dem Altar zentriert hält. Da ich sel- 
ber in meiner Kindheit und Jugend von der katholischen Kirche geprägt bin, ist es 
für mich ein leichtes, Raumtheater , in dem simultan gespielt wird, und damit die 
Freiheit der Auswahl  für meine Aufmerksamkeit, zu genießen. Für andere Men- 
schen kann diese freie Auswahl eine Überforderung bedeuten. Dann wird Freiheit 
zu Unfreiheit, zur nicht gelebten Freiheit, die erstarren lässt, zur Unzufriedenheit 
führt. 
Marc Geisler beschreibt die ungewöhnliche Inszenierung des Stücks "PACE 1999/ 
2000" der Jugendgruppe "Junge Bühne Gießen", als die ZuschauerInnen mit typi- 
scher, traditioneller Erwartung in einem schwarzen Raum, in dem Scheinwerfer 
hängen, stehen: " Jedenfalls suchen wir, immer noch am Eingang stehend, die 
zwei wichtigsten Fixpunkte eines Theaterraumes, die Zuschauerreihen und die 
Bühne -  vergeblich. " 96  Bei dieser Inszenierung gibt es auch Szenen wie im traditi- 
onellen Theater, was dem Publikum wieder Sicherheit gibt. Es laufen aber parallel 
Szenen ab. Sein Gefühl als Zuschauer dabei beschreibt Geisler so: " Meine Auf- 
merksamkeit wird ja ständig von Einem aufs Andere gelenkt, worauf soll ich mich 
denn konzentrieren. Wenn ich mir das Eine ansehe, verpasse ich doch das Ande- 
re [...] Wie zur Bestätigung meiner Befürchtung ist die Szene auf der kleinen Büh- 
ne nun auch schon zu Ende. Mist - die hätte ich doch lieber aufmerksamer verfol- 
gen sollen [...] ." 97  
Geisler ist als Zuschauer in seinen Wahrnehmungsgewohnheiten irrtiert: Wir sind 
oft nicht gewohnt, uns für bestimmte Sachen klar zu entscheiden, das Gefühl, et- 
was verpasst zu haben, taucht auf. In unserer Erziehung und auch im weiteren 
Leben werden die spontanen Wahrnehmungsimpulse zurückgedrängt, so dass wir 
besser funktionieren und kontrollierbar sind. Durch eine ungewöhnliche Theaterin- 
szenierung können aber die Impulse ein wenig aufflammen und die Lust am Le- 
ben stärken. 
So vermindert eine große Anzahl an W ahlmöglichkeiten bei einigen Zuschauen- 
den vielleicht die Aufmerksamkeit, bei anderen aber fängt die Phantasie zu blühen 
an. Auch hier also ist wieder abzuwägen, was will ich mit der Inszenierung be- 
zwecken und welche Bühnenform ist dafür richtige. 

Roland Barthes meint, die T ragödie sei für den of fenen Raum geschrieben, da 
dort die Zeit für das Publikum zum Eintauchen in das Stück gegeben gewesen sei. 
T ragödie suche sich ihr Feld heute aber nicht mehr im bürgerlichen Theater , son- 
dern z.B. in Sportveranstaltungen im of fenen Raum. " Diese T riebfeder der T ragö- 
die existiert auch heute [März 195 3 ]  noch, und zwar in großem Maßstab, doch 
man findet sie nicht mehr im Theater , sondern im Sport, wo der offene Raum  den 
ausweglosen Ablauf der Zeit bezeichnet. Hier bedarf es keines V orhanges, keiner 
Kulissenstützen, keiner geregelten Abgänge nach links oder rechts, denn wenn 
die Zeit des Sports - oder die der T ragödie - abgelaufen ist, dann kann nichts 
mehr die Nacktheit eines Orts überdecken, an dem etwas für immer geschehen 
ist. " 98  

In der festen Rahmenbühne ist es üblich, dass die Abgänge der/die SpielerInnen 

96 Geisler , Marc: P ACE - GrenzGänger im Theater-Zeit-Raum. In: W estphal, Kristin (Hg.): A.a.O., 
S.1 13. 

97 Geisler , Marc: A.a.O., S. 1 18 
98 Barthes, Roland: Der Prinz von Homburg im Théâtre National Populaire. In: Barthes, Roland: 

A.a.O., S. 27. 
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bestimmten Regeln unterworfen werden. W enn das Erregt-Sein des Zuschauen- 
den mittels der Inszenierung groß ist, dann ist es unwichtig, wo die/der Darstelle- 
rIn ab geht.  Es geht nur um die Kernaussage eines Stückes und nicht um indirek- 
te Beeinflussung des Publikums. Bei der Arenabühne ist z.B. der Abgang der/s 
Darsteller(s)In für die eine Zuschauerseite nach links und für die gegenüberliegen- 
de Zuschauerseite ist es rechts. Barthes betont die Bedeutung der Emotionen der 
Zuschauenden, die ich als eines der wichtigsten Argumente für die Raumbühne 
verstehe. Heute finden sehr viele Theaterauf führungen und insbesondere theater- 
pädagogische Auf führungen nicht in einem herkömmlichen Theater statt. Oft wird 
der Spielort dann aber zu einem dem traditionellen Theater nachempfundenen 
Raum verwandelt. 

1. 4 Zu r Pä da go gi k de s R au m es 

Das Thema Pädagogik des Raumes bezieht sich auf die Einbeziehung des Publi- 
kums durch die Spielenden bei der Auf führung. Ich möchte jedoch zunächst allge- 
mein über die Theaterpädagogik sprechen. 
Die Theaterpädagogik ist für mich nicht nur auf die Schule bezogen, wie anfangs 
erwähnt, trotzdem möchte ich zunächst ihre so bezeichneten "Lernziele" auf füh- 
ren. Sodann gehe ich von den "Lernzielen" über den Körperraum hin zum päd- 
agogischen Raum und zum "mitspielenden" Publikum. 

W olfgang Sting meint, dass Theater in der Schule ein Kommunikationsmedium ist. 
Es hat als Schulfach nur Wirkung, wenn es gutes Theater ist. Gut ist es aber 
dann, wenn die SchülerInnen kunstorientiert arbeiten. Ziel ist das Gestalten und 
Herstellen eines Produktes. Das Lernen findet durch das eigene spielerische Han- 
deln statt. In diesem Fall vermittelt das Theaterspielen sowohl ästhetische als 
auch soziale Kompetenz, die sich zu einer Kraft entwickelt, aus der am Ende eine 
Auf führung entsteht. Theatermachen ist ein Schulfach, das ästhetische, soziale 
und kulturpolitische Inhalte verbindet. 99 

Ähnlich sind nach Günter Erken: Selbstfindung, soziales V erhalten, Förderung der 
Kreativität, Förderung der ästhetischen W ahrnehmungsfähigkeit nicht abfragbare 
Lernziele in der Theaterpädagogik. 100 

Oder , wie John Ytteborg die Ziele der Theaterpädagogik schon 1977 aufzählt: „1. 
die persönliche Entwicklung zu fördern, 2. das V ertiefen von menschlichen Bezie- 
hungen anzuregen, 3. eine Erweiterung des sozialen Bewußtseins zu ermögli- 
chen.“ 101  Die Lernziele der Theaterpädagogik sind nach dem Arbeitsprozess für 
alle Beteiligten wahrnehmbar , jedoch für unsere kontrollgewohnte Umwelt nur 
schwer messbar . 

Um die genannten Kenntnisse und Fähigkeiten zu fördern, werden verschiedene 
99 Sting,W olfgang: Die künstlerische Praxis des Schultheaters: Sieben Thesen und ein Plädoyer . 

In: Körber-Stiftung u. Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Darstellendes Spiel e.V . (Hg.): Theater 
in der Schule. Hamburg 2000, S. 362-367. 

100 Vgl: Erken, Günter: Spielen wie die Profis?. In: Körber-Stiftung u. BAG Darstellendes Spiel e.V 
(Hg.): A.a.O., S. 150. 

101 Ytteborg, John: Die internationale Entwicklung auf dem Gebiet der Spielpädagogik. (Educatio- 
nal Drama). In: Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Nordrhein-W estfalen. e.V . (hg): 
Spielpädagogik. Dokumentation des Kongresses 21.-23. Oktober 1977. Recklinghausen 1977, 
S. 81. 
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Mittel in der Theaterpädagogik eingesetzt, wie der Körper , dessen Gestiken und 
seine unterschiedlichen Haltungen gehören dazu. Ebenso wichtig ist aber auch 
die Stimme mit ihren Klängen und als Medium von Sprache. Durch Requisiten 
können Gefühle und Situationen verdeutlicht werden. Der Spiel- bzw . Auf füh- 
rungsraum kann z.B. als Impulsgeber für die Inszenierung dienen. Die Auf führung 
vor Publikum ist eine unbekannte Situation, stärkt das Selbstbewusstsein und 
lässt für alle Beteiligten bewusst werden, dass sie wirklich Theaterkunst machen. 
So wächst das Spiel über die ästhetische Pädagogik hinaus zur erweiterten Ebe- 
ne künstlerischen Schaf fens im Raum. 

"Kunst" wird durch das Selberspielen körperlich wie geistig erlebbar gemacht: das 
Theaterspielen als vorübergehendes Sein in der Gegenwart. Die Erziehung zu 
Selbstständigkeit, Sprachfähigkeit, Gestaltungsfähigkeit und zum Gemeinschafts- 
gefühl mündet in Sinnfindung und Sinnerfüllung. Die Sozialkompetenz wird geför- 
dert. Beim Spielen wird erfahrbar gemacht, dass die Einzelnen genauso wichtig 
sind wie die gesamte Gruppe. Damit wird T oleranz und Bindungsfähigkeit ge- 
stärkt. Durch den pädagogischen Prozess werden Freiräume erweitert, indem 
sich die SpielerInnen auf das "Jetzt" einlassen und verschiedenes V erhalten aus- 
probieren. Physikalische und seelische Räume von SpielerInnen erweitern oder 
öf fnen sich. Diese kann der Beginn einer neubestimmten individuellen Selbstver- 
wirklichung bedeutsam und beinhalten vielleicht ein Schritt hin zu einem politi- 
schen Bewusstsein des Einzelnen. Und zudem kann eine theaterpädagogische 
Auf führung ein Publikum begeistern, kann fremde oder vertraute Räume/Orte für 
die ZuschauerInnen und DarstellerInnnen neu erfahrbar machen. 

Die Erfahrung mit dem "Spiel auf der Bühne" (hier sind auch die Theater-Übungen 
gemeint) bringt die Spielenden zur  Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Person 
und mit der W elt und somit zu einem stärkeren W ahrnehmungsvermögen. Die 
sinnliche W ahrnehmung wird beim Theater stark angesprochen. Die leibliche 
Erfahrung macht uns die bestehende Umwelt begreifbar . " Der eigene Leib ist Er - 
lebnisort, welcher mit geistigem V ermögen und leiblichen Sinneseindrücken wahr - 
nimmt und gleichzeitig ist er Ausdrucksort, da er den wahrgenommenen Sinnes- 
eindrücken Ausdruck verleiht. Ganz einfach in Gestalt von Freude oder T rauer , - 
aber auch im schöpferischen wie künstlerischen Bereich. Er ist Medium für sich 
selber; ein Medium, das von außen Sinneseindrücke aufnimmt und umgekehrt - 
diese von innen in Form eines Ausdruckes wieder veräußert. " 102  Bis der Körper 
zum eigenen Medium im Raum bzw . auf der Bühne wird, müssen wir ihn bewusst 
wahrnehmen, erspüren und fühlen.  So beginnt die Raumwahrnehmung bei uns 
selber . 

Seinen eigenen Körper fühlen, in Kontakt kommen durch intensive Atmung, den 
inneren Körper kennenlernen (Lunge, Bauchraum, Herz etc.) und ihn wacher 
wahrnehmen, d.h. die Organe und alles andere als gegeben annehmen, bewusst 
fühlen. Durch langsame und schnelle Bewegungen seinen Außenkörper in der 
Umgebung im Raum kennenlernen (die Haut wird als Grenze wie bei der Metho- 
de "Expresion Corporal" 103  angesehen). „ Erst auf der Grundlage des Bewusst- 
seins über den eigenen Körper, also über Knochen, Muskeln und die Haut im Ver- 

102 Burk, Karin: Deine Hand an meiner / Theaterarbeit mit TheatReale. In:  W estphal, Kirstin (Hg).: 
A.a.O., S. 203. 

103 Vgl. dazu: Siemers, Julia: Gedanken und Arbeitsansätze zum Raum als Untersuchungsfeld der 
Expresion Corporal. In: Hochschule der Künste (HdK) (Hg.): Zeit-Raum. Berlin o.J. (1992), S. 
31. 
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bund mit einem über Jahre sich entwickelnden Selbst-Bewusstsein wird sich ein 
aktives Verhältnis zum Raum entwickeln. “ 104 

So kann ich mit dem Raum in Kontakt gehen, ihn berühren und begreifen, ihn rie- 
chen und schmecken, mit allen Sinnen den Raum um mich herum wahrnehmen. 
Mit den Menschen in Kontakt kommen in einem Raum, der mir bekannt ist, und 
der mir eine Sicherheit gibt im Kontakt zu den anderen. Die Muskeln des Körpers 
geben Halt für alle Sinne.  
„ Durch die stärkere Berücksichtigung der 'Raumarbeit' am Körper selbst und der 
Bewusstmachung der konkret vorliegenden, sinnlich wahrnehmbaren Bezüge zwi- 
schen dem eigenen Körper und dem die Person umgebenden Raum, kann so ein 
wesentlicher Beitrag zur besseren Präsenz im Sinne eines intensiveren Hand- 
lungserlebnisses geleistet werden. “ 105  Für das Theater heißt das, dass eine stär- 
kere Präsenz der Darstellenden für das Publikum erlangt wird. Daraus folgt wie- 
derum, dass diese größere Präzenz einen intensiveren Kontakt zum Publikum er- 
möglicht. 
" Leere Bühnenräume von 'lauernder Stille' werden erst durch die Körperhaftigkeit 
des Menschen und die Bewegung durchbrochen. " 106  Diese Aussage von Heinz 
Bruno Gallée benennt, welche Bedeutung Körper und Bewegung (oder Stillhalten) 
auf der Bühne (oder im Raum) für die Inszenierung haben. Es ist also nicht nur 
auf die Sprache zu achten, sondern auch auf die Körperpräzenz der Spielenden 
im Raum. 

Wie V olker Jurké schreibt, ist der Raum als theatrale Aussage gleichberechtigt ge- 
genüber den DarstellerInnen und hat eine bedeutende Funktion für die Auf füh- 
rung. Zur W ahrnehmung der Beziehung zwischen DarstellerInnen, ZuschauerIn- 
nen und Raum sagt er: „ Das theaterspezifische Bewegungshandeln eines Spie- 
lers muss hier also von besonderem Interesse sein. Denn er agiert meist mit Part- 
nern auf der Bühne, überbrückt also Distanzen. Sein V erhältnis zum Raum beein- 
flusst dabei maßgeblich das Geschehen und die W irkung der wahrnehmbaren 
Handlungen auf den Zuschauer .“ 107  Die Bewegungshandlung ist von großer Be- 
deutung beim Spielen im Raum. Das mag für Professionelle leicht erscheinen 
bzw . könnte als ein Instrument gesehen werden, was sie erlernt haben. 

Aber wie sieht es bei den "LaiendarstellerInnen" aus? Hier möchte ich auf den 
Unterschied zwischen theaterpädagogischem Theater und Berufstheater einge- 
hen. Dagmar Dörger schreibt: " Je professioneller die Arbeit (etwa im professionel- 
len Theater) ist, desto mehr intendiert sie das W erk, die Gestaltung, liegt der Ak- 
zent auf dem Schaffen. Je pädagogischer die Arbeit orientiert ist, desto stärker 
liegt der Akzent auch darauf, was mit dem Schaffenden beim Schaffen pas- 
siert. " 108  Wie Dörger sehe ich den Unterschied und die verschiedenen Stufen hin 
zum professionellen Theater . Ich finde, die produktivste Einheit theaterpädagogi- 
scher Arbeit, die in eine Auf führung mündet, ist die mittlere Phase, in welcher der 
Akzent auf dem Schaf fen (vor allem der DarstellerInnen) liegt und auf dem  Zu- 
104 Buchwald-W egleben, H.: Bewegung (1981). In: Körber-Stiftung u. BAG Darstellendes Spiel 

e.V. (Hg.): A.a.O., S. 75. 
105 Jurké, V olker: Spieler und Raum im Kontext einer künstlerischen Bewegungslehre. In:  Körber- 

Stiftung u. BAG Darstellendes Spiel e.V. (Hg.): A.a.O., S. 81. 
106 Gallée, Heinz Bruno: V om Raumbild zum Bilderraum. Wien/Köln/W eimar 1992, S. 10. 
107 Jurké, V olker: A.a.O. 2000, S. 77. 
108 Dörger , Dagmar: Spiel- und Theaterpädagogik im sozialen und therapeutischen Feld: Möglich- 

keiten und Grenzen. In: Hentschel, Ulrike, Ritter , Hans Martin (hg): Entwicklungen und Per- 
spektiven der Spiel- und Theaterpädagogik. Festschrift für Hans-W olfgang Nickel. Berlin, Mi- 
low , Strasburg 2003, S. 175. 
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standebringen des W erks (hier der Auf führung).  Produzierende und Produkt ge- 
hen eine V erbindung ein, die für beide Gewinn bringend ist. Das Stück kann ein 
größere T iefe bekommen oder sich in eine neue Richtung entwickeln. Dies ist in 
besonderem Maße dann der Fall, wenn der gesamte Mensch, der darstellt, und 
der Ort, an dem gespielt wird, in die Inszenierung einbezogen werden. 

Demgemäß schreibt Joachim Reiss über den Anspruch an die theaterpädagogi- 
sche Arbeit: Bei der Gruppenbildung ist der Kontakt unter den SpielerInnen sowie 
ihre Selbstwahrnehmung von großer Bedeutung. Ebenso bedeutsam ist, dass die 
SpielerInnen etwas von ihrer Persönlichkeit als Individuum vermitteln, dass sie 
"sich zeigen" und nicht nur von der Regie gelenkt sind. 109 

Hans-W olfgang Nickel fordert vom pädagogischen Spielleiter , dass er „[...] das 
Theater -machen als Lern- (Erfahrungs- und Entwicklungs-)raum begreift und von 
daher steuert, der also neben dem real vorhandenen Jugendlichen auch dessen 
Entwicklungsmöglichkeiten sieht und von diesen her entscheidet. “ 1 10  Nickel stellt 
also die Spielenden noch deutlicher in den Mittelpunkt als Reiss. Dieser An- 
spruch, so finde ich, sollte nicht nur für Jugendliche und deren Grenzen, sondern 
im ganzen theaterpädagogischen Bereich gelten, also auch für die Arbeit mit Er- 
wachsenen. Ich möchte die Aussage sogar noch weiterführen, hin zum Raum: Die 
Spielleitung muss die Möglichkeiten, welche der Raum oder die Räume bieten, 
und die der Entwicklung der Darstellenden dienen können, erkennen. 

Auch die Auf führungen bringen die Schaf fenden weiter . Ein Raum, in dem geprobt 
wird, verändert sich durch die  Anwesenden und verändert seinerseits diese. Im 
Raum machen sich die Darstellenden zunächst miteinander und mit dem Raum 
vertraut. W enn dann bei der Auf führung das Publikum hinzu kommt, verändert 
sich der Raum erneut. Es sind mehr Menschen im Raum, er wird dadurch z.B. 
"kleiner" für den Einzelnen, die Akustik verändert sich hörbar . 

Beim Laientheater wird überwiegend unabhängig von kommerziellen Bedingun- 
gen produziert. So ist es eher möglich, authentisches Theater , bei dem die Dar- 
stellerInnen Themen aus ihrem Leben in die Inszenierung einbringen können, zu 
entwickeln. (Auch im modernen T anz werden die Biographien der TänzerInnen in- 
haltlich vermehrt berücksichtigt.)  So erklärt Bernd Ocker Hölters:  „Ich sehe The- 
aterspielen nicht als unbestimmte Zerstreuung, sondern als soziales Bedürfnis. 
So kommt es m.E. im Amateurtheater darauf an, Annäherungsweisen herauszu- 
finden, durch welche aus den realen Lebenszusammenhängen der Darsteller 
kommende Bedürfnisse (nach Ausbruch, nach Anerkennung, Geborgenheit, Soli- 
darität usw .) aufgegriffen werden können. Es kommt darauf an, den 'harten Kern', 
das subversive Potential dieser Wünsche ernst zu nehmen und überhaupt erst an 
den T ag zu bringen.“ 1 1 1  Solche Arbeit kann zu einer authentischen Spielweise der 
DarstellerInnen und zu einem 'authentischen Raum' führen. Beim  authentischen 
Theater , dem Spiel der Darstellenden mit der eigenen Entwicklung bzw . mit ihrer 
Identität, wird insbesondere durch diese Begegnung mit der Individualität einerS 
Darstellenden das Publikum berührt. 

109 Vgl.: Reiss, Joachim: Kriterien der Kritik. Qualität im Schultheater . In: Körber-Stiftung u. BAG 
Darstellendes Spiel e.V. (Hg.): A.a.O. , S. 23-29 

1 10 Nickel, Hans- W olfgang: Spielleitung im Jugendamateurtheater . In: Ritter , Hans Martin (Hg.): 
A.a.O., S. 26. 

1 1 1 Hölters, Bernd, Ocker: Amateurtheater - Politisches Lernen. In: Landesvereinigung Kulturelle 
Jugendbildung (Hg.):  A.a.O., S. 1 18. 
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Das Spiel verändert sich aber ebenso durch die Anwesenheit unvoreingenomme- 
ner ZuschauerInnen. Diese ZuschauerInnen sind ein Spiegel des Geschehens, 
sie reagieren und spielen passiv oder aktiv mit. Es lässt sich nun erproben, ob das 
Einstudierte authentisch bleibt, ob es Wirkung erzielt.  

Eine Inszenierung löst bei den ZuschauerInnen einen Prozess aus, der das Pro- 
dukt ihrer individuellen Erfahrungen sowie des Bühnengeschehens ist. Ein Thea- 
terereignis, als Einheit von Zeit und Raum, braucht das Publikum. 1 12  

Durch die individuelle V ergangenheit jedes Einzelnen wird das Publikum als Gan- 
zes unberechenbar . Es tauchen andere Erinnerungen auf, werden unterschiedli- 
che Gefühle ausgelöst - bewusst oder unbewusst - , aus denen Reaktionen fol- 
gen. Das unberechenbare V erhalten des Publikums macht eine Auf führung leben- 
diger , spannender , fruchtbarer und aufregender . Deshalb kann frau sich Peter 
Brooks Aussage anschließen:  „ [I]m Theater vervollständigt das Publikum die Stu- 
fe der Schöpfung. “ 1 13  Erst durch das Publikum kann eine Inszenierung vollkom- 
men werden. Das Besondere des Theatererlebnisses ist ja gerade, dass Zuschau- 
erInnen und DarstellerInnen gemeinsam eine ästhetische Erfahrung im "Hier und 
Jetzt" teilen. T ypisch für viele Amateurgruppen ist, dass Angehörige einen T eil des 
Publikums bilden, dadurch sind viele den Darstellenden verbundene Menschen 
anwesend. Das Berufstheater wiederum spricht häufig ein bestimmtes Klientel an, 
für das die Person des/der Darstellenden nur eine untergeordnete oder gar keine 
Rolle spielt. 

John Ytteborg spricht in seinem Referat beim Kongress der „Spielpädagogik“ in 
Recklinghausen 1977 von der Entwicklung des Amateurtheaters hin zu sozialen 
pädagogischen Fragen. Das Publikum des Amateurtheaters sei breiter gefächert, 
da SpielerInnen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten stammen. Diese 
Zusammensetzung entsteht durch die lokale und persönliche V erankerung, bei 
der die zwischenmenschliche Beziehung im Mittelpunkt steht. 1 14 

Die theaterpädagogische Inszenierung verändert "auf Gastspiel“ ihre Wirkung so- 
wohl durch die neue Raumsituation als auch durch das fremde Publikum: „[...]  der 
Zuschauer ‚gestaltet mit‘, er ist letztlich, glücklicherweise, nicht berechenbar; das 
macht Theater , wie jede Kommunikation, zu einem Spiel mit offenem Ausgang: 
das Gelingen ist jeweils wieder neu zu erspielen .“ 1 15  

Das Publikum darf darum nicht von der Inszenierung ausgeschlossen werden, 
wiederum sollte sich eine Inszenierung aber auch nicht vom 'Mit-Spielen' des Pub- 
likums abhängig machen. Im kommerziellen Theater , z.B. im Musical-Bereich, ist 
diese Abhängigkeit häufig gegeben, wird sogar bewusst erzeugt. In den USA  bei- 
spielsweise werden Produktionen oft lange vor Publikum ausprobiert und immer 
wieder uminszeniert, bevor eine Endfassung auf den Markt gebracht wird. Dabei 
bleibt meist nicht viel von einer individuellen Kunst der/s Regisseurs/in oder der 
DarstellerInnen übrig. 

Hans-W olfgang Nickel schreibt über das Jugendamateurtheater , welches den Zu- 
schauerInnen zugewendet spielt, dass es „  [...] auf (gefällige) Publikumswirksam- 
keit nicht  angewiesen ist [...] da es ein finanziell ungebundenes Theater ist und 

1 12 Vgl.: Ritter , Hans Martin: Prozess-Produkte. In: Ritter , Hans Martin (Hg): A.a.O., S. 41-43 . 
1 13 Brook, Peter: A.a.O., S. 205. 
1 14 Vgl.: Ytteborg, John: A.a.O. 1977, S. 79. 
1 15 Nickel, Hans-W olfgang: A.a.O. In: Ritter , Hans Martin: A.a.O., S. 29. 
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dadurch 'kompromißarm'. " 1 16  Unter diesen Bedingungen ist experimentelles The- 
ater möglich, das einen of fenen Umgang mit den ZuschauerInnen eingehen kann. 
Hier ist auch die V oraussetzung gegeben, an spezifischen Orten und nicht nur 
frontal zu spielen. 

Ich möchte nun zwei Beispiele aus dem Berufstheater vorstellen. Einmal " Inside- 
out " als Exempel für die W eite eines Spielraumes und für die vielfältigen Möglich- 
keiten der Raumnutzung für TänzerInnen und Publikum. Das andere Beispiel ist 
das Kinderstück " Junge im Bus ", das die Enge eines Spielraumes und damit eine 
unausweichliche Nähe zwischen Darstellerin, Darsteller und Zuschauenden her- 
vorhebt. Die Beispiele dienen auch der Erläuterung der Pole Nähe - Distanz, Enge 
- W eite und Ordnung - Chaos. (Vgl. dazu auch Rikard Küller acht W ahrneh- 
mungsdimensionen  im Kapitel: 1.3) 

" Ein Beispiel hierfür ist das Stück  „Insideout“  von Sasha W altz, das im Oktober 
2003 in der Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin Premiere hatte. Diese Auf- 
führung hat mich stark beeindruckt, weil sich hier die Rauminszenierung von der 
allgemeinen V orstellung von T anztheater weit entfernt hat. Der Eindruck, der 
durch den Einsatz unterschiedlicher Einzelräume im Gesamtraum hervorgerufen 
wurde, war überwältigend. Auf verschiedenen Szenenebenen und Räumen im 
Gesamtraum wurde simultan gespielt. Überall gab es T anzszenen und das Publi- 
kum war sowohl in Bewegung als auch in Ruhe. 'Als Zuschauer muß ich mich ent- 
scheiden, ob ich einfach lieber einen bestimmten Tänzer verfolgen und begleiten 
möchte, oder mich auf einen Raum konzentriere bzw . ständig auf W anderschaft 
bin.' 1 17  Die ZuschauerInnen gehörten einerseits zur Inszenierung, andererseits wa- 
ren sie dann doch wieder nur BetrachterInnen. Die Aufführung dieses Stückes in 
der Schaubühne gehört für mich zu jenen Darbietungen, die die variablen Mög- 
lichkeiten der Raumbühne in einem Theatergebäude umfassend genutzt haben. 
Dieser variable Bühnenraum der Schaubühne fasst in dieser Inszenierung Büh- 
nen- und Zuschauerraum in einer Einheit  zusammen. Es gibt keine klare T ren- 
nung zwischen den beiden Segmenten, die klassische Frontalbühne ist aufgeho- 
ben. Alle Beteiligten können zum Darsteller werden, genauso wie zum V oyeur ." 1 18 

Hier nimmt der/die Zuschauende ein (geordnetes) Chaos wahr , er ist konfrontiert 
mit der Frage: W o passiert was im Bühnenraum? Die Größe des Bühnenraumes 
eröf fnet die W eite und die vielen Möglichkeiten des Erlebens, die sich für die Zu- 
schauenden ergeben. Dieses Prinzip ist nicht zu verwechseln mit dem weiter oben 
angeführten Beispiel für Bühnenformen, dem katholischen Gottesdienst. Dort  ist 
der Kirchenraum zwar vergleichbar mit einer Raumbühne, doch gibt es dort fest- 
stehende Rituale und in dem Sinne kein 'Chaos' durch die klaren Grenzen zwi- 
schen Gläubigen, dem Pfarrer und seinen Dienern. Die ZuschauerInnen konnten 
bei "Insideout" auch Plätze einnehmen, die weiter entfernt vom Geschehen waren, 
und alles beoachten oder auch nur ausruhen, sie hatten die W ahl, was sie inner- 
halb der Auf führung machen wollten . 

Für "Der Junge im Bus"  von Suzanne van Lohuizen (Premiere 14.09.1988, Re- 
gie Konrad Schrag) hatte das Schnawwl Kinder- und Jugendtheater aus Mann- 
heim einen ausrangierten V erkehrsbus erstanden, um darin zu spielen. Der Innen- 

1 16 Nickel, Hans-W olfgang: A.a.O. In: Ritter , Hans Martin: A.a.O., S. 10. 
1 17  Programmheft: Insideout. Graz 2003, S. 16 . 
1 18 Senftleben, Sabine: Der Raum als bindende V orgabe. In: Spiel und Theater . W einheim 2005, 

Heft 175, S. 24. 
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raum wurde umgebaut, aber der Bus war weiterhin fahrbereit und konnte überall 
hinkommen. Die Sitzpodeste im hinteren T eil des Busses waren fest eingebaut. 
Die Sitzpodeste und der gesamte Fußboden sind mit hellblauem T eppich ausge- 
legt. Durch diesen  einheitlichen Belag waren die ZuschauerInnen optisch mit den 
Darstellenden verbunden. Mit einer geringen Distanz zu den BesucherInnen spiel- 
ten die Darstellenden im mittleren T eil des Busses. V on vorne, der Fahrkabine, ha- 
ben sie ihre Auf- und Abgänge. Das Zwei-Personen-Stück bekam dadurch eine 
große Dichte, die Enge der Beziehung zwischen Sohn und Mutter wurde für das 
Publikum räumlich spürbar . " Und die Enge, die mit der Zeit sogar bedrohlich wird, 
 läßt die Empfindungen viel intensiver erscheinen, die Erziehungssituationen, die 
einen nach Liebe schreienden Jungen 'verrückt' machen, werden so als unmitte- 
lbare Bedrohung erfahren. " 1 19   Das " V errücktSein ", als Chaos gesehen, steht im 
Kontrast zu den festen Einbauten im Bus. Die Enge im Bus wird dadurch ausgegli- 
chen, dass es klare Strukturen im Bus gibt, wie die festen Einbauten und der 
blaue T eppich. Auch die Einteilung von: Hinten - Publikum, Mitte - Bühne und V or- 
ne - Auf-/Abgänge ergeben eine Ordnung, die beruhigend auf das Publikum wir- 
ken kann. 

An beiden Beispielen ist ersichtlich, wie wichtig für die Wirkung des Stückes der 
Raum einschließlich der Dekoration ist. Er beeinflusst bewusst und/oder unbe- 
wusst das Empfinden des Publikums  für die Inszenierung. So forderte der Dich- 
ter , aber auch Komponist, Regisseur und Bühnenbildner E.T .A. Hof fmann: " Nicht 
als ein für sich bestehendes glänzendes Bild darf die Dekoration das Auge des 
Zuschauers auf sich ziehen, aber in dem Moment der Handlung soll er , ohne des- 
sen bewußt zu sein, den Eindruck des Bildes fühlen, in dem sich die Handlung be- 
wegt. " 120  - eine Forderung nach einem einfachen Bühnenbild, das die Phantasie 
der/die ZuschauerInnen erblühen lässt. " Eine Rückkehr zur Armut der Mittel kann 
ein V orwärtsgehen zum Reichtum der Inhalte bedeuten ." 121  Die Einfachheit des 
Raumbildes kann für das Publikum also nicht nur ein Bereicherung des Sehsin- 
nes, sondern auch des Stückes selbst erbringen. 

1. 5 Zu sa m m en fa ss un g 

An den Anfang meiner Zusammenfassung stelle ich eine Aussage von Dorothea 
Hilliger , die die Frage, weshalb sich in der Theaterpädagogik überhaupt mit Raum 
zu beschäftigen sinnvoll und von Nutzen ist, folgendermaßen beantwortet: " Egal, 
ob theaterpädagogische Inszenierungen von einem eher traditionellen Theater - 
verständnis ausgehen oder Elemente von der Performance Art aufgreifen und im 
Sinne eines theaterpädagogischen Prozesses modifizieren, muss die Besonder - 
heit des Arbeitsraumes, der sowieso oft genug kein spezieller Theaterraum ist, 
durch den Umgang mit ihm und durch die in ihm stattfindenden Prozesse deutlich 
hervorgehoben werden. Dies trägt zur V erwirklichung der Perspektive bei. " 122 

1 19 Janke, Manfred: Die Angst vor dem Fleck im Kleid. In: Stuttgarter Zeitung. Stuttgart (24.1 1.) 
1988. 

120 Aus: Hof fmann, E.T .A.: Seltsame Leiden eines Theaterdirektors. 
121 Gallée, Heinz Bruno: A.a.O., S. 34 . 
122 Hilliger , Dorothea: A.a.O., S. 179-180. 
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Die Beschäftigung mit Raum führte zur Auseinandersetzung mit  Religion und der 
Schöpfungsgeschichte. Daraus wiederum resultierte die Beschäftigung mit den 
Fragen nach den Machtverhältnissen in einer Gesellschaft. 
In den Wörterbüchern werden viele Aspekte des Raums angesprochen. Unter 
physikalischem Aspekt wird Raum anders betrachtet als unter philosophischem. 
" Der dreidimensionale Raum ist nicht eine Variante von Raum, sondern Raum ist 
der Begriff der Dreidimensionalität. " 123  Raum kann gesehen werden als eine Art 
Gefäß der Wahrnehmung oder als zweckdienlicher, verwertbarer Gebrauchswert 
- manchmal auch als beides zugleich. 
Eine andere Variante der Betrachtung sieht den Raum als "Space-Raum", als 
Zeitraum. 

Bei der Wahrnehmung verbinden sich Sehsinn und Denken. So kann das Gehirn 
aus einer Raumbetrachtung eine ganze Welt vor dem inneren Auge erschaffen. 
Erfahrung von Ich-Identität im und durch den Raum kann zur Entwicklung  im rea- 
len wie im geistigen Raum führen. 

In der Kunst kann Raum und Zeit in Verbindung treten mit den in ihm handelnden 
Menschen: Der Mensch in seiner eigenen Räumlichkeit, seinem Körper. 
Jeder Raum hat seine eigene Atmosphäre. Diese Atmosphäre wird beeinflusst 
durch Licht, Materialien, Temperatur, Geruch und Klang. Wie jeder Einzelne den 
jeweiligen Raum erlebt, ist wiederum abhängig von der eigenen Biographie. 
Durch Bewegung können Räume geschaffen werden und mit allen Sinnen erfass- 
bar werden. Der bewegende Körper erlebt und nimmt wahr. Die daraus resultie- 
rende Körpererfahrung verankert sich im Körperbewusstsein. Das Körperbe- 
wusstsein ist allgegenwärtig, d.h. es beeinflusst im "Hier" und im "Jetzt" die jewei- 
ligen Empfindungen. Die Umgebung, die Kontakte mit anderen Personen, die 
Wachheit der Sinnesorgane und das persönliche Empfinden bestimmen die 
Wahrnehmung des Menschen. Daher ist das Gegenwärtige das Wichtigste, da es 
zukunftsrichtend ist und aus der Vergangenheit gespeist wird. 

Die Kunstform des Theaters entspricht diesem Prinzip. Es präsentiert sich immer 
in der Gegenwart und in unmittelbarem Kontakt mit dem  Publikum (im Unter- 
schied zu Kino oder Ausstellung). So lautet der Leitgedanke: Das Schwinden des 
gewohnten und das Erschaffen eines neuen Raum- und Zeitgefühls im Prozess 
des Theaterspielens ist dem Theater wesentlich. Beim Theater ist das Einlassen 
auf den Augenblick gefordert und ein Begreifen mit allen Sinnen. 

Um als DarstellendendeR präsent zu sein, ist das Körperbewusstsein von ent- 
scheidender Bedeutung. Es zu steigern hilft die von Miriam Goldberg entwickelte 
konzentrative Bewegungstherapie. Für Körperübungen in der theaterpädagogi- 
schen Praxis ist sie sehr hilfreich. Ihre Prämissen, Mut zur Unvollkommenheit zu 
haben, Ansprüche anderer nicht wirksam sein lassen zu müssen, Unsicherheit zu 
leben und eine lebendige Zeiteinteilung sehe als sinnvolle Elemente für theater- 
pädagogische Proben an. Diese "Gestaltungsprinzipien" beinhalten auch das Er- 
leben von Gegensätzen und Widersprüchen und können als Basis für theaterpäd- 
agogische Raumarbeit genutzt werden. 

Aneignen von Räumen geschieht durch Bewegung, Handeln, Fühlen, Rituale u.a. 

123 Günzel, Stephan: Ein Einleitung. In: Dünne, Jörg u. Günzel, Stephan: A.a.O., S. 35. 
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Aneignung von Spielraum hat Einfluss auf die Präsenz der Darstellenden beim 
Spiel. Für das Publikum ist das  Aneignen von Spielraum bedeutsam für die Erhö- 
hung seiner Aufmerksamkeit. Aktive Konsumenten können sich den Raum leichter 
aneignen als bloß passiv Sitzende. 

Raumgestaltung einer Inszenierung ist auch Ausschlag gebend für das Stück. 
Rikard Küller benennt acht Wahrnehmungsdimensionen für den Theaterraum, die 
zu beachten sind. Diese Dimensionen beeinflussen den/die TheaterbesucherIn 
und können zum Erfolg oder Misserfolg einer Inszenierung entscheidend beitra- 
gen. Rikard Küllers Resümée lautet: " Von den verschiedenen, die Erregung beein- 
flussenden Dimensionen wurde die Komplexität, das Vorhandensein zahlreicher 
und intensiver Stimulierungen als die Informationsquote erhöhend angesehen. Die 
Einheit, das heißt die Planung und Anlage eines Raumes zu einem zusammen- 
hängenden funktionalen Ganzen, reduzierte die Informationsquote. Gefühlsbin- 
dung minderte das Aufkommen von Erregung, so daß der einzelne, wenn er mit 
seiner Umgebung vertraut ist, sich von ihr weder stören noch beunruhigen läßt. 
Originalität trug primär durch unerwartete und ungewöhnliche Stimulierung zur Er- 
regung bei. [...] Es wurde auch über Macht und sozialen Rang gesprochen, zwei 
Wahrnehmungsdimensionen, deren Folgewirkung weniger bekannt sind, und 
schließlich wurde die Gefälligkeit erwähnt, die sich als kaum greifbar erwies, einer- 
seits weil sie schwer vorauszusagen ist, anderseits weil Fachleute und Laien sich 
nicht darüber einig sind, was darunter zu verstehen ist. " 124  Diese Zusammenfas- 
sung beschreibt sehr umfassend die Faktoren, die das Publikum beeinflussen kön- 
nen. Ich habe in der Literatur keine weitere ebenso knappe wie reichhaltige Aus- 
sage über die besagten Faktoren gefunden. Zwar ist vieles über  Wahrnehmungs- 
dimensionen bekannt, doch häufig wird es davon beim Inszenieren nicht beachtet. 

In den Lexika gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen zum Begriff "Bühne". 
Viele beschreiben die Guckkastenbühne. Den kleinsten gemeinsamen Nenner al- 
ler Definitionen entnehme ich dem, was Oskar Schlemmer über Bühne geschrie- 
ben hat.  " >>Bühne<<, allgemein genommen, ist der Gesamtbereich zu nennen, 
der zwischen religiösem Kult und der naiven V olksbelustigung liegt, die beide nicht 
sind, was die Bühne ist: zwecks W irkung auf den Menschen vom Natürlichen abst- 
rahierte Darstellung. " 125  Hier ist auf den Punkt gebracht, was Bühne ist. Ich lasse 
diese Definition auch für die Raumbühne gelten. Die abstrahierende Darstellung 
braucht aber eine eigene Raumgestaltung. 

Peter Arnold teilt den Theaterraum in Grundtypen: Konzentration - Arenabühne 
und Repräsentation - Guckkastenbühne, - eine dualistische Einteilung ohne Grau- 
zone. 

Gerhard Graubner geht in Bezug auf den Theaterbau von der Kommunikation zwi- 
schen Darstellenden und Publikum  aus. Daher spricht seine Einteilung die Einheit 
von Theaterbesucher und Spielenden an. Die Bühnenformen lauten bei ihm: Kon- 
frontation - Rahmentheater, Konzentration - Arenabühne, Intergration - Raumbüh- 
ne. 

Arnold hat möglicherweise die Raumbühne nicht in Betracht gezogen. Beide, 

124 Küller , Rikard: A.a.O., S. 187 . 
125 Schlemmer , Oskar: Menschen und Kunstfigur . In: Wingler , Hans, M. (Hg.): A.a.O., S. 7. 
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Graubner und Arnold, nennen die Arenabühne als Konzentrationsfläche oder 
Brennpunkt für das Publikum. Arnold wünscht sich für das Theater der Zukunft die 
Nähe zum Publikum. Dies sieht er bei 300 bis 400 Plätzen bei der Rahmenbühne 
als gegeben an. Dies ist eine Anzahl an ZuschauerInnen, die auch für die theater- 
pädagogische Arbeit relevant ist, weil unter diesen Voraussetzungen ein Kontakt 
zum Publikum gut herstellbar ist. 

Britta Höfer stellt , wie Graubner in seiner Einteilung der Theaterbauten, die Kom- 
munikation zwischen SpielerInnen und ZuschauerInnen in den Mittelpunkt ihrer 
Betrachtung. Das kann auch so beschrieben werden, wie es Rikard Küller tut: " Bei 
den ersteren [Publikum] muß die Strömung oder der Fluß nach innen, bei den 
zweiten [Darstellenden] der Fluß nach außen überwiegen. " 126  Das trifft natürlich 
hauptsächtlich auf das passive Publikum zu. Ich würde diese Aussage dahinge- 
hend erweitern, dass der Kommunikationsimpuls (einschließlich der emotionalen 
Äußerung u.a.) hauptsächlich  von den Spielenden gegeben wird. Dass aber 
auch ein Rückfluss von den Zuschauenden aktiver eingebracht wird, dies wieder- 
um kann eine  Inszenierung, die nicht nur nach innen weist, stimulieren. 

Die Versammlungsstätten-Verordnung unterteilt die Bühnenformen in Großbühne 
und Szenenfläche. Ihr geht es mehr um die Sicherheitsbestimmungen als um 
technische Aspekte. 

Ausgehend von den acht Wahrnehmungsdimensionen zur Betrachtung der Büh- 
neneinteilung fließen das Verhältnis Bühne - Zuschauende, die Kommunikation 
zwischen Darstellenden und Publikum und die Aspekte der Technik in meine 
Überlegung zur  Bühneneinteilung ein: Die Einteilung in zwei Kategorien, traditio- 
nelle Guckkastenbühne und Raumbühne, letztere wiederum unterteilt in erweiterte 
Rahmenbühne, Arenabühne und integrierte Spielfläche. Sie fokussiert auf die 
geistige-emotionale Verbindung zwischen Publikum und Darstellenden und nutzt 
eben dazu auch ihre technischen Möglichkeiten. 

Die Beziehung zwischen der Darstellenden und Publikum betrachte ich in Abhän- 
gigkeit von der Gestaltung des Spielraumes. Die Guckkastenbühne bietet Distanz 
zwischen beiden, die genutzt werden kann für Bildertheater oder um sie aufzubre- 
chen und dann Nähe herzustellen während einer Inszenierung. Sie versteckt die 
Bühnentechnik und alle Zuschauenden haben etwa den selben Bildausschnitt von 
der Bühne. Das Publikum ist eher zur Passivität geneigt, die als Mittel für das Illu- 
sionieren und Verzaubern der Zuschauenden genutzt werden kann. Die Trennung 
von Bühne und Zuschauerraum kann aber auch im Sinne von Bertolt Brecht als 
pädagogisches Theatermittel verwendet werden. 

In der Raumbühne findet wie auf der Guckkastenbühne theatralische Handlung 
statt. Die Sichtverhältnisse sind für das Publikum oft unterschiedlich. So kann pas- 
sieren, dass zwei Zuschauende unterschiedliche Geschehnisse der Aufführung 
sehen. 

Es gibt auch die Möglichkeit, eine Inszenierung für jeweilig unterschiedliche Räu- 
me, variabel zu halten. Dies ist besonders für das Bespielen wechselnder Spiel- 
stätten geeignet. Dieses Prinzip kann so weit geführt werden, dass der Raum Aus- 

126 Küller , Rikard: A.a.O., S. 186 . 

-50- 



schlag gebend wird für das Stück  und die Kommunikation mit dem Publikum, oder 
auch, dass mit dem Raum kommuniziert wird. Der gewählte zu bespielende Raum 
prägt, ob bewusst oder unbewusst, die Inszenierung. 

Im Raumtheater können parallel Spielszenen stattfinden und der/die Zuschauende 
hat die Freiheit zu entscheiden, welchem Geschehen er/sie die Aufmerksamkeit 
schenken will. Dies versetzt den Zuschauenden in eine eher aktive Rolle, die sei- 
ne Phantasie beflügeln kann. 

Eine Inszenierung, die das Publikum stark involviert, so dass es sich mitten im Ge- 
schehen fühlt, ist in einem offenen Raum leichter möglich. Der/die aktive Be- 
sucherIn ist hier in der Regel am theateralischen Prozess auch emotionaler betei- 
ligt. " Neuerfindungen im Verhältnis von Spielern und Zuschauern sind dazu da, 
das Theater als lebendigen Kommunikationsraum zu nutzen, in dem für jede Be- 
gegung zwischen einem Text oder Stoff, den Spielern und Zuschauern adäquate 
Bedingungen geschaffen werden. " 127 

Um ein authentisches Theater entstehen zu lassen, ist es notwendig, dass die 
SpielerInnen authentisch sind. Durch körperliche Selbstwahrnehmung werden die 
Spielenden präsenter und können so leichter mit dem Publikum in Kontakt treten. 
Das Publikum gehört mit zur Aufführung und macht diese erst vollständig. 

Die Inszenierung "Insideout" von Sasha Waltz ist ein Beispiel für den Varianten- 
reichtum einer Raumbühne, in der der Theaterbesuchende einen hohen Grad an 
Freiheit besitzt. Er/sie kann sich die einzelnen Szenen zur Betrachtung auswäh- 
len. Bei einigen kann er/sie  auch aktiv mitspielen. Er/sie hat auch die Möglichkeit, 
die anderen BesucherInnen anzuschauen. 
"Der Junge im Bus" von Suzanne van Lohuizen, inszeniert von Konrad Schrag, ist 
dagegen ein Beispiel dafür, den Zuschauenden Enge und strikte Ordnung erleb- 
bar zu machen. Ein Bus als Spielort mit fest eingebautem Sitzpodest lässt den Zu- 
schauenden so gut wie keinen Spielraum für eigene Bewegung. 

127 Hilliger , Dorothea: A.a.O., S.179. 
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Zum Aufbau der  Arbeit, Kapitel 2 : 

Mit dem zweiten Kapitel erfährt die Untersuchung eine historisch-chronologische Ord- 

nung. Nachgezeichnet wird der Hauptstrom der (europäischen) Theaterentwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung des Theaterraums - zunächst nur kursorisch, die Haupttypen 

herausgreifend. Die Darstellung wird um so ausführlicher , je näher sie an die Gegenwart 

herankommt, beschränkt sich dann aber auf die deutsche Baugeschichte. 

Getragen wird die Theaterentwicklung über lange Jahrhunderte  NICHT  von "Spezialisten", 

also professionellen Theaterleuten, nicht von einem eigenen Berufstand - eigentlich also 

von "Amateuren" - doch ist dieser Begrif f erst im 20. Jahrhundert sinnvoll zu verwenden. 

Professionalität entwickelt sich bei den herumwandernden Mimen mit ihrem direkten 

Primitiv-Theater , die lange als W andertruppen arbeiten und erst im 17. Jahrhundert in feste 

Häuser umziehen oder eigene Theater bauen (Globe). Professionalität entwickelt sich auch 

bei den fürstlichen "Bedienten". 

Im Folgenden wird aber auf diese Besonderheit nicht eigens eingegangen. Dar gestellt 

werden die wichtigen Etappen und Ereignisse, die zur Entwicklung und V eränderung von 

Theaterräumen führen - unabhänging von Professionalität oder Nicht-Professionalität. 

Eingerückt im T ext werden Sonderformen, zunächst spezifisch 
pädagogische, dann das eigentliche Amateurtheater , das sich nach 
Etablierung eines professionellen Theaters von diesem deutlich 
unterscheiden lässt. 

Die Theater geschichte zeigt uns, welche unterschiedlichen Raumformen genutzt wurden, 
wobei jeweils der "Zeitgeist" die bestimmten Formen herausfordert. Einer genauen 
Betrachtung unterziehe ich das 20. Jhd., den Zeitraum der Industrialisierung, in dem sich 
alle V eränderungen heftig beschleunigten, die Erfindung neuer T echnologien und mit ihnen 
auch neue Formen (und Entwürfe) von Theater gebäuden einher ging. Auch politische 
V eränderungen  folgten einander schneller als in den Jahrhunderten zuvor . 

Um darzustellen, wie die Realisierung von Raumtheater häufig ganz anders verläuft als bei 
den Entwürfen, Ideen, V orstellungen vor gesehen war , mache ich einen Ausflug zum 
Nationaltheater Mannheim (von 1957). Ich untersuche die Entstehung und Entwicklung 
des Schauspielhauses, das als multifunktioneller Theaterraum geplant wurde. Die Mannhei- 
mer Erfahrung ist auch deshalb wichtig, weil sie noch einmal entschieden die Problematik 
Guckkasten – Raumbühne verdeutlicht. 

Zum Abschluss des Kapitels werden zwei Personen besonders hervor gehoben; zum einen 
Grotowski, der jeweils spezifische Räume für seine Inszenierungen schaf ft, und Luserke, 
der sowohl in das professionelle Theater wie in die Theaterpädagogik hineingehört. Er lei- 
tet damit zum 3. Kapitel über . 
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2 Zu r Ge sch ich te de s Th eat err au me s 1 

Die Anordnung der Bühne im V erhältnis zum Zuschauerraum hat sich über die 
verschiedenen Epochen verändert. Der Strukturwandel des Publikums, verursacht 
durch veränderte politische Konstellationen und W andlung des sozialen Gefüges, 
spiegelt sich in der geschichtlichen Entwicklung des Theaters wider . Damit 
wandelt sich das Spannungsverhältnis zwischen theatralischem Ereignis und Pub- 
likum. Auch ist der Aspekt, dass Raum Macht ausdrückt, nicht zu vergessen. Auch 
die Stellung der Frau im W andel der Zeit hängt vielleicht mehr mit dem 
Theaterraum zusammen als im allgemeinen angenommen wird. 

Abb. Kapitel 2 : Rest eines Theaters 

1 Die folgenden Ausführungen beruhen insbesondere auf: 
Schöne, Günter: Die Entwicklung der Perspektivbühne. Leipzig 1933. 
Burmeister , Enno: Möglichkeiten und Grenzen der Raumbühne. München 1961. 
Kindermann, Heinz: Bühne und Zuschauerraum. Wien 1963. 
Badenhausen, Ralf u. Zielske, Harald (Hg.): Bühnenform - Bühnenraum - Bühnendekoration. 
Beiträge zur Entwicklung des Spielortes. Berlin 1974. 
Direktion für Theater  u. Orchester beim Ministerium für Kultur Abteilung Ausstattung/T echnik/ 
Berufsbildung:  Beiträge zur Geschichte der Theatertechnik. 3.Teil: Vom Dionysos-Theater bis 
zum Palast der Republik. Bildmaterial.  Berlin 1980. 
Direktion für Theater ...: Beiträge zur Geschichte der Theatertechnik. 1. Teil: Die Technik des 
Theaters im künstlerischen und gesellschaftlichen Bezugssystem.  Berlin 1982. 
Breton, Gaelle: Theater . Stuttgart/Zürich 1991. 
Konef fke, Silke: Theater - Raum. Berlin 1999. 
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2. 1 V or ge sc hi ch te  bi s R ea lis m us 

V orgeschichte 

Seit Beginn der Menschheitsgeschichte bestehen magische Rituale, wie sie auch 
heute noch bei Naturvölkern praktiziert werden. An diesen Ritualen sind alle 
Stammesangehörigen gemeinschaftlich beteiligt. „ Die (bewußte) Unterscheidung 
von Subjekt und Objekt ist nicht die einzige T rennung, nach der sich das mythi- 
sche Lebensgefühl vom Begriff und Bewusstsein selber als seiner Selbst differen- 
ziert. Frühe archaische Gemeinschaften sind von einem mythisch-religiösen 
Gemeinschaftsgefühl getragen, in dem das Selbstgefühl noch vollständig aufgeht. 
Das Ich-Erleben ist hier noch eng mit den Strukturen seiner umgebenden Sippe, 
seines Stammes verschmolzen und löst sich erst in langen Phasen gruppenbezo- 
gener Interaktionsprozesse. “ 2  Bei diesen Ritualen haben sich die Beteiligten zu 
dem "transformiert", was sie darstellten, z.B. zum T ier oder zum Jäger . Die Rituale 
wurden von Frauen und Männern praktiziert. Sie dienten der mentalen 
Beherrschung der Natur . So wurde auch die kulturelle T radition an die nächste 
Generation weitergegeben und somit bewahrt. Rituale können als V orläufer des 
heutigen Theaters  angesehen werden, es gab jedoch keine ZuschauerInnen im 
traditionellen Sinne; somit  kann auch nicht von einer räumlichen T rennung von 
DarstellerInnen und ZuschauerInnen ausgegangen werden. 

Die Entwicklung der Menschheit in Mesopotamien (Orient) von 3100 bis 600 v . 
Chr .  bedeutete V eränderungen im ökonomischen, technologischen und 
militärischen Bereich sowie einen W andel in den Machtverhältnissen zwischen 
Frauen und Männern. Dies führte hin zur einer hierarchisch-patriarchalen 
Gesellschaftsform. Im 3. und 2. Jhd. v . Chr . hat sich der soziale, politische und 
ökonomische Status der Frau stark verändert. 3  Durch die gesellschaftlich 
vorgegebene, geschlechtsabhängige Arbeitsteilung entstanden Berufsgruppen, so 
z. B. auch die der Priester und der Dichter . Das magische Ritual wurde vom religi- 
ösen abgelöst. Dieses hatte seine Berechtigung darin, die soziale Ordnung zu fes- 
tigen. Es ging nun um die Macht von Menschen über Menschen. Der Beruf des 
Priesters glich einem "Schauspieler" am heutigen Theater . Er/sie spielte seine 
"Rolle" in den heiligen Stätten. Es bildete sich die Grundstruktur des Theaters, 
welche bis heute in Europa zu finden ist. 

Antike 

Beim dionysischen Kult traten nur Männer auf. Es gab einen Chor und (zunächst 
nur) einen Sänger , welche im Dialog die T aten eines Gottes oder eines Heroen 
besangen.   Dionysos wird im allgemeinen als Gott der Fruchtbarkeit bezeichnet 
und ist auch als Theater-Gott bekannt. 

Dionysos als Fruchtbarkeitsgott entstand evtl. aus einer Göttin der Fruchtbarkeit 4 , 
denn alles was fruchtbar ist, ist weiblich. Die Männer strebten nach Herrschaft 
2 Thabe , Sabine: Raum(de)konstruktion. Opladen 2002, S. 58-59. 
3 Vgl.: Lerner , Gerda: Frauen und Geschichte. Die Entstehung des Patriarchats. Frankfurt/New 

Y ork 1995 Bd.1, S. 25. 
4 Dionysos: Er wird sehr weiblich  dargestellt. Gerda Lerner zeigt eine mögliche Entwicklung von 

Göttinnen zum Gott auf. (Vgl.: Lerner , Gerda: A.a.O., S. 182-204.) 
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über die Frauen und ihre Fruchtbarkeit; vor diesem Hintergrund wurde evtl. die 
Göttin in Götter (männliche Gottheiten) umgewandelt bis hin zu einem einzigen 
Gott. 

Diese W andlungen der Göttinnen und Götter sowie der Geschlechterrollen zeigen 
sich auch in den T ragödien, die aufgeführt wurden. So gab es auch eine 
Umstrukturierung der Raumaufteilung bei Auf führungen hin zu einer Zentrierung; 
sie scheint vergleichbar und verbunden mit der Entwicklung des Glaubens an 
viele Göttinnen hin zum Monotheismus. 

Im 6. Jhd. v . Chr .  wurden im Dorf Ikaria in Attika die Dionysos-Rituale in theatrali- 
sche Darstellungen umgewandelt. 5  Diese könnten als V orläufer des dramatischen 
Theaters von heute gelten. Im heiligen Bezirk des Dionysos gab es vor dem Altar 
einen T anzplatz. 

Im Theater der griechischen Antike hatten die Auf führungen religöse Inhalte. Der 
Dichter und Regisseur Aischylos (525-456 v . Chr .) führte den zweiten 
Schauspieler ein und ermöglichte damit einen Dialog zwischen Einzelpersonen 
(z.B. in seiner T ragödie "Die Perser"). Die Rolle des Chores wurde eher 
zurückgedrängt. Sophokles (496-406 v . Chr .) führte einen dritten Schauspieler 
ein. Er zeigt in seinen Dramen die T ragik des Menschen (z.B. Antigone). Euripides 
(480-406 v . Chr .) wiederum stellte den Menschen und seine Gefühle in den 
V ordergrund (z.B. Iphigenie in Aulis). 

Das Athener Theater dieser Zeit war ein heiliger und politischer V ersammlungsort 
für die Bürger . Die Frauen wurden von diesen Ereignissen ausgeschlossen. In 
den Stücken waren sie als Figuren zwar immer von Bedeutung; diese wurden je- 
doch von Männern dargestellt. 

Das griechische Amphitheater hatte Zuschauerplätze, die im etwa Dreiviertelkreis 
an einem stark ansteigenden Felsen um die Orchestra, den T anzplatz, herum an- 
geordnet waren. Das männliche Publikum war in das Geschehen auf der Bühne 
involviert, trotz der z.T . großen Entfernungen. Das Spiel auf der Bühne wurde vom 
Sonnenlicht erhellt. Die griechische T ragödie war nach der Poetik des Aristoteles 
(384-322 v . Chr .) eine wirklichkeitsnahe Dichtung, die Erschrecken, Erkenntnis 
und W andlung (Katharsis) hervorrufen sollte. 

Aristophanes (445-ca. 382 v . Chr .) hingegen schrieb Komödien. In seinen beiden 
letzten Stücken verliert der Chor jedoch sehr stark an Bedeutung. Gleichzeitig 
wurde die Tätigkeit des Schauspielers wichtiger . 

Mit den Inhalten aller Stücke wurde zunehmend das Patriarchat gefestigt, wurden 
Frauen entmachtet und diskriminiert. 

Bei Aischylos z.B., im dritten T eil seiner Orestie, ist die Mutter nicht die Erzeugerin 
ihres Kindes, sondern der V ater; die Mutter ist dadurch mit dem Sohn nicht 
blutsverwandt. Aristoteles schrieb T exte über die biologische Unvollkommenheit 
der Frau, und diese Inhalte fließen auch in die "Eumeniden" des Aischylos ein. 6 

5 Vgl.: Direktion für Theater ...,: A.a.O. Berlin 1982, S. 12-13. 
6 Vgl.:Lerner , Gerda: A.a.O. , Bd.1, S. 254 - 260. 
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Abb. 05: Griechisches Amphitheater 

Dramen und Theaterbau entwickelten sich weiter . Das Theater wurde an der zu- 
schauerfreien Seite durch Anbau eines Bühnenhauses, Skene genannt (= Zelt, 
später Umkleidegebäude), erweitert. Die Orchestra wurde vom V ollkreis zum Drei- 
viertelkreis reduziert und hauptsächlich vom Chor genutzt. Das Spiel rückte immer 
mehr hin zur Skene. Die Skenographie (Bühnenmalerei) unterstrich die Wirkung 
der Auf führungen. Die Ekkyklema (ein Bühnenwagen) war besonders wichtig für 
die Szenenabfolge, um bestimmte Ef fekte zu erzielen. Mit einer Flugmaschine 
(Mechane) wurden die Götterfiguren herein geflogen. So wandelte sich das Thea- 
tergeschehen zur richtungsbezogenen Auf führung. Die Akustik war vollkommen, 
es war ein festlicher Akt für die Zuschauer . Das Spektakel auf der Bühne  war stell- 
vertretend für ein beipielhaftes Handeln der Zuschauer . Sie und die Darsteller 
bildeten so eine geistige Einheit. 

Rom 

Auf dem W ege zur W eltmacht eroberte Rom griechische Städte. Aber 
Griechenland, obwohl poltisch entmündigt, durchdrang mit seiner Kultur die anitke 
W elt und beeinflusste damit auch das römische Reich. Rom übernahm zuerst 
nicht nur die Form der Theaterbauten, sondern auch die Dramaturgie der 
griechischen Komödien. Dafür bekannt sind die Stücke von Plautus. Die Stücke 
von T erenz behandelten Erziehungsprobleme, Liebesverwicklungen u.a. Bei bei- 
den Autoren stand der Mensch im V ordergrund. Das Bühnengeschehen wurde im- 
mer mehr zu einer Einheit von Zeit und Raum,  somit veränderte sich die Gestal- 
tung in den römischen Auf führungen mehr und mehr zu einer eigenständigen 
Illusionswelt. 
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Abb. 06: Römisches Amphitheater 

Die Darsteller (keine Frauen) zogen sich gänzlich von der Orchestra (= ORCH ) 
zurück, die nur noch einen Halbkreis bildete. Die sonst vom Chor genutzte 
Orchestra wurde nicht mehr benötigt, da es Auftritte des Chores nicht mehr gab. 
Die Orchestra wurde somit umfunktioniert zum 'Parkett' für Hofbeamte und 
Senatoren. Das Proszenium (= PR ) wird gebildet durch die vom T empelbau 
umgebenen Wände und deren Auftrittstüren. Die Skene (= SK ) wurde erhöht, so 
entstand das erste Podium. Die ansteigenden Zuschauerplätze blieben als ein 
dem Podium gegenüberliegender Halbkreis bestehen, wurden statt aus Felsen 
gehauen nun als Holzkonstruktion ausgeführt. Zum ersten Mal tauchte das Prob- 
lem der Sichtverhältnisse auf. Zwei Drittel des Publikums sahen das Spiel auf der 
Skene nur unzureichend, weil die Sitzplätze mittig auf die Orchestra ausgerichtet 
waren. Die Einheit des Publikums wurde damit aufgelöst; die Sozialstufung einge- 
führt. Die V eranstaltung entwickelt sich hin zu einem gesellschaftlichen Ereignis, 
die Aktion auf der Bühne wurde zu einer unterhaltsamen Nebensache. 

Die Scaenae frons (Bühnenrückwand) war reich an Ornamenten und lenkte so die 
ZuschauerInnen zusätzlich vom Geschehen auf der Bühne ab. Das Theater wollte 
belustigen und erschrecken, jedoch keine Identifikationsmöglichkeit für die 
ZuschauerInnen schaf fen. Sklaven, wenige Römer aus der Unterschicht oder 
Fremde (meistens Griechen), also nicht wie im griechischen Theater Bürger und 
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angesehene Persönlichkeiten, spielten Pantomimen und Mimus-Spiele 7  zur 
Unterhaltung. Bei den Mimus-Spielen (ca. 55 v . Chr .) wurden, im Gegensatz zur 
Komödie, die weiblichen Rollen von Frauen gespielt. Außer den theatralischen 
Auf führungen gab es Gladiatorenkämpfe und W agenrennen zur Ablenkung/ 
Unterhaltung des V olkes. Der Zusammenhang Theater - Religion wurde mehr und 
mehr aufgelöst. 

56 v . Chr .  erreichte das römische Theater mit dem geschlossen Bau des 
Pompeius-Theaters seinen architektonischen Höhepunkt. Die Scaenae frons 
konnte mit einem Rampenvorhang vom  Zuschauerbereich abgeschlossen wer- 
den. Damit beginnt die abgeschlossene Einheit des Bühnengeschehens; die 
eigenständige Illusionsbühne ist vollkommen. Die bauliche und dramaturgische 
Geschlossenheit birgt in sich die Distanziertheit von Darstellern und Publikum, um 
eine T raumwelt aufrecht zu erhalten. Die politisch–religiöse Auseinandersetzung 
wie im griechischen Theater war im römischen Theater  passé. 

Seit der Zeit der Römer gehörten auch Frauen zum Publikum; seit Auf führungen 
nicht mehr einer politischen V eranstaltung glichen, sondern ausschließlich zum 
Amüsieren gedacht waren, durften Frauen anwesend sein; politische Macht hatten 
sie weiterhin nicht. 

Mittelalter 

Im Mittelalter  fanden religiöse Spiele in den Kirchen statt. Es ist interessant zu se- 
hen, dass bei der Entstehung des Theaters des Mittelalters ebenfalls die kultische 
Darstellung am Anfang stand, wie seinerzeit in der Antike. Die ersten Auf führun- 
gen im Mittelalter fanden in den Mittelschif fen der Kirchen statt, manchmal unter 
Einbeziehung der Empore. Kerzen und Fackeln erhellten den Kirchenraum. Die 
Auf führungen fanden in lateinischer Sprache statt. Die Frauen durften zuschauen, 
aber nicht mitspielen. 

Parallell dazu gab es, wie in der Spätantike , freie Schauspieler und 
Schauspielerinnen,  Fahrende, die durch die Länder Europas zogen und ihre Mi- 
menspiele zeigten. Diese waren von der Kirche jedoch nicht gerne gesehen. Da 
die SpielerInnen (ohne Ausbildung, also "LaiendarstellerInnen") mit ihren 
Darbietungen ihr Geld verdienten, sind sie sozusagen die V orgänger der 
professionellen SchauspielerInnen. 

Mit der Einführung des Christentums als Staatsreligion im 4. Jhd.  begann 
vielleicht auch die Diskrimierung von Frauen, der sogenannten "Hexen", durch die 
Kirche. 

Um die christliche Lehre zu verkündigen, wurden ab dem 10. Jhd.  Sinnbilder des 
Göttlichen und übernatürliche V orgänge dargestellt. Den Beginn machten die Os- 
terfeierlichkeiten, die im Kirchenraum stattfanden. Die Kleriker übernahmen die 
Funktion der Schauspieler . Mit der Zeit nahm das Osterspiel einen immer 
größeren Umfang an, erweiterte sich auf die gesamte Passionsgeschichte. 

Bald wurden Altes wie Neues T estament zur Grundlage für Auf führungen. Diese 
Auf führungen wurden immer größer und spektakulärer , deshalb verlagerten sie 

7 Mimus-Spiel: Das Ensemble bestand meistens aus vier  Darstellenden (zwei Charakterrollen, 
z.B. Dummkopf u. Parasit), es wurde ohne Maske gespielt. 
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sich immer mehr vor die Kirche auf den öf fentlichen Marktplatz. 1583  in Luzern 
auf dem W einmarkt saß  das Publikum auf einer T ribüne, welche die Bühne von 
drei Seiten umschloss. Auf dem Spielfeld erhoben sich nur wenige Aufbauten, was 
typisch für eine Raumbühne ist. Da immer mehr Darsteller gebraucht wurden, 
spielten Laien und Bürger im Dienst der religiösen Sache. 8 

Die nächste Entwicklungsstufe bezeichnete im 13. Jhd.  die Simultanbühne. Die 
Simultanbühnen, einzelne Spielstände, wurden von den ZuschauerInnen umringt. 
Die einzelnen Szenen spielten nacheinander oder gleichzeitig auf den 
Spielplätzen. Bei den kirchlichen Auf führungen feierten die Darsteller und das 
Publikum zusammen das Fest der Passionsspiele.  Die Szenen wurden immer 
weltlicher bis hin zu komischen Stücken (15. Jhd.), welche mehr und mehr auch in 
der Landessprache aufgeführt wurden. 

Abb. 07: Mittelalterliche Simultanbühne  

Schon um 1400 zogen einige Theater wieder vom Markplatz in die Hospitäler und 
Ballhäuser hinein, um vor dem W etter geschützt zu sein. Die Säle waren anfangs 
eine Nachbildung der Situation auf den Marktplätzen. 

Bei den englischen Passionsspielen ( 14. Jhd. ) wurde auf einem oder mehreren 
W agen jeweils eine Szene dargestellt. Das Publikum umstand die W agen in 
nächster Nähe. Auf dem W agen schaf ften Requisiten, Kostüme und Beleuchtung 
(Fackeln) eine dekorierte Szenenfläche. 

8  Vgl.: Direktion für Theater ...(Hg.): A.a.O., Berlin 1982, S. 38. 
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Abb.08a: Passionsspiele 14. Jhd. 

Abb. 08b: Passionsspiele. Grundriss. 

In Frankreich wurden statt dessen T ribünen mit festen Stuhlreihen für die Zu- 
schauerInnen auf die Plätze gebaut. Bühne und T ribüne wurden mit Zeltplanen 
überdacht. 9 

Humanismus und Renaissance 

Auch das elisabethanische Theater ( 1564 - 1616 ), das im Zusammenhang mit ei- 
nem wirtschaftlichen Aufschwung in England entstand, lässt sich als Raumbühne 
im modernen Sinne bezeichnen. Dieses Theater war eng verbunden mit den 
W erken von William Shakespeare. 

9 Vgl.: Direktion für Theater ... (Hg.): A.a.O. Berlin 1982, S. 40-42. 
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Abb. 09: Swan-Theater . London. 

Das Swan-Theater entstand 1596 und schon 1600 öf fnete das Globe-Theater . 
Dieser mehrstöckige Theatertypus ist im Grundriss acht- oder zwölfeckig ange- 
legt. Im Logentheater präsentierte sich das höfische Publikum. Das weit in den 
Bühnenhof ragende rechteckige Bühnenpodest war an drei Seiten vom stehenden 
Publikum (groundlings) umgeben. An der vierten Seite lag eine zweite Bühne, auf 
der insbesondere Einzelszenen spielten. Auf der hinteren Spielfläche standen die 
szenischen Dekorationen, während die Hauptbühne davon frei blieb. Die Darstel- 
ler (es spielten keine Frauen mit) spielten mit “gesprochener Dekoration“ auf der 
Hauptbühne und im engen Kontakt zum Publikum, welches aus allen sozialen Be- 
völkerungsschichten bestand. Die Frauenrollen wurden bis ins 16. Jhd. hinein von 
männlichen Darstellern übernommen. Alle Theatergebäude dieser Zeit wurden 
zerstört. Theo Crosby (1925-1994), Bauhaus-Architekt, und Sam W anamaker 
(1919-1993), Schauspieler , engagierten sich gemeinsam für Rekonstruktion und 
Wiederaufbau des Globe-Theater , das heute wieder an der Themse in London 
steht. 
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Abb. 10a: Globe-Theater , rekonstruiert. 

Abb. 10b: Globe-Bühne. 
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Abb. 10c: Globe-Theater . Bühnensäule. 

Abb. 10d: Globe-Theater . Bühnendach 

Abb. 10e: Globe-Theater . V ordach 
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Mit der Entwicklung des spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen 
Schul- und Universitätswesen entsteht auch ein besonderes 
Schultheater . So verfügte z.B. Johannes Sturm (1507-1589) in 
seinem Straßburger Gymnasium seit 1565 über ein eigenes 
Theatergebäude. 10  Ich nenne zwei weitere Beispiele: Christoph 
Stummel (1525-1588) studierte in Frankfurt an der Oder und 
schrieb wärend seines Studiums die Studentenkomödie 
"Studentes". Sie handelt vom verlorenen Sohn. 1 1 

Schultheaterstücke schrieb und inszenierte Martinus Hayneccius 
(1582-161 1) in verschiedenen Städten Deutschlands, in denen er 
auch Rektor war .  12  Es wurden biblische Geschichten 
komödienhaft als Theaterstück verabeitet. Ähnliches geschah 
auch im Laientheater des 16. Jhds., das eigene Stücke 
entwickelte. 

Im 16. Jahrhundert  entstand in Italien die Perspektivbühne. Diese Epoche steht 
auch für den Beginn der kapitalistischen Wirtschaft, welche zugleich mehr Geld für 
Kultur , Repräsentation und V ergnügen ermöglichte. Die Theaterauf führungen wur- 
den immer mehr in die Innenräume verlegt und es entstand die Grundform der 
heutigen Guckkastenbühne in eigens dafür konzipierten Gebäuden. Die Distanz 
zwischen Bühnengeschehen und Zuschauerwelt wurde im Theater der Renais- 
sance betont. 

Die Beleuchtung bestand aus Kerzen oder Öllampen. Das Publikum betrachtete 
die aufeinanderfolgenden Szenen auf der Bühne von festen Sitzplätzen aus. Das 
V erlangen nach einem Bühnenbild, welches aussah wie ein gemaltes Bild mit 
wirklichkeitsgetreuem T iefeneindruck, wurde durch die neue T echnik der 
Perspektivmalerei gestillt. Die perspektivische  Bühnenmalerei entfaltete ihre 
Wirkung erst bei einer Betrachtung aus der Distanz. Dieser Zusammenhang führte 
zur Entwicklung des Portalbereichs mit V orbühne und Bühnenrahmen. 

Der Portalrahmen umschloss das Bühnenbild wie der Bilderrahmen ein Gemälde. 
Dadurch engte sich der reale Raumeindruck des Publikums auf eine flache Ebene 
der Guckkasten-Perspektive ein. Die allmähliche V erlagerung des Geschehns auf 
die hinter dem Portalrahmen liegende Spielfläche wurde notwendig, damit die 
DarstellerInnen ein T eil der Theaterillusion werden konnten. 

Durch einen Rahmen erzeugte frau einen Gegensatz zwischen Flach und T ief. 
Hierdurch konnte die T iefenwirkung verstärkt werden. Gleichzeitig wurde die 
Beziehung Publikum-DarstellerInnen getrennt. 

Der Zuschaueraum wurde als Halbellipse aufgebaut, damit alle eine optimale 
Sicht haben konnten. Die Orchestra nahm die Musiker auf. Das "T eatro Olimpico" 
von Andrea Palladio, erbaut 1584, strebte eine Erneuerung der antiken römischen 
Architektur an. 

10 Vgl.: Kindermann, Heinz: Theatergeschichte Europas. Bd. 2. Salzburg 1959, S. 246. 
1 1 Vgl.:Hochschule der Künste (Hdk) Berlin (Hg.): Altes Schultheater neu inszeniert. Berlin 1995, 

o. S. (Christoph Stummel). 
12 Vgl.:  Hdk Berlin  (Hg.): A.a.O.,1995, o. S. (Martinus Hayneccius). 
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Abb. 1 1a: T eatro Olimpico. Zuschauertribüne 

Abb. 1 1b: T eatro Olimpico. Bühnenwand 

Abb. 1 1c: T eatro Olimpico. Grundriss 
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Nicht nur im Theater wurden V orbilder der Antike aufgenommen, sondern auch in 
der Politik. In der Renaissance übernahmen die weltlichen Herrscher mehr und 
mehr von der Kirche die V erantwortung für das politische Handeln. Die 
Entwicklung ging hin zu einer weltlichen Ordnung, weg von der göttlichen. Es ist 
die Zeit der geographischen und geistigen Entdeckungen (Martin Luther (1483- 
1546), neue Seewege usw .). 

Es galt als humanistisch, sein Denken und Handeln voll zu entfalten. Dieses war 
aber nur den Männern vorbehalten. Im Gegensatz dazu wurden die Freiräume der 
Frauen weiter eingeschränkt. Sie sollten dem Ehemann untertan sein und auf 
freies selbstbestimmtes Handeln verzichten. 

Der Hexenwahn begleitete den Zeitraum des 14.-17. Jhds. Der Höhepunkt der 
Hexenverfolgung fand zwischen 1590 und 1630 in Europa statt. Damit schritt die 
Entmachtung der Frauen weiter fort. 13  Dabei zeigte die Kirche deutlich ihre Macht. 

Die Entmachtung der Frau vollzog sich auch in der Politik und im privaten 
Lebensbereich. Die Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau wurden klar 
definiert, die T rennung praktiziert. Die Distanz zwischen ihnen wurde größer . 

Die allmähliche T rennung zwischen Kirche und Staat, V erschärfung der T rennung 
zwischen Frauen und Männern, Aufbrechen des einheitlichen Denkens spiegelten 
sich auch im Theater wider; dort war es die T rennung von DarstellerInnen und 
Publikum durch die Distanz von Bühne und Zuschauerraum. Der Dualismus und 
die daraus entstehende Polarisierung zeigten sich in allen Bereichen des Lebens. 

Das Bühnenbild des höfischen Theaters entwickelte sich gegen  Ende des 16. 
Jhds.  hin zur plastischen Dekoration und zur Periaktenbühne. Die Periaktenbühne 
bestand aus gleichseitigen Drehprismen mit je drei bemalten Wänden, die vertikal 
drehbar gelagert waren. Sie bildeten für die damaligen Schäferspiele, T ragödien 
und Komödien zusammen mit gemalten Sofitten und Abschlussprospekten die 
veränderbaren Szenenbilder . Der Zuschauerraum wurde verkleinert und der Büh- 
nenbereich gleichzeitig vergrößert. Das Portal wurde im Laufe der Zeit zum festen 
baulichen Bestandteil des Theaters. 

Die Entwicklung hin zur Illusionsbühne und die of fenen oder geschlossenen V er- 
wandlungen der Kulisse während der Auf führungen machten eine T rennung von 
Publikum und Bühne notwendig. 

In Italien wurde die V erwendung des Hauptvorhangs in einem Theater 1519 zum 
ersten Mal urkundlich festgehalten. Ende des 16. Jhds. wurde der Bühnenvorhang 
allgemeiner Theaterbe standteil. Lorenzo Sirigatti baute 1596 den Reliefraum 
(Gassenbühnen und gemalte Prospekte). Zum Betrachten dieser Bühne benötigen 
ZuschauerInnen Distanz, um die Illusion aufrecht zu erhalten. Distanz ist eine 
typische Ausdrucksform der Renaissance, genauso wie der W echsel von der 
Simultanbühne des Mittelalters hin zur Sukzessionsbühne. 

Gegenläufig zu den fest eingebauten Theatern entwickelte sich das W ander- 
13   V gl. dazu: v . Borries, Bodo, Kuhn, Annette u. Rüsen, Jörn: Geschichtsdidaktik. Frauen in der 

Geschichte I/II/III., Bd. 25, Düsseldorf 1984. 
Vgl. auch: Kingston, Jeremy: Hexen-Zauberwerk und W erk. Frankfurt a. Main, Berlin 1987. 
Vgl. auch: T aschenbuch der Geschichte. Hannover/Paderborn 1970. 
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theater , das weiterhin den direkten Kontakt zum V olk auf dem Marktplatz suchte. 
Dort spielten auch die ersten Berufsschauspieler und Berufsschauspielerinnen. 

Abb. 12:  T elari-Bühne 

In Italien hatte sich bereits das Stegreifspiel mit Masken zur "Commedia 
dell´arte"  weiterentwickelt. Diese war sehr populär und verbreitete sich über die 
Alpen bis nach Deutschland. Dieses Improvisations-Schauspiel war geboren um 
1545. Es war ein Theater für das V olk. Das Theaterspiel bezog sich auf die 
Gegenwart und wird mittels Mimik des ganzen Körpers und "einfacher" Sprache 
präsentiert. Ihre Spielstätte war meistens die Bretter- und Jahrmarktsbühne mit 
Hintergrundvorhang. Spielten sie bei den Fürsten, stand ihnen mehr T echnik zur 
V erfügung und meistens eine Winkelrahmen- und T elaribühne 14 . Mit Beginn des 
17. Jhds. änderte sich das W esen der "Commedia dell´arte" . Sie verlor ihre 
soziale Funktion, statt dessen wurde sie perfektioniertes spielerisches Theater . 15 

Barock 

Die V erwandlungsbühne war die frühbarocke Form des Theaters ohne plastische 
Dekoration. Für das Bühnenbild wurden Drehkulissen, Schwenkkulissen, Bögen, 
Bühnenschrägen, Hinterbühnen und Periakten genutzt. 

Portalrahmen und Zuschauerraum wurden immer prunkvoller , die Dekorationsteile 
auf der Bühne blieben weiterhin völlig flach. Durch die Malerei wurde der  Eindruck 
von Licht, Schatten und Plastizität erreicht. 

14 Die Periaktenbühne der Griechen entwickelt Josef Furtenbach zur T elari-Bühne weiter . 
15 Vgl.: Direktion für Theater ...(Hg.): A.a.O. Berlin 1982 ,S. 52-53. 
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Abb. 13: Perspektivkonstruktion 

Ende des 17. Jhds.  hatte die Zentralperspektive auf der Bühne ihren Höhenpunkt 
erreicht. Der Jesuitenpater Andrea Pazzo (1642-1709) war bedeutsam für die 
perspektivische Malerei der Kulissen und deren Anwendung auf der Bühne. Er 
leistete einen großen Beitrag zur V erbreitung der natürlichen Perspektive durch 
die gestaf felte Kulissenbühne. Seine besondere Neuerung war die Darstellung 
von unregelmäßiger W andstruktur und von Rundbauten auf ebenen Flächen. 

Die endgültige, maltechnisch klassische  Form der malerischen Kulissenbühne 
entwickelte Ferdinando Galli-Bibiena (1657-1743). Er nutzte die 
Zentralperspektive für seine Bühnenbilder , aber auch die Methode von zwei 
Diagonalräumen. Der einheitliche T iefenraum wurde gespalten. Die 
Diagonalräume wurden oft bis in den Zuschauerraum verlängert, und so 
verbanden sich die beiden Räume. Das Publikum befand sich so selbst mitten im 
Szenenbild. T eilweise wurde auch das noch unbestuhlte Parkett bespielt und 
damit die Nähe zum Publikum gesucht. 

Dem entspricht auch die Einstellung des Barock: die W elt ist ein Theater; im 
Theater wurde die W elt widergespiegelt. Das barocke Theater war das Theater 
der Sinne: Musik, Feuerwerke, W asser und rhythmische Bewegungen. 
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Johann Amos Comenius verstand  die Schule als Spiel und 
schrieb in Ungarn das Stück "Schola Ludus". Mit seinen 
SchülerInnen führte er es innerhalb eines Jahres (wohl 1654) auf. 
Die Gesamtdauer des Stückes beträgt 20 Stunden. Comenius 
stellt sich Schule als ein gelehrtes Spiel vor . Entsprechend 
handelte das Stück von den einzelnen Unterrichtsfächern. 16  So 
bezog das Spiel als Mittel auch in die Schule ein, ähnlich wie 
gleichzeitig im Theater  - das Jahrhundert war auch eines der 
Leichtigkeit. 

In dieser Zeit wurde auch das Ballett "erfunden". Der Luftraum im Theater wurde 
durch Flugwerke erschlossen. Nach den spektakulären, berauschenden 
Auf führungen feierte das Publikum weiter . Im Barock erreichte die Entwicklung der 
Illusionsbühne ihren Höhepunkt. 

Der Theaterbau in Deutschland wurde wesentlich vom Architekten Joseph 
Furttenbach (1591 -  1667) beeinflusst. Er legte das technische Wissen seiner Zeit 
in vielen W erken schriftlich nieder . Seine W erke konzentrierten sich hauptsächlich 
auf die Bühne und ihre T iefenwirkung. Die T iefenwirkung wurde durch Endlichkeit 
des Raumes (T iefenraum) erreicht. T rotz der realen Endlichkeit (der 
Abschlusswand) wird durch die optische Täuschung des Bühnenbilds die Bühne 
für die BetrachterInnen unendlich.  

Theater mit fester oder beweglicher Dekoration existierten bis ins 17. Jhd. 
gleichberechtigt nebeneinander . 

Zum Ende des 17. Jahrhunderts verengte sich die Ansicht der Frontalbühne zu 
einem Bildausschnitt. Der Theaterarchitekt Giuseppe (1696 – 1756) aus der 
Familie Galli-Bibiena stellte die Kulissen über Eck und ließ sie mit Hilfe des neu 
erfundenen Schnürbodens mitten auf die Bühne nieder fahren. Das Bühnenbild 
sah für die ZuschauerInnen wie ein scheinbar zufälliger Bildausschnitt aus. 

V om W andertheater zum "festen Haus" 

In Frankreich lebte Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673) alias Molière, 
Schauspieler und Stückeschreiber . Molière gehörte lange Zeit einem 
W andertheater an, welches Komödien und Stegreifspiele mit Gesellschaftskritik 
durchsetzte. König Ludwig XIV . von Frankreich förderte Molière, holte ihn an den 
Hof und ließ ihn sogar Hof feste gestalten. Molière schrieb Kömodien und wollte, 
dass alle , die Gebildeten wie das allgemeine V olk, seine Stücke verstehen. Durch 
ein Dekret Ludwigs XIV . wurde am 18.08.1680 die Comédie Francaise, das älteste 
(bis heute bestehende!) Staatstheater etabliert, in der auch die T ruppe Molières 
aufging. 

Friederike Caroline Neuber geb. W eißenborn (Deutschland 1697) war zunächst 
Schauspielerin bei einem W andertheater . Nach kurzer Zeit übernahm sie die 
Leitung eines W andertheaters. In Leipzig ließ sie 1727 für ihre Gruppe ein festes 
Theaterhaus bauen. Als Theaterleiterin und Stückeschreiberin bezeichnete sie 
sich als V orreiterin des Gedankens "Erziehung durch Theater". Das Ensemble und 
später auch das Publikum sollten durch ihre Theaterreformen und ihre Stücke 
erzogen werden. 1734 wurde ihr aufgrund politischer Machenschaften ihr eigenes 
16 Vgl.:  Hdk Berlin (Hg.):  A.a.O. 1995, o.S. (Johann Amos Comenius). 
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Theater gerichtlich entzogen. Sie starb 1760 verarmt in Laubegast 17  - eine der 
wenigen Frauen, die in jener Zeit ein Theater leiteteten und Reformen 
durchsetzten. 

Aufklärung 

Die Übergangsepoche vom Feudalismus zum Kapitalismus wird im 18. Jhd. 
durch das Theater der Aufklärung markiert. Das bürgerliche Theater der Städte 
und das Rokoko-Theater an den Fürstenhöfen existierten gleichzeitig. 

Abb. 14: Opernhaus Bayreuth. 1748 

Giuseppe und Carlo Galli-Bibiena bauten 1748 das Markgräfliche Opernhaus zu 
Bayreuth, ein Rokokotheater . Es war ein im Grundriss glockenförmiges 
Zuschauerhaus und eine Bühne. V on der erhabenen Bühne gingen zwei kleine 
T reppen zum Orchester hinunter . Das Orchester ragte sehr weit in den 
Zuschauerraum hinein. Gegenüber war die Fürstenloge angeordnet, von der zwei 
geschwungene T reppen zum Parkett führten. So entstand eine architektonische 
V erbindung zwischen Bühne und Fürstenpodium, das Spiel verband sich mit dem 
Lebensspiel. 

Das V ernunftdenken stand nun im V ordergrund. Dieses spiegelte sich in der 
Bauweise der Theater wider , eine klare architektonische Linie wurde bevorzugt. 
Es war die Zeit des Optimismus und des Fortschrittglaubens. Das männliche 
Bürgertum wollte die Aufhebung der sozialen Untersc hiede, um selber mehr 
Rechte und Macht zu bekommen. Durch Moral und  Betonung der Gefühle 
wollten die Bürger den Adel überzeugen; sie appellierten an sein Gewissen. 
17 Vgl.: Ellert, Gundi: Eine Frau voll männlichen Geistes. In: May , Ursula (Hg.): Theaterfrauen. 

Fünfzehn Porträts. Frankfurt am Main 1998, S. 1 1-28. 
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Die V erschiedenheit von Frau und Mann auf Grund von (angeblichen) 
Charaktermerkmalen wurde "festgeschrieben" (z.B.: Frau= passiv; Mann= aktiv). 
Diese Unterscheidungen werden bis heute aufrecht erhalten und sollen die 
Ungleichheit von Rechten begründen. 18  Die gesellschaftlich sanktionierten Unter- 
schiede und die dazu gehörigen Rollenverteilungen bestehen bis heute in den 
meisten patriarchal geführten Gesellschaften.  Es geht nicht um das Individuum 
und sein Potenzial, sondern um ein Sortieren und Kontrollieren der einzelnen 
Menschen. 

Die Erziehung der Menschen stellt auch Gotthold Ephraim Lessing, wie F . C. 
Neuber schon vor ihm, in seinen Schriften in den Mittelpunkt. In Deutschland 
strebte das Bürgertum nach nationaler Einheit, daraus erwuchs die Idee des 
Nationaltheaters. Die ersten sogenannten Nationaltheater entstanden, darunter 
auch das Nationaltheater Mannheim. Auch durch das Theater wurde eine Reform 
des Staates gefordert; das V olk sollte durch das Theater moralische Bildung 
erhalten. V ielleicht war es auch eine Flucht des Bürgerturms in die Illusionswelt, 
um dort jene Wünsche zu erfüllen, die sich in der Realität nicht gegen den Adel 
durchsetzen ließen. 

Abb. 15: Nationaltheater Mannheim. 1855. 

Im bürgerlichen Theater entstand die sogenannte vierte W and, die die 
DarstellerInnen und das Publikum auf der geistigen Ebene imaginär trennte. Die 
Theaterwelt sollte als in sich geschlossen dargestellt werden und zugleich die 
reale W elt widerspiegeln. Der Kontakt zum Publikum wurde vermieden, um die 
Bühnenwelt geschlossen zu halten. Es war die Zeit von Johann W olfgang von 

18 Vgl.: Borries, Bodo; Kuhn, Annette u. Rüsen, Jörn: A.a.O., S. 97-98. 
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Goethe (1749-1832) und Friedrich Schiller (1759-1805). Schiller war eng mit dem 
Nationaltheater Mannheim verbunden. Er galt als maßgeblicher V erfechter eines 
Theaters als moralischer Anstalt.  Die Gemeinsamkeit drückte sich nun nicht mehr 
in der V erbindung der Räumlichkeiten aus; der Enthusiasmus der Schau- 
spielerInnen sollte sich auf das Publikum übertragen, Bühne und Saal wurden so 
zu einer aus dem Gefühl entstehenden Einheit. 

Die Theaterarchitekten entwarfen hufeisen- oder glockenförmige Zuschauerräume 
mit ansteigendem Parkett. So zeigte z.B. das Kleine Dresdener Opernhaus (1753) 
seine weit ausgereifte T echnik vom Kulissenwagen bis hin zu den 
Theatermaschinen. Das Opernhaus wurde von Giuseppe Galli-Bibiena erbaut. Mit 
diesem Opernhaus vollendete die Architektenfamilie ihre Theaterbauerfahrungen. 

Abb. 16: Kleines Opernhaus Dresden  

Goethes ästhetische Überzeugung, die Inszenierung im Bühnenraum als 
geschlossenes Kunstwerk zu sehen, unterstützte die V ollendung zur realen 
Guckkastenbühne.  Die Dekoration sollte einem Bild gleichkommen, das vom 
Portal umrahmt wurde. Die Seitenkulissen wurden durch über dem Bild hängende 
Sofitten ergänzt. Sie verstärkten den Eindruck eines gemalten Bildes. Die Rampe 
trennte den ZuschauerInnenbereich von der Bühne. Eine wichtige Rolle in diesem 
Zusammenhang spielte auch die Entwicklung der Bühnenbeleuchtung. 
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Abb. 17: Historische Lampen 

Die Erfindung der Argand-Lampe (1782) von Aimé Argand, bestehend aus Docht, 
Glaszylinder und Luftlöchern, hielt zuerst 1785 in der Großen Oper Paris  Einzug. 
Diese Form der Beleuchtung ließ sich für ein eindrucksvolles Bühnenbild 
einsetzen. 

Um die selbe Zeit wurden viele Erfindungen gemacht, fanden politische 
Ereignisse statt, die nicht nur das Theater , sondern auch die Lebensgewohnheiten 
stark beeinflussten. In England entwickelte James W att die Dampfmaschine 1769; 
die Industrieentwicklung bildete sich immer weiter aus. Die Französische 
Revolution brach 1789 aus. Die Monarchen in Deutschland gestanden gewisse 
Reformen zu Gunsten der Bevölkerung zu und wendeten so vielleicht eine 
Revolution ab. 

Das bürgerliche Amateurtheater - zunächst ist der Begrif f 
Lieberhaber- oder Dilettantentheater üblich - entwickelte sich nach 
dem Muster der aristokratischen Liebhabertheater . Im Amateur- 
bereich gründete sich am 28. August 1792 in Berlin die  “Private- 
Theater-Gesellschaft ‘Urania’  zu Berlin” , aus der sich später der 
Bund deutscher Amateurtheater e.V . (BDA T) entwickelte. Es war 
eine Gesellschaft von Menschen, die gerne Theater spielten und 
dies neben ihren Hauptberufen praktizierten. Sie führten ihre 
Stücke zunächst in einer Privatwohnung in Berlin auf. Sie spielten 
auch in Gaststätten und Ballsälen, hatten keine eigene Spiel- 
stätte. 19 

Die Entwicklung vom W andertheater zum 'festen Haus' lässt sich 
also auch bei den Amateurtheatern feststellen; ihre Bestrebungen 
gingen dahin, einen festen Platz für ihre Auf führungen zu 
etablieren. 

Zunehmend konsolidierte sich das Amateurtheater/V ereinstheater . 
Es entwickelte aber keine eigene Theaterkultur , sondern spielte 
das professionelle Theater nach. Frau imitierte auch dessen 
Spiel- und Inszenierungsstil. 

19 Vgl.: Bund Deutscher Amateurtheater e.V . (Hg.): Chronik 100 Jahre Bund Deutscher Amateur- 
theater . Heidenheim 1993 2 , S.7. 
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Realismus 

Die Epoche des Realismus umfasst den Zeitraum von der Romantik Ende des 18. 
Jhds. bis zum Naturalismus des ausgehenden 19. Jhds. Die Darstellung der 
Wirklichkeit in ihrer Komplexität sowie des realistischen Denkens standen in 
engem Zusammenhang mit der Durchsetzung des Kapitalismus und der 
Übernahme der politischen Macht durch das Bürgertum.  

In der Romantik wurde das Theater als Poetisierung des Lebens angesehen, als 
eine Flucht aus der Realität. Es kam zu einem „übernatürlichen“ Realismus. Im 
Theater spielte frau rührselige, bürgerliche Familiendramen, romantische 
Lustspiele und Schauertragödien. Zur selben Zeit wurde im Schauspiel mit 
naturgetreuem Bühnenbild gearbeitet; die Inhalte der Stücke spiegelten das Leben 
aller Gesellschaftsschichten wider . 

Das Theater entwickelte einen geschlossenen illusionistischen Bühnenraum. In 
England führte diese Entwicklung hin zum Royal Theater (siehe Abb. 18a-c). Es 
gab einige wichtige technische W eiterentwicklungen am Theater: Seiten- und 
Hinterbühne, Drehbühne, Hubpodium, Rundhorizont und plastische Dekoration. 
Auch die Gasbeleuchtung (1820) wurde in die Theater eingebaut, dadurch konnte 
das Licht leichter geregelt werden und war so dramaturgisch vielfältiger nutzbar . 
Andererseits besannen sich einige Theaterleute zurück auf die Antike. Karl 
Friedrich Schinkel  baute 1821 das königliche Schauspielhaus  in Berlin. In 
Anlehnung an die klassische Antike erhielt die Bühne eine V orbühne, eine 
Nachbildung der antiken Orchestra, und eine starre portale T rennung zur Bühne. 
Schinkel betrachtete das Zuschauerhaus aus einem demokratischen V erständnis 
heraus, wobei sich der ideale Blickpunkt ungefähr im Bühnenmittelpunkt hielt und 
die Form des Zuschauerraumes deshalb im Grundriss ein Kreissegment bildete. 
Zusätzlich wurde ein Logenhaus eingebaut. 

Abb. 18a: Theater Royal Bath. Eingang 
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Abb. 18b: Theater Royal. Bühne 

Abb. 18c: Theater Royal. Zuschauerbereich 
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Der Theatermacher Ludwig T ieck nutzte für den Auftritt von Chören 1843 im 
„Sommernachtstraum“ von William Shakespeare die V orbühne des Schauspiel- 
hauses in Berlin , um so, vergleichbar der antiken Praxis, wieder mehr Nähe zum 
Publikum zu erreichen. 

Abb. 19: Königliches Schauspielhaus Berlin. Grundriss 1817 

Der Bühnentechniker Karl Lautenschläger (1843-1906) verwendete 1881  zum 
ersten Mal auf einer V ersuchsbühne bei einer Ausstellung in München 
elektrisches Licht  (erste Beschreibung einer Glühlampe 1845 20 ). V iele Theater 
stellten von Gas auf elektrische Beleuchtung um, da die Brandgefahr geringer und 
die Einsatzmöglichkeiten erheblich vielfältiger waren. Lautenschläger erfand 1896 
für das Münchner Residenztheater auch die Drehbühne, die schnelle 
Szenenwechsel  und Umbauten ermöglicht. 

Otto Brückenwald errichtete 1873 das Bayreuther Festspielhaus. Das W agner- 
Festspielhaus ist eine technisch vollendet ausgerüstete Guckkastenbühne mit 
amphytrisch ansteigendem Zuschauerraum und versenktem Orchestergraben. 
Dieser hat durch seine überdeckelte Form eine spezielle Akustik, besonders 
geeignet für W agner-Opern. Im Zuschauerbereich herrschen ähnliche Sicht- 
verhältnise für jedeN ZuschauerIn. Damit wurden die sozialen und gesellschaft- 
lichen Unterschiede der TheaterbesucherInnen jedoch nicht aufgehoben, denn die 
Bayreuth-BesucherInnen stammen seither ohnehin mehrheitlich aus der oberen 
Gesellschaftsschicht. 

Das Theater geht immer mehr den W eg des Profits: der Beginn der kommerziellen 
Priorität am Theater , der heute im Musical endet. Die Qualität der Kunst wird 
vernachlässigt. V on der Einmaligkeit der Kunst zu Konfektionierung und 
20 Vgl.: Direktion für Theater u. Orchester beim Ministerium für Kultur . Abteilung Ausstattung/T ech- 

nik/Berufsbildung: Bühnenbeleuchtung. T eil 1: Grundlagen der Beleuchtung. Berlin 1987, S. 9. 
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Schablone; von der Individualität der SchauspielerInnen, BühnenbildnerInnen und 
RegisseurInnen wird immer weiter Abstand genommen. Auch die Räumlichkeiten 
werden dem angepasst. Für Musicals werden eigens neue Gebäude errichtet - 
mitunter auch auf der "grünen Wiese", ohne Einbeziehung der Umgebung oder 
gewachsener Strukturen. 

Die gesellschaftlichen Schichten teilen sich noch einmal in den Rollenstatus von 
Frau und Mann auf. Die Industrialisierung und nicht zuletzt die Kriegswirtschaft 
beteiligten die Arbeiterinnen wieder an der gesellschaftlichen Produktion, doch 
gleichzeitig wurden sie ausgebeutet. Andererseits wurde die T rennung von Arbeit 
und W ohnen weiter vorangetrieben und die Frau aus dem gesellschaftlichen 
Leben ausgeschlossen, eine geschlechtshierarchische Arbeitsteilung, die mit der 
gesellschaftlichen Dominanz der Männer gekoppelt ist. Die V erschiedenheit der 
beiden Geschlechter wird weiterhin ‘wissenschaftlich’  fundiert. In der zweiten 
Hälfte des 19. Jhd. kam dann die deutsche bürgerliche Frauenbewegung auf. Sie 
kämpfte für Bildung und politische Gleichberechtigung. Es war der Kampf der 
Bürgerfrauen, die auch in das Theater gingen. 

Am 27. April 1892  feierte die “Private-Theater-Gesellschaft 
‘Urania’  zu Berlin” 100-jähriges Bestehen. Das Fest wurde im 
Königlichen Opernhaus Unter den Linden gefeiert. Kaiser Wilhelm 
II. gab of fiizell die Genehmigung dazu. 21  Damit demonstrierte der 
Kaiser die Anerkennung der Arbeit des "Amateurtheaters". 

2. 2  In du st ria lis ie ru ng  (2 0.  Ja hr hu nd er t) 

Impressionismus und Symbolismus der Jahrhundertwende setzten im Gegensatz 
zum objektiven Streben des Naturalismus den subjektiven Ausdruck als Ideal. 
Diese Haltung wurde auch auf der Bühne immer bedeutsamer . 

Bedeutende Theaterreformer der Jahrhundertwende waren Adolphe Appia (1862- 
1928) und Gordon Craig (1872-1966). Sie kreierten die antinaturalistische 
Theaterform, auch Futuristisches Theater genannt, und brachen  mit der 
künstlerischen Konvention. 22 

Appia nutzte die Bühnenbeleuchtung zur Gestaltung der Szene auf der Bühne. 
Seine Bühnenkunst war abstrakt. Craig arbeitete ebenfalls abstrakt mit dem Licht. 
Die Rampenbeleuchtung hebt die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum 
imaginär auf. Craig lässt die Bühne in viele bunte Farben eintauchen und 
fasziniert damit das Publikum, zieht es so in eine T raumwelt. Mit der Bewegung 
von Mensch, Bühnenmaschinerie und Licht im Raum hebt er die Realität des 
Theaters auf. Zur gleichen Zeit zeichnete sich der russische Regisseur und 
Pädagoge Konstantin Sergejewitsch Stanislawski (1863-1938) durch seine 
realistisch-illusionistische Theaterkunst aus. Die "Seele" der SchauspielerInnen 
sollte vollständig in die Rolle hineinschlüpfen. 
21 Vgl.: Bund Deutscher Amateurtheater e.V .: A.a.O., S. 8. 
22 Vgl.: Hilbert, Harald: Theater der Bilder . In: Körber-Stiftung u. Bundesarbeitsgemeinschaft Dar- 

stellendes Spiel e.V . (Hg.): Theater in der Schule. Hamburg 2000, S. 338. 
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Abb. 20: Stufenbühnenbild (Modell). Leopold Jessner 1920  

Im Expressionismus, Anfang des 20. Jhds. , spiegelte die Bühne die T räume und 
Imaginationen ihrer Schöpfer wider . Diese Zeit stand auch im Zeichen der 
Überwindung der Guckkastenbühne. Das Bühnenbild wurde immer abstrakter und 
architektonisch strukturierter umgesetzt. Der berühmte Regisseur Leopold Jessner 
machte sich einen Namen mit der Stufenbühne. Die gesamte Spielfläche bestand 
aus einer nach hinten ansteigenden, breiten T reppe. Die Architektur des 
Bühnenbildes und die neu entwickelte Lichttechnik übernahmen raumschaf fende 
und raumgliedernde Funktionen. Eine weitere Neuerung war die Körpersprache 
der DarstellerInnen, welche nun im Mittelpunkt der szenischen Umsetzung stand. 

Max Reinhardt (1872-1942) inszenierte 1910 in der Arena des Zirkus Schumann 
das antike Stück „König Ödipus“ von Sophokles (496-406 v . Chr .), angelehnt an 
die griechisch-antike Raumbühne. Dieses Experiment bedeutete somit eine völlige 
Entfernung von der Guckkastenbühne. Außerdem nutzte er in seinen 
Inszenierungen im Berliner Schauspielhaus eine weit in den Zuschauerraum 
ragende V orbühne. Er suchte die Nähe zum Publikum. Er wollte die Zu- 
schauerInnen unterhalten und in die Illusionswelt seiner Theaterauf führung mit 
einbinden. 

Parallel dazu begannen um 1912 „die Bilder laufen zu lernen“; die Kinosituation 
ähnelte aber der frontalen Zuschauerperspektive der traditionellen Rahmenbühne. 

Louise Dumont wurde 1863 in Köln geboren. Sie war lange Jahre als 
Schauspielerin tätig. 1904 gründete sie mit Gustav Lindemann das Schauspiel- 
haus Düsseldorf. In der Zeit der W eimarer Republik führte sie dieses Theater zu 
W eltruhm. 1932 verstarb Louise Dumont. In Erinnerung bleibt sie als eine starke, 
gleichberechtige Frau und Intendantin. 23 

Die Industrie wurde immer bedeutender , das Bankwesen immer wichtiger für die 
Wirtschaft. Die Stadtverwaltungen finanzierten neue technische Einrichtungen für 
23 Vgl.: Bierey , Pia: W elttheater in der Provinz. Theaterleiterin Louise Dumont. In: May , Ursula 

(Hg.): A. a.O., S. 63-90. 
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ihre Theater . Kleinbetriebe und Handwerker gingen zu dieser Zeit zahlreich in 
Konkurs. Der Erste W eltkrieg wurde am 28.06.1914 ausgerufen. 

Nach dem ersten W eltkrieg (1 1.1 1.1918 W af fenstillstand) gab es im Theater keine 
weiteren bühnentechnischen Neuerungen. Draußen aber , im Berlin der 
Zwanzigerjahre, „tobte“ das Leben. Die Gesellschaft, insbesondere in Berlin, 
zeichnete sich durch sexuelle Of fenheit aus, Nackttanzgruppen traten auf. Die 
industrielle Entwicklung wurde durch Erfindungen voran getrieben und durch 
Mobilität mittels Auto und Zug. Gleichzeitig gab es viele Arbeitslose, die am 
Existenzminimum lebten. 

In der W eimarer Republik (1919-1933) forderten einige Frauen immer mehr 
Rechte für sich und kämpften für ihre politische Ideologie, wie z.B. Rosa 
Luxemburg. 

Das Theater entwickelte sich zugleich wieder stärker zur Raumbühne hin.  Zuerst 
wurde die imaginäre vierte W and wieder hinter den Zuschauerraum verschoben. 
Publikum und das Spiel auf der Bühne rückten wieder enger zusammen.  Das 
Bestreben war , den Szenenraum durch W orte, Gesten und Masken bildhaft zu 
machen und ohne Dekoration auszukommen (wie einst bei Shakespeare). Die 
vollständige Aufhebung der Rampe wurde in der W eimarer Republik und in der 
Sowjetunion von nicht wenigen Theatermachern zwar gefordert, doch nur 
unvollkommen verwirklicht. 

Abb. 21: T otaltheater . Entwurf 
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Abb. 22: T otaltheater . Isometrie 

Der Regiseur Erwin Piscator (1893-1966) und der Bauhausarchitekt W alter 
Gropius (1883-1969) entwarfen 1926  gemeinsam ein variables Theater , das 
hochtechnisch ausgerüstet sein sollte. Sie nannten es das "T otaltheater". In ihm 
sollten alle bekannten Raumsituationen realisierbar sein. Der Zuschauerraum 
sollte während der V orstellung um 180° gedreht werden können. Zur gleichen Zeit 
konnte frau auf T iefenbühne, Rundarena und Proszenium spielen. Das 
T otaltheater von Piscator - war es nur ein T raum, einen universellen Raum zu 
schaf fen; ein Ausdruck der Suche nach modernem Raum, wie es parallel auch in 
der Gesellschaft darum ging, neue Räume zu finden? Dieses Theater blieb nur ein 
Entwurf, doch nahm er auf die Theaterbauten nach dem zweiten W eltkrieg 
wesentlichen Einfluss. Diese Entwicklung wird im Kapitel 'Erwin Piscator und das 
Nationaltheater Mannheim' ausführlich untersucht. 

Die Idee des T otaltheaters fand später ihre Wiederbelebung als Bühnenbild, nicht 
als eigens errichtetes Gebäude. Die Umsetzung erfolgte - mit technischen Abwei- 
chungen vom ursprünglichen Entwurf von Piscator und Gropius - in Basel und 
dann in Bochum (2003) für das Stück „Der Seidene Schuh“ von Paul Claudel. Die 
Inszenierung von Stefan Bachmann in der dynamisch wirkenden Raumbühne er- 
folgte paradoxerweise überwiegend mit statischen, bildhaften Motiven und selten 
mit bewegungsreichen Szenen. 
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Abb. 23a:  Der Seidene Schuh. Zuschauerbereich. Bühnenbild 

Abb. 23b:  Der Seidene Schuh. Ringsteg 
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Abb. 23c:  Der Seidene Schuh. Bühne 

Abb. 23d:  Der Seidene Schuh. Aussenwand 
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Bertolt Brecht (1898-1956), versuchte in seiner Rolle als Theaterregisseur , - 
pädagoge und -theoretiker mit den Mitteln der V erfremdung über die Rampe hin- 
weg auf das Publikum einzuwirken. Seine Stücke inszenierte er in der Guck- 
kastenbühne. Er verwendete nur wenige technische Bühneneinrichtungen - ganz 
im Gegensatz zu Piscator . 

In den Zwanziger Jahren war die Idee der Erziehung durch Theaterstücke sehr 
aktuell. Piscator realisierte sie mit Hilfe der Theatertechnik und mit körperlichem 
Einsatz der SchauspielerInnen. Brecht nahm unter Anwendung der V erfremdung 
die geistige V erbindung zum Publikum auf. Auf die Beziehung zwischen 
Raumbühne und epischem Theater gehe ich im Kapitel 'Theaterelemente' noch 
einmal gesondert ein. Das scheint mir deshalb wichtig, weil besondere 
Inszenierungsstile erst dann genauer charaktersiert werden können, wenn nicht 
nur der Raum, sondern auch die spezifischen Elemente des Theaters mit 
einbezogen werden. Überdies sind Brecht und Piscator besonders kennzeichnend 
für das Theater des 20. Jahrhunderts. 

Zeitgleich mit der Idee des T otaltheaters wurde 1926 an der 
Oberschulbehörde Hamburg ein V orschlag für einen Theaterraum 
eingereicht, welcher für Schultheater-Auf führungen variabel 
eingesetzt werden konnte. 24 Die Entwicklung in der Schule lief also 
parallel zum Berufstheater hin zur Raumbühne. Frau wollte dem 
Zeitgeist gerecht werden, der den Anschein erweckte, alle 
Möglichkeiten stehen bereit, und der die vielfältigen Umbrüche in 
der Gesellschaft widerspiegelte. 

Nationalsozialismus 

Als Adolf Hitler 1933  in Deutschland die Macht übernahm, verstummte das 
experimentelle Theater . V iele TheatermacherInnen gingen ins Exil. Hitlers 
politische Entscheidungen machten auch vor dem Theater keinen Halt; er wollte 
das Theater auch politisch einsetzen. Die Reichstheaterkammer überwachte die 
Theater hinsichtlich ihrer ideologischen Konformität. Der Reichstheaterkammer 
übergeordnet war die Reichskulturkammer , welche die meisten Bereiche der 
Kultur zentral verwaltete. 

Die Thingstätte, das Naturtheater in Heidelberg, wurde in der Zeit von 1934 bis 
1940 für die Reichsfestspiele genutzt. Dieses Naturtheater glich dem 
Amphitheater der Römerzeit, es war eine Arenabühne. Dort wurde aber nicht 
Demokratie geübt, sondern das Publikum sollte durch die aufwändigen 
Auf führungen ideologisch angepasst, die Macht des faschistischen Staates 
repräsentiert werden. 25  Es war keine Illusionsbühne. Die Thingstätte sollte durch 
ihren Ort und die Masse der Zuschauenden beeindrucken. Es wurden noch drei 
weitere Thingstätten errichtet: Bad Segeberg (1937), Annaberg (1938) und auf der 
Loreley (1939). 

In Dessau erbaute Friedrich Lipp 1938 das größte Theater in Deutschland, ein 
klassisches Dreispartenhaus mit Guckkastenbühne. Es verfügte über die besten 
technischen Einrichtungen der damaligen Zeit. 26  
24 Vgl.: Hesse, Ulrich: V om Schulbühnenspiel zum Schulfach. Die Geschichte der Integration dar- 

stellenden Spiels in die Schule am Beispiel Hamburgs. Berlin/Milow 2005, S. 171. 
25 Vgl.: www . kritische-ausgabe.de/hefte/reich/kete lsen.pdf 

Vgl. auch: de wikipedia.org/wiki/Heidelberger_Sch lossfestspiele 
26 Vgl.: Rischbieter: Theater im "Dritten Reich". Leipzig 2000, S. 163-164. 
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Das Theater im zweiten W eltkrieg war ein "romantisches" Theater mit der 
Betonung von Farben und Tönen, Musik und Bewegung, eine Flucht aus dem 
grausamen Alltag in die Illusionswelt. 27 

Die freie Laien- und Schulspielbewegung wurde durch neue 
V orschriften erdrückt. In der Hilterjugend wurde das Laienspiel 
zum V erbreiten der nationalsozialistischen Ideologie genutzt. 

Im April 1939 wurde auch in Hamburg der Schulbühnenausschuss 
gleichgeschaltet. Für das Laien- und Schultheater wurden T exte 
ideologischer Art genutzt. In der Hamburger Lehrerzeitung schrieb 
z.B. Hansgünter Isele einen Artikel über Gestaltung von Schul- 
festen und darin enthaltene Theaterauf führungen. Isele beachtete 
auch die Wirkung des Feierraums. Er betonte, dass schon durch 
den Raum Gefühle der Gäste beeinflusst werden können: 
Theaterspiel einzig als Mittel zur kollektiven Erziehung und nicht 
als künstlerische Ausdrucksform der Beteiligten. 28 

Somit waren auch V orschläge wie der von 1926, in allen Schulen 
einen variablen Auf führungsort zu bauen, dahin. 

1943  wurde das Nationaltheater Mannheim, wie viele andere Theater auch, durch 
alliierte Bomben zerstört. Und ein Jahr später wurden alle Energien auf die letzten 
Kriegshandlungen verwendet: alle deutschen Theater schlossen ihre Türen. 

Am Anfang der Nazi-Zeit wurden die Frauen zuerst wieder an den häuslichen 
Herd zurück gewiesen. Ihre Aufgaben waren die der Mutter und Hausfrau, am 
besten mit dem Mutterkreuz ausgezeichnet; so galten sie auch nicht mehr als 
arbeitslos. Als die Männer im Krieg waren, sollten die Frauen jedoch für die 
Rüstungsindustrie arbeiten. Die fiktiven Charaktermerkmale des 19. Jhds. zur 
Unterscheidung von Mann und Frau wurden praktisch ausgehebelt. Das Frauen- 
bild wurde kurzfristig geändert - zur Herstellung von Kriegsmaterial. Wie die 
Männer ordneten sich die meisten Frauen auch hier dem autoritär-patriarchalen 
System wieder unter . 

W iederaufbau in der Bundesrepublik Deutschland 

Unter der Regierung der Allierten nach Kriegsende setzten die ersten 
Theaterauf führungen wieder ein. Die V orstellungen der Amateurtheater und 
Berufstheater waren überfüllt, gespielt wurde vielfach in allen nur möglichen 
Behelfsräumen. Hunger nach Kultur regte sich in den vom Krieg ausgedörrten 
Menschen, sie brauchten Unterhaltung und Ablenkung vom Alltag. 

Hinsichtlich der Zeit des Nationalismus konzentriere ich mich auf den Theaterbau 
in Deutschland, doch auch im übrigen Europa verlief die architektonische 
Entwicklung von Bühne und Zuschauerraum ähnlich. Adolf Hitler hatte 
Deutschland jedoch ideologisch isoliert und das Theater vom W elttheater 
abgekoppelt. Nach 1945 findet dann das deutsche Theater allmählich wieder 
Anschluss an das europäsche Theater so wie an das W elttheater . 
27 Auch Durchhalteparolen und Erlösungsmetaphern, zu so erkennen z.B. an den unzähligen Auf- 

führungen von "Peer Gynt" (mind. 55 Inszenierungen 1938-1944) in der Übersetzung von Diet- 
rich Eckart (1917). (Vgl.: Willmann, Frank: Peer Gynts Schif f. Berlin 1994.) 

28 Vgl.: Hesse, Ulrich: A.a.O., 2005, S. 187-234. 
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Das Theater Ende der V ierziger beschreibt Peter Brook in seiner Erinnerung a l s 
" [...] das romantische Theater der Farben und Töne, der Musik und Bewegung [, 
das] wie W asser zum Durst des dürren Lebens kam. " 29  Eine Seite weiter schreibt 
er: " [...] das war ein Theater der Farben und Bewegung, feiner Stoffe, der 
Schatten, exzentrischer , kaskadengleich fallender Worte, der Gedankensprünge 
und schlauer Maschinen, der Leichtigkeit und aller Formen von Spannung und 
Überraschung - es war das Theater des zerwalkten Europas, das ein 
gemeinsames Ziel zu haben schien: auf eine Erinnerung verlorener Gnade 
zurückzugreifen. " 30 

Ida Ehre, am 9. Juli 1900 im Kaiserreich Österreich/Ungarn geboren, war als 
Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleiterin tätig. Im Alter von 23 Jahren 
führte sie zum erstenmal Regie in Königsberg. Im Dezember 1945 eröf fnet sie die 
Hamburger Kammerspiele als deren Leiterin. Sie spielte und inszenierte  an ihrem 
Theater anspruchsvolle Stücke, wie "Draußen vor der Tür" von W olfgang 
Brochert. Sie zeigte, dass auch an kleinen Theatern gute Stücke gespielt werden 
können. Um das Theater zu finanzieren, führte sie Komöden auf. Ihre Motto hieß: 
"Theater der Menschlichkeit und des guten Willens" 31 . Ida Ehre starb im Februar 
1989. 32  

Ida Ehre ist ein Beispiel für Frauen in der ersten Nachkriegszeit. Sie arbeitete 
voller Elan und scherte sich nicht um die untergeordnete Frauenrolle in der 
Gesellschaft, sondern stellte selbst etwas auf die Beine. Es zeigt aber auch die 
Situation, die damals vorherrschte. Die Männer waren teilweise noch in 
Kriegsgefangenschaft oder waren gefallen. Die Funktionen in der  Gesellschaft 
waren also noch vielfach in Frauenhand. 

Judith Malina (geb. 1926 in Kiel) verkörpert das "Living Theatre" und hat es selber 
mit entwickelt (in New Y ork ab 1947). Mit viel Engagement und der V orstellung 
von einer freien friedlichen W elt war Malina T riebkraft dieser Theatergruppe. Das 
"Living Theatre" reißt die vierte W and radikal ein. Bühne und Zuschauerraum 
werden eins, keine T rennung mehr und kein Illusionstheater . Ein politisches 
Theater wird gezeigt, ohne Kompromisse. 33 

Judith Malina zeigt sich als eine Frau, die keine Kompromisse mit 
gesellschaftlichen Normen macht, was zahlreichen Freien Gruppen gemein ist. Ihr 
Motto könnte heißen: lieber eigene Ideen verwirklichen als gute Bezahlung zu 
erreichen; sich also selber treu bleiben. 

In ganz Deutschland wurden die zerbombten Theater wieder aufgebaut oder neu 
errichtet. In Mannheim entstand 1957  ein Haus mit zwei Bühnen, ein traditionelles 
Opernhaus und das Schauspielhaus als moderne Raumbühne ohne Rang und 
29 Brook, Peter: Der leere Raum. Hamburg 1970 2 , S. 78. 
30 Vgl.: Brook, Peter: A.a.O., S. 79. 
31 Lange, Mechthild: Eine andere Mutter Courage. Ida Ehre und die Hamburger Kammerspiele. In: 

May , Ursula (Hg.): A..a.O., S.132. 
32   Vgl.: Lange, Mechthild: A.a. O., 127-137. 

Vgl.: Brunker , Anna: Ida Ehre. Hamburg 2002. 
33 Vgl.: Lind, Brigitta: Ich werde kommen und die Sklaven befreien. Judith Malina und das Living 

Theatre. In: May , Ursula (Hg.): A.a.O., 139-154. 
Vgl. auch: www .livingtheatre.org . 
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Logen. Das Schauspielhaus wurde in dieser Form nicht aus fortschrittlichen 
Erwägungen heraus konzipiert, sondern auf Grund eingeschränkter finanzieller 
Mittel (siehe Kapitel: Erwin Piscator und das Nationaltheater Mannheim). Es war 
die Zeit der Aufweichung der sozialen Grenzen. Das Wirtschaftswunder stand in 
seiner vollen Blüte. Auch in der Raumbühne hoben sich die sozialen Unterschiede 
auf, während  in der Oper mit ihren Rängen die Klassenunterschiede durch die 
starke Preisstaf felung der Sitzplätze deutlich bleiben. 

Abb. 24:  Neues Nationaltheater Mannheim 

Die progressiven TheatermacherInnen der Berliner Schaubühne fanden durch 
den Senat in Berlin Unterstützung. T reibende Kraft war Jürgen Schitthelm. 1962 
bekam die T ruppe das Gebäude des Theaters am Halleschen Ufer - heute Hau2 - 
zugewiesen. Peter Stein mit seinem Ensemble stieß 1970 dazu. In den Siebzigern 
entwickelte sich daraus die Idee für das Theater am Lehniner Platz, eine 
technisch moderne Raumbühne. 1981 erhielt das Bauwerk des Architekten Erich 
Mendelsohn eine komplett neue, variable Innenausstattung, die bis heute in ihren 
vielfältigen technischen Möglichkeiten genutzt wird. 34 

34 Vgl.:http://www .schaubuehne.de/scripts/schaubueh ne/chronik.php 
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Abb.25: Schaubühne 
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Im Gegensatz dazu wurde in Ludwigshafen am Rhein eine neue 
Guckkastenbühne gebaut. Das Theater im Pfalzbau wurde 1965 fertig gestellt. 
Der Zuschauerbereich hatte Massenlogen mit den damals typischen 
„Schwalbennestern“. Ansonsten wurde der Zuschauerbereich sehr schlicht 
gehalten, nichts sollte das Publikum vom Theaterereignis auf der Bühne 
ablenken. Die technischen Einbauten waren auf dem neuesten Stand, inklusive 
eines eingebauten Rundhorizontes; es war in seiner Zeit das best ausgestattete 
traditionelle Theater seiner Zeit. 

Die Erbauer der Deutschen Oper Berlin und auch der Hamburger Oper bedienten 
sich ebenfalls der “Schwalbennester”, um allen ZuschauerInnen eine frontale 
Ausrichtung zur Bühne zu geben. Die T rennung Zuschauerraum - Bühne 
manifestierte sich durch den Orchestergraben und die Erhöhung der Bühne. Die 
Entwicklung ging hin zu sachlich-nüchternen Theater-Neubauten. 

Abb. 26: Hamburger Oper . Längsschnitt. 

Ariane Mnouchkine (geb. 1939) ist eine Theaterfrau, die bis heute ihr 
künstlerisches Schaf fen zu ihrem Lebenswerk macht und immer an der sozial- 
politischen Gegenwart orientiert bleibt. 1964 gründete sie mit Freunden das 
Théatre du Soleil. Sie spielten meistens in einem Zirkuszelt oder in großen Hallen 
und setzten sich so vom tradtionellen Theater ab.  Es ist ein stark emotional 
betontes Theater , ein of fenes Theater , in dem die SchauspielerInnen sich 
öf fentlich schminken und die V orbereitungen der Auf führung nicht vor dem 
Publikum verstecken. 35  
35 Vgl.: Klett, Renate: Königin und Sphinx. Ariane Mnouchkine und das Théatre du Soleil. In May , 

Ursula: A.a.O., 195-209. 
Vgl. auch: www .it.-germany .de/presse 
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In den 60er und 70er Jahren wollten die TheatermacherInnen, besonders die der 
freien Szene, das Publikum an der Aktion oder der Inszenierung aktiv beteiligen. 

Das wieder vermehrt auftretende Straßentheater war an tagespolitischen 
Ereignissen orientiert. Die Gruppen spielten auf den Straßen, in Fußgängerzonen 
und auf Plätzen. Das Publikum war ganz nah und die Zuschauerreaktionen nicht 
so kontrollierbar , wie es in den festen Theatergebäuden möglich ist. 

Pina Bausch (geb. 1940 in Solingen) ist eine Tänzerin, die ihren eigenen W eg 
geht. Sie ruft mit ihren Inszenierungen starke Emotionen bei den ZuschauerInnen 
hervor , sehr direkt bis zur Empörung. 36  Sie präsentiert ihre Urauf führungen jährlich 
an der W uppertaler Oper oder im Schauspielhaus - beides Guckkastenbühnen. In 
der Oper nutzt sie die mit sieben Metern in den Saal hineinragende V orbühne 
(überbaute Orchestergraben) und im Schauspielhaus lässt sie für ihre 
Inszenierungen eigens eine V orbühne einbauen.  Den direkten Kontakt mit dem 
Publikum sucht sie in den verschiedenen T anzstücken auf unterschiedliche W eise, 
TänzerInnen gehen z.B. ins Publikum, lassen sich umarmen. Dieser Stil hat sich 
im Laufe der Jahre entwickelt. Sie erarbeitete z.B. auch mit nicht professionellen 
TänzerInnen ein T anzstück. 

Die stetig neu organisierten Gruppen des Amateurtheaters finden 
sich immer wieder zu gemeinsamen V eranstaltungen zusammen. 
Die Führungskräfte des Deutschen Amateurtheaters wurden am 
21. April 1972  vom Bundespräsidenten Dr . Gustav Heinemann im 
Schloss Bellevue empfangen. Der "Bund deutscher Amateur- 
theater e.V ." verlegte nach der W ahl des neuen Bundesvorsitzen- 
den nach 80 Jahren seinen Sitz von Berlin nach Heidenheim. 37 

Nachkriegszeit in der russischen Besatzungszone und in der DDR 

Die russische Besatzungszone nahm von Anfang an eine politische 
Sonderstellung ein. Sie verschärfte sich mit der T eilung Deutschlands in DDR und 
BRD, zementierte sich mit dem Mauerbau am 13. August 1961. Berlin-W est 
bekam einen Sonderstatus durch seine Insellage, umschlossen von der DDR. 

Im Mai 1949  übertrug der Leiter des Amts für Kultur , Kurt Bork, der Schauspielerin 
Helene W eigel die Intendanz für das "Berliner Ensemble"; Bertolt Brecht erhielt die 
künstlerische Leitung dieses Theaters in Ost-Berlin. 38   Er suchte den engen 
Kontakt zum Publikum und arbeitete viel mit Amateurgruppen zusammen. Helene 
W eigel organisierte die Finanzen, spielte auf der Bühne und führte nach dem T od 
Brechts auch die künstlerische Leitung im Stil des epischen Theaters fort. Wie 
groß W eigels Einfluss auf der künstlerischen Ebene war , lässt sich nur vermuten, 
ist aber nicht schriftlich fest gehalten worden. 

In der DDR wurde 1951  die Arbeitsgruppe „Theaterspielende 
Kinder“ gegründet, eine Gruppe bei der Zentralen Arbeits- 
gemeinschaft Amateurtheater . Seit 1959 verlieh die DDR den T itel 

36 Vgl.: Müller , Elfriede: Zwei T auben saßen auf dem Dach. Pina Bausch und das T anztheater . In: 
May , Ursula (Hg.): A.a.O., S.21 1-228. 
Vgl. auch: www .pina-bausch.de 

37 Vgl.: Bund Deutscher Amateuertheater e.V . (Hg): A.a.O., S. 34-35. 
38 Direktion für Theater ...(Hg.): A.a.O., 1982, S. 206. 
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"Arbeitertheater" (analog dazu Bauerntheater , Dorftheater usw .) 
Diese spezifische Form des Amateurtheaters der DDR, angeblich 
als sozialistische Theaterkultur in der T radition der Arbeitertheater 
der W eimar Republik, vom Regime stark gefördert und inhaltlich- 
formal bestimmt, verfügt häufig über eigene Theaterräume. So 
spielt das Bauerntheater Bauerbach im eigenen Naturtheater , es 
fühlt sich bis heute Friedrich Schiller verpflichtet. 39 

Die "Komische Oper" in Berlin wurde 1963  wieder eröf fnet. Der neubarocke 
Zuschauerraum war rekonstruiert worden, im Bühnenhaus jedoch gab es die 
neueste T echnik. 

Die V olksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin ist zwar eine Guckkasten- 
bühne; ihre spektakulären Inszenierungen nutzen die Räumlichkeiten aber häufig 
in unüblicher W eise. 

Abb. 27:  Palast der Republik. Längsschnitt u. Grundriss 3. Geschoss, rechts 
großer Saal 

Der Palast der Republik ( 1977 ) war eines der technisch best ausgerüsteten 
Gebäude in Europa. Der große Saal wurde so gebaut, dass eine räumlich- 
funktionelle Einheit zwischen Zuschauerraum und Podium entstand. 

39 Vgl.: Gärtner , Angela, Korn, Ulla u. Nickel, Hans-W olfgang: Spiel und Theater in Berlin und den 
neuen Bundesländern. Berlin 1991, S. 155. 
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W iedervereinigung Deutschlands 

Am 09. November 1 9 8 9  fällt die Berliner Mauer . Die zahllosen 
gesellschaftlichen V eränderungen erfassen auch die Amateur- 
theatergruppen der DDR. Das "Haus der jungen T alente", unter- 
gebracht in einem großen W ohnhaus, eröf fnete 1954 in der DDR 
und schloss 1991. Das "Kleine Theater", ein aus einem 
dramatischen Zirkel entwickeltes Laientheater , etablierte sich 
1968-1991 im "Haus der jungen T alente". In dem Zimmertheater 
mit 40 Sitzplätzen wurden kleine Stücke gespielt. 40 

Nicht nur Schließungen, sondern vollständiges Umdenken und 
Umorganisieren kamen auf die Amateurtheater-Gruppen der DDR 
zu. Die staatlichen Gelder fielen weg, auch das hohe Ansehen der 
Gruppen durch Staat, Profi-Theaterleute, Schulbehörden und 
Betriebe sank. In der DDR wurden Laientheatergruppen stark 
gefördert. Diese Förderung hatte politisch-propagandistische 
Gründe; trotzdem sehe ich in diesen Laientheatern einen großen 
pädagogischen W ert für die Entwicklung der Auseinandersetzung 
zwischen Individuum und Gesellschaft. Die Förderung des 
Amateurtheaters wäre im vereinigten Deutschland weiterhin 
wichtig. 

In der seit einigen Jahren anhaltenden Diskussion um die Kosten für Kultur , 
insbesondere des Theaters, geht die Entwicklung wieder verstärkt hin zu 
rationelleren Arbeitsmethoden und somit zur Rahmenbühne. Es gibt auch viele 
deutsche Bühnen, die Außenspielstätten nutzen. Der jetzige T rend an staatlichen 
Häusern geht hin zu spezifischen Räumen. Dies könnte die postindustrielle 
Entwicklung in der Gesellschaft widerspiegeln. 

Die Regisseurin Andrea Breth gehörte seit der Spielzeit 1992/93  dem 
Leitungsteam der Schaubühne in Berlin an. Sie macht erzählendes, 
psychologisch-dramatisches Theater und sieht das Theater als Spiegel der 
Gesellschaft. Nach Erfolgen sowie Misserfolgen verließ sie 1997 die 
Schaubühne. 41 

Andrea Breths Zeit an der Schaubühne in Berlin habe ich persönlich miterlebt. Ich 
sah ihre Stücke, arbeitete an den Inszenierungen mit, hörte auch die kritischen 
Stimmen über Andrea Breth. Die Kritiken in den Zeitungen und im Radio empfand 
ich mehr als politische Stimmungsmache, um ihre Stelle frei zu machen. Diese 
Inszenierungen waren in ihrer Berliner Zeit meistens in der erweiterten 
Frontalansicht organisiert (z.B. "Onkel W anja", der in der Überbreite gespielt 
wurde). Das Publikum musste hin- und herschauen und bekam viel zu sehen. Mir 
gefiel ihr Inszenierungsstil: ernst, bühnenfüllend, beschwingt. 

In den letzten Jahren mussten einige Theater in Berlin schließen, aber es gibt 
immer wieder auch TheatermacherInnen, die experimentierfreudig weiter machen. 
V ielleicht ist die Öf fnung der großen Bühnen hin zu experimentellen Spielformen 
und Räumen auch ein Zeichnen dafür , dass einige Intendanten Anregung von den 
Of f-Theatern aufnehmen. 

40   Vgl.: Gärtner , Angela u.a.: A.a.O., S. 29-34. 
41 Auf fermann, V erena: Das Publikum auf die falsche Fährte locken. Andrea Breth und das Regie- 

theater . In: May , Ursula (Hg.): A.a.O., S. 229-241. 
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Die Amateurtheaterszene bietet verstärkt W eiterbildung für 
TheaterarbeiterInnen an und entdeckt in ihrer theater- 
pädagogischen Arbeit mit ihren vielen Elementen auch verstärkt 
den Raum. Denn bei zahlreichen theaterpädagogischen Gruppen 
besteht die T endenz, nicht nach bürgerlichem Inszenierungstil 
Theater zu machen, sondern neue, eigene V orstellungen von 
theaterpädagogischer Arbeit zu verwirklichen. 

2. 3 Er w in  Pi sc at or  un d da s N at io na lth ea te r M an nh ei m 

Dieses Kapitel ist wie ein Ausflug zu verstehen. 'Erwin Piscator und das Natio- 
naltheater Mannheim' zeigt, wie langfristig und auch zufällig Entwicklungen sind. 
Für das Mannheimer Schauspielhaus, auch genannt "Kleines Haus", ist kenn- 
zeichnend, dass eine Raumbühne gebaut und nicht genutzt bzw . später als Nut- 
zung für die Guckkastenbühne optimiert wurde: ein Beispiel dafür , wie spätere 
Realitäten ursprüngliche Innovationen verkehren - oder auch, was geschieht, 
wenn Lethargie im Theater Einzug hält. Ich beginne mit einer kurzen tabellari- 
schen Übersicht der Entstehungsgeschichte : 

1951 Ideenwettbewerb (östlicher Schlossflügel) 

1952 Architektenwettbewerb (Goetheplatz) 

1953 2. Architektenwettbewerb, gezieltes Anschreiben 

an Architekten, u.a. an Gerhard W eber 

1954 Inszenierung von Erwin Piscator in Mannheim; 

V ortrag von Gerhard W eber über seinen Entwurf 

des Nationaltheaters Mannheim 

(Haus der T echnik, Essen) 

1957 Eröffnung des Nationaltheaters Mannheim 

1958 38. Bühnentechnische T agung; V ortrag von Piscator 

über Raumbühne u.a. in Mannheim 

Der Einfluss der Ideen Erwin Piscators auf die Raumbühne des Schauspielhau- 
ses ist stark zu spüren. Allerdings  fand ich im Nationaltheater Mannheim keine 
von Piscator für den Bau verfassten Unterlagen vor . Aus seinen Abhandlungen 
über das Theater lassen sich aber indirekte Einflüsse auf die Nutzung des Schau- 
spielhauses erkennen. Seine V orstellung von einem anregenden, aktiven Theater 
mit einem wandelbar zu bespielenden Raum wird in Mannheim weitestgehend 
verwirklicht. Das schmucklose Haus bietet den ZuschauerInnen die Möglichkeit, 
sich auf den eigentlichen Zweck, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Ge- 
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zeigten, zu konzentrieren. Piscator sagte in einem Gespräch mit Gerd Semmer: 
" [...] in Mannheim sagt man mir inzwischen, obwohl man mich nie danach gefragt 
hatte während des Bauens: 'Da haben wir viele Piscator -Ideen drin.' Auf diese 
W eise wurden sie allerdings im Grunde genommen falsch angewandt und 
insofern ad absurdum geführt, anstatt sie wirklich anzuwenden und die Praxis 
dieser Theorie zu bestätigen. " 42 

Um die Ideen Piscators besser zu verstehen, ist ein Einblick in sein Leben hilf- 
reich. Nach dem Ersten W eltkrieg wurde Piscator als progressiver Regisseur be- 
kannt. Im Jahre 1920 übernahm er die Leitung des "proletarischen Theaters" in 
Berlin und inszenierte dort für das Arbeiterpublikum. Sein Hauptziel war es, die 
ZuschauerInnen aus der Passivität zu locken und aktiv an der Auf führung teilha- 
ben zu lassen. Bei seinen Inszenierungen in der Berliner V olksbühne am 
Bülowplatz nutzte er die T echnik des Hauses voll aus. Er arbeitete mit Projektio- 
nen, Film und Bühnentechnik. Sie wurden zu einem festen Bestandteil seines 
Auf führungsstils und ließen in ihm den Entschluß reifen, ein Theater nach seinen 
Wünschen und V orstellungen bauen zu lassen. So entstand in Zusammenarbeit 
mit W alter Gropius der Entwurf vom T otaltheater , dem variablen Theaterraum, der 
allerdings aus finanziellen Gründen nicht errichtet werden konnte (siehe auch 
Kapitel: 2.2 Industrialisierung (20. Jahrhundert). 

Bis Anfang der 30er Jahre inszenierte er in Berlin, wo er durch seine besondere 
Form der Inte-gration der T echnik in die Inszenierung berühmt wurde. Während 
des Hitlerregimes ging er ins Exil, aus dem er während der 50er Jahre zurück- 
kam. Piscator inszenierte dann überall in Deutschland, unter anderem auch in 
Mannheim. 43  

Dort startete am 20.09.1954 das Stück "Hexenjagd" von Arthur Miller und am 
30.12.1955 "Der Fall Pinedus" von Paolo Levi. Paul W alter gestaltete jeweils das 
Bühnenbild. Die Besonderheiten dieser Auf führungen waren zum einen das 
Bodenlichtgitter und zum anderen ein über dem Zuschauerraum hängender Pla- 
fond, der das Raumgefühl veränderte. Diese Inszenierungen konnten dem 
Mannheimer Theater und seinem Publikum einen V orgeschmack auf Piscators 
Auf führungsstil vermitteln. So inszenierte er 1957 für die Eröf fungsvorstellung des 
neuen Theaters "Die Räuber" von Friedrich  Schiller in der Halbarenabühne. 
Immer wieder betonte er , " (...) daß er nicht die T echnik um der T echnik willen ins 
Theater bringt, daß ihm aber die Möglichkeiten der T echnik wichtig sind, um dem 
Wort des Dichters zu präzisierterer Ausdruckskraft zu verhelfen. " 44 

In seinem am 28.06.1958 bei der 38. Bühnentechnischen T agung gehaltenen 
V ortrag 45  führte er aus, wie ein modernes Theater technisch ausgerüstet sein 
sollte: optimale Akustik, lichtdurchlässige Bühne, dramaturgischer Einsatz von 
Drehbühne und W agen. Unter anderem erwähnte er auch das Schauspiel in 
Mannheim. Zuerst beschrieb er den V orteil des Kleinen Hauses. 

42 Erläuterung zur Auf führung von 'Biedermann und die Brandstifter' von Max Frisch. T onbandauf- 
zeichnung des Gesprächs zwischen Erwin Piscator und Gerd Semmer vom 22. Mai 1959 in Dil- 
lenburg. In: W olf f, Rudolf (Hg.): Erwin Piscator . Das ABC des Theaters. Berlin 1984, S. 47 . 

43  Vgl.: Huder , W alter (Hg.): Erwin Piscator 1893-1966. Ausstellungskatalog. (Akademie der Küns- 
te Berlin, 10. Sept.-10. Okt. 1971). Berlin 1971. 

44   O. N.: Die T echnik im Dienst des Theaters. In: Herborner T ageblatt, 20. Feb. 1957. 
45  Vgl.: Piscator , Erwin: T echnik - Eine künstlerische Notwendigkeit des modernen Theaters. In: 

Bühnentechnische Rundschau. 49. Jg. (1959). Heft 5, S. 14. 
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" Dieser Raum ist eine Fundgrube für die V erwirklichung fast aller Ideen, von de- 
nen ich gesprochen habe. " 46  

Jedoch sah er Nachteile in der unvollendeten T echnik des Hauses. Dem Architek- 
ten warf er vor , bei der Durchführung der Grundkonzeption nicht konsequent ge- 
nug gehandelt zu haben. Die Berechtigung der Kritik lässt sich schon aus dem 
Umstand erkennen, dass vom Architekten für den Raum nur zwei Ausgänge vor- 
gesehen wurden. Da die V ersammlungsstättenverordnung zwei unabhängige, für 
das Publikum jederzeit benutzbare Ausgänge vorschreibt, wird dadurch eine 
individuelle Nutzung des Raumes erheblich eingeschränkt. Unabhängig von sei- 
nen Einwänden hob Piscator den Mut der Initiatoren zum Bau eines unkonventio- 
nellen Theaters hervor . Heute stellt sich beim Lesen des von Piscator auf der Büh- 
nentechnischen T agung ausgesprochenen Lobs die Frage, welche Ideen beim 
Beschluss zum Bau des Nationaltheaters im V ordergrund standen. 

Meiner Schlussfolgerung nach ist aus der Not eine T ugend gemacht worden, was 
sich aus dem Prozess des Theaterneubaus herauslesen lässt. Der erste W ettbe- 
werb für den Neubau des Nationaltheaters wurde während der Währungsreform 
(1948/RM-DM) beschlossen. Der Oberbürgermeister Dr . Fritz Cahn-Garnier enga- 
gierte sich stark für den Ideenwettbewerb. In vielen Zeitungen und Fachjournalen 
verwechselten die Journalisten später den Architektenwettbewerb (1952) mit dem 
Ideenwettbewerb (1951), der ihm vorausging. Das kann zu V erwirrungen führen, 
da der Unterschied nicht nur in der Zeit, sondern unter anderem auch im Bauplatz 
liegt. Den Initiatoren schien ursprünglich der Platz im Schneckenhof oder der 
schmale Hof des Mannheimer Schlosses mit Nutzung der Höfe der umschließen- 
den Bauten des Schlosses, unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes, am 
geeignetsten zu sein. 

Es gab einen Anforderungskatalog für den Ideenwettbewerb, nach dem die Archi- 
tekten ihre Entwürfe auszurichten hatten. Er beinhaltete, dass Opern- und Schau- 
spielhaus in einem Gebäudekomplex mit einem gemeinsamen Eingang unterzu- 
bringen waren. Das Schauspielhaus sollte 600 und das Opernhaus 1250 Perso- 
nen Platz bieten. Alle Nebenräume wie Garderoben, W erkstätten und die V erwal- 
tung wurden mit in das Hauptgebäude eingeplant. Das Große Haus stand der 
Oper und dem klassischen Schauspiel zur V erfügung. Das Kleine Haus sollte dem 
Schauspiel, der musikalischen Komödie und der kleinen Spieloper dienen. Es war 
vorgesehen, beide Häuser als Guckkastenbühne mit Bühnenturm und Drehbühne 
zu bauen. Durch das W egfahren des Portals nach oben oder zur Seite sollten bei- 
de Spielstätten je zu einer Raumbühne umfunktioniert werden können. Die Bühne 
sollte eine einfache W agenbühne sein, gegebenenfalls mit Seiten- und Hinterbüh- 
ne. Eine weitere Ausstattung mit Rundhorizont und Rollenboden war vorgesehen. 
Mehrere Auftritts- und Abgangsmöglichkeiten für die SchauspielerInnen zur Spiel- 
fläche wurden vorgegeben. 47  

Eine V ielzahl von Entwürfen ging ein. Den ersten Preis erhielt die Stuttgarter Ar- 
chitektengruppe mit Oberingenieur W erner Benkert, Dr . Ing. K. G. Sieger und Dipl. 
Ing. W . T schermak von Seyenegg. Der Mannheimer Architekt Willy Mühlau bekam 
den zweiten Preis. Ein dritter Preis wurde nicht vergeben, stattdessen aber zwei 

46  Piscator , Erwin: A.a.O. (1959), Heft 5, S. 14. 
47  Vgl.: Stadt Mannheim (Hg): Ideen-W ettbewerb für den Neubau des Nationaltheaters Mannheim. 

Skript o.J. (1952). In: Städt. Reiss-Museum Mannheim, Theaterarchiv Mannheim. Th B Kapsel 
4° Inv . 2514. 
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vierte, die an die Architekten Lothar W olf, Mannheim, und Alfred W olf, 
Ludwigshafen, sowie Erich Zimmer , Schif ferstadt, gingen. 48  

Die Entwürfe dieser Architekten sind heute nicht mehr zugänglich. Da nach dem 
W ettbewerb eine allgemeine Diskussion über die Problematik der Guckkasten- und 
der Raumbühne entstanden ist, nehme ich an, daß diese Projekte vielseitig waren, 
sich also an die V orgaben gehalten haben und nicht ausschließlich traditionelle 
Formen enthielten. Obwohl der Theaterbau im Schloss vielversprechend erschien, 
gab die Stadt Mannheim ihn wegen technischer und finanzieller Schwierigkeiten 
auf. Es folgte der 2. Architektenwettbewerb, nach dessen Auswertung ebenfalls 
kein Projekt realisiert wurde. Daraufhin schrieb die Stadt Mannheim gezielt Archi- 
tekten mit einem neuen Konzept an. Zu diesen gehörte unter anderen der Architekt 
Gerhard W eber . 

Abb. 28:  Entwurf des Nationaltheaters von Gerhard W eber 1954 

48  Vgl.: T rumpfheller , Jakob: Die V orgeschichte des Theater-Neubaus. In: Drese, Claus (Hg.): Fest- 
schrift zur Wiedereröf fnung. Mannheim 1957, S. 129-132. 
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2. 3. 1 Pl an un g un d Au sf üh ru ng  du rc h de n Ar ch ite kt en  W eb er 

Der Architekt Gerhard W eber beteiligte sich an der dritten Ausschreibung für einen 
neuen Entwurf des Nationaltheaters Mannheim. Die neuesten V orgaben vom 
Hochbauamt Mannheim und dem Intendanten Dr . Hans Schüler beinhalteten, zu- 
sätzlich mindestens einen Rang im Opernhaus zu errichten. Dadurch kam es zu 
einer erheblichen Abweichung vom Grundkonzept des ersten Ideenwettbewerbs; 
die Möglichkeiten einer vielfältigen Raumbühnennutzung wurden beschränkt. 
Fürchteten die V erantwortlichen etwa, dass eine Raumbühne zu progressiv und/ 
oder zu teuer werden könnte? Jedenfalls entschieden sie sich für W ebers Rang- 
theater-Projekt. Für die W eiterentwicklung des Entwurfes wurden von der Stadt 
Mannheim aber Richtlinien gesetzt. Sein Zwischenentwurf beinhaltete eine Redu- 
zierung des Bauvolumens und eine V ariabilität des Kleinen Hauses. In einem V or- 
trag ging er auf die veränderte Konzeption ein. W eber kam es darauf an, das gan- 
ze Theater für die Besucher zu einem Erlebnis zu machen. 

Der Grundriss des Gebäudes ist ein T rapez. T eile des Gebäudes stehen auf ei- 
nem alten Luftschutzbunker , was Auswirkungen auf die Gestaltung der unteren 
Geschosse hatte. Um eine Unterbühne zu ermöglichen, mussten die Bühnenräu- 
me im 1. Stock angelegt werden. Die Betonfassade des oberen Stockwerks ist in 
regelmäßigen Abständen durch Fenster , die vom Boden bis zur Decke reichen, 
unterbrochen. Durch das voll verglaste Erdgeschoss ergibt sich eine optische Er- 
weiterung des Foyers und der Garderobenhalle in den architektonisch angelegten 
Garten des Goetheplatzes. Der Eingang für Oper und Schauspiel ist derselbe. Die 
große Eingangshalle zwischen Oper und Schauspiel dient als Garderobe und 
Foyer , das gegenüber dem Eingang an der Goethestraße liegt. In ihn sind die 
Rundungen der Drehbühne integriert, womit die übliche Gliederung mit der Rü- 
ckenseite des Bühnenhauses und der V orderseite des Zuschauerbereiches ein- 
fallsreich aufgehoben ist. Der Eingang für das Bühnenpersonal befindet sich an 
der Hebbelstraße. Ein überdachter Gang um das Theater ermöglicht den 
BesucherInnen auch bei Regen, während der Pause frische Luft zu genießen. 
Das erste Theatergeschoss lagert auf Säulen. Das Schauspiel liegt an der ver- 
jüngten Seite des T rapezes, die Oper an der breiten W and ihm gegenüber . Die 
Zuschauerräume liegen an der Außenseite des T rapezes. Die Oper und das 
Schauspiel haben Drehbühnen, die vom Grundriss her mittig zum T rapez ange- 
ordnet sind, sich genau gegenüber liegen und nur durch einen großen T ransport- 
weg, der im 1. Stock über dem Eingangsfoyer liegt, getrennt sind. Beide Bühnen 
besitzen jeweils einen Bühnenturm, eine Seiten- und Hinterbühne sowie je ein 
Magazin auf Bühnenhöhe. Die Magazine liegen auf der Seite der Goethestraße. 
Die Seitenbühnen und die drei Gruppenräume für T echnikerInnen und KünstlerIn- 
nen sind an der Hebbelstraße untergebracht. W eiterhin befinden sich jeweils an 
der Schauspiel- und Opernseite kleine Foyerräume, so dass die Besucher einen 
Blick von oben auf den Friedrichring oder den Luisenpark werfen können. 49  

49   Vgl: W eber , Gerhard: Erläuterung zum Theater - Entwurf. In: Amtsblatt für den Stadtkreis. 
Mannheim, 10. Jg., 25. Juni 1954. 
Vgl. auch: Die neuen Entwürfe. In: Mannheimer Morgen. Mannheim, 9. Jg., 9.2.1954. 
Vgl. auch: es: Die letzten Früchte In: Mannheimer Morgen, 9. Jg., 9.2.1954. 
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Abb. 29: Stadtplan Mannheim. 

Gerhard W eber hielt am 10.12.1954 einen V ortrag im Haus der T echnik in Essen 
über seinen Entwurf des Nationaltheaters, der im Zuge der Planungen schon eini- 
ge Änderungen aufweist. Danach soll der Goetheplatz mit dem Theater eine opti- 
sche V erbindung zwischen Friedrichsring und Luisenpark herstellen. Die großzü- 
gigen Fensterfronten im Erdgeschoss und die beiden Foyers an den Stirnseiten 
des Gebäudes erlauben den ZuschauerInnen einen direkten Kontakt mit der Um- 
gebung. W eber wollte dadurch die gewachsenen Strukturen mit einschließen. Als 
Gegenpol zur städtischen Bebauung des Friedrichrings plante er die "leichtere" 
Seite des T rapezes. Die "klobigere" Opernseite ist dem Park zugewandt. Das Ge- 
bäude zeigt als Pfeil zur Innenstadt hin. Dass W eber die breitere Schmalseite des 
T rapezes zum Luisenpark hin baute, könnte auch heißen, einen Block vor die 
Natur zu setzen; sie ist durch den Ausblick durch eine Scheibe zwar noch sicht- 
bar , aber nicht mehr fühlbar . Für die BesucherInnen könnte ein Gefühl aufkom- 
men, das besagt: richtet euch hin zur T echnik, zur künstlichen W elt, die ja auch im 
Theater aufgebaut wird. Natur gehört heute nicht mehr zu unserem 
Lebensraum,ist nur noch zu Anschauungszwecken durch die Glasscheibe zu 
betrachten. 50  

Im Gegensatz dazu zeigt der Entwurf des Mitbewerbers Otto Ernst Schweizer , der 
auch von einem T rapez ausgeht, es aber genau umgekehrt anlegt, dass die Natur 
immer mehr durch die Menschen verdrängt wird. Sein "Pfeil"  zeigt hin zur Natur . 
W enn man es positiv betrachtet, will er die StadtbewohnerInnen auf den Park und 
damit auf die Umwelt hinweisen. W eber erwähnt in seinem V ortrag, dass der Bau 
nicht das ideale Doppeltheater zum Ziel hat, sondern im Rahmen der gegebenen 
Mittel die besten Lösungen bieten will. Hiermit wird auf die wirtschafliche Lage 
hingewiesen. 
50   Vgl.:  W eber , Gerhard: Das Mannheimer Nationaltheater . In: Bühnentechnische Rundschau. 45. 

Jg. (1955), Heft 2, S. 8-1 1. 
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Im weiteren V erlauf gehe ich nur noch auf das Kleine Haus ausführlicher ein, da 
dessen Konzeption der des Raumtheaters entspricht. 

Im V ortrag beschreibt W eber das Kleine Haus als Guckkasten-, Raum- und Are- 
nabühne mit drei T ischversenkungen, so dass der Raum auch als V ortrags- bzw . 
Konzertsaal unter Erhöhung der Platzzahlen von 600 auf 870 genutzt werden 
könnte. Die Sitzplätze im Zuschauerraum sind drehbar , um den Sichtwinkel der 
ZuschauerInnen zu vergrößern. Die Drehbühne wird in diesem Konzept nicht 
mehr erwähnt, vermutlich ist sie aus Gründen der Kostenersparnis schon zu die- 
sem Zeitpunkt nicht mehr vorgesehen. Auch der geplante Bühnenturm musste 
wegen mangelnder Geldmittel gestrichen werden. Außerdem hätte es Probleme 
mit der V erankerung des Bühnenturms gegeben. Zuerst sollte die Gründung auf 
dem Bunker basieren; dann stellte sich bei Untersuchungen heraus, dass das 
Haus zusätzlich verankert sein muss, da sonst statische Probleme auftauchen 
würden. Der Boden am Goetheplatz besteht aus T on und Schlacke, was ihn sta- 
tisch unbestimmbar macht. Die zu diesem Zeitpunkt verfügbare T echnik machte 
eine sichere V erankerung der Pfähle unmöglich. Dies war wohl auch ein Grund 
dafür , auf den Bühnenturm zu verzichten. 51  

Der entstandene V ersammlungsraum kann immerhin sehr gut für Fernsehübertra- 
gungen genutzt werden. Die Gestaltung der Fassade sieht eine Kupferverklei- 
dung des verbleibenden Bühnenturmes und eine Sandsteinverkleidung des ei- 
gentlichen Gebäudes vor 

.Als Grundsätze der Gestaltung des Hauses führt W eber auf: 

" Klare Organisation, einfache Konstruktion und eine Raumkonzeption, die die 
Bühne in den Mittelpunkt stellt, um die sich die Funktionsräume, die Zuschauer - 
und Gesellschaftsräume unter weitestgehendem V erzicht auf jeden Ausstattungs- 
luxus gruppieren. " 52  

Dieses Konzept der Reduzierung auf das W esentliche macht eine Konzentration 
auf das Bühnengeschehen möglich. Die BesucherInnen werden auf die eigentli- 
che V orstellung hingewiesen. Das Gebäude ist kein Selbstdarstellungs- oder 
Repräsentationsraum, sondern dient ausschließlich der Realisierung der Stücke. 
Dieser Gedanke tauchte auch schon im politischen und epischen Theater auf, so 
bei Erwin Piscator und Bertolt Brecht. Das Publikum sollte sich nicht amüsieren, 
sondern sich aufklären lassen und diskutieren. Dazu ist ein klar strukturierter 
Raum am besten. Allerdings machten auch die eingeschränkten Mittel für den 
Bau des Nationaltheaters einen V erzicht auf jeglichen Luxus notwendig, da ja 
schon im technischen Bereich drastische Einsparungen notwendig geworden wa- 
ren (Drehbühne, Bühnenturm). 

Die 1957 zur Eröf fnung herausgegebene Festschrift weist weitere Abweichungen 
von der ursprünglichen Konzeption auf. Durch den V erzicht auf den Bühnenturm 
musste die Funktion des Rollenbodens durch 30 auf den Raum verteilte Dekorati- 
51  Vgl.: Gerling, Kurt u. Eickholt, Peter: Bauliche und technische Aspekte - Aufgabenstellung. In: 

Stadt Mannheim. (Hg.): Festschrift zur Wiedereröf fnung des Nationaltheaters der Stadt Mann- 
heim nach Abschluß der 3. Sanierungsphase am 26./27. Februar 1994. Mannheim 1994, S. 20. 

52  W eber , Gerhard: Das Mannheimer Nationaltheater . In: Bühnentechnische Rundschau. Jg. 45 
(1955), Heft 2, S. 1 1. 
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onszüge ersetzt werden. Sie sollten den Raum gleichmäßig nutzbar machen. Im 
Laufe der Zeit konnten auf Grund der baufälligen Decke nicht mehr alle 30 Züge 
benutzt werden. Der T raum, den ganzen Raum zu verwandeln, ließ sich in der 
Wirklichkeit nicht realisieren. 

Statt des weggefallenen fahrbaren Portals plante W eber zwei bewegliche Portal- 
türme für die Beleuchtung ein, die überall hingeschoben werden konnten oder bei 
Bedarf im Großen Haus V erwendung finden sollten. Diese Portaltürme waren in 
ihrer Handhabung umständlich; sie wurden immer weniger verwendet. Als Portal 
benutzten die RegisseurInnen und BühnenbildnerInnen oft V orhänge und 
selbstgebaute Portale, um das Bühnenbild zu begrenzen. 53 

Als Zuschauerin empfand ich diese Lösungen als teilweise schlecht gelungene 
Einrahmungen. Die Lichtführung und Farbgebung von Foyer und Zuschauerraum 
sollte lt. Festschrift eine festliche Stimmung hervorrufen. Als ich dieses Theater zu 
Auf führungen besuchte, schien es mir nicht so festlich zu sein. Beim Schauspiel 
passte es zu den BesucherInnen, die eher schlicht gekleidet zu den Inszenierun- 
gen kamen. Die V eranstaltung stand im V ordergrund. Bei der Oper sah das schon 
ganz anders aus. Das traditionell festlich gekleidete Publikum wirkte als Gegen- 
satz zum Gebäude. 

Die Farbgebung für den Theaterbau unterstützt das Konzept des Architekten. Die 
Grundfarben Gelb, Rot, Grau, Graugrün und W eiß wiederholen sich im ganzen 
Gebäude mit dem W echsel von T ageslicht und Kunstlicht, von Baustof f und Farb- 
gebung als gesamtes Raumgesetz. 54  

Auf mich wirkt die Farbgebung außen und innen eher kalt, aber auch als etwas, 
an dem man sich reiben kann, was nichts verhüllt. Bei dem notwendigen Umbau 
des Schauspielhauses im Februar 1994 in der dritten Sanierungsphase wurden 
einige Aspekte der ursprünglichen Konzeption des Architekten W eber wieder auf- 
gegrif fen. So wurde das Kleine Haus durch einen Bühnenturm und ein nach oben 
fahrbares Portal ergänzt. An dem Konzept der Raumbühne sollte festgehalten 
werden. 55   

Aber für jetzige Inszenierungen in der Raumbühne werden die ZuschauerInnen 
auf der Bühne postiert, wofür speziell entworfene Podeste konstruiert wurden. Die 
beweglichen Bühnenportale kommen nicht zum Einsatz, die hätte sich das Thea- 
ter beim Umbau 1994 sparen können. Es ist eine Paradoxie, in einer Raumbühne, 
die flexibel zur Guckkastenbühne umgebaut wurde, Inszenierungen aufzuführen, 
bei denen die Guckkastenbühne  zur Raumbühne umfunktioniert werden muss. 

53  Vgl.: W eber , Gerhard: Bauliche Erläuterung. In: Drese, Claus Helmut (Hg): Festschrift zu Wie- 
dereröf fung. Mannheim 1957, S. 161-167. 

54   Vgl.: Meyer-Speer: Die Farbgebung des neuen Nationaltheaters. In: Drese, Claus Helmut (Hg.): 
A.a.O., S.175-176. 

55   Vgl.: Gerling, Kurt u. Eickholt, Peter: A.a.O., 1994, S.17-24. 
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2. 3. 2 D as  Kl ei ne  H au s 56 

Abb. 30:  V erwandlungsmöglichkeiten des Kleinen Hauses: 

1. Schauspielbühne mit Orchester - 606 Plätze 

2. Schauspielbühne mit erweiterter V orbühne - 606 Plätze 

3. Die aus dem Parkett ansteigende Bühne - 775- 871 Plätze 

4. Konzert- und V ortragsraum - 775 Plätze 

5. Zweiteilige Arenabühne - ca. 680 Plätze 

6. Allseitige Arenabühne - ca. 674 Plätze 

Das Kleine Haus ist so konzipiert, dass ein variabler Theaterraum entsteht, der zu 
Experimenten anregt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihn zu nutzen. Die 
transportable Bestuhlung der Bühne kann so aufgebaut werden, dass eine Arena- 
bühne entsteht. Die Größe der Bühne ergibt sich durch 9,50 m Höhe, 30 m Breite 
und eine T iefe von 16 m. Die sich anschließende Seitenbühne ist 14 m breit und 7 
m tief; die Hinterbühne hat bei der gleichen T iefe eine Breite von 22 m. Die Decke 
besteht aus Eternittafeln, in deren Zwischenräume 30 Dekorationszüge (Handzü- 
ge) und die Sprinkleranlage eingebaut sind. Hinter den Zuschauerreihen ist eine 
56   Vgl. dazu: W eber , Gerhard: Bauliche Erläuterung. In: Drese, Claus Helmut (Hg.): A.a.O., S. 161- 

167. 
Vgl. auch: Heinz Schönefeldt: Die Schillerbühne von 1957-1991. In: Stadt Mannheim (Hg.): 
Festschrift zur Wiedereröf fnung des Nationaltheaters der Stadt Mannheim nach Abschluß der 3. 
Sanierungsphase am 26./27.Februar 1994. Mannheim 1994, S.36-39. 
Vgl. auch: Mertz, Peter u. Magin, W olf: Das Nationaltheater Mannheim 1779 - 1970.Mannheim, 
1970. 
Vgl. auch: Birr , Hans: Überblick über die bühnentechnischen Einrichtungen. In: Bühnentechni- 
sche Rundschau. 47. Jg. (1957), Heft 3, S.13-16. 
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Regiezone eingerichtet, die sich aus dem Stellwerk, der Projektionskabine und 
dem T ontechnikraum zusammensetzt. Die Hauptbühne besitzt Hubpodien mit 
Schrägstellungsmechanismus, die sich auf Zuschauerhöhe absenken lassen, 
um die Bühnenzone zu verkleinern. Die Zuschauersitze sind drehbar , um einen 
möglichst großen Sichtwinkel zu gewährleisten. So besteht keine Sichtbeschrän- 
kung, wenn die Seitentreppen (4.25 m breit) als Spielflächen einbezogen wer- 
den. Der Architekt W eber sah in seiner Konzeption sechs V ariationen des Rau- 
mes vor . Dementsprechend variiert die Zuschauerzahl zwischen 600 und 800 
Personen. 

W eber ließ damals ein System bauen, durch das die Sitzelemente, die in einem 
speziellen Lagerraum untergebracht waren, mit Hilfe eines Hubpodiums auf die 
Bühne transportiert wurden. Dort wurden sie auf Bühnenwagen montiert und auf 
Position gefahren. Die Sitzgruppen bestanden aus wenigen Stuhlelementen, die 
eine Größe von 3m x 3m besaßen. 

Die Bühne besitzt drei elektrische Plateauversenkungen mit einer Länge von je 
15 m und 3 m Breite. Diese wiederum sind unterteilt in 3m x 3m Abschnitte, die 
schrägstellbar sind. Die gesamte Plateauversenkung kann herausgenommen 
und durch andere Elemente ersetzt werden. 

Das Stellwerk der Beleuchtungsanlage war zu seiner Zeit das modernste seiner 
Art. Es gab 120 Stromkreise und acht Speichermöglichkeiten. 

Die gesamte Regiezone ist mit einer elektro-akustischen Anlage (Ela-Anlage) 
ausgestattet. Die Bandmaschine besitzt Bandgeschwindigkeiten von 9/19/38 und 
76 cm/s, was damals ein fortschrittliches Gerät war . Mit ihr konnten beide Häu- 
ser beschallt werden. 

Bei der technischen Einrichtung sehe ich einen Widerspruch. Die elektrischen 
Apparate waren qualitativ hochwertig, doch die Dekorationszüge konnten nur 
von Hand betätigt werden. Das führe ich auf Sparmaßnahmen zurück, denn 
schon damals gab es elektrisch angetriebene Dekorationszüge, welche für das 
Kleine Haus von V orteil gewesen wären, um die Gegengewichte nicht im Thea- 
terraum zu haben. 

Die Jahre zeigten, daß längst nicht alles so genutzt wurde, wie es sich Architekt 
W eber und Intendant Schüler (Intendanz: 1952-1962) vorgestellt hatten. Schüler 
ließ überwiegend leichte Muse und Klassiker spielen. Das absurde und neorea- 
listische Theater wurde ausgeklammert.  Allerdings wurde 1957/58 ein "Autoren- 
wettbewerb" ausgeschrieben, um neue gegenwartsbezogene Stücke zu erhal- 
ten. Es beteiligten sich 374 Autoren. Die beiden Preisträger (Johannes Mario 
Simmel, T ankred Dorst) wurden gefeiert und ihre Stücke wurden in der traditio- 
nellen Form gespielt. Unter dem Intendanten Schüler war Heinz Joachim Klein 
Leiter des Schauspiels, der das Kleine Haus in eine Guckkastenbühne 
verwandelte. Diese wurde durch ihn zur meist verwendeten Bühnenform im 
Schauspiel. Die Mozart-Oper "Die Entführung aus dem Serail" wurde vom 
Regieteam Albert, Klaiber und W alter so inszeniert, dass sie sowohl im Großen 
wie auch im Kleinen Haus aufgeführt werden konnte. Im Kleinen Haus aber 
klang das Orchester stumpf, und die Stimmen kamen nicht über die Rampe. Die 
Architektur mit ihren kalten Betontreppen und der nackten roten Lochziegelwand 
ließ die typische Opernatmosphäre nicht aufkommen. V ersucht wurde auch, das 
Schauspiel "Heinrich IV" im Großen Haus aufzuführen. Es zeigte sich jedoch, 
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dass das Große Haus nicht für das Schauspiel geeignet ist. Dadurch entstand 
die Aufteilung, im Großen Haus das Musiktheater anzusiedeln und aus dem Klei- 
nen Haus ein Schauspielhaus zu machen. 

Im Mai 1959 nutzten Erwin Piscator und Paul W alter bei der Inszenierung 
"Biedermann und Brandstifter" von Max Frisch zum ersten Mal die V oll-Arena- 
bühne. Der Erfolg blieb leider aus. Im Juli 1968 führte Ernst Dietz (Intendant 
1962/63) selbst Regie beim "Fiesko" von Schiller in der Halbarenabühne. Der 
ganze Raum des Kleinen Hauses wurde voll bespielt (1976) bei "Kasimir und 
Karoline" von Ödön von Horváth. Im Mai 1979 wurden die ZuschauerInnen mit 
auf der Bühne platziert. Auf der zweigeteilten Arenabühne spielte 1982 das er- 
folgreiche Stück "Andorra" von Max Frisch. So wurde erstmals seit langer Zeit 
das Kleine Haus wieder in seiner Bestimmung genutzt. Zehn Jahre später wurde 
für das Stück "Sladek und die schwarze Armee" von Ödön von Horváth eine 
Arenabühne benutzt. 

V on 1957 bis zum Umbau 1992 nutzten also Regisseure und Bühnenbildner nur 
sehr selten die variablen Möglichkeiten des Kleinen Hauses (ca. 2,5 % der 
V orstellungen waren Raumbühne Inszenierungen). Dabei stellt sich die Frage, 
ob es an der Regie oder an der T echnik lag oder an wirtschaftlichen 
Überlegungen. 

Bei Bespielung der V oll- und Halb-Arenabühne gibt es keine Möglichkeit, direkt 
zu den Zuschauertribünen auf der Hinterbühne zu gelangen, da es nur zwei Zu- 
schauertüren gibt. Das Publikum muss über die Bühne laufen, um auf seine Plät- 
ze zu kommen. Dafür muss die technische Abteilung Extrazugänge in das 
Bühnenbild einbauen, was eine sehr umständliche und aufwändige Methode ist. 
Die zusätzlichen Zuschauertribünen waren nicht einfach zu handhaben; ein 
schnelles Einrichten der Bühne war nicht möglich. Das von W eber erarbeitete 
Stuhlsystem stellte sich als sehr unhandlich heraus. Erst mussten die Zuschau- 
ertribünen eingerichtet werden, bevor mit dem Aufbau des Bühnenbildes begon- 
nen werden konnte. Außerdem ergab sich ein großer T ransportaufwand, da ein 
T eil unter der Bühne lagerte und der Rest im Außenlager verstaut wurde. Dazu 
kam, dass die Bühnenwagen immer eigens für diese Anwendung hergerichtet 
und die Sitzelemente auf ihnen angeschraubt werden mussten. Für die Auf füh- 
rung von "Andorra" schaf fte sich das Theater neue Sitzpodeste aus Aluminium 
und dazugehörige W agen an. Dies erleichterte die Arbeit enorm. Die Decke mit 
den Dekorationszügen wurde im Laufe der Zeit baufällig; sie konnte so nicht 
mehr benutzt werden. Für die Beleuchtungsabteilung gab es große Schwierig- 
keiten, da nicht genügend Aufhängepunkte vorhanden waren und ein vollständig 
neues Einrichten der Beleuchtungskörper für jedes Stück erforderlich war . Eben 
dieser große Aufwand, der nötig war , den Raum in eine zweigeteilte oder auch 
allseitige Arenabühne umzuwandeln, stellte sich für den Repertoirebetrieb als 
äußerst ungünstig dar . 

De facto wurde also das Kleine Haus (Schauspielhaus) auch weiterhin als 
Guckkastenbühne benutzt; die Raumbühne wurde zur Guckkastenbühne 
"umgebaut". 
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2. 3 Zu sa m m en fa ss un g 

Theater hat aller W ahrscheinlichkeit nach - dieser Eindruck verdichtet sich durch 
die Forschungen der Theatergeschichte -  "ungeplant", spontan dort begonnen, 
wo ZuschauerInnen zu erreichen waren, wo eine (kultische) Gemeinschaft 
versammelt war . 

Die jeweilige Örtlichkeit, der "Raum", wurde so wie er war in das "Theater" 
übernommen und im V erlaufe der Entwicklung mehr und mehr den 
Erfordernissen des Theaterspielens angepasst, also verändert, ausgebaut. Das 
gilt u.a. für den Anfang der griechischen kultischen Spiele; das gilt aber z.B. 
auch für die Kirchen des Mittelalters, in denen die Osterspiele oder Passionen 
entstanden. 

Durch die V eränderungen entstanden "Theaterräume", die für einen besonderen 
T ypus von Theater geeignet sind, weil sie mit diesem und für diesen Stil 
entwickelt wurden. Es gab in der Folge Detailverbesserungen, aber ein 
Grundtypus blieb - das gilt für die Stücke, für die Inszenierungen, für die 
Architektur . Beispiele dafür sind: das antike Dionysos-Theater , Shakespeares 
Globe-Theatre, italienische Opernhäuser , die Guckkastenbühne. 

W elche Rolle spielten nun die Frauen in der V erbindung mit der Raumbühne? In 
den agrarischen Gesellschaften seit der Jungsteinzeit war Frauen eine 
dominante Stellung eigen. Bei den religiösen Ritualen waren sie entscheidend 
beteiligt, und auch im übrigen Gemeinschaftsleben dieser Urgesellschaften kam 
ihnen eine bestimmende Rolle zu. W enn wir die Rituale  zu den Raumspielen 
zählen, könnte frau also davon ausgehen, dass die Raumbühne in ihrem 
Ursprung weiblich geprägt war . 

Im klassischen griechischen Theater , und dort vor allem, je mehr in ihm 
vergleichsweise unmittelbar politische, d.h. herrschaftsbezogene Inhalte 
dargestellt und verarbeitet wurden, hatte die Frau dagegen keinen Platz. Dieser 
W andel findet sich in der Theatergeschichte auch im umgekehrten Sinne: Je 
"unpolitischer", also alltagsbezogener das Theater in der Folgezeit war , wie etwa 
im römischen Imperium oder in der Zeit des Barock, desto eher waren Frauen 
als Publikum und später auch als Darstellerinnen am theatralischen Geschehen 
beteiligt. 

W enn also der Fokus mehr auf sog. Illusionstheatern lag, auf Inhalten und 
Darstellungen von vergleichsweise realitätsabgewandter Art also, waren Frauen 
schon eher involviert. Und doch wird hier zugleich häufig unmittelbarer mit dem 
Publikum interagiert, wie bei der Rahmenbühne im Barock etwa, mit ihren oft 
fließenden Übergängen in das Zuschauerhaus hinein, das auf diese W eise mit 
bespielt wurde. 

Frauen waren jedoch wie Männer in der Raumbühne im allgemeinen präsenter , 
sogar wenn es um das unmittelbare oder indirekte V ermitteln politischer Inhalte 
ging. Erwin Piscator z.B. versuchte, die Raumbühne für die politische Agitation 
von Arbeitern und Arbeiterinnen zu nutzen. 

Das 20. Jhd. war somit auch im Theater gekennzeichnet durch die Ambivalenz, 
ja Polarität von T radition und Moderne, von Frauenbewegung und alten 
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Frauenbildern, von klassischen Theaterräumen und experimentellen 
Inszenierungen. In der Theaterarchitektur sind Frauen, zumindest was die 
dokumentierten Fakten betrif ft, kaum hervorgetreten. 

'Professionelle' Theaterleute der Gegenwart haben in der Regel das vielfältige 
historische Repertoire unterschiedlicher Modelle des Theaterraums im Kopf, 
spielen gleichsam 'postmodern' mit der Bandbreite unterschiedlicher Stile. 
Zugleich scheint der W unsch nach einem neuen Universaltheater spürbar: Ein 
Theater , das alle V ariationen erlaubt, das damit die RegisseurInnnen, die 
Theaterleute vergleichsweise unabhängig macht von architektonischen 
Zwängen, Theater , das vielleicht als 'Kunst (Gestaltungswille) pur' zu verstehen 
wäre. Eine solche V ision eines 'Multi-Komplex-Theaters' könnte auch als 
überheblich und vermessen kritisiert werden. Dennoch gibt es viele dieser V ision 
folgenden Entwürfe dazu, eine Realisierung ist aber vielleicht auch nur als ein 
Idealentwurf auf Papier und im Modell möglich. Der Abstieg einer Idee in die 
Realität, von der Konzeption eines multifunktionalen Raumtheaters auf Papier , 
über seine bauliche V erwirklichung bis hin zu seinen konträren Nutzungen und 
zahlreichen Umbauten, ist am Beispiel des Nationaltheaters Mannheim gerade 
in seinem relativen Scheitern gut nachzuverfolgen. 

Die Entwürfe des W ettbewerbs für den Neubau des Nationaltheaters in 
Mannheim von 1952 spiegelten die Kontroverse in der Gesellschaft wider . Es 
gab V orschläge für die traditionelle Guckkastenbühne und solche für die 
moderne Raumbühne. Möglicherweise ist hier auch der immerwährende, noch 
weitaus grundsätzlichere soziale Zwiespalt zwischen Innovation und 
Konservativismus zu erkennen. (Frauen mit Einfluss und Mitbestimmung in 
Bezug auf das Projekt wurden in allen Unterlagen, die ich einsehen konnte, nicht 
erwähnt.) 

In der schließlich doch noch realisierten Raumbühnenvariante (Schauspielhaus) 
des Nationaltheaters Mannheim fanden dann aber bis zum Umbau 1992 nur 
wenige Auf führungen statt. Das Kleine Haus wurde entgegen seiner konzipierten 
Bestimmung hauptsächlich als Frontalbühne benutzt. Lag es daran, dass ein 
Repertoire-Betrieb der Raumbühne erhöhte Kosten verursachte (mehr T echnik, 
mehr Zeitaufwand)? Und/oder lag es am (nicht vollzogenen) Umdenken, das von 
RegisseurInnen und BühnenbildnerInnen bei einer Raumbühne verlangt wird? 
Oder sollte das Risiko schlechter Kritiken und der V erlust von Zuschauern 
vermieden werden, das die größere, ungewohnte und gesellschaftlich kontrovers 
erlebte Nähe zwischen DarstellerInnen und Publikum bedeutet hätte? Alle diese 
Momente werden wohl 'mitgespielt' haben beim 'V erbauen' der urspünglichen 
Raumtheatervision für diesen repräsentativen Nachkriegsneubau eines 
deutschen Theaters  mit großer T radition. 

Die Amateure, die kleinen Gruppen, die Of f-Theater , sind in Bezug auf die 
Raumfrage notgedrungen anspruchloser . Sie spielen, wo immer sich eine 
Möglichkeit ergibt; passen sich dem Raum an, oder spielen auch ohne Rücksicht 
auf den Raum. 

Es gab dann of fenbar eine Entwicklung (oder es gab immer schon Ausnahmen 
vom Raum-Reglement), dass Amateure, Professionelle bewusst nach dem 
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besonderen Ort suchten, dem eigenwilligen Raum, in dem sie ihr spezifisches, 
originäres Theater machten, machen wollten. Für Amateure - sowie in Krisen- 
und Notzeiten - liegt diese Suche besonders nahe, weil frau selten über eigene, 
passende Theaterräume verfügt, also aus der Not eine T ugend machen muss. 
Bei den Amateuren ist und war Geldmangel oft ein Thema, von dem sich die 
spielfreudigen Theaterleute jedoch nicht so sehr beeinflussen liessen/lassen 
konnten. Eher zogen sie aus dem materiellen Mangel noch die notwendige 
Kreativität, neue Spielformen für Räume zu entwickeln. 

V on Anita Berber etwa bis hin zu Pina Bausch sind es Frauen, die den T anz (und 
mit ihm die V erbindung von Körper und Raum) stark beeinflusst haben. Sasha 
W altz, selbst Tänzerin, aber auch ehemals Intendantin der Schaubühne in 
Berlin, bewegt, als ein Fixpunkt gegenwärtiger kreativer Raumarbeit, ebenfalls 
viel in diesem Bereich. Einige Frauen haben im 21. Jhd. auch Intendanzen 
übernommen (W eimarer Festspiele, Düsseldorfer Oper , Deutsche Oper Berlin 
u.a.). Die Hof fnung wird zunehmend Realität, dass Frauen mehr und mehr 
Theatergeschichte schreiben. 

W as ich aus dieser Theatergeschichte heraus klar erkenne, ist der 
Zusammenhang von Raumbühne und der Betonung von Emotionen in der 
Theaterarbeit. Die Raumbühne wird immer dann genutzt, wenn der ganze 
Mensch - Geist-Seele-Körper - mit einbezogen werden soll, wenn besondere 
Nähe zum Publikum gewünscht ist. Da wo der Leib getrennt betrachtet wird, wo 
es hauptsächlich um die intellektuelle Ebene geht, wird die Rahmenbühne 
bevorzugt. Distanz dagegen wird gefördert von der Gebäudestruktur Portal- 
bühne. 

Sind politische Zusammenhänge erkennbar ? Gibt die Guckkastenform 
diktatorische V erhältnisse wider?  Für den Nationalsozialismus unter Adolf Hitler 
würde es stimmen; Theater konzentrierte sich auf die Rahmenbühne, auf einen 
einzigen Blickwinkel, auf ein einheitliches, ideologisch doktrinäres Bild der 
Wirklichkeit; das zeigt sich deutlich am Bau des Dessauer Theaters 1938. In 
totalitären Regimen wurden Theatergebäude in der Regel mit großem 
finanziellen Aufwand geschaf fen. Der repräsentative Charakter eines 
Theatergebäudes für die Regierenden stand im V ordergund. 'Demokratische' 
Regierungsformen dagegen sahen sich anders repräsentiert: die aristokratisch- 
demokratische griechische Antike durch das Amphitheater , mit Einschränkungen 
auch die Römer in ihrer Theaterarchitektur sowie die W eimarer Republik in ihrem 
Entwurf eines "T otaltheaters". Aufbruchstimmungen der Nachkriegs- 
gesellschaften im 20. Jhd. spiegelten sich ebenso am Theater und seinen 
Bauten wider . 

Aber sind komplexe V erschränkungen von sozialen und kuturellen W andlungen 
wirklich so einfach zu betrachten? Denn somit stünde ja die Theater- 
raumentwicklung in enger Abhängigkeit zu den jeweiligen gesellschaftlichen 
Herrschaftsformen. Direkte Parallelisierungen von kulturellen und politischen 
Zeitläuften sind bekanntlich aber durchaus mit V orsicht zu genießen. Und doch: 
Liegt es, aufgrund der im V erlauf dieser Arbeit vorgenommenen und 
dargestellten Sichtung zentraler historischer Fakten nicht nahe, dass die Formen 
des Theaterraums und seine Nutzung geschlechtsspezifisch konnotiert sind? In 
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auf das programmatische Handeln ausgerichteten Strukturen und Anliegen geht 
es im Kern um Kontrolle, auch vor allem um das Ansprechen der kognitiven 
Ressourcen aller Akteure und um Negation des Leibes (in seiner sinnlichen, 
widersprüchlichen Erfahrbarkeit). In matriarchal ausgerichteten Settings 
dagegen würde eher  ein ganzheitliches Sein gelebt. So könnte frau schließen: 
Da, wo der ganze Mensch in seiner leib-seelischen Ganzheit einbezogen ist, 
also auf der Raumbühne eher als bei anderen Bühnenformen, ist 'W eiblichkeit' 
(soweit wir diese durchaus traditionelle Bezeichnung denn verwenden wollen) 
das bestimmende Element im Geschlechterverhältnis. 

In unserer Gegenwart, in der zwar technisch vieles möglich und realisierbar ist 
und wo es viele gut ausgebildete TheateringenieurInnen gibt, stehen jedoch oft 
Sparmaßnahmen an erster Stelle der Agenda und fördern oder fordern sogar 
einen erneuten T rend hin zur traditionellen Guckkastenbühne - 'Umsonst und 
draußen'-V eranstaltungen, ja die ganze aktuelle Event-Kultur machen da meist 
keine Ausnahme. 

Ehe ich gesondert auf Laienspiel und Theaterpädagogik und ihren Umgang mit 
Raum eingehe, müssen noch zwei Theatermacher besonders erwähnt werden: 
Jerzy Grotowski (1933-1999) als Gegenpol zu Piscator/Gropius  und Martin 
Luserke (1888-1968) als wichtiges Bindeglied zwischen professionellem Theater 
und Theater der Laien, SchülerInnen und Amateure. 

Das international einflussreiche „arme Theater“ des Jerzy Grotowski  istl auch in 
Bezug auf den Theaterraum. radika „ W ir haben die Bühne-Zuschauerraum- 
Anordnung aufgegeben: Für jede Produktion wird ein neuer Raum für Schau- 
spieler und Zuschauer entworfen. Auf diese W eise ist die Beziehung zwischen 
den Aufführenden und dem Publikum unendlich variierba r“ 57 . „ In diesem Bereich 
hat der Architekt Jerzy Gurawski eine sehr wichtige Rolle gespielt “ 58 . 
Zunächst werden in „ Für ein armes Theater “ einige (historische) Grundtypen 
der Zuordnung Bühne-Zuschauerraum vorgestellt (die ich im Kapitel: 1. Raum, 
Abb. 03, zeige). 
Dann wird „ die Eroberung des Raumes im Theaterlaboratorium, beginnend mit 
der italienischen Bühne und endend mit der vollen Ausstattung des ganzen 
Raumes, auch unter den Zuschauern “ 59  in einigen Skizzen verdeutlicht: siehe 
Abb.31 a-c. 

Für Jerzy Grotowski ist die Beziehung Darstellende-Publikum elementar , ja 
dasjenige Instrument des Theaters, nach dem sich ein Auf führungsraum aus- 
richtet. Auf sonstige Elemente des Theaters wie Beleuchtung, Bühnenbild etc. 
kann er verzichten, umso höhere Ansprüche stellt aber an die DarstellerInnen. 
Für das Amateurtheater ist somit abzuwägen, in wie weit es die Ansprüche 
Grotowskis übernehmen kann, da für überflüssigen „Glimmer“ in der Regel keine 
finanziellen Mittel vorhanden sind. V olker List greift freilich in seinem Heft 
„Körper und Raum“ im Jahre 2000 im Kapitel „4. Raumwahrnehmung III – 
Spielorte dif ferenzieren“ Grotowskis Grundtypen und sein Theaterlaboratorium 
als Hinweis für aktuelle Inszenierungsmethoden wieder auf. 

57 Grotowski, Jerzy: Für ein armes Theater . Berlin 1986 2 , S. 19 . 
58 Grotowski, Jerzy: A.a.O., S. 167 . 
59 Grotowski, Jerzy: A.a.O., S. 170. 
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Abb. 31a : T raditionelle italienische Bühne. 

Abb. 31b : W echselnde Position der Bühne. 
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Abb. 31c : Der ganze Raum wird zur Bühne. 

Der zweite Hinweis gilt Martin Luserke , der als Schulmeister zu Anfang des 20. 
Jahrhunderts mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen (also Amateuren) 
Theater machte. Durch seine theoretischen Arbeiten als Theatervordenker sowie 
seine Shakespeare-Forschungen als Theaterwissenschaftler (veröf fentlicht z.B. 
im Jahrbuch der Shakespeare-Gesellschaft) erweist sich Luserke aber auch als 
dem professionellen Theater zugehörig. In jedem Fall hat er sich durch seine 
schon vor dem ersten W eltkrieg praktizierten Spielformen als V orreiter 
avancierten Theatermachens ausgezeichnet. 

Seine Sinnsetzung für Auftrittsrichtungen dient der Gestaltung des Darstellungs- 
gehalts. Bei den Auf führung wird nicht berichtet, sondern ein Ereignis gezeigt. 
" Das setzt aber ein anderes V erhältnis des Zuschauers zum Dargestellten als im 
bürgerlichen Theater voraus: Der Raum des Spiels ist identisch mit dem Raum 
des Zuschauers; die W irklichkeit des Spiels ist nicht im Anderswo einer bildlich 
ausstaffierten Bühne, die W irklichkeit im Spiel und die W irklichkeit heute abend 
und hier geraten in eine W echselbeziehung, die Luserke für ein Urelement von 
Theater hält. " 60  Dem Normalsaal von Luserke (Abb. 32) liegt ein einfaches 
Grundrißssschema (Achsenkreuz) zugrunde. Eine ähnliche Bühnenform verwen- 
den Ignaz Gentges in seinem Buch "Das Lainspiel" (1929) (siehe Abb. 35) und 
Karl Dorpus  "Regie im Schul- und Jugendtheater" (1970) (siehe Abb. 54). 

60 Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) für Spiel und Amateurtheater in Nordrhein-W estfalen (Hg.):  Her - 
bert Gif fei: Martin Luserke und das Theater . Heft 18. Recklinghausen 1979, S.15. 
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Abb. 32 : Normalsaal 

Abb. 33 : Einfache Bewegungsbühne 
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Abb. 34 : Idealbau für Shakespeare-Aufführungen 
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Zum Aufbau der  Arbeit, Kapitel 3: 

Das 3. Kapitel stellt in weit gehend historischer Abfolge die theaterpädagogische Literatur 
zu Bühne und Raum dar . Ursprünglich nur als kurzer Zwischenbericht gedacht, zeigte sich 
im Lauf der Untersuchung  zu meiner Überraschung, dass schon seit Beginn des 20. Jahr - 
hunderts in Schul- und Laiengruppen, in Jugendbewegung und Reformpädagogik  intensiv 
über Raum und Räume im Theater nachgedacht, geschrieben und mit den oft begrenzten 
Möglichkeiten experimentiert wurde und dass es früher als das professionelle Theater und 
häufiger auch unübliche Räume diskutierte und nutzte. 

Das Kapitel ist als Forschungsbericht angelegt, der , soweit möglich, alle relevanten und er - 
reichbaren Untersuchungen in chronologischer Folge behandelt. Zur Konkretisierung der 
behandelten Fragen werden gezielt einige Auf führungsbesprechungen einbezogen. 

Obwohl sich zwischen Spielpädagogik, Theaterpädagogik, Darstellendem Spiel und pro- 
fessionellem Kinder -/Jugendtheater Unterschiede ausmachen lassen (die häufig von V ertre- 
terInnen einzelner „Richtungen“ besonders akzentuiert werden), fasse ich die unterschiedli- 
chen Arbeitsbereiche unter dem einheitlichen T erminus „Theaterpädagogik“, weil sie in der 
T at in Bezug auf Raum und Raumnutzung kaum voneinander abweichen: für alle insge- 
samt ist seit einer Reihe von Jahren sowohl eine V erstärkung des Raumbewusstseins wie 
die Zunahme ungewöhnlicher Spielorte festzustellen. 

Zuerst betrachte ich für den Zeitraum 30-er Jahre bis 1970, welche Bedeutung der Raum in 
der Laienspiel Fachliteratur hat. Die zweite Untersuchung gilt der theaterpädagogischen 
Fachliteratur ab 1971 bis 2006, die sich (teilweise spezifisch nur) mit dem Thema Raum 
befasst. 

In diesem Zusammenhang bespreche ich die Arbeiten von V olker List und Karl-Heinz 
W enzel ausführlicher - der eine führt eine Fülle von Übungen an, die die SpielerInnen mit 
Raum und Räumen vertraut machen, der andere gibt jeweils neuen und anderen Räumen 
ein ganz spezifisches Gewicht in seiner Theaterarbeit. 

Außerdem reflektiere ich detailliert Auf führungen des Schultheaters der Länder und des 
Hessischen Landestheatertref fens, um zu zeigen, wie unterschiedlich und vielgestaltig ge- 
genwärtige Realisierungen des Schultheaters sind. An hand der in der Schrift "Zeit und 
Raum" vor gestellten W erkstattprojekte der theaterpädagogischen Fachrichtung an der 
Hochschule der Künste zeige ich die V erwendung von Raum als aktives Objekt auf. 
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3 Theaterraum in der theaterpädagogischen Fach- 
literatur 

Abb.Kapitel 3 : Büchertisch 

3. 1 La ie ns pi el  un d R au m 

Raum wird im Laienspiel häufig ausführlich dargestellt mit vielfachen Hinweisen 
auf formale Möglichkeiten und bisweilen auch intensiver reflektiert. Ich gebe im 
Folgenden nur kurz einige Beispiele: 

-  für das „klassische“ Laienspiel der W eimarer Zeit, 
-  die W eiterführung während des desaströsen dritten Reichs (das sich stark auf 
die Inhalte des Laienspiels, kaum oder gar nicht auf seine Bühnenformen auswirk- 
te – wenn wir von den Thingspielen absehen -)  
-  die Wiederaufnahme nach 1945 bis zur Entwicklung einer Spiel- und Theater- 
pädagogik (unter Berücksichtigung der T eilung Deutschlands in der Nachkriegs- 
zeit). 

In allen Beispielen wird die V orliebe für den Begrif f „Spiel“ deutlich, resultierend 
aus einer dezidierten Abkehr vom professionellen wie vom Dilettantentheater . 
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Laienspiel der W eimarer Zeit  

"D as  La ie ns pi el bu ch " (1929) behandelt  unter der uns heute seltsam anmuten- 
den Überschrift „Spielding“ zunächst den „Spielraum“; es gibt Zeichnungen und Er- 
läuterungen zu Guckkastenbühne, Zungentheater , Spielachsenbühne, zum Doppel- 
halbring-Spielplatz, zu unterschiedlichen Formen des Rundtheaters, der Rennbahn, 
des Panoramatheaters, der Budengasse, des T urniertheaters und dem Festzugweg; 
dann Hinweise „ für die praktische Umwandlung einer alten V ereinsguckkastenbühne 
in die Spielachsenbühne“ 1  und Darstellungen von „ Spielraum und Schauraum in 
gleicher vertikaler Ebene “ 2  wie „ mit gegeneinander verschobenen Ebenen “ 3 , wobei 
unter anderem Arenabühne und Simultanbühne behandelt werden. 

Abb. 35:  Spielachsenbühne 

Abb. 36:  Doppelhalbring-Spielplatz 
1  Gentges, Ignaz u.a. (Hg.):  Das Laienspielbuch. Berlin 1929, S. 142. 
2  Gentges, Ignaz u.a. (Hg.):  A.a.O., S. 148. 
3  Gentges, Ignaz   u.a. (Hg.):  A.a.O., S. 149. 
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Abb. 38:  Rundtheater mit Außenstandorten 

Unter der Überschrift  „Spielbau“ werden Hinweise „für den Bühnenaufbau“ gege- 
ben (Böcke, Podeste, T reppen, V orhänge usw .). Es folgen Hinweise für die „Be- 
leuchtung“ 4  und unter der Überschrift „ Spielbild“ Erläuterungen zum Bühnenbild – 
wobei vor allem auf „Bewegung“ als Gestaltungsmittel hingewiesen wird.  „[...] häu- 
fig wird man auf jegliche Bühnenbilder verzichten können und allein durch die Be- 
wegung und Gruppierung der Spieler oder durch die Anordnung der Zuschauer [...] 
einen ausdruckwertigen Spielraum schaffen “ 5 . Seine Skizzen beinhalten Richtungs- 
pfeile der Darstellenden sowie der Zuschauenden, deshalb bilde ich einige hier ab. 

Das Buch von Kurt Riemann: "D ie  Pr ax is  de s Ju ge nd sp ie ls "  (1931) im Ka- 
pitel „Die Bühne“ behandelt zunächst den „Spielort“, dabei plädiert Riemann für das 
Freilichtspiel „ Der idealste Schauplatz ist immer Gottes schöne Natur . [...] Deshalb: 
Spielt im Freien! Der Schulhof ist ein guter Platz. [...]  Günstiger noch als der Schul- 
hof wird eine W iese sein [...] Sehr reizvoll ist es, die Spiele bei künstlicher Beleuch- 
tung am Abend aufzuführen. " 6  (siehe Abb. 38). 

„Die Schulbühne“ 7  war für viele Schulen de facto eine „ Gasthausbühne [...] so un- 
praktisch, unzuverlässig [...] wie möglich“ 8 . „ Unbedingt nötig ist in den meisten Fäl- 
len eine V ergrößerung der Spielfläche. Das erreicht man am besten dadurch, dass 
man rings um die Bühne ein Podium in gleicher Höhe errichtet “ 9 . Ein eigenes, aus- 
führliches Kapitel ist dem  „Licht“ gewidmet. 10  
4 Gentges,  Ignaz  u.a. (Hg.):  A.a.O., S. 159-162. 
5  Gentges, Ignaz u.a. (Hg.):  A.a.O., S.183. 
6 Riemann, Kurt: Die Praxis des Jugendspiels. Ein Lehrer-Handbuch für Bühnen- und Stegreifspiel, 

den Sprechchor und das Handpuppentheater in der Schule. Leipzig 1931, S. 65. 
7 Riemann, Kurt:  A.a.O., S. 69-79. 
8 Riemann, Kurt:  A.a.O., S. 69. 
9 Riemann, Kurt:  A.a.O., S. 72. 
10 Vgl.: Riemann, Kurt:  A.a.O., S. 79-85. 
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Abb. 38: Spielen im Freien 

D ri tt e R ei ch 

"D as  La ie ns pi el "  (1942) von Karl Seidelmann behandelt unter der ungewöhn- 
lichen Überschrift „Umweltfragen des Laienspiels“ 1 1  zunächst „ Bühnenformen und 
–bilder . In der Laienspielpraxis kommen folgende Bühnenformen vor: das Bewe- 
gungsspielfeld, die Stilbühne, das symbolische Bühnenbild und die Illusionsbüh- 
ne. [...] Dem Bewegungsspielfeld fehlt jeder bildhafte Schmuck. Es gibt der Phan- 
tasie keinerlei Anstöße oder Hilfen. Aus dem Spiel allein wird ‚ersichtlich’, wo wir 
sind und was die einzelnen Orte des Spielfelds bedeuten “ 12 . 

Abb. 39: Freilichbühne Dietrich-Eckart-Bühne Berlin. 
1 1 Seidelmann, Karl: Das Laienspiel. Ein W erkbuch für das volkstümliche Theaterspiel. Potsdam 

1942, S. 1 10-133. 
12 Seidelmann, Karl : A.a.O., S.1 10. 
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Seidelmann spricht vom „ Bewußtsein dafür [...], welche bedeutsamen Formkräfte 
vom umgeben d en Raum auf den Menschen ausgehen “ 13 ; er gibt wie Reimann 
ausführliche Hinweise „ zum Spiel im Freien “ mit den „ mannigfaltigsten Spielmög- 
lichkeiten “ 14 ; auf den Seiten 127 bis 133 wird „Der technische Apparat“ behandelt. 

A m at eu rt he at er  in  de r D D R 

Im von Renate Drenków und H. Konrad Hoerning herausgegebenen „Handbuch 
für Laientheater“  (DDR,1968) gibt es keinen eigenen Abschnitt über den Thea- 
terraum. Harro Neujahrs Beitrag  fängt nach dramaturgischen Aspekten gleich mit 
dem Bühnenbild an, nämlich  mit der Beschreibung der technischen und den 
künstlerischen Fertigkeiten eines Bühnenbildners und der dramaturgischen Be- 
deutung des Bühnenbildes. 
„ Mit den optischen Mitteln des Bühnenbildes müssen wichtige Punkte der Fabel 
des Stückes und einzelner Szenen erzählt werden. Bei der Gestaltung des Büh- 

nenbildes wird man also der Fabel folgen müssen. “ 15  Ein Bühnenbild diente hier direkt 
der Inszenierung, frau könnte auch von einer eindimensionalen Beziehung sprechen. Bei einem 
als Theater genutzten Raum ist die Grundstruktur schon vorhanden und könnte sich so an der Fa- 
bel reiben. Es bestand also die Möglichkeit, dass die Inszenierung eine auf Gegenseitigkeit beru- 
hende Beziehung mit dem Raum und dem Bühnenbild eingang. Dadurch würde sich eine beson- 
dere Art von Kreativität entwickeln, welche die Inszenierung möglicherweise in eine neue Richtung 
führte. 

Einige Seiten lang schreibt Neujahr über die herkömmliche Herangehensweise an 
ein Bühnenbild. Es soll von innen nach außen konzipiert werden: In welcher Zeit 
spielt das Stück? W elche Schauplätze sind wichtig? W o braucht es Wände auf der 
Bühne? Auf die Bedeutung von Bühnen- und Dekorationsteil wird eingegangen, 
ohne dabei den Raum, in dem es aufgebaut wird, zu erwähnen. 16 

 

Danach folgt eine Auseinandersetzung mit der Bühnenfläche als Raum. Neujahr 
schreibt: „ Der Raum, [...], ist für uns immer bestimmt durch das, was darin vor - 
geht.“ 17  Mit dieser Meinung stimme ich  überein. Beim Bühnenbild beachtet Neujahr die Ge- 
schichte des Bühnenraumes. Ich würde weiter gehen und auch bei dem Gesamtraum an die Ge- 
schichte des Raumes denken. W as hat in diesem Raum stattgefunden? Wie wurde er genutzt? 
Wie alt ist das Gebäude? W elche Wirkung hat es? 

Dann geht Neujahr darauf ein, wie einE BühnenbildnerIn zu arbeiten hat: Grund- 
risse herstellen, Besprechungen, Arbeitsmodell. Die Bedeutung der Farbe des 
Bühnenbildes hebt er heraus. Die V orhänge sowie Plafond und Horizont am Thea- 
ter werden so beschrieben, wie sie bei einer Frontalbühne genutzt werden. Bei 
den Möbeln geht er schon spezifischer darauf ein, wie sie im Bühnenraum zu 
einander angeordnet werden. 18 

Neujahr geht immer von der Frontalbühne aus; er betrachtet keine anderen Bühnenformen. Er be- 
greift das Erlebnis "ins Theater gehen" als ein "das Stück anschauen". Die Richtung ist immer 
zweckmäßig und gerichtet. Einflüsse von außen werden ausgeblendet. So wird auch die Farbe 
13 Seidelmann, Karl : A.a.O., S. 1 18. 
14 Seidelmann, Karl : A.a.O., S.  1 19-123. 
15  Neujahr , Harro: Über das Bühnenbild. In: Drenkow , Renate u. Hoerning, Konrad, H.: Handbuch 
für Laientheater . Berlin1968 (DDR),S.1 16 . 
16  Vgl.: Neujahr , Harro: A.a.O., S.1 17-1 18. 
17  Neujahr , Harro: A.a.O., S.1 18. 
18  Neujahr , Harro: A.a.O., S. 1 18-132. 
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des Gesamtraumes nicht erwähnt, die genauso zur Theateratmosphäre gehört wie die Farbe der 
Dekoration. Bei der Anordnung der Möbel geht er von einem einzigen Sichtwinkel aus. Bei der 
Raumbühne ist jedoch die Stellung der Dekorationsteile aus vielen Blickwinkeln zu beachten. Dar- 
aus ergeben sich naturgemäß Konflikte. Die Dekoration ist dadurch um einiges schwieriger anzu- 
ordnen. 

Im Abschnitt über den Bühnenbau wird auf die Guckkastenbühne mit Bühnenflä- 
chen, Schnürboden, Unterbühne sowie Bühnenbodenschräge ausführlich einge- 
gangen. Bei der Besprechung der Bühnenarten kommt Neujahr zuerst auf die 
Guckkastenbühne und ihre Herkunft aus der Renaissance-Schaubühne zu spre- 
chen. Merkmal der Guckkastenbühne ist  die T eilung des Theatergebäudes in Zu- 
schauerraum und Bühnenraum. Danach folgt die Beschreibung der Raumbühne. 
Er nennt die antike Orchestra als V orbild der Raumbühne. Beim Thema Freilicht- 
bühne kommt er auf die Simultanbühne zu sprechen. Das Zimmertheater charak- 
terisiert er als eine Mischform von Guckkastenbühne und Raumbühne. Neujahr 
sieht in der im Zimmertheater entstehenden Enge ein zusätzliches  Kommunikati- 
onsmittel. 19 

Die Merkmale der Guckkastenbühne sehe ich nicht in der T eilung in zwei Räume, sondern in der 
T eilung, abhängig von den Feuerschutzbestimmungen, in zwei Gebäudeteile.  Zum Zuschauer- 
raum gehören Eingangshalle und Foyer , zum Bühnenraum die technischen Einrichtungen und 
Garderoben. Die übliche Bauweise von Theatergebäuden ist feuerschutztechnisch / gebäudetech- 
nisch aufgeteilt.  Die Guckkastenbühne mit erweiterter V orbühne plus der Möglich- 
keit, Auf- und Abgänge vom Zuschauerraum aus zu nutzen, sieht Neujahr als „ aus 
der Raumbühnen-V orstellung heraus angelegt. “ 20  Als Öf fnen der Guckkastenbühnever- 
stehe auch ich die entstehende „ Raumbühnen-V orstellung “. Die antike Orchestra als V orbild für 
die Raumbühnen zu nehmen, ist mir zu eng gefasst. Für mich gelten als V orbild für eine Art von 
Raumbühne auch andere Schauplätze aus kultischen und rituellen Handlungen, also Orte, die 
nicht nur durch das dort stattfindende Ereignis, sondern auch durch ihren spezifischen, örtlichen 
Charakter geprägt waren oder sind. Es gibt also eine V ielzahl von Raumbühnenformen, die ihren 
Ursprung nicht in der Antike haben. Allgemein wird in der technischen Theaterwelt immer dann 
von einer Art Raumbühne gesprochen, wenn es sich nicht um eine Guckkastenbühne handelt. 
Also wäre das Zimmertheater eine Art Raumbühne. Die Simultanbühne sehe ich nicht nur bei der 
Freilichtbühne, sondern auch bei der Platzierung von mehreren Schauplätzen in einem Gebäude/ 
einem Raum als gegeben. In der Raumbühne ist die Nähe zum Publikum immer ein wichtiges Ele- 
ment. (siehe dazu Kapitel: Raum) Hinweise auf die Größenverhältnisse, auch auf die aufeinander 
abge-stimmten Einrichtungen, sind auch für die Raumbühne von Bedeutung. Da Schultheater und 
Laientheater oft keine eigens für sie technisch eingerichtete, feste Spielstätte haben und ihre 
Inszenierungen in unterschiedlichen Räumen auf führen, müssen das Bühnenbild und damit auch 
die W ege der DarstellerInnen jeweils neu abgestimmt werden. Dabei muss versucht werden, eine 
vergleichbare Wirkung wie in der ursprünglichen Räumlichkeit zu erzielen. Dies ist selbstverständ- 
lich auch bei der Raumbühne, wenn nicht noch stärker , zu beachten. W enn speziell auf den jewei- 
ligen Spielraum eingegangen werden soll, braucht es mehr Zeit, müssen zusätzliche Stunden für 
die V orbereitungen am neuen Auf führungsort eingeplant werden. 

Über die V erwendung und die Qualität von Objekten schreibt Neujahr beim Büh- 
nenbild von  „ [...] Arrangements und einigen wenigen Andeutungen [...] “, 21  wie sie 
auch für die Raumbühne gelten können. Er geht jedoch immer von der Frontal- 
bühne aus. Dabei bleibt richtig, dass die Andeutung eines Gegenstandes oder einer Landschaft 
die Phantasie der ZuschauerInnen stärker anregt und ihnen mehr Freiraum lässt, als eine vollstän- 
dige Ausführung. 
Auch bei der Beschreibung des Beleuchtungsschemas geht Neujahr allein von 
der Guckkastenbühne aus. Er beschreibt als einzelne Grundpositionen V orderlicht 

19  Vgl.: Neujahr , Harro: A.a.O., S. 139-141. 
20  Neujahr , Harro: A.a.O., S. 140. 
21  Neujahr , Harro: A.a.O., S. 145. 
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(zwei Positionen), Seitenlicht, Oberlicht, Spielfläche und Horizontbeleuchtung. 22 

Er unterscheidet  die verschiedenen Elemente der Bühnenbeleuchtung 
23 

 nicht klar von einander; 
Zusammenhänge zwischen Beleuchtungsposition und Wirkung werden nicht klar ersichtlich. Im 
Gegensatz dazu wird die Horziontbeleuchtung im Amateurtheater der BRD selten benutzt, statt 
dessen wäre dort ein Rücklicht von Bedeutung. 
 
Neujahr betont immer wieder , dass die Lichtstimmungen mit in die Inszenierung 
einbezogen werden und als dramaturgisches Mittel V erwendung finden sollen. 
Am Ende des Kapitels über Bühnenbild vergisst er nicht, auf die technischen V or- 
schriften hinzuweisen. 24  Diesen Hinweis finde ich von großer Bedeutung, da Theaterspielende 
ohne technische Ausbildung oft vieles falsch machen und damit sich und andere gefährden. 

Entwicklung in der BRD 

Noch in den Umkreis von Jugendbewegung und Laienspiel gehört Hermann 
Schultzes:  "T he at er  au s de r Im pr ov is at io n" 25 (1952). Die eigenartig-selt- 

same Publikation 26  mit Anklängen an Völkisches 27 , an Führertum 28 , Blut und 
Boden 29  behandelt im IV . Kapitel „Gedanken zur Arbeitspraxis aus der Improvisati- 
22 V gl.: Neujahr , Harro: A.a.O., S. 157-159. 
23  Vgl.: Senftleben, Sabine: Beleuchtungslehrgang für das Amateurtheater mit künstlerischen 
Aspekten- Entwicklung auf Grundlage berufspädagogischer Kriterien. Diplom-Arbeit an der TU 
Berlin 1997, S. 13-14, 25-26, 66-67.  
24  Neujahr , Harro: A.a.O. Berlin (DDR), S.162. 
25 Schultze, Hermann: Theater aus der Improvisiation. In: Niessen, Carl (Hg.): „Die Schaubühne“ 

Emsdetten 1952. Bd 44. 
26  Durchaus eigen ist die Entstehung.  Schultze hat Erfahrungen mit „Theater in der Kriegsgefan- 
genschaft. ... Der V erfasser stand als Bühnenleiter von den Frühsommermonaten des Jahres 1945 
bis zu seiner Entlassung ungefähr für die Dauer eines Jahres einer solchen Gründung in den briti- 
schen Kriegsgefangenen-Lagern Italiens vor“ (1 1). Während dieser Zeit praktizierte und schrieb er 
„Theater aus der Improvisation. ... Das Konzept nahm ein Kamerad der Kriegsgefangenschaft 
nach dem unmittelbaren mündlichen Diktat auf, in jenen Zeiten erzwungener Untätigkeit wohl glei- 
chermaßen vom Stof f und seinen Möglichkeiten erregt wie der V erfasser .  ... Die endliche, nur eini- 
ges Äußerliche der Diktion überholende Fassung geschah jetzt, im fünften Jahr des Bestehens 
meiner Landhochschule für Bühnenkunst im nordwestfälischen Freilichtspielort Nettelstedt“ (53). 
Seltsam ist der Stil. Dazu einige Beispiele: „Überall, wo das Theater eine echte Gebrauchsform 
des Lebens und als solche Ausdruck seiner Zeit war , ankerte es in der Schöpfungskraft einer ge- 
sunden Improvisation, wo und wann immer es diese fand“ (7).  
Oder: „... die Dinge der künstlerischen Kultur wollen wachsen wie ein Organismus, eine Pflanze, 
oder ein Baum der Natur selber , und wir sollen uns abgewöhnen, sie mit dem Gehabe augenfälli- 
ger Propaganda aus dem Boden stampfen zu wollen“ (52). 
Oder: „Hier steckt tatsächlich der Ansatz zur Grundlegung eines Fragenkomplexes, den wir mit 
dem Begrif f einer neuen Gesellschaftskultur schlechthin gar nicht hoch genug einschätzen kön- 
nen“ (28). 
27   „... der Ausdruck von Landschaft und V olkstum“ (16); „ein schöpferisches Mitschaf fenwollen ei- 
nes gesund geschauten Laienspiels“ (16). - „Die vom Geschick Betrof fenen müssen auf Gedeih 
und V erderb zusammenhalten, und wo sie das heute noch nicht tun, müssen sie es von den Bes- 
ten und Wissenden wohl oder übel lernen. So sind diese Bühnen der Improvisation schon durch 
ihre vom Schicksal bedingte Existenz – gleichsam von Haus her – die geeignetsten Pflegestätten 
für den Geist gemeinschaftlicher Einheit“ (28). 
28   V on den „Besten und Wissenden“ schreibt Schultze mehrfach. Niessen in seinem Geleitwort: 
„Diese Schauspieler hätten Führer ersten Ranges haben müssen, weil sie das verdienten.“ (XIII). 
29   „Wie anders war es möglich, dass sich Theater auf einen eiskalten Gipfel eines nur intellektuel- 
len V erständnisses hinaufspielte; wo der theatralische Artist und V irtuose einsam und aller Blutbin- 
dungen zur wahren Kunst beraubt. ... Wie anders ist es möglich, ganz allgemein den großen Urim- 
puls des Mimus und des Theaterspielens in seinen bluteigenen Kräften verraten und aufgegeben 
und ihn in rationaler Literaturdramatik ... verkümmern zu sehen?“ (5). 
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on“ ausführlich den „Raum als künstlerisches und architektonisches Grundpro- 
blem“ 30 : „ Eine innere Fortführung erfährt das Problem des Spieler -Zuschauerver - 
hältnisses in der Frage nach dem Raum, in dem nun eine solche gewandelte 
fruchtbare W echselwirkung zwischen Gebenden und Schauenden dramatische 
und szenische W irklichkeit werden kann “ 31  . 

Als Erbschaft aus dem „ System höfischer Theater “ wird der feste Raum diagnosti- 
ziert und die „ sogenannte Guckkastenbühne. [...] Es handelt sich dabei um jene 
Bühnenform, die vom Zuschauerraum durch V orhang, Rampe und unter Umstän- 
den einen Orchesterraum getrennt ist, und in welche der Zuschauer , wie in einen 
Kasten, hineinguckt “ 32 . Sie ist nach Schultze für die „ Abstumpfung jeder Phantasie- 
kräfte im Spieler und vor allem im Zuschauenden " verantwortlich, seine „ Passivität “ 
ist „ Folgeerscheinung des Guckkastens “ 33 . 

Zwar hat schon „ eine Jugendbewegung ab 1900 im europäischen Raum im Laien- 
spiel Raumlösungen gefunden  [...], die, abweichend vom Guckkasten, in lebendi- 
ger und moderner Fortführung früher T raditionen, auf gemeinschafts- und gesell- 
schaftszielende Art Theater spielte “ 34 . Dort und „bei den mannigfaltigen V ersuchen 
jüngeren Freilichtspiels “ 35  zeigt sich, „ daß sich wirkliche Magie und Zauberkraft  des 
Theaters überall da ergibt, wo Bühne wieder szenengeografischer Raum und – im 
übertragenen Sinne – lebendige Raumlandschaft für die theatralischen V orgänge 
bedeutet, in die wir nicht nur allein hineinsehen, sondern die uns handgreiflich um- 
gibt“ 36 , nicht nur  „in der Mitte im Ring der Zuschauer  [...], sondern mit gleicher Be- 
rechtigung an jedem Platz, auch um das Zuschauerfeld herum [...], selbst im Rü- 
cken der Zuschauer [... ]“ 37 . Diese durchaus akzeptable Konzeption wird freilich so- 
gleich ideologisiert und mit Anti-Intellektualismus aufgeladen: „ Ein in unbeteiligter 
Objektivität nur psychologisch oder gar psychoanalytisch beobachtender Zuschau- 
er hat vor einem solchen Spiel kaum noch etwas zu suchen. Nur eine zuinnerst 
anteilnehmende Zuschauerschaft gehört hierher und kann hier bestehen “ 38 . Es 
geht schließlich um „ echte Spiegelungen weltanschaulich-geistiger Ideen in unmit- 
telbarer theatralischer Umsetzung durch den Raumleib der Bühne, ohne den Um- 
weg über einen formalen intellektuellen ‚Ismus’  erst mühsam und unvolkstümlich 
gesucht! [...] Mit dem geistig und soziologisch isolierten, ja, vereinsamten Men- 
schen als Zuschauer , letztlich dem Problem der Gefahr europäischer ‚Zusammen- 
hanglosigkeit’  und daraus resultierender moderner Angstpsychosen könnte über 
das Theater , wenn nicht sofort, so doch stetig und prophylaktisch abgerechnet 
werden “ 39 . 

30 Schultze, Hermann: A.a.O., S. 28-37. 
31 Schultze, Hermann: A.a.O., S.28 
32 Schultze, Hermann: A.a.O., S. 29. 
33 Schultze, Hermann: A.a.O., S. 30. 
34 Schultze, Hermann: A.a.O., S. 31. 
35 Schultze, Hermann: A.a.O., S. 32. 
36 Schultze, Hermann: A.a.O., S. 32. 
37 Schultze, Hermann: A.a.O., S. 32. 
38 Schultze, Hermann: A.a.O., S. 34. 
39 Schultze, Hermann: A.a.O., S. 36. 
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W alther Eckart schrieb das Buch: " D as  H an db uc h fü r Sp ie l un d Fe ie r in 
de r S ch ul e "  (1954). Das uns interessierende Kapitel heißt bei W alther Eckart 
„V om Spielplatz, Spielgerät und Spielkleid“. „ W ir sprechen in der Schule nicht von 
einer ‚Bühne’. ‚Bühne’  ist ja viel mehr , als wir je in unserer Schule aufrichten kön- 
nen. Außerdem, wir brauchen auch gar nichts dergleichen, auch nicht im verklei- 
nerten Maßstab; wir brauchen nur einen passenden Spielplatz. [...] Die ganze 
schwerfällige Apparatur einer ‚Bühne’  [...] würde unseren Spielschwung geradezu 
erdrücken; unser Spiel ist viel zu einfach, viel zu anspruchslos, viel zu kindlich, als 
daß es in ein derartiges Gefüge hineinpassen könnte [...] Nur wenn wir mit einem 
Spiel oder mit einer Feier aus unserer Klasse vor die ganze Schule oder vor die 
Gemeinde der Schuleltern oder vor sonst eine größere Öffentlichkeit gehen, brau- 
chen wir einen besonders gerahmten Spielplatz. Solange wir uns an Stegreifver - 
suchen üben und nur ‚für uns’  spielen, da reicht uns der Spielraum, der uns eben 
zur V erfügung steht: das Schulzimmer , der T urnsaal, ein Stück Schulhof oder ein 
W aldrand, eine W iese, ein Parkeck usw . “ 40  . 
Soll eine „ V eranstaltung in einem größeren, dicht besetzten Raum [ ablaufen, so 
empfiehlt Eckart ]  das Podium. Das Podium ist, wie die Schulbauwirklichkeit heute 
im allgemeinen ist, für uns das Mittel, einen zweckmäßigen Spielplatz im Raum 
aufzubauen. “ 41  

Edmund Johannes Lutz geht in seinem Buch " D as  Sc hu ls pi el " (1957) lediglich 
bei den „ V orüberlegungen bei der Auswahl eines Spieltextes “ 42  und dann nur sehr 
kurz auf den Spielraum ein. „ W eil die Arbeit am Spiel die Möglichkeit einer gele- 
gentlichen (!) Aufführung mit sich bringt, sollte bereits bei der Auswahl eines 
Spiels an den zur V erfügung stehenden Spielraum gedacht werden. W enn der in 
Frage kommende Spielraum z.B. jeder bühnentechnischen Einrichtung entbehrt 
und eine ersatzweise Lösung nicht gefunden werden kann, sollten Spiele nicht in 
Angriff genommen werden, die komplizierte T echniken unbedingt erfordern. [...] 
unter Umständen auch der Zuschauerkreis bereits bei der Auswahl eines Spiels in 
Betracht zu ziehen ist “ 43 . 

Ganz ähnlich formuliert Georg Clasen 1958 in seinem sehr knapp gefassten 
„ A B C  de s La ie ns pi el s “ (eigentlich nur eine Einleitung zu einem „V erzeichnis 
geeigneter Spiele, geordnet nach Inhalten“ und nach Spielformen) unter dem 
Schlagwort „Bühne“: „ [...] Guckkastenbühnen sind für das Laienspiel oft nur be- 
dingt geeignet [...] Die Ausgestaltung des Guckkastens als Stilbühne mit einfa- 
chen V orhängen kommt dem Laienspiel mehr entgegen als der realistische Auf- 
bau des Spielortes. [...] Die Podienbühne, bestehend aus fest eingebautem Podi- 
um und frei beweglichem V orsatz, ist der ideale Spielraum für das Schul- und Ju- 
gendspiel.“ 44  W eitere Schlagwörter sind Beleuchtung, Bühnenbild, Polizeiliche 
Bestimmungen (!), Freilichtspiel  („Es kann auf Schulhöfen, T urnwiesen, Freiluftun- 
40  Eckart, W alther:  Das Handbuch für Spiel und Feier in der Schule. Ansbach 1954 ., S. 219. 
41  Eckart, W alther:  A.a.O., S. 222. 
42 Lutz, Edmund Johannes: Das Schulspiel. Die Praxis des darstellenden Spiels in den V olks- und 

Höheren Schulen auf entwicklungspsychologischer und pädagogischer Grundlage. Mün- 
chen1957, S. 181-182. 

43 Lutz, Edmund: A.a.O., S. 184. 
44 Clasen,  Georg: Schul- und Jugendspiel. Hamburg 1958, S. 12. 
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terrichtsplätzen usw . stattfinden“ 45 ), V ersatzstück, V orhang („Der V orhang ist nicht 
immer unbedingtes und unerlässliches Requisit der Schul- und Laienbühne “ 46 ). 

In dem Buch „ Sc hu lb üh ne n-  un d Pu pp en sp ie l “,  herausgegeben von Her- 
bert T rümper 1958, ist dem Spielort ein kleines Kapitel gewidmet. In diesem Buch 
gehen die Autoren von Kindern aus, von ihrem Spielverhalten und ihrer ursprüngli- 
chen Lust zu spielen. Der Abschnitt über Raum fängt dementsprechend mit dem 
V erhalten des Kindes an. 
Schon die kleinsten Kinder grenzen ihren Spielraum ab, so dass konzentriertes 
Spielen und Sich-Fallen-Lassen im Spiel möglich sind. Dazu schreibt Rudi Müller 
als Beispiel: „ Das kleine Mädchen benötigt zur Zwiesprache mit seiner Puppe nur 
sehr wenig Platz.  Alles ist herangerückt. Der Junge, wenn er gerade ein Seeräu- 
ber ist, braucht für seine Abenteuer natürlich einen entsprechenden größeren 
Raum. Immer sind die Ausmaße der  besonderen Intensität des Spieles genau an- 

gepaßt “ 47 .  

Der Spielbereich ist bei Kindern instinktiv genau auf ihr Spiel abgestimmt; so ist es auch beim 
Theaterspielen. Die Beteiligten wissen genau abzustecken, welchen Raum die Inszenierung benö- 
tigt. Müllers Beispiele freilich deuten auf ein klares Frauen- und Männerbild hin und signalisieren 
of fensichtlich, welchen Platz sie in der Gesellschaft einnehmen sollten. Auch deutet die räumliche 
Aufteilung auf eine zweigeschlechtige berufliche Bestimmung hin: In der Öf fentlichkeit stehend - 
Seefahrt - oder privat tätig sein - als Mutter und Hausfrau. Müller hätte auch andere geschlechter- 
bezogene typische Beispiele wählen können: ein Mädchen reitet auf einem Pferd durch den W ald, 
dazu braucht es viel Platz. Ein Junge repariert ein Auto, benötigt nur einen kleinen Raum.  

Müller stellt heraus, dass die Raumverhältnisse entscheidend für die Spielatmo- 
sphäre sind. Für eine Schulinszenierung ist es wichtig, die richtige Raumproporti- 

on zu finden, um große oder kleine Bewegungen sinnvoll einzusetzen 48 . 

Seinen Hinweis auf den Raum, in dem gespielt wird, sehe ich als einen wichtigen Bestandteil einer 
Inszenierung. Dabei ist für mich der Gesamtraum wichtig; darauf weist Müller zwar auch hin,  ar- 
beitet aber immer wieder mit einer einfachen Frontalbühne mit verdunkeltem Zuschauerbereich. Er 
schreibt sehr ausführlich über die Arbeit auf einer kleinen Bühne, welche die notwendige Konzen- 
triertheit zum Proben und Auf führen entstehen lässt. 

Die bildnerische Gestaltung des Spielraumes stellt Müller stark heraus. Im Gegen- 
zug dazu meint er , dass alles dafür Notwendige nebenbei gemacht werden kann 
und schenkt einzelnen Gegenständen keine große Aufmerksamkeit. Die Schüle- 
rInnen sollten öfter in den Proben ihre Betrachtungsebenen wechseln, so bekom- 
men sie ein Gesamtbild vom Theaterspielen. Die SchülerInnen schlüpfen in die 
Rolle des/der Zuschauenden und des/der Darstellenden. Die Bewegung auf der 
Bühne können sie so aus zwei Perspektiven betrachten, als MitspielerIn und als 
ZuschauerIn.  Auch die Raumgestaltung auf der Bühne können sie verschieden 
wahrnehmen. Müller hat eine klare hierarchische Ordnung der Bühnenmittel: zur 
ersten Gruppe gehören Sprache und Bewegung; dem ist alles andere, wie Raum 

oder Farbgebung, untergeordnet. 49 

45 Clasen,  Georg: A.a.O., S. 16. 
46 Clasen,  Georg: A.a.O., S. 32. 
47  Müller , Rudi: Mit Schülern Theater Spielen. II Der Spielort. In: T rümper , Herbert (Hg.): Schulbüh- 
ne- und Puppenspiel. Bd. 2, Berlin 1958, S. 147. 
48  Vgl.: Müller , Rudi: A. a .O. Berlin 1958, S. 147. 
49  Müller , Rudi: A.a.O. Berlin 1958, S. 149-150. 
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Seine Theaterauf fassung entspricht einer eher sprachfreundlichen, aus dem klassischen Sprech- 
theater kommenden, vielleicht sogar technisch distanzierten Denkweise. Das W echseln der Be- 
trachtungsebenen verdeutlicht den SchülerInnen verschiedene Blickwinkel zur und von der Büh- 
ne. Die Position im bespielten Raum zu verändern, wird für sie körperlich erfahrbar gemacht. 
W enn die Personen ihre Position im Raum verändern,  ändert sich ihre Körperhaltung sowie ihre 
Perspektive; sie verändern ihre sinnliche W ahrnehmung gegenüber der Szenografie, der Bühnen- 
fläche, dem Zuschauerbereich und den MitspielerInnen. 
Eine Rahmenbühne begrenzt den Blickwinkel und macht die T rennung zwischen Bühnenraum 
und Besucherraum bewusst spürbar . Sie richtet den Blick der ZuschauerInnen und gibt den Dar- 
stellerInnen eine bewusst begrenzte Fläche zum Spiel. Dies ist von V orteil, wenn ein duales Den- 
ken vorherrscht. Durch die festgelegten Raumgrenzen kann es Schutz und Geborgenheit für Dar- 
stellerInnen und ZuschauerInnen geben. Der Austausch geschieht vorrangig auf geistiger Ebene.  
Die hierarchische Ordnung sehe ich kritisch, obwohl fast alle Theater so funktionieren. Ich empfin- 
de die einzelnen Elemente (Sprache, Bewegung, Bühnenbauten, Licht und T on) als gleichberech- 
tigt. Erst die gleichwertige Mischung bringt das optimale Ergebnis. W enn das Bühnenbild beiläufig 
entstanden ist, nimmt der/die BetrachterIn dies wahr . Es wirkt sich auf den Gesamteindruck aus. 
Die Beachtung der kleinsten Gegenstände auf der Bühne ist für die Auf führung von Bedeutung: 
Lieber weniger , aber dafür bewusster ausgesuchte Gegenstände verwenden. W enn  frau eine In- 
szenierung von Peter Brook miterlebt hat, kann frau erahnen, welche Bedeutung die einzelnen 
Elemente für eine gesamte Inszenierung haben können. 

In der Dekoration im Zuschauerbereich sieht Müller einen Aspekt, um das Publi- 
kum mit einzubeziehen und es in die W elt des Theaters eintauchen zu lassen. 
Diesen Bereich ebenfalls mit der Spieldekoration einzukleiden und so das Publi- 
kum in die Inszenierung aktiv oder passiv zu integrieren, zeigt er als V ariations- 
möglichkeit auf. Die Gemeinschaft von Schule, Theatergruppe und Eltern, die 
hier meistens das Publikum bilden, lassen leichter eine engere Beziehung zwi- 
schen DarstellerInnen und Publikum entstehen als im Berufstheater . 50  

Dieser V orschlag kommt der Raumbühne sehr nahe und deutet auf eine „of fene Guckkastenbüh- 
ne“ hin. Ich finde, gerade im Schultheater ist die Möglichkeit, die T rennung von Bühne und Zu- 
schauerraum aufzuheben, stärker gegeben als im Berufstheater . Ich sehe es wie Müller , dass 
eine Einbeziehung des Publikums durch die private V ertrautheit der ZuschauerInnen mit den Dar- 
stellerInnen einfacher ist.  Die Zwänge eines institutionalisierten Theaters, welches als Guckkas- 
tenbühne gebaut ist, innerbetrieblich meist verkrustete Strukturen besitzt und eine andere Publi- 
kumsstruktur  hat, machen es schwieriger , eine of fene Form für Inszenierungen zu wählen. Alter- 
native Spielformen zu nutzen, ist für Schultheater dagegen viel einfacher .  

In seinem Abschnitt "Mit Schülern Theater Spielen", beschreibt Müller in einem 
kleinen geschichtlichen Abriss mit Skizzen die verschiedenen Bühnenformen mit 
ihrer typischen Dekoration von der griechischen Arenabühne über die Barockbüh- 
ne bis zum 20. Jhd. und der Bewegung der DarstellerInnen auf der Bühne. 
Er betont, dass Dekoration und Requisiten nur wenn nötig auf der Spielfläche 
sein sollten, um den/die SchülerIn in seiner/ihrer Darstellung auf der Bühne zu 
unterstützen. Er lehnt dies an die Arbeitsweise des Pantomimen Marcel Marceau 
an. Abb.036 zeigen Beispiele für einfache Darstellungen auf einer Frontalschul- 
bühne. Durch einfache symbolische Darstellungen können eine Stadt oder ein 
W ald dargestellt werden. Mit Hilfe von Licht, Schatten (Abb.037) und Projektion 
(Abb.037) lässt sich die Darstellung unterstützen. 51 

Beim Schultheater steht für mich die Einfachheit des Bühnenbildes im V ordergrund. Für die Schü- 
lerInnen sind unterstützende Requisiten zweifelsohne wichtig. 
Das Licht wird bei Müller nach meiner Auf fassung zu kurz behandelt, da es gerade bei schlichter 
Dekoration eine große Bedeutung hat. Er deutet dies nur an, führt es aber nicht ausreichend aus . 

50  Vgl.: Müller , Rudi: A.a.O. Berlin 1958, S.148-149. 
51  Vgl.: Müller , Rudi: A.a.O. Berlin 1958, S. 150-158. 
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Abb. 40:  Einfache Darstellung von W ald, Stadt u. Stuhl mit T isch 
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Abb. 41:  Licht und Schatten 

Abb. 42:  Projektion 
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Während bei Eckart ganz im Sinn der Laienspielbewegung noch eine deutliche 
Abkehr vom „Theater“ spürbar ist, geht der " B er ic ht  vo m  Sp ie l " (1959), her- 
ausgegeben von Ulrich Kabitz und W erner Simon, sehr viel freier mit der Bezie- 
hung zum professionellen Theater um, verrät aber auch ein gehöriges Selbstbe- 
wusstsein. Der Bericht stammt aus der Spielarbeit der Evangelischen Kirche; sie 
ist stark vom W ort bestimmt und setzt sich ebenfalls noch deutlich vom „Theater“ 
ab. 

Das Kapitel „Bühnenraum/Wirkungen“ 52  beginnen Simon/Kabitz mit eher allge- 
mein-ästhetischen, philosophischen Überlegungen. „ Erst durch den Raum ist 
Spiel überhaupt möglich.  [...] Jede aus  der Sprache gewonnnen Gebärde, also 
jede Geste, jede Bewegung ist Raum, schafft Raum. Ja, der Spieler selbst ist 
Raum. [...] W enn wir erkennen, daß alles Spiel raumschaffend ist, werden wir erst 
der großen Bedeutung der Bretter , auf denen Spiel stattfindet, gewahr . W ir ahnen 
den unauflösbaren Zusammenhang zwischen der Spielgestalt und dem Bühnen- 
raum. W ir ersehen auch daraus, wie bedeutungsvoll der Bühnenraum als eben- 
bürtiger Mitträger der Handlung wird. [...] Jeder Spieltext schafft sich seinen be- 
stimmten Spielraum “ 53 . 

Mehr noch: „ Ein Spieltext schafft nicht nur einen bestimmten Bühnenraum, son- 
dern auch die Gesamtbeziehung von Spieler und Zuschauer . Der Zuschauerraum 
soll und darf nicht nur ein Anhängsel an die Bühne sein. Dieser Gedanke bricht 
sich heute wieder im Theater Bahn. [...] Aus diesem Grund fordern die heutigen 
Architekten variable, also veränderbare Theater .“ In diesem Zusammenhang kom- 
men Kabitz/Simon auch auf das Theater Mannheim zu sprechen und die Raum- 
bühne. „ Das will besagen, die Bühne wird dynamisch und der Zuschauerraum 
wird auch dynamisch. Sie verändern sich aufgrund der Raumforderungen des 
Spieltextes. [...] Im übrigen hat hier die Bühne vom Laienspiel auch einiges abge- 
sehen; denn das Laienspiel – geschichtlich betrachtet – hat immer wieder ver - 
sucht, auf allen möglichen Räumen zu spielen. Es hat sich nicht sklavisch an die 
‚Guckkastenbühne’  gebunden “ 54 . 

„ W ichtig ist jedenfalls dies: W ir sollten, wo wir können, viele Möglichkeiten des 
Raumes nützen. Dann wird unser Spiel beweglich und versinkt nicht in Sterilität. 
Aus diesen Andeutungen ersehen wir auch, dass Bühne nicht Bild ist. Das Wort 
‚Bühnenbild’, geboren aus der Renaissance, führt eigentlich irre. Es hat die Thea- 
terwelt seit der Geburt der Guckkastenbühne (Renaissance) immer wieder zu 
T rugschlüssen und Fehlmeinungen verleitet. Das Laienspiel hat auch hier in man- 
chen seiner besten V ertreter eine deutliche Gegenposition eingenommen. [...] Es 
wäre besser , wenn wir Spieler den Begriff ‚der szenische Raum’  einführten. Er gibt 
deutlich kund, daß sich Spiel wirklich im Raum vollzieht “ 55 . In Skizzen werden eine 
Reihe fantasievoller Lösungen vorgestellt. 

52 Kabitz,  Ulrich u. Simon, W erner (Hg.) : Bericht vom Spiel. Ein W erkbuch. München 1959 , S. 213- 
218. 

53 Kabitz,  Ulrich u. Simon, W erner (Hg.) : A.a.O., S. 213. 
54 Kabitz,  Ulrich u. Simon, W erner (Hg.) : A.a.O., S. 214. 
55 Kabitz,  Ulrich u. Simon, W erner (Hg.) : A.a.O., S.215. 
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Abb. 43:  Schwebende Dekoration 

Abb.: 44: Leinen von der Bühne zum Zuschauerraum 

-127- 



Karl W alter ist der einzige, der in seiner Fibel: " D er  Sp ie l- un d B üh ne n- 
ra u m " ausschließlich über die Raumbetrachtung für Laientheatergruppen 
schreibt. Seine Faustregeln, die den Kapiteln jeweils vorausgestellt sind, scheinen 
mir bis heute gültig zu sein: 

" Die Planung muß auf drei Fragen abgestimmt sein: 
W er soll dort spielen? (Der Mensch - Jugend, Gelegenheitsspieler , Spielschar) 
Wo soll gespielt werden? (Die Raumfrage - Schulaula, Gemeindesaal, Amateur - 
theater) 
W ie soll gespielt werden? (Die techn. Einrichtungen - Podium, Improvisations- 
bühne, Guckkastenbühne) 
*Das W ichtigste jeder Spielraumform ist ihre V ariationsmöglichkeit. 
*Die baulichen und technischen V orausetzungen für die V ariationen müssen ein- 
fach, handlich und sicher sein. 
*Auf technische Spezialeinrichtungen ist zu verzichten (z.B.: Hydraulik, Effekt- 
dampfkessel haben auf Laienspielbühnen keine Berechtigung. Sie werden hier - 
abgesehen von der Gefahrenquelle - zur technischen Spielerei). 
*Zum Spiel gehört nicht nur , was auf der Spielfläche zu sehen ist, sondern auch 
der Auf- und Abgang des Darstellers, die bereitgestellten Dekorationsteile und 
Gerüste: beides braucht Platz - 'hinter den Kulissen'. 
*Zur Planung der Spielraumanlage gehört eine genaue Durchsicht der  'Polizeiver - 
ordnung über die baulichen Anlagen, die innere Einrichtung und den Betrieb von 
Theatern, öffentlichen V ersammlungsräumen und Zirkusanlagen.' Abschn. C 
...Bühnenanlagen für gelegentliche Theateraufführungen. Abschn. D ... Bühnen- 
podium für V orträge und Schaustellungen. Abschn. E ... Podium ohne bühnen- 
mäßige Ausstattung für Aufführungen, die über den Rahmen einfacher V orträge 
und Schaustellungen hinausgehen. " 56 

Die ersten drei Fragen können so stehen bleiben; und jede Spielgruppe kann sie sich stellen und 
sie beherzigen. Natürlich sind auch für mich die Spielraumform und deren V ariationsmöglichkeiten 
das Wichtigste. Die V eränderbarkeit ist nicht immer gegeben oder herstellbar . In einigen Räumen 
darf wegen Bau- und Sicherheitsvorschriften nichts verändert werden. W enn V eränderungen nur 
kompliziert umsetzbar sind, sollte auf sie verzichtet werden. Alles was technisch nicht leicht von 
der Hand geht, stellt das Spiel in den Hintergrund und beansprucht zu viel Aufmerksamkeit. T ech- 
nische Spezialeinrichtungen sollten sowieso nur von Fachkräften bedient werden. Dieser Hinweis 
fehlt in den folgenden Büchern, ist aber ein wichtiger Hinweis. W enn dies möglich ist, sind techni- 
sche Ef fekte keine Zauberei, sondern ein großer Gewinn für die Theatergruppe und ihre 
Auf führung. Es ist von großer Wichtigkeit, die V ersammlungsstättenverordnung und die 
Unfallverhütungsverschriften zu lesen und anzuwenden. Fachfrau oder Fachmann (z.B.: 
BühnenmeisterIn, BeleuchtungsmeisterIn, V eranstaltungsmeisterIn) sind zu Rate zu ziehen. 

Bei der Raumorganisation macht Karl W alter darauf aufmerksam, dass die direk- 
ten wie die indirekten Räume, die für die Auf führung benötigt werden, Beachtung 
finden müssen. Oftmals werden die notwendigen Nebenräume des Auf führungs- 
ortes sowie örtliche Gegebenheiten wie Türen oder Steckdosen bei der Planung 
der Auf führung vergessen. 57 

Dieser Beobachtung stimme ich, aus der Erfahrung der Praxis heraus, zu. Machmal werden 
Steckdosen im letzten Augenblick oder gar nicht von den Spielgruppen entdeckt. Ich vermute, 
dass der technische Blick dafür nicht geschult ist. 

56 W alter , Karl:  Der Spiel- und Bühnenraum. Bergheim/Erft. 1968 2 , o.S.(Einige Faustregeln zuvor) 
57 Vgl.:W alter , Karl: A.a.O., o.S. (Die Raumorganisation). 
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Abb. 45: Einfache Raumorganisation 

Abb. 46: Kleines Theater  
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Der Spielraum (Abb. 45) besitzt zwei Auftrittstüren, nebenan sind zwei Nebenräu- 
me. DieT oiletten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Eine zusätzliche Tür führt 
die ZuschauerInnen in den Saal. 58 

In diesem Beispiel geht W alter von einer Frontalbespielung in einem leeren Raum 
aus. Das in der Abb. 46 zu sehende kleine Theater hat eine erhöhte Spielfläche 
und hinter der Guckkastenbühne sich anschließende Nebenräume. 

Abb. 47:  Kleines Theater mit Stufen 

Dieses kleine Theater bietet die Möglichkeit, von der erhöhten Bühne über eine 
T reppe in den Saal zu gelangen. Damit kann der Saal in das Theaterspiel auf 
einfache W eise eingebunden werden. 

Im Kapitel "Die Raumorganisation" 59  beschreibt W alter das "ein mal eins" von 
Theaterauf führungen. Die Beachtung der Nebenräume und der T oiletten ist für alle 
SpielerInnen von großer Wichtigkeit. Die Zugänge zu den einzelnen Räumen so- 
wie die Auf- und Abgänge zur Bühne dürfen auf keinen Fall vergessen werden und 
müssen mit geprobt werden. Ein Auftritt gehört zur Auf führung. Ein ungeschickter 
Auftritt kann die vollständige Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen. 
W alters starke Konzentration auf die Guckkastenbühne finde ich für das 
Amateurtheater nicht von V orteil, da dies meist auf ganz unterschiedliche Räume 
trif ft, die das jeweilige Stück anders unterstützen könnten. Bei Auf führungen an 
verschiedenen Orten könnten zwei W ege beschritten werden: das Ausblenden 
des Raumes zur Erzielung einer identischen Auf führung wie am ursprünglichen 
Ort oder das Einbeziehen des neuen Raumes in das Stück. Hier wird akzeptiert, 
dass die Qualität und physische Konsistenz des Raumes die Wirkung der Auf füh- 
rung direkt beeinflusst und verändert. Neue Aspekte und auch neue 
Spielvariationen werden dabei entdeckt. 
58 Vgl.:W alter , Karl: A.a.O., o.S. (Die Raumorganisation). 
59 Vgl.:W alter ,Karl: A.a.O., o.S. (Die Raumorgansiation). 
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Abb. 48: Saal mit drei Spielmöglichkeiten 

Abb. 48a:  Möglichkeit 1 
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Abb. 48b:  Möglichkeit 2 

Abb. 48c: Möglichkeit 3 
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Die drei Möglichkeiten der Bühnenanordung (Abb. 48 a,b,c) ergeben immer eine 
Frontalansicht. W alter sieht in der Spielform einer Zentralbühne eine zu hohe An- 
forderung an die SpielerInnen, da diese Bühnenform keinen V orhang kennt. Er 
weist auf die Notwendigkeit von Steckdosen hin sowie auf transportfähige 
Lichtstellanlagen, die auf dem Flur stehen können, und frau per Türschlitz das Ge- 
schehen auf der Bühne beboachten kann. Bei der Bestuhlung betont er ,  dass sie 
nicht mit einander verbunden sein darf. 60  

Heute schreibt die Muster-V ersammlungsstättenverordnung (MVstättVO) vor , dass die Stühle einer 
Stuhlreihe untereinander fest verbunden sein müssen. Nach meiner Erfahrung als Stellwerkerin ha- 
ben sich Lichtpulte in Fluren und Durchgängen als äußerst problematisch erwiesen. Nicht nur dass 
Lichtpulte im Flur in der Regel gegen die Feuerschutzbestimmungen verstoßen, auch die Sichtver- 
hältnisse sind sehr schlecht. Es ist daher , zeigt die Praxis, besser , das Lichtpult in der hinteren Rei- 
he etwas erhöht aufzustellen, so dass die Person am Lichtpult alles im Blick hat. W alters Begrün- 
dung, eine Zentralbühne nicht zu benutzen, da kein V orhang vorhanden ist, ist nicht stichhaltig für 
mich. Es gibt Möglichkeiten, auch bei einer Zentralbühne einen V orhang zu installieren. Mit einer 
einfachen Konstruktion könnte die Theatergruppe einen V orhang für z.B. vier Seiten herstellen. 

Abb. 49 Diagonal im Raum angeordnete Bühne 

Für W alter ist durch diese Raumaufteilung (Abb.49) die Grenze zwischen Publi- 
kum und Spieler fast aufgehoben, somit sind die ZuschauerInnen in das Stück in- 
volviert. 61 

Diese Form der Raumaufteilung begünstig ein stärkeres Einlassen des/der ZuschauerIn auf die In- 
szenierung. Schon beim Betreten des Raumes entsteht für den/die ZuschauerIn eine ungewohnte 
Situation. Das Publikum sollte jedoch nicht notgedrungen über die Bühne gehen müssen. Es 
braucht eine Einlassorganisation, so dass beide Zuschauerblöcke gleichmäßig besetzt werden. Für 
die SpielerInnen erfordert diese Bühnenanordnung eine größere Aufmerksamkeit. W enn auch die 
nötigen Auftrittsmöglichkeiten gegeben sind, kann aus dieser Anordnung heraus ein interessantes 
Spiel beginnen. 
60 Vgl.:W alter , Karl: A.a.O., o.S. (Der Spielraum). 
61 Vgl.: W alter , Karl: A.a.O., o. S. (Gestaltung des Zuschauerraumes). 
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Abb. 50:  Quer im Raum angeordnete Bühne 

W alter schreibt dazu, dass die ZuschauerInnen die gleichen Zugänge benutzen 
wie die SpielerInnen und sogar die Spielfläche evtl. betreten. 62 

Bei dem Stück "Licht" 63  in der Neuköllner Oper in Berlin kam das Publikum durch zwei 
gegenüberliegende Eingänge herein, musste also die Spielfläche nicht überqueren. W enn die 
Bühne aus technischen Gründen überquert werden muss, so empfiehlt es sich, auf jede Seite eine 
Person zu stellen, um den/die ZuschauerInnen zu leiten, dass diese sich nicht  verletzen oder die 
Orientierung verlieren. 

62 Vgl.: W alter , Karl: A.a.O., o. S. (Gestaltung des Zuschauerraumes). 
63 Das Stück "Licht" von Dea Loher , Urauf führung 19.August 2004, spielte in einer zweitseitigen 

Arenabühne. Die Bühne in der Mitte war ein erhöhter Glaskasten in einem kleinen Gesamt- 
raum. Die Sängerin wurde durch Mircoports akkustisch verstärkt, und war so überall gleich gut 
hörbar . Das "Ein-Mann-Orchester" saß halberhöht in der Unterbühne. Die Oper handelt von 
Hannelore Kohl und ihrer Lichtallergie. So floss bei dieser Inszenierung die inhaltliche und 
räumliche Umsetzung zusammen. 
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Abb. 51 Arenabühne 

Abb. 52 Eckbühne 
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Diese beiden Skizzen sieht W alter nicht als erklärungsbedürftig an. Am Ende des 
Kapitels weist er darauf hin, dass der Zuschauerraum eine wichtige Rolle spielt. 
Die letzten vier Saalskizzen nennt er Improvisationsbühne, bei der er Hinweise 
gibt, was zu beachten ist (z.B. die Lichtquellen). 64  

Für mich sind alle nicht fest eingerichteten Theaterhäuser Improvisationsbühnen. Mir gefällt es, 
dass W alter den Zuschauerplätzen ein eigenes Kapitel widmet und damit zeigt, dass die 
Platzierung und damit die Blickrichtung des Publikums wichtig für die Inszenierung sind. 
W alter gibt Beispiele von Gebäuden, in denen bestimmte Formen vorgeben sind, die in das Spiel 
einbezogen werden können. Dann folgt eine kurze Beschreibung von Gerüsten u.a. Elementen. 
Auf diese Ausführungen gehe ich nicht weiter ein, da Fachliteratur bzw . Prospekte der verschiede- 
nen Fachfirmen zur V erfügung stehen bzw . angefordert werden können. 

Während Kabitz und Simon bereits „moderne“ Entwicklungen reflektieren, ist Karl Dorpus mit sei- 

ner „ R eg ie  im  Sc hu l- un d Ju ge nd th ea te r “  von 1970 noch traditionell gebun- 
den; er bleibt sachlich-handwerklich in seinen einfachen, aber sehr brauchbaren Ratschlägen . Da- 
bei werden die Fragen „ Auf welche Bühne gehört das Stück? “ 65  und „ In welchen 
Raum gehört das Stück? “ 66  nur relativ kurz behandelt. W esentlich ausführlicher 
geht Dorpus unter „ Die technischen Komponenten der Aufführung “ 67  auf „Bühnen- 
bild“ und „Beleuchtung“ ein. 

                          

Abb. 53:  Freistehendes Spielpodium         Abb. 54:  Begrenztes Spielpodium 

64 Vgl.: W alter , Karl: A.a.O., o. S. (Gestaltung des Zuschauerraumes). 
65 Dorpus, Karl:  Regie im Schul- und Jugendtheater . Ein Studien- und W erkbuch zur Theatererzie- 

hung. W einheim 1970 , S.28. 
66 Dorpus, Karl:  A.a.O., S 31. 
67 Dorpus, Karl:  A.a.O., S. 167-184. 
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3.2  Th ea ter pä da go gik  un d Ra um 

Die neuere Entwicklung in der Theaterpädagogik beachtet den zu bespielenden 
Raum immer mehr . In dem Buch "Theaterpädagogische Inszenierungen Beispiel- 
Reflextion-Analysen" von Dorothea Hilliger ist der Raumerfahrung und Bühnen- 
raumgestaltung ein ausführliches Kapitel gewidmet. Ein Jahr früher hat Karl-Heinz 
W enzel über das Theaterprojekt B.E.S.T . zusammenfassend geschrieben. Auf die 
Theaterarbeit mit jungen Menschen, die Stückentwicklung und den „nicht–theatra- 
len“ Raum geht er dabei sehr genau ein. Ein Heft von V olker List (2000) behandelt 
ausführlich Raumwahrnehmungen, genau wie das im selben Jahr erschienene 
Buch „Theater in der Schule“. Schon mehrere Jahre davor machte Barbara Rüster 
ein „Raum–Projekt“ an der Hochschule der Künste Berlin, das in einer Schrift do- 
kumentiert wurde. Auch bei den Schweizer Jahrbüchern für Kinder- und Jugend- 
theater lässt sich eine Entwicklung hin zum Interesse an der Raumbühne ablesen. 

In der Frühzeit der Spiel- und Theaterpädagogik standen soziales Lernen, poli- 
tisch-soziale Themen und die persönliche Entwicklung der SpielerInnen im V or- 

dergrund 68  

So wird im „ R ol le ns pi el bu ch “ von Hans-W olfgang Nickel ( 1972 )  der Raum 
zwar gleich zu Beginn zusammen mit Zeit und Darsteller als konstituierend für 
Spiel und Theater genannt („ Drei Bedingungen sind grundlegend: Zeit, Raum und 
Darsteller “), er wird jedoch nur knapp und eher anthropologisch charakterisiert 
und kaum auf Theater bezogen: „ Mehr noch als die Zeit unterliegt der Raum der 
Planung der Spielgruppe. Er kann Bühne, Park, Zimmer , Klasse heißen; kann ver - 
traut oder unheimlich sein, weiträumig oder eng; er kann diese und jene Grund- 
ausstattung haben. Durch seine Art beeinflusst er alle Spiele, die in ihm stattfin- 
den. Außerhalb von Zeit und Raum kann sich Theater nicht stellen; selbst das 
Hörspiel als die realitätsfernste Form des Theatralischen gibt die Illusion eines 
Raumes und braucht den Raum, in dem es gehört wird .“ 69 . 

Auch in Hans-W olfgang Nickels: „ Sp ie l-,  Th ea te r- , In te ra kt io ns pä da go - 
g ik “ ( 1976 ) werden räumliche Möglichkeiten nur kurz angerissen; zum einen un- 
ter „Rollenspiele und Rollenübungen“ 70 : „ Erfindet und spielt eine Szene  [...] pas- 
send zum T reppenhaus unserer Schule (realer Raum), in einer Kneipe (fiktiver 
Raum)“ 71 ,  zum anderen wird unter  „ergänzende Formbestimmungen (Formenlehre 
III)“ 72  die  „Dimension Spielraum“ aufgeführt:  „W aren wir bisher unausgesprochen 
von der V orstellung ausgegangen, dass die charakterisierten Spielformen im Klas- 
senzimmer und Probenraum, eventuell im Musiksaal oder der T urnhalle, bei The- 
ater auf der Bühne stattfinden, äußerstenfalls noch die Spielwiese oder das Fuß- 
ballfeld einbeziehen, daß sie jedenfalls in einem präzise umschriebenen Raum 
spielen, so zeigt die genauere Besinnung, daß Spiele durchaus  auch größere 
und weniger scharf umrissene Räume besetzen können. Bei dieser Ausweitung 
wird zugleich die strenge Scheidung zwischen Spielern und Zuschauern fraglich. 

68  Vgl, dazu etwa „Ziele der Rollenspielarbeit“. In: Nickel, Hans-W olfgang: Rollenspielbuch. Berlin 
1972, S. 82-86. 
69 Nickel, Hans-W olfgang: A.a.O., Berlin 1972, S.13. 
70  Nickel, Hans-W olfgang: Spiel- Theater- Interaktionspädagogik. In:Hilfen für Spielleiter . Heft 16, 

Recklinghausen 1976, S. 72-74. 
71 Nickel, Hans-W olfgang: A.a.O., Recklinghausen 1976, S. 73. 
72 Nickel, Hans-W olfgang: A.a.O., Recklinghausen 1976, S. 80-84. 
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Für die hier gemeinten Spiele sind eine Reihe von Bezeichnungen mit unter - 
schiedlichen Akzentuierungen gebräuchlich: Spielaktion, Aktionsspiel, Gelände- 
spiel, Stadtspiel, Straßenaktion, Straßentheater , schließlich die Großform Fest 
(Schulfest, Gemeindefest bis hin zu V olksfest, Kirmes, Jahrmarkt, Rummel). Im 
ausgedehnten oder nicht genau definierten Spielraum sind alle  [...] Spielformen 
möglich; meist treten sie gemischt auf. Durch die Nähe zu vielen realen Gegen- 
ständen und zu nicht zur Spielgruppe gehörenden ‚Zuschauern’, die in das Spiel 
einbezogen werden können, bzw . sich in das Spiel einmischen, ergeben sich gute 
T ransfermöglichkeiten. “ 73 . 

Im Buch " Th ea te r m ac he n "  (1982), herausgeben von Herbert Gif fei, folgt nach 
der Abhandlung zur Auswahl der Stücke, zu Dramaturgie, Improvisation, Sprache, 
Requisiten und Körpertraining das Thema "Spielorte". Rudi Müller , der schon 1958 
im Buch "Schulbühne und Puppenspiel" über Räume geschrieben hatte, äußert 
sich hier knapp 25 Jahre später wieder über "Theater - Räume" . Nach einem 
kurzen V ergleich der Situation der Schulbühnen mit anderen Ländern gibt er einen 
Bedarfskatalog (1964!) der Londoner Schulverwaltung als Kurzfassung wieder: 
Zu Anfang wird der pädagogische W ert von darstellendem Spiel in der Schule kurz 
erläutert. Zwei Räume werden gefordert; ein Fachunterrichtsraum und ein Auf füh- 
rungssaal. Der Fachunterrichtsraum wird  technisch beschrieben wie ein gewöhnli- 
cher Probenraum. Der Auf führungssaal wird in der Schrift als Proszeniumsbühne 
(= als klassische Schulbühnenform) dargestellt; die Londoner Schulverwaltung 
weist außerdem darauf hin, dass eine V ielfalt von Bühnenformen dem Schulspiel 
näher sei. Sie beschreibt in Kurzform die verschiedenen Bühnenformen 
(griechische Bühne, Arenabühne, Podiumsbühne und Laufstegbühne). Beim 
Thema der Bühnenausstattung wird auf den Fußboden eingegangen (glatter 
Boden - Rutschgefahr; Boden, in den geschraubt werden darf), auf Stellwände zur 
Abdeckung von Heizkörpern etc., wobei auf eine stumpfe Oberflächenbeschaf fen- 
heit geachtet werden sollte. Als Hängevorrichtung sollte ein Deckengitter für eine 
flexible Beleuchtung und für Kulissen eingerichtet sein. 74 

Ich teile die in dieser Schrift geäußerte Meinung, dass für das Schulspiel die Freiheit der Bühnen- 
form  einen großen Erfahrungswert für die SpielerInnen hat; es sollte sich deshalb nicht auf eine 
Proszeniumsbühne beschränken lassen. Die Hinweise auf die Gefahren eines glatten Fußbodens 
und die Befestigungsmöglichkeiten sind sehr wichtig. Ich habe sehr oft in meiner Zeit als 
T echnikerin erlebt, dass in vielen Spielstätten der Fußboden nicht verletzt werden durfte und so al- 
les mit Gewichten befestigt werden musste. Wichtig ist ebenso der Hinweis auf Stellwände zum 
V erdecken unerwünschter Einrichtungen oder Gegenstände (Heizkörper etc.). W obei in dem Be- 
darfskatalog nicht erklärt wird, warum eine stumpfe Oberfläche der Stellwände nötig ist: Die stump- 
fe Oberläche kann kein Licht reflektieren und ist somit praktisch anzuwenden. Das Deckengitter ist 
eine gute Einrichtung, es sollte aber eine relativ feste V erkabelung stattfinden, und eine Person 
sollte für die Beleuchtung zuständig sein, um chaotische Zustände bei einer flexiblen Beleuchtung 
zu vermeiden (Beleuchtung siehe Kapitel: Theaterelemente). 

Der Zuschauerraum sollte bei schlechter Akustik nicht mehr als 250 Plätze haben. 
Für die Bestuhlung werden feste oder bewegliche Sitzpodien mit zusammenklapp- 
baren Stühlen empfohlen. Die Zugänge für das Publikum und die 
SchauspielerInnen müssen von mehreren Punkten aus zugänglich sein. Die 
Richtlinien für Rettungswege müssen beachtet werden. Fenster sollten einfach zu 
verdunkeln sein. 75  

73  Nickel, Hans-W olfgang: A.a.O., Recklinghausen 1976, S. 82. 
74 Müller , Rudi: Theater-Räume. In: Gif fei, Herbert: Theater machen. Ravensburg 1985 4 , S. 158- 

161. 
75 Müller , Rudi: A.a.O., 1985, S. 161. 
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Ein kleiner Zuschauerraum ist von V orteil, da eine Sprechausbildung, um einen großen Raum mit 
seiner Stimme auszufüllen, evtl. den Rahmen des Schulspiels übersteigt. Podeste für die Stühle 
sind sinnvoll. V on klappbaren Stühlen würde ich Abstand nehmen, da es schnell zu V erletzungen 
kommen kann (Einklemmen der Finger) oder die Mechanik schnell defekt ist. Einfache, stapelbare 
Stühle sind gut zu verstauen und einfach in der Handhabung.  

Dann werden die einzelnen Bühnen genau beschrieben, mit Breite, Höhe und 
Meterzahl, die lichttechnischen Einrichtungen (Lichtschalter , Steckdosen und 
Scheinwerfer), V orhänge, Podien, Gerüstteile sowie Abstellräume beschrieben. 
Soweit die Empfehlungen für die englischen Schulen von 1964. Das alles ist an- 
nehmbar und bestimmt hilfreich für ein Schultheater-T eam. 
Müller zeigt noch ein paar Grundrisse verschiedender Theater zur Anregung für 
die Laienbühne, die ich hier auch als Beispiele übernehme. 

Abb. 55:  Experimentelles Studentenheater (Grundriss), Budapes t 

Das experimentelle Studententheater entstand aus einem alten Gewölberaum; 
daraus wurde ein Mehrzweckraum für Theater , Musik u.a.. 
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Abb. 56: Kleines Theater (Grundriss), Kopenhagen 

Die Experimentalbühne war einst ein Restaurant. Der Grundriss wurde geschickt 
genutzt, und die Bestuhlung ist variabel. 

Abb. 57: Aktionstheater (Grundriss), Kopenhagen 

Das Lagerhaus von 1870, im Hafen liegend, wurde umgebaut für ein alternatives 
Ballett-Theater . Die Deckenkonstruktion blieb für die Beleuchtung erhalten, der 
Fußboden wurde erneuert. Die Zuschauerpodeste bilden eine dreiseitige Arena- 
bühne. 
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Abb. 58: Y oung V ic Theater (Seitenansicht u. Draufsicht), London 

Dieses Theater , einst ein Gasometer , ist jetzt ein Allround Theater , das für Ju- 
gendliche Theater zeigt - eine Shakespearbühne, ein of fener Theaterraum, einfa- 
che Holzbänke, einfacher Bühnenaufbau. 
Müller stellt am Ende seiner Aufzeichnungen die Frage, ob nicht auch in Deutsch- 
land Fachverbände zusammengeschlossen werden sollten, um für freie Gruppen 
Empfehlungen für Spielräume herauszugeben. 76 

Dies wäre sehr wohl zu empfehlen, aber nicht nur mit Fachverbänden: Ein Austausch mit T echni- 
kerInnen wäre zusätzlich sehr wichtig! 
In den Ausführungen von Rudi Müller wird den Themen Raum, T echnik, Bühnen- und 
Publikumsanordnung sehr ausführlich nachgegangen. Es finden sich zwar sicherheitstechnische 
Fehler , aber die Schrift aus England empfinde ich als eine gute Grundlage für freie Theatergrup- 
pen. Die Beispiele aus Budapest (Studententheater) oder Kopenhagen (Kleines Theater) zeigen 
Möglichkeiten für Raumlösungen auf. 

Im selben Buch " Th ea te r m ac he n " von 1985 gibt es ein zweites Kapitel über 
den Spielraum: " Raum und Medien " von Josef Elias, in dem es um die Gestal- 
tungsmittel des Theaters geht. 
Die Darstellung durch den Menschen wird als Zentrum des Theatergeschehens 
charakterisiert; der technische Medieneinsatz unterstützt das menschlichen Inter- 
pretationsvermögen. Dabei ist es wichtig, alle Sinnesorgane des Publikums anzu- 
sprechen. 77 

Zur Schaf fung eines sinnlichen Theatererlebnisses ist das Ansprechen vieler/aller Sinne 
wünschenswert. Ein derartiges Erlebnis könnte eine reichhaltige und länger anhaltende 
Erinnerung ermöglichen. Ich sehe die technischen Mittel gegenüber bzw . neben dem Menschen 
als gleichwertig an. Es ist auch möglich, die einzelnen Objekte auf der Bühne als einzelne Kun- 
stobjekte zu betrachten und nicht nur als Hilfsmittel, was sie natürlich auch sind. 

76 Müller , Rudi: A.a.O.. 1985, S.168. 
77 Vgl.: Elias, Josef: Raum und Medien. In: Gif fei, Herbert: A.a.O. 1985, S.204-205. 
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Abb. 59:  Stationstheater in der Raumbühne 

Im Abschnitt Raumtheater beschreibt Elias, wie aus einer Guckkastenbühne eine 
Raumbühne entstehen kann, indem die Sofitten, V orhänge und auch die Stuhlrei- 
hen auf die Seite oder aus dem Raum geschaf ft werden und so ein "leerer Raum" 
entsteht. Das Spielfeld kann für verschiedene Theateraktionen durch Scheinwer- 
ferlicht und Podeste gekennzeichnet werden. Das Publikum steht oder sitzt auf 
mitgebrachten Klapphockern und ist so ganz nah am Geschehen. Die DarstellerIn- 
nen können aber auch als Frontläufer agieren und die ZuschauerInnen hinterher- 
laufen lassen. 78 

Elias spricht verschiedene Spielarten in einer Raumbühne kurz an. Er deutet verschiedene Insze- 
nierungen an, als ob jeder sie kennen müsste. Meines Erachtens wäre es gut, diese Beispiele aus- 
führlicher zu besprechen. 

78 Vgl.: Elias, Josef: A.a.O. S. 205. 
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Abb. 60: Zentrumbühne 

Die Zentrumbühne bildet sich aus Podesten, die in der Mitte des Raumes aufge- 
stellt werden, und den ZuschauerInnen, die ringsherum platziert werden. Es folgen 
weitere Bühnenbeschreibungen: Arenabühne, Laufstegbühne und Umlaufbühne. 
Dem Einsatz von Licht widmet Elias mehreren Seiten. Er beschreibt den Einsatz 
der einzelnen Beleuchtungsmittel sowie spezielle Lichtef fekte. Das transportable 
Lichtpult empfiehlt er , in der Mitte der Zuschauerreihen aufzustellen. Einen 
eigenen Abschnitt schenkt er dem Schatten. Insbesondere geht er auf das Schat- 
tentheater ein. Als besonderes Beispiel präsentiert er ein Schattenspiel in der 
Raumbühne (siehe Abb. 61). Als Bühnenbild wird empfohlen, Diaprojektionen zu 
benutzen. 79  

Abb. 61:  Schattentheater in der Raumbühne 
79 Vgl.: Elias, Josef: A.a.O..S. 209-222. 
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Das Aufzeigen der verschiedenden Bühnenarten gibt dem/der LeserIn eine V ielzahl an Beispielen 
für Inszenierungen in der Raumbühne. Er beschreibt ausführlich die Art und V erwendung  von 
Scheinwerfern, die ich so nicht weiter empfehlen möchte. (Im Kapitel: Theaterelemente gehe ich 
ausführlich auf das Thema der Beleuchtung ein.) Das Schattentheater wird in anderen 
Literaturquellen meist nicht erwähnt. Mich hat besonders die Raum-Schattenspiel-Bühne 
beeindruckt. Es ist natürlich zu beachten, dass Schattentheater eine andere Spieldramaturgie 
benötigt, die DarstellerInnen sich anders auf der Bühne bewegen müssen. 

Die Farbe als Gestaltungsmittel für Spielräume ist ein weiteres Mittel der opti- 
schen V erwandlung des Raumes. Elias gibt Beispiele von optischer V ertiefung der 
Räume durch Farbgebung. Auch die emotionalen Eigenschaften von Farben 
bringt er in Kurzfassung. Er weist hin auf die Benutzung von Komplementärfarben 
auf der Bühne für Requisiten und Kostüme, ebenso auf den Farbeinsatz in der 
Beleuchtung und seine farbveränderne Wirkung auf Gegenstände. Er zählt 
Beispiele der V erwendung in verschiedenen Stücken auf. Es geht weiter mit T on 
und Geräuschen, mit Duft und Geschmack in ihrer V erwendung in den Inszenie- 
rungen. 80 

Die Farben in ihrer Komplexität der Anwendung sind kurz dargestellt; es erscheint mir sehr wichtig, 
von diesen Dingen zu wissen, und es ist gut, dass er sie erwähnt. (Im Kapitel: Theaterelemnte 
schreibe ich ausführlich über Farben.) 

In " Aufgaben der Regie " von Rudi Müller schreibt der Autor eine Seite über das 
Raumkonzept und stellt Fragen an die Spielleitung, auf die vorab geantwortet 
werden muss, um mit einer Inszenierung anfangen zu können (z.B. Guckkasten- 
bühne oder eine Form der Raumbühne; Einrichtungsgegenstände, Bewegungsab- 
läufe etc.). 81 

Diese Fragen sind wirkliche Hilfestellungen für die Regie, ähnlich wie die Faustregeln von Karl 
W alter (siehe weiter vorne). Es ist ohnehin wichtig, vorab einen grundsätzlichen Fragenkatalog zu- 
sammenzustellen, der auch für andere Inszenierungen benutzt werden kann. Es gibt freilich auch 
den anderen W eg, eine Theaterarbeit im Prozess zu entwickeln, so dass andere Fragen, die aus 
der Situation heraus geboren werden, wichtig werden. 

Abb. 62:  Stellplan 

80 Vgl.: Elias, Josef: A.a.O., S. 222-230 . 
81 Vgl.: Müller , Rudi: Aufgaben der Regie. In: Gif fei, Herbert (Hg.): A.a.O. 1985, S. 235-236.  
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Die Positionen der DarstellerInnen bzw . ihre Gruppierungen im Raum können Be- 
ziehungen der Personen untereinander darstellen. Einzelne Personen können 
herausgehoben und damit auch charakterisiert werden. Nicht nur die Beziehung 
untereinander , sondern auch die bildliche Komposition in Zusammenhang mit 
dem Bühnenbild wird dargestellt. Ein Grundrissplan für die Anordnung der 
Personen im Raum, ein sogenannter Stellplan, kann für die Inszenierung eine Hil- 
fe sein. 82 

Die Stellung im Raum ist für den Einzelnen so wie auch für eine Gruppierung notwendig und aus- 
sagekräftig. Der Stellplan im Buch ist als Frontalbühne gezeichnet. Das Erste was mir auf fiel ist, 
dass die Kennzeichnung von Rechts und Links von der Bühne aus gesehen wurde, wie es im eng- 
lischsprachigen Theater üblich ist. In "kontinentaleuropäischen" Theatern wird immer vom 
Zuschauerraum aus geschaut, so ist die Links - und Rechts - Kennzeichnung genau umgekehrt. 
Für die Raumbühne ist ein Stellplan ungleich wichtiger , da die einzelnen Positionen mehrere Aus- 
richtungen haben können, was den Plan komplizierter macht. 

Die Bewegungen sind die Gänge zwischen den Positionen. Die Ausführung der 
Gänge erfolgt z.B. langsam, gerade, in geschwungener Linie oder betont. Gänge 
betonen den emotionalen Zustand der Person. Eine Änderung der Position ist 
gleichzeitig ein Beziehungswechsel. Müller gibt als Beispiele Bewegungsdiagram- 
me in einer Guckkastenbühne (Abb. 63) und in einem Zimmertheater (Abb. 64). 
Er geht weiter auf die Bedeutung der Gänge ein (von vorne nach hinten oder von 
links nach rechts) und begründet dies aus der ästhetischen Grunderfahrung der 
bildenden Künste. Es folgt die perspektivische Größenveränderung und ihre Wir- 
kung auf der Bühne (z.B. eine Diagonale von hinten nach vorne, die die größte 
Aufmerksamkeit von den ZuschauerInnen bekommen kann, da dies die längste 
gerade Strecke auf der Bühne ist). Das gesamte Raumkonzept beeinflusst stark 

die Bewegungsabläufe. 83   
82 Vgl.: Müller , Rudi: Aufgaben der Regie. In: Gif fei, Herbert (Hg.): A.a.O. S. 258-239. 
83 Vgl.: Müller , Rudi: Aufgaben der Regie. In: Gif fei, Herbert: A.a.O., S. 241-243. 
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Abb. 63:  Bewegungsdiagramm Guckkastenbühne 
Abb. 64: Bewegungdiagramm Arenabühne 

Danach bespricht Müller den T on der Stimme, das V olumen der Stimme, auch Raumef fekte und 
Stimme (Resonanzen, Echo, T onarten, Rhythmus etc.). Die Stimme im Raum ist ein weiterer wich- 
tiger Aspekt, den Raum imaginär zu verändern. Auf dieses Thema gehe ich im Rahmen dieser Ar- 
beit nicht näher ein. 

Müller macht darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, die ZuschauerInnen schon 
am Anfang in die Inszenierung  einzubeziehen (z.B. durch die Dekoration am Ein- 
gang, im Foyer oder/und im Zuschauerraum) und sie dadurch aufgeschlossen 
oder mitfühlend im Sinne der Inszenierung zu machen. Die Entscheidung, welche 
Bühnengröße für eine Spielgruppe richtig ist, ist von ihrem Können und der Spiel- 
art der Inszenierung abhängig. Müller weist darauf hin, dass das Bühnenbild mit 
Stufen, seinen Perspektivlinien und Gängen die Spannung bildhaft verdeutlicht. 
Die Struktur der Bühne ist das Erste, was der/die ZuschauerIn mit seinen Sinnen 
registriert, und sie  gibt so den Rahmen für die Spielsituation vor . Die Bühnenge- 
staltung erklärt er in den Begrif fen Bühnenbild als szenischer Hintergrund, realisti- 
sche Kulissen gesehen als Bild und Bühnendesign, als  "mitspielender Handlungs- 
raum", als Raumarchitektur . Später weist Müller auf das Licht hin, das Stimmun- 
gen ausdrückt und Atmosphäre schaf ft. Er betont, dass das Licht auf der Bühne 
keine Nebensache darstellt und den Handlungsablauf unterstützt. In diesem Zu- 
sammenhang  gibt er noch ein paar T ipps zu Lichtstimmungen, die auch den 
Rhythmus unterstützen. Der Rhythmus des Stückes kann in den Räumlichkeiten 
sichtbar gemacht werden. Dann gibt Müller noch allgemeine Hinweise für die 
Proben- und Regiearbeit. 84  

Der Einschätzung, dass die Räumlichkeiten einen starken Einfluss auf das Empfinden der 
84 Vgl.:Müller , Rudi: Aufgaben der Regie. In:Gif fei, Herbert: A.a.O. S. 243-264. 
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ZuschauerInnen haben, dass die unterstützende Wirkung von Bühnen- und Lichtgestaltung wichtig 
ist, möchte ich mich anschließen. Die Begrif fserklärungen (Bühnenbild / Bühnendesign) würde ich 
jedoch anders definieren. 

Auch Ulrich Hesse hält in "Die Frage nach dem Stück"  ein kleines Plädoyer für 
den Spielraum. " Ein Stück braucht zu seiner szenischen V erwirklichung auch ei- 
nen Spielraum. Es kann nicht in jedem beliebigen Raum inszeniert werden. Oder 
umgekehrt: Nicht jeder Spielraum ist für jedes Stück geeignet ." 85  Er weist darauf 
hin, dass gerade in kleinen Bühnen bzw . an räumlich beschränkten Auf führungsor- 
ten interessante und vielseitige Raumlösungen entstehen können. Ein anderer 
V orteil ist die Nähe zum Publikum, das direkt in die Inszenierung  einbezogen wer- 
den kann. 86 

Das Buch "Theater machen", herausgegeben von Herbert Gif fei, ist sehr umfangreich und spricht 
viele wertvolle Aspekte des Spielraums an.  

Schon das erste Schweizer „ Jahrbuch Kinder- und Jugendtheater “ (Basel 1985 ) 
unter dem T itel „M ob ile  Th ea te r“  wollte  „wenigstens einen T eil jener schöpferi- 
schen Arbeit festhalten, die in allen Sprachregionen unseres Landes auf festen 
oder improvisierten Bühnen, in Klassenzimmern, Jugendlokalen, Kleintheatern, auf 
Strassen und Plätzen die Kräfte des Geistes und des Herzens anregt und stärkt “ 87 . 

Das zweite Jahrbuch „S tü ck  fü r S tü ck “  (Basel 1986 ) verfolgte die Idee, „ einen 
Blick in die Stückewerkstätten der einzelnen Theatergruppen zu werfen [...]. um ei- 
nen Einblick in die Entstehungsgeschichten von Theaterstücken zu ermöglichen “ 88 . 

Auch das dritte Jahrbuch „ Th ea te r oh ne  Th ea te r “  (Basel 1987 ) streift wieder 
das Thema des Theaterraums: „ W ir spielen für Menschen, die das traditionelle Be- 
rufstheater nie oder nur am Rande berücksichtigt hat. W ir gehen zu den Men- 
schen, und die Menschen kommen  zu uns an Orte, an denen früher kein Theater 
stattgefunden hat. W ir erschließen Kulturräume “ 89 

„ Th ea te r- R äu m e “  (Basel 1992 ), das vierte Jahrbuch, stellt sich dem Thema 
Theaterraum ausführlich und stellt die Forderung: „ Ein Nachdenken über Räume 
und eine Suche nach einer Raumgestaltung, die eine optimale und wandlungsfähi- 
ge Beziehung zwischen Bühne und Publikum ermöglicht, ist dringend notwen- 
dig “ 90 . In dem Buch wird ein kurzer geschichtlicher Abriss über Theaterbauten ge- 
geben. In einem Interview mit der Gruppe „Zinnober“ (DDR, gegründet 1980) und 
einem mit Heiner Müller geht es um den politischen Raum. In einem anderen Inter- 
view mit dem Architekten Mario Botta ging es um Raum im allgemeinem, um den 
Raum eines Theaters und welchen es in der Stadt einnimmt. Ein Bericht schildert 
die Entstehung eines Kinder- und Jugendtheaters in Genf. Hans-Dieter Jendreyko 
schreibt über das „OD-Theater“ (Anfänge 1983), das in unterschiedlichen Räumen 

85 Hesse, Ulrich: Die Fragen nach dem Stück. In:Gif fei, Herbert: A.a.O. S. 16. 
86 Vgl.: Hesse, Ulrich: Die Fragen nach dem Stück. In: Gif fei, Herbert: A.a.O., S.16 
87 Assciation Suisse du théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse (ASTEJ) u. V ereingte Theaterschaf- 

fende Schweiz (VTS)( hg).: Mobile Theater . Basel 1985, S.7 . 
88 ASTEJ u. VTS (hg).: Stück für Stück. Basel 1986, S.7. 
89 ASTEJ u. VTS (hg).: Theater ohne Theater . Basel 1987, S.7 
90 ASTEJ u. VTS (Hg.): Theater-Räume.Basel o.J., S.07. 
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Theater spielt. „ W as in diesen Räumen [Stadttheater]  durch die Köpfe geistert, 
lähmt die Kreativität hier wie dort. Das so oft Gesehene, das Gewohnte holt mich 
in schwierigen Findungsphasen immer wieder blockierend ein. 
Dem kann man auf verschiedene W eise begegnen. Manche gehen mit einer 
Mannschaft und großer Kraft innovativ in die Stadttheater hinein – ich ging raus. 
Ich fand (absichtslos) einen Raum, der mir half, einen anderen W eg zu versu- 
chen. “ 91  Sie spielten hinter Schaufensterscheiben, in einem alten Badehaus, in ei- 
nem Gewächshaus u.a.. Ein interessantes Buch, das unterschiedliche Aspekte 
des Theaterraumes aufzeigt. 

In England verfasste 1985  T erry Thomas das Buch „T he at er w er ks ta tt “ ;  1987 
erschien es in Deutschland. Es handelt überwiegend vom Planen und von 
handwerklichen V orgehensweisen. Dabei geht er auf verschiedene geschichtliche 
Theaterformen, u.a. auf die Raumbühne, ein. In seinen praktischen Ausführungen 
betrachtet Thomas eingehend die Rahmenbühne, nur am Rand schreibt er von 
der Raumbühne. „ Auf Raumbühnen sind Sichtlinien naturgemäß von unterge- 
ordneter Bedeutung. “ 92 . 

W as meint Thomas damit? Aus rein architektonischem V erständnis (Festlegung eines sichtbaren 
Bereichs) kann ich seiner Aussage zustimmen; von meinem Ansatz der V ielzahl von 
Perspektiven, die die Raumbühne ermöglicht, müsste es hingegen heißen: die Sichtlinien der 
Raumbühne sind umfassender , vielzähliger und komplexer (siehe auch Kapitel: Theaterelemente). 

Die Schrift „Z ei t – R au m “  (ca.1992)  beginnt mit dem Gedicht „A  Curtain Rai- 
ser“ von Gertrude Stein, verdichtete Sprache, die neue Räume schaf ft. Barbara 
Rüster fasst in ihrer Einführung zum Projekt Erkenntnisse über Zeit und Raum zu- 
sammen. Auch die V eränderungen in der Malerei spricht Rüster an (Bruch mit der 
Zentralperspektive, Kubismus u.a.). Sie stellt fest, dass das Theater überwiegend 
traditionellen Formen verhaftet bleibt. Nur einige haben Neues geschaf fen wie 
Pina Bausch oder Robert Wilson. Im Bereich der Performances wird mit verschie- 
denen Formen von Raum gespielt . 93  
Die Einleitung von Barbara Rüster bringt den Diskurs um Raum und Perspektive  auf den Punkt. 
Sie begeistert mich immer wieder damit, wie konzentriert (konkret) und präzise sie große Themen 
zusammenfassen kann. Ohne Umschweife dringt sie sofort zum Kern des Projekts vor . 

Der T ext „ Räume und T räume “ von Heidi Plato behandelt die Auf führung „W ort- 
mord“. Diese Auf führung des Frauentheaters ANNA  ist eine Collage aus T exten, 
T eilobjekten sowie Objekten. Angelehnt an Giordano Bruno geht sie davon aus, 
dass das Gedächtnis sich aus Fragmenten der Erinnerung ein ganzes Bild zu- 
sammen setzt. Es folgt die Beschreibung der Inszenierung. Bei Dunkelheit im 
Spielraum war die Distanz zwischen Zuschauenden und Spielerinnen (nur Frau- 
en) aufgehoben. Die Spielerinnen hatten T aschenlampen, um ihren Mundraum 
auszuleuchten. Die Inszenierung spielte so mit der W ahrnehmung der Zuschau- 
enden (ungewohntes Sehen). Das Bühnenbild bestand aus drei schwarzen hän- 
genden Stühlen und einem großen Paket auf dem Boden davor . Das Paket öf fne- 
te sich von innen heraus durch eine Darstellerin. Eine andere Darstellerin war an 
alle hängenden Stühle gefesselt und erzählt über den Genuss vom Fesseln und 

91 ASTEJ u. VTS (Hg.): Theater-Räume.Basel 1992, S.107-108. 
92 Thomas, T erry: Theaterwerkstatt.Wiesbaden/Berlin 1987, S.45. 
93 Vgl.:Rüster , Barbara: Einige Anmerkung zum Thema. In: Hochschule der Künste (HdK) Berlin 

(Hg.): Zeit - Raum. Berlin o.J., S.1-3. 
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die dadurch entstehenden Schmerzen, die durch langsame Bewegungen ihrer- 
seits zum Ausdruck gebracht wurden. Die Dinge waren lebendig, ein magischer 
Raum entstand. Danach kam eine Szene mit drei Fleischhaken und drei blutigen 
Rinderherzen. Die Bühne war umschlossen mit einem Rahmen, der unsichtbar 
aufgehängt wurde, somit ein endlicher Raum. Licht ließ einen zweiten Rahmen er- 
scheinen. Beides zusammen erweckte einen imaginären Charakter des Rau- 
mes. 94 

Die Bühnenbildlösung hört sich sehr interessant an, besonders die hängenden Stühle, die ein Pa- 
radox darstellen. Die Dinge werden auf den Kopf gestellt. Andere Perspektiven entstehen. Ähnlich 
wie die aufgehende Sonne am Horizont durch optische Täuschung besonders groß erscheint, so 
sieht frau sie im richtigen V erhältnis, wenn frau sich auf den Kopf stellt. So sind Bilder wie die 
Stühle, die an der W and fest gemacht sind, oder eine Frau, die aussteigt  aus einem Paket, nicht 
in unserer „normalen“ Alltagswahrnehmung verankert. Mit solchen Aktionen im Raum kann viel- 
leicht das Gedächtnis des Publikums aktiviert werden; neue optische Raumerfahrungen können 
gesammelt werden. 

Zur Oper „La finta Giardiniera“  von W olfgang Amadeus Mozart (Juli 1990 Heb- 
bel-Theater Berlin) entwarfen Kirstin Drechsel und Friederike Feldmann das Büh- 
nenbild. Das Stück beschreibt sieben Figuren und sieben verschiedene Orte. Die- 
se werden durch ein gleichbleibendes Bühnenbild mit veränderten Lichteinstellun- 
gen und Requisiten in Szene gesetzt. Die Handlung findet innerhalb von 24 Stun- 
den statt. Als Bühnenform wählten sie die Gassenbühne und sahen diese Büh- 
nenform als die einzige Möglichkeit für die vielen Auf- und Abgänge. Dieser Büh- 
nenraum sollte wie ein unbemaltes Blatt sein, das bei der jeweiligen Szene zu ei- 
nem bemalten Bild wurde. In der Oper ging es nicht um Psychologie, sondern da- 
rum, welcher Klang durch welche Figur im Zusammenspiel mit den anderen er- 
zeugt wurde. Auch in dieser Oper ging es, wie in den meisten Opern um Liebe 
und V erwicklung. Eine V orgabe war , die Bühne weiß als Grundfarbe zu halten. 
Der Bühnenboden verlieft schräg, nach hinten verjüngt. Dort schloßt ein weißer 
Prospekt den Bühnenraum ab. Eine andere Möglichkeit war für sie nicht denkbar . 
Durch die Lichtstimmungen wurden die Szenen verändert. Es gab keine Umbau- 
ten. Anhand der Lichtenwürfe der Bühnenbildnerinnen (farbige Bilder) entstanden 
die Lichteinstellungen vom Beleuchter . Ohne seine Hilfe wäre diese Auf führung 
undenkbar gewesen. 95 

 
Die Gassenbühne als einzige Möglichkeit zu sehen, zeigt vielleicht die geringe Erfahrung der bei- 
den angehenden Bühnenbildnerinnen. Unter diesen Begrif f wird hier ausschließlich der physische 
Bühnenraum verwendet. Ihnen ging es nicht um Psychologie in der Oper , meinten die beiden 
Frauen. Ich frage: W as ist dann Psychologie, wenn nicht Liebe (Gefühle) und Klang zwischen 
Menschen (Seelen-Klang)? Auf einer Bühne ist W eiß als Grundfarbe der schwierigste Farbton. Er 
ist sehr dominant und stellt alles darin befindliche besonders deutlich zur Schau. Jeder Makel wird 
sichtbar . Auch technisch muss sehr genau gearbeitet werden. 
Das Lichtkonzept ist sehr oberflächlich beschrieben. Sie danken indirekt dem Beleuchter , doch es 
fehlt dessen Konzept. Dieses wird nicht erläutert. 

Susanne Paasch schreibt in ihrem T ext „Hör – Räume – Bewegungs – Räume“ 
über die W ahrnehmung durch Augen und Ohren. Der Sehsinn dient einer analyti- 
schen W ahrnehmung des Raumes. Er ist auf die Distanz zu den sichtbaren Din- 
gen gerichtet. Der Gehörsinn nimmt räumlich wahr . Wir sind umhüllt von Geräu- 
schen. Pasch beschreibt einen W orkshop, der besonders auf Rhythmus einging. 
94 von Plato, Heidi: Räume und T räume. In: Udk Berlin (Hg.): A.a.O., o.S. 4-6. 
95  Vgl.:Drechsel, Karin u. Feldmann, Friedrike: La Finta Giardiniera. In: HdK Berlin (Hg.): A.a.O. o.J., S.8- 

12. 
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Es folgt eine Beschreibung des W orkshops, in der spannungsgeladene Musik mit 
bedrohlichem Charakter zu Bewegungsimprovisationen benutzt wurde. Jeder be- 
nutzte einen Stab, der zum Angrif f und zur V erteidigung diente. Die W ahrnehmun- 
gen von Augen und Ohren sowie die kinetischen und musikalischen Empfindun- 
gen standen im Mittelpunkt. 96 

Der W orkshop hört sich spannend an. Mir fehlt eine genauere Beschreibung, wie der Raum (die 
Raum–Bewegung hören) bewusst in die Übungen mit einbezogen wurde. Die Auswertung fehlt 
komplett. Mir stellen sich folgende Fragen: W elche Erfahrungen haben die Einzelnen in der Grup- 
pe gemacht in Bezug auf ihren Hör-Bewegungsraum? W elchen Einfluss hatte der Stab auf ihre 
Bewegung im Raum? Wie beeinflusst die Musik ihre Bewegung im Raum? Wie veränderten sich 
die Beziehungen der T eilnehmerInnen untereinander mittels Stab und/oder Musik? Wie groß ist 
der Raum? Wie viele T eilnehmerInnen wirkten mit? W elcher Raum - T urnhalle oder Seminarraum? 
So bleiben viele Fragen of fen, obwohl der W orkshop an sich mein Interesse weckte. 

Es folgt eine Fotogeschichte mit wenig T ext von Klaus W . Eisenlohr , betitelt „Re- 
konstruktion eines Raumes“ . Er schreibt, frau solle Fotos und T ext auf sich wir- 
ken lassen und seine eigene W ahrheit finden.  „ Die Beziehung von Figur und 
Raum wird zur Beziehung zwischen Person und Räumlichkeit; diese besondere 
Person und dieser spezielle Raum verändern sich gegenseitig, beeinflussen sich, 
reflektieren, spiegeln sich. “ 97 

Der T ext „Stille Sekunden“  von Karen Kipphof f beschäftigt sich mit dem Stück 
„Damals“ von Samuel Beckett (1976). Dieses Stück inszenierte Beckett persön- 
lich am Schillertheater in Berlin. Ein Filmprojekt über „Damals“ entstand an der 
Berliner Hochschule der Künste. Der Film ist im Rhythmus des T exts von Beckett 
gehalten. Es gibt Sequenzen in Farbe, in schwarz-weiß, traumhafte, mit stark be- 
wegten Bildern, langsamen Bildern u.a. Die Imagination der ZuschauerInnen wird 
mittels der Distanz zum Darsteller inszeniert. 98 

 
Der T ext machte mich neugierig auf den Film. Die Art der Fotos zeigt Räume/Orte, die für mich in 
meinem Sehen die Orte ausdehnen und in meinen Ohren Geräusche erklingen lassen. Leider ist 
der Film nicht genauer beschrieben und es wird nicht konkret auf den Raum eingegangen. Der 
Bezug zum Raum lässt sich zwar aus dem T ext heraus lesen, ist aber nicht konkret benannt. 

Der T ext „Raum und Körperbewusstsein“  von Michael Ufer geht vom Kreuzi- 
gungsteil des Isenheimer Altars aus, beschreibt das Bild und erläutert die Symbo- 
lik. Ufer betrachtet in seiner Auseinandersetzung mit dem Bild die Diagonalen, 
das V erhältnis der linken und rechten Seite, nah und fern. Die verschiedenen As- 
pekte des Bildes sieht er als Inspiration für die Bühnenrealität. 99 

Bei Michael Ufer lese ich heraus, dass er die Bühnenrealität auf die Guckkastenbühne bezieht. 
Seine Beschreibungen sind interessant. Die Erläuterung der verschiedenen Aspekte der Umset- 
zung auf die Bühne sind mir zu wenig ausgeführt. Im Kapitel: Theaterelemente schreibe ich aus- 
führlich über die Aspekte der Bühne. 

Über ein Seminar mit dem Thema "Gedanken und Arbeitsansätze zum Raum 
als Untersuchungsfeld der Expression Corporal"  wird von Julia Siemers be- 

96 Vgl.: Paasch, Susanne: Hör - Räume - Bewegungs - Räume. In: HdK Berlin(Hg.): A.a.O.  o.J., 
S.13-14. 

97 Eisenlohr , Klaus, W .: Rekonstruktion eines Raumes. In: HdK Berlin (Hg.): A.a.O. o.J.,o. S. 16 
98 Vgl.: Kipphof f, Karen: Stille Sekunden. In: HdK Berlin (Hg.): A.a.O. o.J., S. 20-25. 
99 Vgl.: Ufer , Michael: Raum und Körperbewusstsein. In: HdK Berlin (Hg.): A.a.O. o.J., o. S. 26- 

29. 
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richtet. Expression Corporal ist ein W eg, seinen Körper besser kennen zu lernen. 
Sie dient der eigenen Körperwahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit. Der Innen- 
raum des Körpers (als Grenze versteht sie die Haut) wird zuerst geschult, um den 
Mittelpunkt zu finden. V om Mittelpunkt aus wird dann der Außenraum erkundet. 
Der Außenraum sind hier die sichtbaren Grenzen, die Wände, die Decken und der 
Boden. Zum Außenraum zählen auch die sich bewegenden Personen im Raum. 
W as sich in dem Außenraum abspielt, wird symbolischer Raum genannt. Die An- 
näherung an den symbolischen Raum wird mit Hilfe von Assoziationen, Substanti- 
ven, Adjektiven, Sinneseindrücken mittels Geschichten realisiert Die Geschichten 
werden von den T eilnehmerInnen in Bewegung umgesetzt. 100 

Das Seminar hört sich spannend an. Die intensive Beschäftigung mit dem eigenen Körper kann die 
Ausstrahlungskraft stärken. Realer Raum ist für mich auch der Innenraum des Körpers. Der Au- 
ßenraum ist für mich auch das Haus, der Park, die gesamte Umgebung und nicht nur das Zimmer , 
also Boden, Decke und Wände. In die Umgebung auch die Personen mit ihren Bewegungen mit 
einzubeziehen, finde ich sehr sinnvoll und umfassend gedacht. Die letzte Übung, mittels Assoziati- 
onen in die Bewegung zu gehen, ist vielleicht besonders für stark kopf-orientierte Menschen von 
V orteil. 

Der T ext „Theater und Raum“  von Hans-W olfgang Nickel geht der Frage nach, 
wie eine Theaterübung neue Perspektiven für Studium und Beruf vermitteln könn- 
te. Nach den inhaltlichen V orgaben geht er auf den Spielraum ein und stellt folgen- 
de Fragen: „ W elche Raumformen sind geeignet, um schwierige, entlegene T ext zu 
präsentieren und unterschiedliche Ansichten auf diese T exte zu ermöglichen; wel- 
cher Raum kann helfen, sie von vorneherein einem allzu simplen, gängigen 
V erständnis zu entziehen und ein vertiefendes (d.h. mehrperspektivisches, histo- 
risch gebrochenes, gegenwartsbezogenes) V erstehen vorzubereiten? [...] Ihnen 
[Hochschulabsolventen] an der Hochschule zu zeigen, an welch unterschiedlichen 
Orten Theater möglich ist und wie diese Orte das Spiel jeweils beeinflussen, ist 
ein Nebeneffekt der Theaterübung, die also immer auch Raum-, nicht nur ein T ext- 
Abenteuer ist. “ 101  

Abb. 65:  Stehparty 

100 Vgl.: Siemers, Julia: Gedanken und Arbeitsansätze zum Raum als Untersuchungsfeld der Ex- 
presio Corporal. In: HdK Berlin (Hg.): A.a.O. o.J., S.30-40. 

101 Nickel, Hans-W olfgang: Theater und Raum. In: Hdk Berlin (Hg.): A.a.O. o.J., S.35. 
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Abb. 66:  Flur/T reppe 

Abb. 67:  Theaterraum 1 
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Abb. 68:  Seminarraum 

Abb. 69:  Theaterraum 2 
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Abb. 70:  Theaterraum 3 

Abb. 71:  Foyer 
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Der T ext wurde mit Zeichnungen von Rudi Müller-Poland untermauert. Am Bei- 
spiel von Johann Amos Comenius, der die Schule als Spiel sah, geht es um die 
Arbeitsweise und den V erlauf der Auf führung des Studienprojektes von 1989. Die 
Auf führung empfing das Publikum in der vertrauten Form "Stehparty", warf es 
dann hinein in ein Chaos von Szenen und Orten, das den Krieg widerspiegelte. 
Danach ging es in einen Raum, wo ein Frontaltheater eingerichtet war . Dort wurde 
das Ende des Stückes gespielt. Die Auf führungen von 1990 und 1991 werden dar- 
gestellt. Bei den anderen Inszenierungen werden die jeweiligen Inhalte vorgestellt, 
dann die Räume beschrieben und wie sich das Publikum im Raum positioniert. 
Bei diesen Projekten geht es Hans-W olfgang Nickel nicht darum, einzelne Fähig- 
keiten, wie z.B. Sprache, auszubilden, sondern um das Gesamtprojekt von „Thea- 
ter machen“ und was Theater „zwischen“ Personen, Zeit, Geschichten oder T exten 
machen kann. Mit diesen Theaterübungen sollen sich mehrere Perspektiven ent- 
wickeln sowie Überschneidungen von Perspektiven ergeben. 102  

Die Theaterübung oder Theaterprojekte der ersten Semester hören sich spannend und lehrreich 
an. Die V orstellung „Theater machen“ als Lernziel gefällt mir . Alle Aspekte des „Theater machens“, 
mittels eines Theaterprojekts kennen zu lernen, finde ich anspruchsvoll und es entspricht meiner 
V orstellung von Theater spielen. Ich hätte gerne mehr   über Johann Amos Comenius 103  erfahren. 

Barbara Rüsters T ext „Raum-Bilder“  zu T exten von Vvedensky , Charms, Chleb- 
nikkov eröf fnet Sprachräume, Zeitfreiräume, Außenräume. Sie beschreibt die Ex- 
perimente mit Formen, Farben und deren Raumwirkung im Spielraum. Die ver- 
wendeten T exte werden zum Raum in Bezug gesetzt und die Auf führung wird be- 
schrieben. 104  

Die Auf führung stelle ich mir interessant, spannend und verwirrend vor . Hin und her laufende Dar- 
stellerInnen auf der Bühne und dazu T exte, die vielleicht absurd und unlogisch klingen. Die Bilder 
und Zeichnungen von Michael Ufer unterstreichen den T ext und verschaf fen einen größeren Ein- 
blick in die Inszenierung. 

Ulrike Hentschel bringt in „Sprach–Räume“  den Aspekt der Sprache in den V or- 
dergrund ihrer Abhandlung über Raum im Theater . Im Theater ist die Sprache als 
Kommunikationsmittel komplexer zu betrachten als im Alltagsleben. Im Theater 
spricht der/die DarstellerIn mit seinem/ihrem Gegenüber und indirekt oder direkt 
mit dem Publikum. Sie beschreibt die Fähigkeiten, fiktive Räume auf der Bühne zu 
schaf fen. Hentschel stellt verschiedene Theorien über Sprache vor und bringt die- 
se mit der theaterpädagogischen Praxis in V erbindung. 105 

Der T ext von Ulrike Hentschel eröf fnet andere, nicht sichtbare Räume in den realen (sichtbaren) 
Raum hinein. Sprache und Akustik sind wichtige Instrumente der Theaterpädagogen, die ich in 
meiner Arbeit leider nur streife, da es mir mehr um den realen Raum geht.  

Mit dem schönen T itel  „S pi el -R äu m e“  (1994)  wurde ein Heft des "Schulthea- 
ters der Länder" benannt. Eine kurze Einführung von Karl-Heinz W enzel über das 
bundesweite Schultheatertref fen der Länder , ihrer Organisation durch die BAG 

102 Vgl.: Nickel, Hans-W olfgang:Theater und Raum. In: Hdk Berlin (Hg.): A.a.O. , o.J, S. 35-40. 
103 Dazu gibt es ein Heft "Altes Schultheater neu inszeniert"herausgeben von der HdK Berlin 1995. 

Hans-W olfgang Nickel schreibt über die Theaterübung ausführlich mit Fotos von Peter Lechner . 
104 Vgl.: Rüster , Babara: Raum-Bilder zu T exten von Vvedensky Charms Chlebnikov . In: Hdk Berlin 

(Hg.): A.a.O. o.J., S. 41-45 . 
105 Vgl.:Hentschel, Ulrike: Sprach - Räume. In: Hdk Berlin(Hg.): A.a.O. o.J., S. 46-50. 
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Darstellendes Spiel in der Schule e.V . und in der jeweiligen Landesarbeitsgemein- 
schaft folgt. Das T ref fen sieht sich als ein Arbeitstref fen und hat jeweils ein spezi- 
elles Thema. Der V orstand des V ereins erläutert das Thema: „ Spiel-Räume. So 
heißt das Thema des zehnten `Schultheaters der Länder`. Ein Jubiläumsthema 
war nicht beabsichtigt, eher sollte es ein Hinweis darauf sein, dass es ohne Spiel- 
raum nicht geht, gerade nicht in der Schule und das durchaus auch im übertrage- 
nen Sinn. Ebenso aber erhofften wir uns Spielideen und Inszenierungskonzepte, 
die Zuschauern zeigen sollten, dass es nicht immer der herkömmliche Guckkas- 
ten sein muß, sondern daß nahezu jeder Raum für Spiel und Theater genutzt wer - 
den kann. “ 106  

Die Einstimmung auf das Schultheatertref fen von Karl-Heinz W enzel stimmt mich froh, da dieses 
Arbeitstref fen 1994 nur den Spielraum abhandelte. Die ZuschauerInnen sind auch aktive Theater- 
macherInnen, die mit Anregungen und im Austausch über anderes als Guckkastenbühnen zum 
Thema Räume beitragen können. W as sie in der Rolle des Zuschauenden erleben, können sie in 
ihre eigene Theaterarbeit einbringen. 

Es gab 13 W erkstätten als Angebot an die SchülerInnen, die jeweils einen T ag (8 
Zeitstunden und 1 Stunde Pause) lang dauerten. Alle behandelten den Raum als 
Spielstätte. Einige nahmen die Improvisation als Methode, sich dem Raum zu nä- 
hern. Die Orte waren unterschiedlicher Art, vom neutralen Raum über T reppen bis 
hin zum Hof oder den T oiletten. Über die W erkstätten 3, 6 und 1 1 wurden Berichte 
geschrieben. Die W erkstatt 3 hieß „Schlagfertig“ und wurde von V olker Jurké ge- 
leitet. Es ging um ein Narrenschif f, das mit witzigen akrobatischen Elementen der 
T eilnehmerInnen im Raum ausprobiert wurde. „Das Bewegungstheater“ nannte 
sich die W erkstatt 6. Stefan Koller war es ein Anliegen, die T eilnehmerInnen die 
Bewegung als räumliches und zeitliches Geschehen wahrnehmen zu lassen, die 
durch Dynamik ins Leben gerufen wird. Sie spielten auf der Zuschauertribüne. 
Auch hier ging es um Narren (T ext von Sebastian Brant). Die W erkstatt 1 1 gab 
sich den Namen „Ships T ools Fools“. Sie setzten den T ext  in eine Performance 
um. Die Suche nach dem Raum, der zum Thema passt, nahmen Gerhard Sprin- 
ger und Erich Unglaub als T eil des Stückes auf und gingen nach draußen an das 
Ufer des Mains. Das Schif f wurde aus Bindfäden und Abfallprodukten der Umge- 
bung vor Ort gebaut. Passanten wurden Publikum. Ein T eil der T eilnehmerInnen 
holten aus der Fußgängerzone ZuschauerInnen zum Schif f. Am nächsten Mor- 
gen kam das Schif f durch das Lösen der Fäden zum Einsturz und damit war die 
Performance zu Ende. 107  

Es fehlt mir ein allgemeiner T ext über die Rahmenbedingungen der W erkstätten. So erfuhr ich erst 
in den einzelnen Berichten über einzelne Aspekte, zum Beispiel, dass alle W erkstätten den glei- 
chen T ext umzusetzen hatten.  Bei „Schlagfertig“ wurde aus dem T ext nicht ersichtlich, was nun 
diese Improvisation mit dem Raum zu tun hatte. Beim Bericht vom Bewegungstheater wird der Be- 
zug zum Raum deutlicher gemacht. Koller geht in seinem T ext aber hauptsächlich auf die körperli- 
che Bewegungstechnik ein. Die Leiter Springer und Unglaub sind in der Beschreibung ihrer Perfor- 
mance ausführlich auf den Ort eingegangen. Es scheint, dass der Ort auch einen sehr wichtigen 
Platz in der Inszenierung einnahm. Dies Bericht ist so, wie ich ihn mir vorstelle, wenn der Raum 
das Thema beim Schultheatertref fen war . 

Die verschieden Auf führungen der Bundesländer werden als Bericht vorgestellt 
106 Bundesarbeitsgemeinschaft(BAG) für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. Landesarbeitsge- 

meinschaft (LAG) für das Darstellende Spiel in der Schule e.V .Hessen (Hg.): Spiel - Räume. 
Frankfurt/Main 1994, S. 3. 

107 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 14-22 . 
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und dokumentiert. Bei der Auf führung „W olke“  der Gruppe Theater-AG des Geor- 
gianum unter der Spielleitung von Ramon Pierson wurde mitten im Publikum ein 
Spielrechteck platziert. Die Zuspitzung zu einer Diktatur wird aufgezeigt, indem die 
DarstellerInnen mit T extwiederholungen arbeiten, keine Gefühle zeigen und immer 
im Kreis gehen. Das Ende ist ein Schuss aus einer Pistole. Die ZuschauerInnen 
waren anfangs neugierig. W egen der ungewohnten Bühnenanordnung und der 
sparsam verwendeten Mittel konnten sich die ZuschauerInnen ganz auf den ge- 
sprochenen T ext konzentrieren. 108  

Das Stück „ W olken “ hört sich spannend an. Die Kreisbewegung der DarstellerInnen und die Wie- 
derholung von T ext kann ich mir sehr gut in der verwendeten allseitigen Spielfläche vorstellen, die 
entsprechende Bewegungen geradezu durch ihre eigene Bühnenform herausfordert. Im T ext wur- 
de auf  die Emotionen und Reaktionen des Publikums so gut wie gar nicht eingegangen. Ich fände 
einen Bericht darüber , wie die Arenaspielfläche in der V erbindung mit dem speziellen Thema ge- 
wirkt hat, sehr interessant. Leider fehlt dieser . Mir fehlten auch Bilder , die den Raum mit den Dar- 
stellerInnen wiedergeben hätten; schließlich ging es ja um das Thema Raum. 

Die Eigenproduktion „ W arum denn immer ich? “ der Theatergruppe Altenauschu- 
le in Borchen leitete Gundel Stach. Das Thema war Gewalt und es wurde in einer 
Collage aufgeführt, u.a. als Schattenspiel. Dieses Schattenspiel eröf fnet Räume 
der Phantasie und lässt für den Zuschauenden die reale Wirklichkeit zurücktre- 
ten. 109  

Bei der Auf führung „ W arum denn immer ich? “ ging es mehr um Phantasie-Räume als um den 
realen Spielraum, einen Begrif f von Raum, wie er auch oft in der geistigen Auseinandersetzung 
des Theaters V erwendung findet. Zwar wird nicht angesprochen, wo die Auf führung stattfand, aber 
ich nehme an, dass das Stück auf einer Frontalbühne gezeigt wurde. 

„ Grauenhaft “, die Eigenproduktion der Theater-AG des Thomas-Mann-Gymnasi- 
ums Stutensee, spielte unter der Leitung von Heide Harmsen. Das Stück handelt 
von Gewalt und Unterdrückung. 1 10  Es  gibt allerdings keine Beschreibung der Bühnenform; 
wahrscheinlich wurde für die Frontalbühne inszeniert. 

Ingo Hetsch inszenierte das Stück „ Müll “, eine Rockoper , mit der Theatergruppe 
„Durchschnitt“ aus Magdeburg. Überall lag Müll herum, die Sitzplätze des Publi- 
kums waren umgekippt. Aus dem Müllberg im Publikumsbereich pellten sich Spie- 
lerInnnen heraus. Alles war sehr chaotisch. Bis die ZuschauerInnen ihren Platz 
eingenommen hatten, dauerte es sehr lange. Sie waren so mit der Suche nach ih- 
rem Platz beschäftigt, dass sie nur bruchstückhaft das Geschehen wahrnehmen 
konnten. 1 1 1 

Bei der Rockoper „ Müll “ habe ich den Eindruck, dass das Thema Raum sehr ernst genommen 
wurde und unmittelbar in der Inszenierung umgesetzt wurde. Das beschriebene Chaos vermittelt 
den Begrif f „Müll“ in allen Facetten. W as kann eine Rockoper schon sein als Chaos?! Das Publi- 
kum konnte aktiv das Chaos (Durcheinander) miterleben. Der V eranstaltungsort erfüllte alle Kriteri- 
en der Raumbühne. Die Zuschauerinnen sind aktiv beteiligt am Geschehen und zeigen Emotio- 
nen. 

108 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 24-25. 

109 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 25-26. 

1 10 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 27. 

1 1 1 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 28 . 
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„ Ein Sommernachtstraum “ von William Shakespeare inszenierte Winfried W eiser 
mit der Schauspielgruppe vom Justus-von-Liebig-Gymnasium. Die freie Umset- 
zung erinnerte mehr an einen Amazonenkrieg, wie ich aus dem Bericht von Uwe 
Sirsch herauslese. Sie spielten mit sehr reduziertem Bühnenbild. Es bestand 
hauptsächlich aus einem Hintergrundbild, einer Röntgenaufnahme eines Gehirns, 
das durch Beleuchtung oder  im Kontext mit Klängen unterschiedlich genutzt wur- 
de. 1 12 

Die Inszenierung „ Ein Sommernachtstraum “ hört sich für mich zunächst nicht so interessant an, 
da keine besondere Spielraumform benutzt wurde. Eine einfache Frontalbühne mit reduziertem 
Bühnenbild wurde bespielt. Die Reduktion des Bühnenbildes ist eigentlich ein V orteil für die Raum- 
bühne (siehe auch Kapitel: Theaterelemente), z.B. um einen Gegenstand verschieden zu benutzen 
und V eränderungen mittels Klang oder Licht hervorzurufen. Nur ist dies hier kein gutes Beispiel für 
die Raumbühne. 

Die Theatergruppe „Ungewiß“ des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt spielte „ Der 
Jasager und der Neinsager “ nach Brecht. Die SpielerInnen stehen am Anfang im 
Zuschauerbereich und marschierten dann auf die Bühne. Während der ganzen 
Auf führung wurden immer wieder Märsche durch den  Zuschauerbereich  geführt. 
Das Publikum wurde zum Ende auch direkt angesprochen. Die ZuschauerInnen 
sollten über das Ende des Stückes abstimmen. Hierfür gab es einige V orschläge 
aus dem Publikum, die dann auch gespielt wurden. 1 13 

Die Auf führung „ Der Jasager und der Neinsager “ scheint den ganzen Spielsaal genutzt zu ha- 
ben, obwohl dieser in Publikumsbereich und Bühne aufgeteilt war . Es gab keine Schranken zum 
Publikum, es sei denn, für einen kurzen zeitlich begrenzten Moment. Nicht nur wurde der Zuschau- 
erbereich einbezogen, sondern die ZuschauerInnen waren aktiv beteiligt. Es hört sich so an, als 
wäre dies ein gutes Beispiel der Öf fnung einer Frontalbühne. 

„ Es brennt...Eine Revue im KZ “, angelehnt an das Musical „Getto“ von J. Sobol, 
spielte die DS-Gruppe von der Beethoven–Oberschule Berlin. Bei dieser Produkti- 
on "Es brennt...", so der Bericht, war alles stimmig, Choreografie, Lieder und auch 
die Rolle des SS-Manns. Eine steile Rampe war das wichtigste Requisit (mehr An- 
gaben zum Bühnenbild oder zur -form gab es nicht). 1 14 

I m Bericht von der Inszenierung „ Es brennt... “ ist eine genau Beschreibung der Bühnenform nicht 
gegeben. Ich vermute, es spielte auf einer Frontalbühne. Ein Foto zeigt zwar den Schauspieler , 
der den SS-Mann verkörpert und in einer Zuschauerreihe saß. W eshalb er dort aber sitzt oder wie 
dies in die Auf führung eingebaut war , wird nicht erläutert. 

Einen schlichten Bühnenraum wählte die Theatergruppe aus Rostock für einen 
szenischen V ersuch nach Frank W edekinds „ Frühlings Erwachen “. Sie arbeite- 
ten hauptsächlich mit der Sprache und ein wenig mit Licht. 1 15 

Die Rostocker Theatergruppe spielte „ Frühlings Erwachen “ wohl auf einer Frontalbühne. Einen 
deutlichen Hinweis gab es aber im Bericht nicht. Sie benutzten wenige Requisiten und spielten auf 
einer schlichten Bühne. Beides Elemente, die gerne auf einer Raumbühne angewandt werden. 
1 12 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 

Schule e.V .Hessen (Hg.):A.a.O., S. 29-30. 
1 13 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 

Schule e.V .Hessen (Hg.):A.a.O., S. 31-32. 
1 14 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 

Schule e.V .Hessen (Hg.):A.a.O., S. 33. 
1 15 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 

Schule e.V .Hessen (Hg.):A.a.O., S. 34-35. 
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Das Stück „ Der kleine Prinz “ nach Saint-Eupéry spielte die Gruppe der Freizeit- 
stätte „Spektrum“ Chemnitz . Als Bühnenbild dienten ein blauer Rundhorizont und 
eine Insel. Eigentlich sollte das Publikum im Halbrund um die Spielfläche sitzen 
und möglichst von oben auf die Insel schauen. Die Idee dieses Raumkonzeptes 
„Eine runde Spielwelt“ war in der Aula der Schiller-Schule technisch nicht umsetz- 
bar . 1 16  Als erfahrener Bühnentechnikerin kommen bei mir Fragen auf: W eshalb konnten sie es in 
der Schulaula nicht umsetzen? W elche technischen Mittel fehlten? Hat technisches Personal ge- 
fehlt? 

Die Theatergruppe des 1. Gymnasium Cottbus  spielte ebenfalls das Stück „ Der 
kleine Prinz “.  Der Auf führungsort war die T urnhalle. Das Publikum sollte in einer 
Arenabühne der Reise des kleinen Prinzen zusehen. Um die  Erde  waren andere 
Planeten (Spielorte) angeordnet, zu denen der kleine Prinz mit Rollschuhen 
fuhr . 1 17 

Die Inszenierung „ Der kleine Prinz “ von der Gruppe aus Cottbus entspricht einem Stationstheater . 
Die Idee, den Prinzen mit Rollschuhen von Planet zu Planet fahren zu lassen, ist eine phantasti- 
sche Idee. Die Schilderung der Inszenierung hört sich nach einer bewussten und intensiven Ausei- 
nandersetzung mit dem Spielraum als Raumbühne an. 

Die Theater-AG des Gymnasiums Kronwerk Rendsburg spielte die Eigenprodukti- 
on „ Feuer im Bau “, eine Collage. Sie handelte vom Erwachsen werden und im 
speziellen von der Aufklärung der T ochter durch die Mutter sowie von SchülerIn- 
nen durch die LehrerInnen. Das Bühnenbild bildete den Rahmen um das Stück. 
Die Bühne war eine Arena mit zusätzlichen Zuschauerrängen im Bühnenbereich, 
wo die nicht beteiligten SpielerInnen sich hinsetzten und den gerade Spielenden 
zuschauen konnten. Diese Zuschauerränge spielten auch direkt mit als Gerichts- 
saal, Kampfbahn und als Symbol des Lebens. 1 18 

Die Idee bei „ Feuer im Bauch “, die Zuschauertribüne auf der Bühne zu installieren, finde ich viel- 
versprechend. Diese dann auch in die Inszenierung mit einzubinden, z.B. als Gerichtssaal, ist per- 
fekt durchdacht. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die Zuschauertribüne nicht für das Publi- 
kum zu V erfügung stand. So wären sie direkt mit einbezogen gewesen. V ielleicht hätte frau nur ei- 
nen T eil der ZuschauerInnen in den Zuschauerraum setzen sollen. Die Chance, die sich hier gebo- 
ten hätte, wurde leider verpasst. 

Der Spielleiter W erner T aubes setzte mit seiner Theater-AG des Gutenberg-Gym- 
nasium Mainz „ Charms Fallgesetze “ nach T exten von Daniil Charms als T rep- 
penstück um. Er spielte im T reppenhaus der Schurz-Schule. Während das Publi- 
kum herein kam, sprachen die DarstellerInnen schon ihren T ext auf der T reppe. 
Neben dem T reppenschacht standen Podeste, oben und unten, für die Zuschau- 
erInnen zum Stehen und Sitzen zur V erfügung. Die ZuschauerInnen mussten an 
den SpielerInnen vorbei gehen, um an die oberen Plätze zu kommen. Die T exte 
waren düster und endeten immer böse. Die DarstellerInnen liefen die T reppe im- 
mer hoch und runter . Die T reppe wurde zur V eranschaulichung von Beziehungen 
und Hierarchien genutzt. 1 19 

1 16 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.) :A.a.O., S. 35-36. 

1 17 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 36. 

1 18 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 37. 

1 19 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 38 . 
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Das T reppenstück  „ Charms Fallgesetze “ ist ein Beispiel für die Umsetzung einer Theaterinsze- 
nierung in einem Alltagsraum. Die Integration der T reppe in die Auf führung kann als beispielhaft für 
Inszenierungen in Alltagsräumen angesehen werden. Die Einbindung der ZuschauerInnen (das Er- 
reichen der oberen Plätze war nur über die T reppe möglich, vorbei an den SpielerInnen) empfinde 
ich als eine ausgezeichnete Realisierung. 

Eine Collage namens „ Schweigen der Sirenen “ der Theaterfaktur Lichtenberg- 
Schule aus Kassel spielte in einem schmalen schwarzen Raum, der einen Mittel- 
steg als Bühne besitzt, und in welchem an beiden länglichen Seiten in jeweils drei 
Reihen die Zuschauerbänke standen. Das Stück handelte von der Sehnsucht 
nach Nähe und verknüpfte T exte von Kafka, Else Lasker-Schüler und Botho 
Strauß. Die DarstellerInnen wollten Distanzlosigkeit zum Publikum und versuch- 
ten, es direkt einzubeziehen. Dadurch fühlte sich manche ZuschauerIn zu stark 
bedrängt, so dass die Konzentration auf die Gesamtheit der Auf führung beein- 
trächtigt wurde. Am Ende wurde ein Spieler mit einem Eimer blauer Farbe über- 
schüttet, auch einige ZuschauerInnen bekamen Spritzer blauer Farbe auf ihren Ja- 
cken und T aschen. Ein solcher körperlicher Angrif f lässt der ZuschauerIn keine 
Möglichkeit, sich zu entziehen. Die Theatergruppe versuchte, Nähe zum Publikum 
herzustellen und erntete Distanz. 120 

Die Collage „ Das Schweigen der Sirenen “ provozierte das Publikum unmittelbar . Ob diese Auf füh- 
rungsform zu aggressiv ist für ein Theaterinszenierung?. W o ist die Grenze überschritten, dass frau 
dem Zuschauenden zu nah  kommt? Es wäre interessant gewesen, genau diese Fragen im Kon- 
text des Raumes mit allen Beteiligten des Theatertref fens zu erörtern und V ergleiche zu ziehen, 
wie es andere Gruppen in einer nicht traditionellen Form gelöst hätten oder haben. 

Aus Bremen kam die Inszenierung „ T/Raum “, eine Performance des Ökumeni- 
schen Gymnasiums. Im Spielraum stand kein einziger Stuhl zum Hinsetzen für die 
ZuschauerInnen. V erschiedene Aktionen geschahen, einige SpielerInnen standen 
in Papier gewickelt im Raum, eine andere Spielerin war mit vielen Schnüren gleich 
einer Marionette festgebunden; ein T eetisch stand bereit. Das Publikum konnte 
mitmachen (z.B. SpielerInnen auspacken) oder einfach herumstehen und plau- 
dern. Eine Spielerin liest ein selbst geschriebenes Gedicht. Am Ende gehen alle 
SpielerInnen aus dem Raum und lassen die ZuschauerInnen allein. 121 

Der „ T/Raum “ ist ein Mitmachtheater , in dem sich der/die ZuschauerIn nicht bedrängt fühlte, 
sondern Lust bekam  sich zu beteiligen. Ein großes Lob der Gruppe dafür , diese Balance zwischen 
Nähe und Distanz mit Bravour  gemeistert zu haben. 

Die Spielerleiterin Hannelore Bolling führte „ Karl und Franz. T wo German He- 
ros. “ (sehr frei nach „Die Räuber“ von Friedrich Schiller) mit ihrer Theatergruppe 
aus Hamburg auf. Die Gruppe erarbeitete eine humorvolle Auf führung mit schnel- 
len Umbauten auf der Bühne. 122  

Nach Betrachtung der Auf führungen des Schultheatertref fens ist für mich klar ersichtlich, dass ein 
lockerer Umgang mit Raum für die Inszenierungen nicht gegeben war . V iele Gruppen hielten an 
der Frontalbühne fest oder öf fneten sie bestenfalls ein wenig. W arum ist es so schwierig, eine 

120 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 39-40. 

121 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 40-41. 

122 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 41-42. 
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Theaterauf führung von der traditionellen Form des Raumes zu befreien und experimentierfreud- 
iger zu arbeiten, wie es die Gruppe aus Mainz tat? Die Rauminszenierungen zeigten Mut und 
Erfindergeist. Mir fehlen in den Berichten detaillierte Raumbeschreibungen und Fotos, auf denen 
der Spielraum gut sichtbar ist, sowie Skizzen und Grundrisse. Die Chance einer Erörterung der ei- 
genen Inszenierungen in der Raumbühne mit allen LeiterInnen oder mit allen Theatergruppen 
konnte so nicht genutzt werden. 

V orteile und Nachteile sowie die Aneignung von Alltagsraum für das Theaterspiel 
wurden von W erner T aub beleuchtet. An Hand des praktischen Beispiels „ Charms 
Fallgesetze “, des T reppenstücks, wurde erklärt, wie dies bei einer Inszenierung 
konkret aussehen kann. Es wurde aufgezeigt, wie aus einem Alltagsraum ein 
Kunstraum entsteht, der mittels Beleuchtung und bühnenbildnerischen Elementen 
verfremdet wurde. 123 

W erner T aub scheute sich nicht, die Problematik, die Alltagsräume als Auf führungsräume mit sich 
bringen, klar und dif ferenziert darzustellen sowie darzustellen, welche Bereicherung sie für eine In- 
szenierung sein können. Das beschriebene Beispiel unterstützt seine Ausführungen. 

V on einer Fachtagung beim hessischen Schultheatertref fen in W eilburg, bei dem 
die Stadt der Spielraum war , gibt es einen Bericht der Arbeitsgruppe I: Alltagsräu- 
me. Spielräume waren Müllcontainer , Fahrstühle, der Schlossgarten u.s.w . Für 
alle Auf führungen wurde nur wenig Bühnenbild, wurden kaum Requisiten und 
Licht zu Hilfe genommen. Dieser Bericht bildet die Grundlage der anschließenden 
Diskussion. Dort ging es um Thesen und Fragen zum Raum. Beispiel: „ Gibt es 
eine Gefahr der V erführung durch den Raum z.B. wenn der Raum zum dominie- 
renden Element der Aufführung wird? “ 124  Dieses kann durchaus geschehen, wenn die Ge- 
wichtung zu einseitig wird und die SpielerInnen zur bloßen „Dekoration“ werden. Dies habe ich 
auch schon bei professionellen Inszenierungen erlebt, die eine Guckkastenbühne nutzten. Genau- 
so kann dies auch bei einer Rahmenbühne passieren, wenn das Bühnenbild die DarstellerInnen 
erschlägt und sie nicht in ihrem Spiel unterstützt. 

Am Ende der Diskussion wird die Frage gestellt und beantwortet: „ Hätte man wei- 
tere Stücke des SDL-Festivals in Alltagsräumen spielen können? Dazu hatte die 
Gruppe folgende V orschläge: ‚Wolken’  im Park oder Innenhof der JH. ‚Feuer im 
Bauch’  auf einem breiten T reppenaufgang. Der ‚Jasager und Neinsager ’  auf grö- 
ßeren Plätzen. “ 125  

Ich finde es gut, dass sich Theaterschaf fende bei dem T ref fen der Schultheater der Länder über 
Alternativen in Bezug auf die Räumlichkeiten, in denen die jeweiligen Inszenierungen hätten ge- 
spielt werden können, Gedanken gemacht haben. So können Anregungen gegeben werden, um 
andere Ideen in Inszenierungen einfließen zu lassen. Der Innenhof hätte die Kreisbewegung der 
Gruppe „ W olke “ auch gut unterstützen können und ebenso den T ext, der mit seinen Wiederholun- 
gen auf die Entwicklung einer Diktatur hindeutet. Für die Aufklärungs-Collage „ Feuer im Bauch “ 
mit der Zuschauertribüne auf der Bühne könnte eine breite T reppe sehr gut genutzt werden. Ich 
könnte mir gut die Gerichtszene auf der T reppe vorstellen, wo von oben die ZuschauerInnen he- 
runter schauen zum Gerichtsaal oder auch umgekehrt zum Gericht aufschauen. Bei der Inszenie- 
rung „ Jasager und Neinsager “ kann ich mir die Märsche durch das Publikum gut vorstellen und 
natürlich die Befragung des Publikums über das Ende des Stückes. Es wäre natürlich sehr interes- 
sant gewesen, alle Inszenierungen dieses Schultheatertref fens auf andere Räumlichkeiten zu 
übertragen. 

123 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S .45-47. 

124 BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der Schule 
e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 48. 

125 BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der Schule 
e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 48. 
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Die Arbeitsgruppen formulierten Gedanken zur Performance „ T/Raum “, die in ei- 
nem Raum mit verschiedenen Spielorten statt fand. Herbert Schmitz erklärte die 
V orgehensweise seiner Performance. Die Arbeitsgruppe II: „Performance“ be- 
trachtete die Auf führung unter vielen Aspekten. Ein realer Raum wird genommen, 
der aber nicht künstlerisch bearbeitet wird. Es zählt die Realzeit. Der erste T eil ist 
vorher bestimmt und der zweite T eil ist of fen und abhängig vom Publikum. Das 
gibt dieser Auf führung den Einmaligkeitscharakter . 126 

Die Performance beinhaltet viele Aspekte, die auch für das Theaterspielen in einem Raum von Be- 
deutung sind. In Theaterstücken wird selten die reale Zeit gespielt und nicht immer sind die Dar- 
stellerInnen in einem so nahen Kontakt zum Publikum. Die Auf führung zeigt, wie Handlungen der 
ZuschauerInnen mit eingebunden werden können. 

In der Diskussion wurde auch die Funktion eines Bühnenbildes auf der Rahmen- 
bühne am Beispiel von „ Ein Sommernachtstraum “ mit dem Hintergrundprospekt 
Gehirnquerschnittsbild besprochen. Das  Bühnenbild wurde primär als Sinnbild 
gesehen. Daraus ergab sich z.B. der folgende Auftritt: „ -Personengruppen, die der 
T raum-/Elfenebene zuzurechnen sind (Oberon, T itania, Elfen...) müssen aus dem 
Gehirn auftreten “ 127  

Diese Idee könnte frau auch in der Raumbühne umsetzen. Der Spielraum könnte selbst das Ge- 
hirn (als Sinnbild) sein, aus dem alles entspringt. Auftritte, Farben und Formen auf das Sinnbild 
abzustimmen, ergäbe aufregende Assoziationen für eine Inszenierung. 

Die dritte Arbeitsgruppe kümmerte sich um das Bühnenbild als raumkonstruieren- 
des Element auf der Rahmenbühne. Aus dem Bericht kann ich nicht heraus lesen, 
wo der Unterschied zur Raumbühne gesehen wurde. Es wurden Kriterien ange- 
führt, die auch in der Raumbühne V erwendung finden. Das Bühnenbild einer Rah- 
menbühne legte fest: „ [...] –es wird durch das Spiel definiert, damit gewinnt der 
Spielraum Bedeutung. “ 128  

Natürlich macht erst der spielende Mensch das Theaterspiel aus (aus einem bestimmten Blickwin- 
kel betrachtet). Abgesehen davon trif ft dieses Beispiel eher , so empfinde ich, auf einen Raum zu, 
der zu einem Auf führungsort gemacht wird. Bei der Festlegung auf eine Frontalbühne, die in ei- 
nem Raum vorhanden oder in ihn hineingebaut ist, gibt es stets den Eindruck von einer Theater- 
bühne. 

Mit dem Thema, den Raum mit dem Spiel zu gestalten, beschäftigte sich die vier- 
te Arbeitsgruppe. Einen mentalen Raum setzt sich das Publikum aus erspielten 
T eilstücken zusammen. „ Körpersprache, Requisite und Sprache müssen ausrei- 
chen, um den Raum sozial, dramaturgisch zu definieren. “ 129  

Die Inszenierung „ Karl und Franz “ wurde von der Arbeitsgruppe ausgewählt als gutes Beispiel, 
Situationen zu assoziieren. Schultische, die abwechselnd das Schloß oder böhmische Wälder dar- 
stellen sollten, forderten die V orstellungskraft der ZuschauerInnen. Gleichzeitig ist die historische 
Grenze überwunden und das W esentliche des Stückes tritt hervor .  „ Imaginäre Räume schaf- 
fen damit auch Anstöße zur Aktualisierung einer Spielvorlage, die in zeitlich und 
126 Vgl.: BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der 

Schule e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 49-50. 
127 BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der Schule 

e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 52. 
128 BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der Schule 

e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 53. 
129 BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der Schule 

e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 55. 
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sozial weit entfernten Spielräumen angesiedelt ist. Das Spiel reduziert sich auf 
W esentliches, hier auf Gewalt zwischen Menschen, unbedingten Freiheitsdrang 
und den W illen zu gerechter Gestaltung der gesellschaftlichen Umwelt. “ Dieses Bei- 
spiel gilt besonders für die Raumbühne, die sich auf das W esentliche konzentriert und dadurch 
historische sowie räumliche Grenzen zu überschreiten vermag. 

Auf der Fachtagung in Kassel wurden auch Merksätze zum mentalen Raum und 
zum Alltagsraum zusammengetragen. Einer der Merksätze zum Alltagsraum lau- 
tete beispielsweise: „ Ein Raumprojekt in dem beschriebenen Sinne verlangt einen 
raumsensiblen Spielleiter – mit dem Bewußtsein, daß gewöhnlich nur ein geringer 
Prozentsatz von Raum- und Materialqualitäten wahrgenommen wird . “ 130  

Ich kann diesem Merksatz durchaus zustimmen, würde aber einschränkend noch ergänzen, dass 
unbewusst sehr wohl alles wahrgenommen wird und somit auch eine Wirkung für SpielerInnen und 
ZuschauerInnen hat. (siehe auch Kapitel: Theaterelemente). 

In der Publikation findet sich auch ein Rückblick auf das hessische Schultheater- 
tref fen 1994  (ebenfalls das Thema Spielräume). Um Spielräume in W eilburg zu 
finden, setzten sich die Gruppen zusammen. Die Stücke wurden nur für W eilburg 
Stadt inszeniert. So wurden verschiedene Spielorte ausgewählt, wie z.B. der 
Friedhof, ein Bergwerk, Innenhöfe u.a. Die einzelnen Auf führungen und die Nut- 
zung der Spielorte beschreibt Günter W agner kurz und prägnant. Einige der In- 
szenierung waren nur an besonderen Orten zu spielen bzw . konnten nur dort ihre 
spezielle Wirkung entfalten. V iele der SpielerInnen fanden es reizvoll, aus dem 
traditionellen Theaterraum heraus gegangen zu sein, und wollten für ihre nächs- 
ten Auf führungen ihren Spielraum bewusst aussuchen. 131 

Das Thema Spielräume für Schultheater fassbar zu machen, ist hier sehr gut gelungen. Eine inten- 
sive Arbeit mit Stück und Spielort in den jeweiligen Theatergruppen fand statt. 
Die Inszenierung „Umwege“ (2003) von Anna Huber (siehe Kapitel: Raum) ist dafür ein Beispiel. 
Das gleiche T anzstück wurde in verschiedenen besonderen Orten umgesetzt, Unmögliches mög- 
lich gemacht, wie schon im Kapitel "Raum" ausgeführt.  

Erich Unglaub schreibt über das Thema „ Ach hätt ich doch nur einen Raum “, 
dann such ich nach einem anderen. W enn nun ein Schultheaterraum vorhanden 
ist mit allem was dazu gehört (Zuschauerbereich, Bühne, V orbühne, Samtvorhang 
u.a.), wäre die Raumfrage gelöst und es bräuchte also nur noch ein Stück gefun- 
den zu werden. „ Nur noch Licht, Dekorationen und Bauten strukturieren, der Büh- 
nenraum selbst bleibt unverändert, so kann er schnell zum Käfig für die Spieler 
und ihr Projekt werden. “ 132  

Einen feststehenden traditionellen Theaterraum als Käfig oder starke Eingrenzung zu empfinden, 
ist ein Aspekt, den vielleicht jede Theaterspielgruppe überdenken sollte. Gerade der oft gehörte 
W unsch, einen festen Theatersaal mit Bühne und Zuschauerreihen haben zu wollen, um sich dann 
nur auf das Stück und dessen Spielweise konzentrieren zu können,kann schnell zu Einengungen 
und schablonenhaften Lösungen führen.  Für die Suche nach einem neuen Raum führt 
Unglaub die Erkenntnis an: „ Jedes Stück braucht einen eigenen Raum und jedes 

130 BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der Schule 
e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S 56. 

131 BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der Schule 
e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S.58-61 . 

132 BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der Schule 
e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 62 . 
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Stück Schultheater ein eigenes Stück (Schul) Raum. “ 133  Diese Erkenntnis spricht für 
sich und erweitert den Raum für SpielerInnnen zum Spiel in der Schule.  

Unglaub führt viele Beispiele von Auf führungen an unterschiedlichsten Orten in 
der Schule an. Das Stück „ Han und Amin “ von Jürg Laederbach ist für zwei Per- 
sonen geschrieben. Es handelt von der Zeit nach einer Atom-Katastrophe und 
spielt in einem Schutzraum. Statt der vorhandenen Guckkastenbühne wurde der 
Kellerraum unter der Bühne genommen. „ Heizungs- und Lüftungsrohre durchzie- 
hen ihn, Ein- und Ausgang sind nur über die eisernen Bühnentüren möglich, Not- 
ausstiege über die Kellerfenster und –roste. Klaustrophobie und Neontrostlosigkeit 
ergeben sich als Gefühle aus dem Ort selbst, Ruinöses wurde durch 10 Jahre 
lang übersehene Bauschuttreste faßbar . Der Raum war schon vorhanden, er 
mußte nur noch erkannt und bespielt, nicht aber dekoriert werden. “ 134  

Frau muss nur eine Begründung für einen Raum suchen und finden, der für ein bestimmtes Stück 
überzeugt. Nicht nur , dass der Raum die Atmosphäre besitzt, die für das Stück notwendig ist, son- 
dern gleichzeitig wird  sichtbar gemacht, hier die Bauschuttreste, die dort schon lange liegen und 
darauf warten, entsorgt zu werden. 

Ein Erfahrungsbericht über die Entstehung einer Performance im Grundkurs dra- 
matische Gestaltung am Lessing-Gymnasium Neu-Ulm ist der Beitrag von Jutta 
Gruber . Es wird beschrieben, wie Körpersprache erlernt wurde. Improvisiert wurde 
mit Körper , Sprache und Requisiten. Eine V ideokamera übertrug Live-Bilder auf 
lichtdurchlässige Stof fbahnen, die als Projektionsfläche dienten. Aus den verschie- 
denen Übungen wurden Ideen für die Performance gesammelt und umgesetzt. 
Aus dem Überthema Computer ist eine Collage entstanden, in der z.B. eine Spie- 
lerin einen T raumpartner auf dem Bildschirm nach ihren V orstellungen korrigiert. 
Dann geht sie hinter den Prospekt zu ihrem visuellen T raummann. 135 

Ingo Schellers Buch „ Sz en is ch es  Sp ie l. H an db uc h fü r di e pä da go gi - 
sc he  Pr ax is . “ (1998)  stellt szenisches Spiel als Lernform für die Schule vor . Für 
Intentionen und szenische Handlungen werden Arbeitsaufträge formuliert und 
pädagogisch begründet. Die szenische Erkundung der sozialen Umwelt und die 
Beziehung zu sich selber werden erforscht. Handlung geschieht in Räumen, die 
selbst- oder fremdbestimmt sind. Diese haben Funktionen für die Persönlichkeit 
jedes Einzelnen und in Beziehung zu anderen. Die verschieden Übungen mit 
Kommentar zum Raum fangen mit dem Phantasieraum an; mittels des T astsinns 
beim Erkunden des realen Raums wird die Bewegung im wirklichen Raum ver- 
stärkt. Frau soll ungewohnte Positionen im Raum einnehmen, um dadurch verän- 
derte Perspektiven zu bekommen. 136  

Die beschriebenen Übungen sind in der theaterpädagogischen Praxis allgemein bekannt. Das Be- 
sondere sind hier Ingo Schellers pädagogische Kommentare in kurzer , knapper , präziser Form. 

133 BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der Schule 
e.V .Hessen (Hg.): A.a.O., S. 62. 

134 BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u. LAG für das Darstellende Spiel in der Schule 
e.V . Hessen (Hg.): A.a.O., S. 62-63. 

135 Vgl.:BAG für Darstellende Spiel in der Schule e.V . u  LAG für das Darstellende Spiel in der 
Schule e.V . Hessen (Hg.): A.a.O., S. 65-69. 

136 Vgl.:Scheller , Ingo: Szenisches Spiel. Handbuch für die pädagogische Praixis. Berlin 1998, S. 
74-78. 
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Eine Rahmenbedingung für das szenische Spiel als Lernsituation ist u.a. der 
Raum. „ Im Gegensatz zum Theater können szenische Spielprozesse in allen 
Räumen durchgeführt werden, die eine bestimmte Größe nicht unterschreiten und 
in denen das Mobiliar bewegt werden kann. Der Raum muss die Möglichkeit las- 
sen, den Spiel- als Handlungsraum vom Beobachtungsraum abzugrenzen. Der 
Handlungsraum ist dabei keine Bühne, sondern ein mit Möbeln und wenigen Re- 
quisiten gestalteter Spielraum, der in der V orstellung der Spieler und Beobachter 
verwandelt wird. Zu viele Gegenstände und Möbel wirken sich ungünstig aus: Sie 
lenken ab und erschweren die Entwicklung von V orstellung von einem anderen 
Raum. “ 137  

Ingo Scheller nimmt den Raum als wichtiges Element der Rahmenbedingung. Dies entspricht mei- 
ner Meinung, dass der Raum immer vorhanden ist und auf die Personen, die sich in ihm befinden, 
Wirkung zeigt. Nicht einverstanden bin ich mit der Aussage, dass im Gegensatz zum Theater sze- 
nisches Spiel überall stattfinden kann. Er meint wohl das traditionelle Theater , das sich an die 
Guckkastenbühne bindet. Auch Theater kann überall aufgeführt werden, wie die vielen V orstellun- 
gen, die es schon gab, zeigen. Die dann folgenden Aussagen stimmen mit denen für die Raum- 
bühne überein, den Spielraum ohne Bühne mit wenigen Gegenständen zu dekorieren, um die 
Phantasie des Publikums zu beflügeln (siehe Kapitel: Theaterelemente). 

W eitere Rahmenbedingungen sind die Lichtverhältnisse, die Einrichtung und al- 
les, was vom Spielgeschehen ablenken könnte. Das Einrichten des Klassenzim- 
mers für das szenische Spiel wird genau beschrieben, klare, feste Strukturen als 
V orgaben. Alle, die dem Spiel folgen, sollen auf Stühlen sitzen, nicht auf dem 
Fußboden oder T ischen, sonst können sie sich nicht so gut konzentrieren. 138 

Scheller nimmt alle äußeren Elemente ernst und sieht deren Wirkung auf das Spielgeschehen. An- 
fangs schreibt er , dass Spielprozesse überall stattfinden können,  ein paar Seiten weiter ist der 
beste Lernort das Klassenzimmer . Dieses ist für mich in bestimmter Hinsicht verständlich. Die 
Klassenzimmer sind den SchülerInnen vertraut und teilweise mit einfachen Mitteln umzubauen. 
Dass alle BeobachterInnen sitzen sollen, steht für mich im Gegensatz zu dem, was Scheller in den 
vorhergehenden Kapiteln über Perspektivwechsel geschrieben hat. W arum können sie nicht auch 
stehen oder liegen? Jeder nimmt eine Position ein, wo er/sie sich am besten konzentrieren kann. 

Einerseits finde ich es interessant, was Scheller schreibt; andererseits ist es mir zu sehr reglemen- 
tierend. Intuition entwickelt sich in Freiräumen und bei V ertrauen.  Mir kommt es so vor , dass 
Scheller mittels strenger Regeln V ertrauen bei den T eilnehmerInnen erzeugen will, statt durch per- 
sönliche Beziehungen zu ihnen. 

„ Th ea te r in  de r Sc hu le “ (2000)  gibt einen Abriss über die Schultheatertref fen 
der Länder von 1985 bis 2000. Es ist eine Dokumentation von 15 Jahren For- 
schungsarbeit in Praxis und Theorie der Theaterpädagogik. Festivalthemen waren 
beispielsweise „Schultheater und Musik“ in Lübeck 1986, „Körperorientiertes Spiel 
 – Impulse für das Schultheater?“ (1987) in Braunschweig oder „Spiel-Räume“ in 
Frankfurt 1994 (siehe weiter oben ausführliche Auseinandersetzung). 

Herbert Gif fei schreibt über musikalische Dramaturgie im Schauspiel und auch 
über den Raum: „ Der Spielraum ist stets die oben erwähnte neutrale, ortlose Büh- 
ne, auf der es außer Podien oder Aufbauten zur vertikalen oder horizontalen 
Raumgliederung keinerlei ‚Bühneneinrichtung’  gibt, also keine Ortsillusion per 

137 Scheller , Ingo: A.a.O., S .202. 
138 Vgl.: Scheller , Ingo: A.a.O., S .202-204. 
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se. “ 139   Zum Thema Körperorientiertes Spiel verfasste V olker Jurké einen tiefge- 
henden T ext über Raum und Bewegung. „ Das Interesse richtet sich nicht sofort auf 
den Bühnenraum, sondern konkret auf die körperlichen Empfindungen des Spie- 
lers und seine eigenen Körperräume und nicht, wie so oft, fast ausschließlich auf 
(bühnen-)bildnerische Aspekte, Raumwahrnehmungsgesetze und Kriterien der 
Raumwirkung. “ 140  

Beim Schultheatertref fen der Länder 1992 war das Thema: Grenzüberschreitun- 
gen. W elche Grenzen sollten hier von den SchülerInnen und SpielleiterInnen über- 
schritten werden? „ Ein weiterer Punkt: Grenzen der Theaterräume überwinden! 
Statt des üblichen Kammertheaters – ein Theater der Ferne: Kasperletheater im 
Fußballtor . Oder das Stautheater auf der Autobahnbrücke. Das Theater auf dem 
T urm und die Nackenstarre der Zuschauenden, um die Geschehnisse besser 
wahrnehmen zu können. W ie viele Räume gibt es, deren hervorragende Qualität 
für das Theater noch nicht entdeckt worden sind. “ 141  Die genannten Räume wur- 
den u.a. von Hans-Dieter Jendreyko und Karl-Heinz W enzel entdeckt. 

Den Höhepunkt der Auseinandersetzung um den Raum bildete das Festival 1994 
in Frankfurt. „ Mit der Unterscheidung des Alltagsraums vom mentalen Raum luden 
Joachim Reiss und Hans-Hermann Hille dazu ein, sich doch vom Diktat der allein 
selig machenden Aula zu verabschieden, von der Guckkastenbühne freizumachen 
und sich für die spannende Bespielung ganz anderer Räume – auch der imaginä- 
ren Räume in unserer Fantasie – zu öffnen. “ 142  Es wird sehr ausführlich über Ei- 
genproduktionen berichtet, mit Auszügen aus selbst erstellten T exten. Immer wie- 
der beziehen sich die einzelnen AutorInnen in ihren Beiträgen auf die Raumbühne 
als Spielort. 

„ Das [Festivalthema] Theater auf der Straße (Dresden 1997) ging eigene W ege, 
Straßen, Gassen, T reppen und Plätze ab, mit einer engagierten Ouvertüre von 
Matthias Günther in ‚Die Straßen, Dresden und ich’, der den T atort Straße als äs- 
thetisch inszeniertes Handlungsfeld definierte, hin zum Flanieren im öffentlichen 
Raum und einem Plädoyer für ein ortsspezifisches Theater bei Ulrike Hentschel 
‚Theater im öffentlichen Raum’. “ 143  Bei diesem Festival 1997 ging es auch um 
Raum im weitern Sinn, nämlich darum, auf der Straße im öf fentlichen Raum Thea- 
ter zu spielen. 

Das Festivalthema „Geschichte(n) erzählen“ (1999) beschäftigte sich relativ wenig 
mit dem Raum, jedenfalls in den ausgewählten T exten. Bei diesem Thema hätte ich ver- 
mutet, dass viel mehr auf den Raum eingegangen wurde als aus den Berichten ersichtlich wird. Ich 
empfinde Erzähltheater als besonders konzentrierte Darstellung, bei der Raum und Beleuchtung 
eine unterstützende Rolle einnehmen können. 

139 Gif fei, Herbert: Musikalische Dramaturgie im Schauspiel.In: Körber-Stiftung  u. Bundesarbeitsge- 
meinschaft (BAG) Darstellendes Spiel e.V. (Hg.): Theater in der Schule. Hamburg 2000, S .46. 

140 Jurké, V olker: Spieler und Raum im Kontext einer künslterischen Bewegungslehre. .In:Körber- 
Stiftung  u. BAG Darstellendes Spiel e.V. (Hg.): A.a.O., S. 75 . 

141 Herdemerten, Frank: Sich öf fnen für Neues. .In:Körber-Stiftung  u. BAG Darstellendes Spiel e.V. 
(Hg.) :A.a.O., S. 333. 

142 Lippert, Gerhard: I. Grundlagen. In: Körber-Stiftung  u. BAG Darstellendes Spiel e.V. (Hg.): 
A.a.O., S. 31. 

143 Lippert, Gerhard: II. Genres/Spielformen/Ausdrucksträge r . In: Körber-Stiftung  u. BAG Darstel- 
lendes Spiel e.V. (Hg.): A.a.O., S.  1 17-1 18. 
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Das Heft „ K ör pe r un d R au m : A nl ei tu ng  fü r ei n Th ea te rp ro je kt “ 
(2000)  von V olker List gibt ausführliche Anleitungen, wie frau den jeweiligen Raum 
in einer Produktion einbeziehen kann. Bei diesem Projekt wird davon ausgegan- 
gen, dass Theaterspielen an (fast) jedem Ort möglich ist. Ein fehlender Theater- 
saal in der Schule kann ersetzt werden durch das gesamte zu bespielende Schul- 
gebäude. Nach der W ahl des Spielorts wird das Thema dann bearbeitet und in- 
szeniert. Die Unterrichtsstruktur wäre: Grundlagenarbeit, Raumwahrnehmung, 
Isolation, Bewegung im Raum, Grundtypen, Fixierung der Szene und spielprakti- 
sche Prüfung. 144 

Gleich zu Beginn des Heftes legt List seine Einstellung zum Raum dar . In der Un- 
terrichtsstruktur gibt er dem Spielort eine wichtige Position und lässt ihn nicht ne- 
bensächlich erscheinen. Das Schöpfen  aus dem Spielort kommt schon auf den 
ersten Seiten zum T ragen. 

Für die Einführung in die Theaterarbeit schlägt V olker List vor , die SchülerInnen 
mit viel Theaterpraxis und wenig -theorie zu unterrichten. In der Einführungsphase 
wird u.a. auf den Raum in Bezug auf Sprache und Körper eingegangen. Für die 
Aufwärmphase stellt List unterschiedliche Übungen vor , z.B. T eilnehmerInnen 
(TN) gehen im Raum herum und begrüßen sich gegenseitig mit Namen. In 
„Nackt“ geht ein TN geht auf die Bühne und spricht seinen Namen in verschiede- 
nen Situationen. Das W ort „Theater“ sieht er als Theatergebäude und als eine 
Form von Körperlichkeit des Menschen. Er legt bei den TN W ert auf die Stimmbil- 
dung und W ahrnehmung der Stimme im Raum. 

Das Einbeziehen des Raumes in der Einführungsphase sehe ich als einen wichtigen Moment, die 
TN auch mit dem „Raum“ in Kontakt treten zu lassen und ihn bewusst wahrzunehmen. Die Übung 
„Nackt“ sehe ich als erste Kontakterfahrung als DarstellendeR mit ZuschauerInnen in einer thea- 
terartigen Raumsituation. Den Begrif f „Theater“ sehe ich u.a. als Manifestierung in Gebäuden als 
Theaterhaus, wie auch als Ausdrucksform von Menschen. Die Stimme in Bezug zum Raum gibt 
den TN andere Möglichkeiten, den Raum auf neue Art bewusst werden zu lassen. Ich werde nicht 
weiter auf die Stimme im Raum eingehen, da ich meinen Fokus auf die Gegenständlichkeit des 
Raumes und die Bewegung darin lege. 

V olker List formuliert folgendes Lernziel für die Raumwahrnehmung und den 
Spielort: 
„ Die  SchülerInnen machen Erfahrungen im Raum, lernen, ihn als Spielraum und 
Impulsgeber (Bühne und Rahmen) wahrzunehmen, und entwickeln spielerische 
Phantasie. Sie lernen den Anmutungscharakter eines Raumes, mögliche Hand- 
lungsachsen und den ihnen zugeordneten Fokus zu perzipieren bzw . die T opogra- 
phie des Raums für spielerische und darstellerische Zwecke zu beschreiben 
[...] “ 145 

Mit Hilfe des von List formulierten Lernziels lassen sich die Sinne der SchülerInnen für ihre Umge- 
bung schärfen, die oft als gegeben, ohne weiterer Beachtung wert zu sein, gesehen wird. Die 
SchülerInnen sollten den Raum als Impulsgeber nutzen. SchülerInnen, die sich mit dem Raum ver- 
traut machen, indem sie ihn begehen und dadurch kennenlernen, können sich „heimisch“ fühlen 
und ihrer Phantasie freien Lauf lassen. 

Als Aufwärmphase schlägt List eine Atemübung (progressive Muskelentspannung) 
vor . Durch diese Übung sollen die SchülerInnen die W ahrnehmung für ihre Umge- 

144 Vgl.: List, V olker: Körper und Raum. Anleitung für ein Theaterprojekt. Wiesbaden 2000, S. 7-8. 
145  L ist, V olker: A.a.O., S. 20. 
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bung schärfen und die Räume der ihnen schon bekannten Schule neu betrachten. 
Eine andere V ariante wäre die Übung „Die kleinste Fläche“. Die TN versuchen, 
auf Zuruf vom SpielleiterIn allein die kleinste Fläche im Raum zu berühren. Der/ 
die SpielerleiterIn ruft eine Zahl für die Gruppengröße zu und die Gruppe versucht 
nun, eine kleine Fläche zu berühren. Die Gruppenübung soll Berührungsängste 
der einzelnen TN abbauen. Die Stimme sollte sehr früh eingesetzt werden, denn 
dadurch werden die TN zu körperlicher Bewegung angeregt. 146 

Ob die Stimme die Bewegung in Gang setzt oder ob eine Bewegung eine Stimme hervor holt, da- 
für gibt es keine Regeln, beides ist möglich. Lists ersten V orschlag für eine Aufwärmübung fände 
ich als auf den Raum bezogene Übung sinnvoller . Die zweiter Übung mit der kleinsten Fläche tritt 
nicht in einen wirklichen Dialog mit dem Raum. W elche Auswirkung die Übungen auf die Bezie- 
hung Mensch – Raum haben, beschreibt List nicht. 

Während der Grundlagenarbeit gehen die TN mit peripherem Blick durch den 
Raum. Sie sollen den größten T eil des Raumes im Auge behalten, wissen, wo 
sich die anderen Personen befinden. Die darauf folgende Aufgabe lautet: mit peri- 
pherem Blick sollen sich die TN gleichmäßig im Raum verteilen. Danach findet 
eine Exkursion durch Schulgebäude und –gelände statt, eine Entdeckungsreise 
zu Spielorten, dort jeweils der Phantasie freien Raum lassend. Die anschließen- 
den Gestaltungsübungen sind zur W ahrnehmung und Sensibilisierung für die TN 
auf den Spielort gerichtet. In Gruppenarbeit schreiben die TN kleine Szenen für 
den von ihnen ausgewählten Spielort. Dann folgen Stimmübungen an verschiede- 
nen Orten. Zum Abschluss der Raumwahrnehmungseinheit stehen drei nachei- 
nander folgende aufbauende V ertrauensübungen. In der ersten Übung sollen sich 
möglichst viele TN auf einer T eppichfliese zusammen drängen, damit die TN 
schneller in sehr nahen Körperkontakt kommen. Die zweite Übung besteht darin, 
dass die TN am Boden übereinander hinweg rollen. Als letzte Partnerübung sollen 
die TN einen T ennisball auf dem Körper des/der PartnerIn abrollen lassen. Die 
Hausaufgabe besteht aus der Anfertigung einer Skizze eines von ihnen gewählten 
Spielortes. 147 

Die Hausaufgabe als Reflexion und Umsetzung eines realen Ortes auf Papier kann abstraktes 
Denken fördern. Die zweite Übung kenne ich aus eigener Erfahrung, sehe sie aber nicht als für 
den Raum besonders relevant an. Es wäre besser , sich eine Übung zu überlegen, die das V ertrau- 
en der TN stärkt und sie gleichzeitig besser mit dem Raum verbindet. Dies sehe ich mehr in der 
ersten Übung mit der T eppichfliese realisiert. Ich finde die Grundlagenarbeit von List sehr interes- 
sant. Mir fehlen allerdings genauere Erklärungen, wie diese Übungen von den TN wahrgenommen 
werden und was sie in Bezug auf den Raum und die Spielorte für diese bedeuten. 

In der nächsten Raumwahrnehmungseinheit sollen die SchülerInnen sich an die 
Raumkonzeption herantasten und mit Proxemik arbeiten. In der Aufwärmphase 
wird Musik gespielt, zu der alle TN tanzen, dann auf Stop alle stehen bleiben und 
sich kurz hinlegen. Diese Übung wird mehrfach wiederholt. Nun folgt eine Wieder- 
holung der Übung der vorgehenden Einheit, in der sich die TN mit peripherem 
Blick gleichmäßig im Raum verteilen. Eine imaginäre W and wird eingebaut und 
die TN so sensibilisiert für deren Standort im Raum. Alternativ oder ergänzend 
kann die Übung „Billiardkugel“ eingesetzt werden. Die TN gehen durch den Raum 
und geben sich durch gegenseitiges Anstoßen kleine Impulse, die sie dann fein- 
fühlig aufnehmen. 148 

146 Vgl.: List, V olker: A.a.O., S. 20-21. 
147 Vgl.: List, V olker: A.a.O., S. 21-23. 
148 Vgl.: List, V olker: A.a.O., S. 26. 
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Die Übungen sind nur auf die Frontalbühne ausgerichtet, sensibilisieren also nur für diese Form; 
eine Allround-W ahrnehmung wird nicht geschult. So eine umfassende W ahrnehmung kann durch 
verschiedene Formen des Kampfsportes (Kata) geschult werden, da diese sich in alle Richtungen 
orientieren. Diese Übung ist sinnvoller für die W ahrnehmung in der Raumbühne. Bei der „Billiard- 
kugel“-Übung ist für mich nicht ersichtlich, was die Übung mit der Raumwahrnehmung zu tun hat. 

Der zweiten Grundlagenarbeit gehen zwei kurze T exte von Martin Esslin voraus, 
in denen es um die Bedeutsamkeit des auf der Bühne Stehens und die Wichtigkeit 
von Bewegungen auf der Bühne geht, sowie um deren Wirkung in der jeweiligen 
Position. Darauf folgt die Übung „9–Punkt–Feld“, eine markierte Fläche dient als 
Frontalbühne auf der neun Punkte angeordnet sind (siehe Abb. 72). Zunächst be- 
schreitet nur eine Person die markierte Fläche, dann zwei bis drei Personen 
gleichzeitig. Die anderen TN schauen zu und achten darauf, was die einzelnen 
Positionen bei ihnen auslösen. Diese Übung sensibilisiert für die Wirkung der ein- 
zelnen Positionen auf der Frontalbühne. Darauf folgt die Gestaltungsübung, den 
von den TN jeweils ausgewählten Spielort auf seine Wirkungsmöglichkeiten hin zu 
untersuchen. Oder die TN lassen den Spielort in Ruhe auf sich wirken und schrei- 
ben assoziative T exte dazu. Darauf folgt eine Atemübung, der Indif ferenzlage-T on. 
Zum Abschluss eine V ertrauensübung, die sogenannte „Entspannungswelle“. 149 

Abb. 72:  9-Punkte-Feld 

Die T exte sind sehr kurz gehalten und geben trotzdem eine tiefere Erklärung zu dem jeweiligen 
Thema. Die „9-Punkt-Feld“-Übung und die anschließenden Übungen finde ich schlüssig; so stelle 
ich mir Raum–Arbeit vor . Zuerst  werden in der Frontalbühnensituation Positionen erläutert; sie 
sind dann als Basiswissen vorhanden. Dann geht es weiter zu den jeweiligen Spielorten. Dort wird 
das erfahrene Wissen angewendet und in den „freien“ Raum transformiert.  Die Fragen von 
V olker List, mit denen die TN ihre Spielorte untersuchen sollen, sind: „ V on wo 
nach wo kann ich mich bewegen? In welche Richtung habe ich Lust, mich zu be- 
wegen? Wohin möchte ich in dem gewählten Raum gar nicht gehen? W ie kann/ 
muss ich mich dabei bewegen (Proxemik)? “ 150  Diese Fragen empfinde ich als sehr be- 
deutsam für die Untersuchung und das Kennenlernen von Raum. Dass die TN sich in der Stille 
von ihrem Spielort inspirieren lassen und daraus ein T ext entsteht, ist für mich keine weitere V ari- 
ante, sondern baut auf den Fragen auf. Beide Übungen sind Möglichkeiten, sich dem jeweiligen 
Raum zu nähern um sich anregen zu lassen, einmal aus dem Raum heraus ein Stück oder eine 
Szene zu schreiben. 

149 Vgl.:List, V olker: A.a.O., S. 26-28. 
150 List, V olker: A.a.O., S. 27. 
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Bei der Raumwahrnehmungseinheit " Raumwahrnehmung III - Spielort differen- 
zieren " geht es um verschiedene Bühnenformen, die theoretisch bearbeitet wer- 
den. In der Gestaltungsübung proben die SchülerInnen ihre Szenen und beanwor- 
ten die Fragen: „  - W elche Bühnenformen haben wir gewählt? (Meist werden es 
Mischformen sein.); - W as bedeutet das für die Art des Spiels, den Standort des 
Publikums?; - Können alle Zuschauer das sehen, was sie sehen sollen?; - W ie 
viel Zuschauer können der Szene gut folgen? “ 151  Hiermit soll hinterfragt werden, 
ob die Bühnenform für die einzelne Szene optimal gewählt wurde. Es folgen wie- 
der Atem- und V ertrauensübung für die SchülerInnen. 

In der nächsten Einheit, „ Isolation I“  genannt, geht es um die Bewegung des Kör- 
pers und die Bühnenpräsenz der SchülerInnen. Die Stimme wird zusammen mit 
der Bewegung des Körpers erprobt. „ Isolation II “ vertieft das Körpergefühl der TN 
mit weiteren Übungen, z.B. Statuen bauen, eine SpielerIn stellt einen anderen in 
eine bestimmte Position, die dann gehalten werden soll. „Isolation III“  erweitert 
die Aussagekraft der Körperhaltung und -bewegung. Es geht weiter mit Stimm- 
übungen und Körperbewusstseinsübungen. 152 

Ich hätte mir hier noch weitere spezifische Übungen, auch zum Körperbewusstsein,  und Schulun- 
gen mit Bezug auf den Raum gewünscht, zumal bei einem Projekt speziell über Körper und Raum. 
Einige der Übungen zur V ertrauensbildung kenne ich persönlich als TN von Akrobatik-Kursen bei 
SozialpädagogInnen; bei Sporttrainern hingegen habe ich bislang noch keine dieser Übungen ken- 
nen gelernt. Durch diese Übungen konnte ich bislang auch keine V erbesserung des V ertrauens zu- 
einander bei den TN feststellen. Bei einer gefährlichen Sportart wie der Akrobatik ist V ertrauen 
sehr wichtig; dort zeigt es sich, was die Übungen leisten können und was nicht. V ertrauen entsteht 
durch Erfahrung in Beziehungen (Mutter–Kind-Beziehung, Freundschaften etc.). Diese V ertrauens- 
erfahrung benötigt Zeit und lässt sich durch oben genannte Übungen nicht auf die Schnelle her- 
stellen. Meine Aufgabe als Akrobatiktrainerin für Kinder ist, ihnen V ertrauen zu vermitteln und sie in 
die Lage zu versetzen, zu fühlen, ob sie anderen Personen vertrauen können. Ansonsten bin ich 
dafür da, mit dem zu arbeiten, was die TN an V ertrauen und Können mitbringen. Dazu gehört 
auch, dass einzelne TN eine bessere Körperwahrnehmung haben als andere und dieses den 
schwächeren weiter vermitteln können. 

Als nächste Einheit folgt die „ Bewegung im Raum I “ mit viel Energie. Es werden 
verschiedene Übungen praktiziert, z.B. sich in unterschiedlichen Gehvarianten 
(unterschiedlichen Gangarten) durch den Raum zu bewegen. Darauf folgen V or- 
schläge für ein Fangspiel „Kranich und Pinguine“ oder Blinder und Blindenführer 
etc. Anschließend werden verschiedene Übungen zur Bewegung im Raum prakti- 
ziert. Diese Übungen werden auch beschrieben. Die Übung „Energie im Raum 
und in der Zeit“ kommt mit einer Begründung gleich zu Beginn. Sie dient dazu, 
durch den Einsatz von Kraft und Gegenkraft eine höhere Präsenz und tiefere In- 
teraktion zu  bringen. Zwei gleich starke Personen werden ausgewählt. Einer hat 
ein Objekt in der Hand, das der Andere ihm wegnehmen soll. Dies wird in unter- 
schiedlichen V arianten durchgespielt, ohne Krafteinsatz, mit lediglich 30% Kraft 
und dann mit 100% Krafteinsatz. Danach erzählen die ZuschauerInnen, welche 
V ariante sie spannend fanden und warum. Der Autor beschreibt mögliche Antwor- 
ten. Er erklärt, wie die Wirkung sein kann. Beispielsweise bei lediglich zu 30% 
ausgeführten Gesten wirken diese auf den Zuschauenden intensiver . Es folgen als 
Gegenbewegung verschiedene Spiele. 

151 List, V olker: A.a.O., S. 31. 
152 Vgl.: List, V olker: A.a.O., S. 31-48. 

-170- 



Die Einheit „ Bewegung im Raum II “ vertieft nochmals das Gefühl für den Körper 
der TN und bringt sie zur Kontaktaufnahme ohne sich zu berühren. Die SchülerIn- 
nen üben eine Szene mit bewusstem Umgang von Schritten (Bewegung im 
Raum) – Gesten – Sprache. Es wird ein majestätischer Gang geprobt und unter- 
schiedliche Positionen (liegen, stehen, sitzen) im Raum. Es werden unterschiedli- 
che Formen (Dreieck, Diagonale u.a.) von der Gruppe gebildet, jeweils auf Zuruf 
von der SpielleiterIn. Es wird ein Spiel zum Thema Balance im Raum gespielt. Die 
TN müssen sich immer gleichmäßig im Raum verteilen. W eitere Übungen zur 
Körperhaltung und -führung, zur T ypengewinnung und zum Anfertigen eines Re- 
giebuches folgen. Eine fachübergreifende Aufgabe mit dem Bezug zum Fach 
Deutsch: Einen Ort auf dem Schulgelände und im -gebäude suchen, um dort sei- 
nen T ext vorzutragen. (T ext erinnern, Auswahl tref fen, Raum finden für die Szene, 
Überprüfung des T extes vor Ort). 153  

Die Erfahrung mit dem Anwenden von Kraft und das Spüren der Gegenkraft erleben die meisten 
schon in der Kindheit beim Spielen oder im Kampf oder bei der  Bewegung von Objekten. Die 
meisten TN haben diese Erfahrung also schon gemacht. Deshalb würde ich es nicht als „erfahr- 
bar“ machen bezeichnen, sondern als „bewusst“ werden lassen sowohl für die SpielerIn als auch 
für die Zuschauenden. Bei der Beschreibung des Krafteinsatzes würde ich den Raum bewusst mit 
einbeziehen, da das Projekt ja „Körper und Raum“ heißt . Es wäre beispielsweise möglich, den 
Raum durch Fragen bewusst mit einzubeziehen. Wie ist die Bewegung der beiden DarstellerInnen 
im Raum bei unterschiedlichem Krafteinsatz? Wie wird die Spannung durch die Distanz und Nähe 
der DarstellerInnen  verändert bzw . wie wird es empfunden? W as ist, wenn eine der SpielerInnen 
mit dem Rücken zur W and steht? 

Bei V olker List ist für mich nicht immer erkenntlich, warum er teilweise Hintergrunderklärungen lie- 
fert und manchmal nicht. Er gibt beispielsweise eine allgemeine Begründung, warum die Arbeit an 
Körperführung und Körperhaltung zu vertiefen ist; manchmal gibt es diese Begründung für einzel- 
ne Übungen. Ich wünschte mir kurze Erklärungen zu allen Übungen. Alle geschilderten Übungen 
verbessern die Körperwahrnehmung der Beteiligten. 

Es bietet sich an, das Projekt in Schulen fächerübergreifend zu gestalten. Das Hauptfach bei List 
ist meistens Deutsch. Ich sehe überdies eine starke V erbindung zu den Fächern Kunst, Musik, 
W erken (Hauptschule) und, eventuell, zum Englischunterricht. Jedes Unterrichtsfach der Schule 
kann in ein Theaterstück mit einfließen, also auch Geschichte, Erdkunde, Politik u.s.w . Jedes die- 
ser Fächer kann im Mittelpunkt stehen oder unterstützend wirken. List letzte Übung (T ext suchen 
und einen Ort finden) könnte ich mir noch deutlicher mit dem Ort verbunden vorstellen. Die Übung 
könnte folgendermaßen gestaltet werden: Durch das Schulgebäude und über das Schulgelände 
läuft jede TN allein, um einen genehmen Platz zu finden. Dort sind vielleicht schon andere TN an- 
wesend. Mit den anderen TN kann frau jetzt ein Brainstorming durchführen, welche T exte einem 
zu diesem Ort einfallen. Jetzt folgt eine Pause. Eventuell wechseln Einzelpersonen in den ver- 
schieden Gruppen, oder frau könnte neue Gruppen bilden lassen. Es geht dann erneut darum, 
Orte zu finden und T exte zu diesen Orten in den Gruppen zusammen zu tragen, T exte auszuwäh- 
len, wieder neue Orte zu finden und dann die Szene vorzubereiten und zu spielen. 

In dem Buch von Kristin W estphal „ Le rn en  al s Er ei gn is . Zu gä ng e zu  ei - 
ne m  th ea te rp äd ag og is ch en  K on ze pt “ (2004) wird das Thema Raum un- 
ter verschieden Aspekten näher betrachtet. „T heater als Ereignis rückt die W ahr - 
nehmungsprozesse in den V ordergrund und nimmt mediale Erfahrungsräume in 
Anspruch, die den Zuschauer und Akteur gleichermaßen teilhaben lassen an Sin- 
nentzug bzw . Sinnstiftungsprozessen. Der V ermittlungsprozess bekommt selbst 
kunsthaften Charakter und macht Zusammenhänge anders als begrifflich deutlich. 
(Kristin W estphal) Der theatrale Raum ist diesem V erständnis nach nicht ein 
Raum, in den man etwas hineintut, sondern wird strukturiert durch Stimme, Geste 
und Blick wie auch durch Architektur und die Atmosphäre, den Ort eines Raumes 
153 Vgl.: List, V olker: A.a.O., S. 49-80. 
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selbst. (Dieter Heitkamp). [...] Heike Netscher nimmt uns in ihrer reflexiven Be- 
trachtung bei der Erschaffung eines theatralen Raumes mit hinein. Ihre Leitfragen 
sind: W ie wirkt ein Raum und wie kann ich die W irkung durch Inszenierung verän- 
dern und künstlerisch beeinflussen. [...] Konsequent beschreibt Marc Geisler ein 
Theaterprojekt P ACE aus der Perspektive des Zuschauers als Grenzgänger in 
Theater – Zeit – Raum. “ 154  

Nicht nur die Einleitung beschäftigt sich in diesem Buch mit Raum, auch die ande- 
ren Kapitel handeln von Raum bzw . lassen den Raum mit einfließen. Karin Burk in 
ihrem T ext „Deine Hand in meiner“, Theaterarbeit mit TheateReal, schreibt: „ Die 
entstandenen Bewegungen oder Bewegungsabfolgen oder auch szenische Ansät- 
ze oder das Spiel mit dem Raum oder einem Objekt halte ich schriftlich fest. “ 155  

Auch ihre Benennung von Räumen (z.B. Probenraum = geschützter Raum) zeigt, welche wichtige 
Rolle der Raum in ihren Inszenierungen einnimmt. 

Bei Hans-W olfgang Nickel „ R eg ie : Th em a un d K on ze pt “ (2005)  geht es we- 
niger um die „ konkret-gestaltende “ als um die „ reflektierend-intellektuelle “  Arbeit 
an Theaterprojekten. 156 

Als Beispiel wird jedoch unter anderem auf eine Inszenierung von Michael Simon 
an der Schaubühne 1996 hingewiesen, die mit „ Gedanken für den Raum “ be- 
ginnt 157 ; in der Grafik 14 auf S. 1 15 wird Raum als einer der „Arbeitsschwerpunkte“ 
(siehe Abb. 73) aufgelistet; als Beispiel 1 1 wird unter dem T itel „ Zuschauen als 
V ergleichen “ auf die Problematik von Auf führungen im Kirchenraum hingewiesen 
und die Spezifik von Publikumserwartungen, die unter anderem von dem gewähl- 
ten Spielort beeinflusst werden. 158 

154 Westphal, Kristin(hg): Lernen als Ereignis. Zugänge zu einem theaterpädagogischen Konzept 
Baltmannsweiler 2004, S. 10-12. 

155 Burk, Karin: Deine Hand an meiner // Theaterarbeit mit TheatReale. In: Westphal, Kristin(hg): 
A.a.O., S. 213. 

156 Vgl.: Nickel, Hans-W olfgang: Regie: Thema und Konzept. Berlin/Milow/Straßssburg 2005, S. 
10-1 1. 

157 Vgl.: Nickel, Hans-W olfgang: A.a..O.. Berlin 2005, S . 1 12. 
158  Vgl.: Nickel, Hans-W olfgang: A.a..O.. Berlin 2005, S . 133-135 . 

-172- 



Abb. 73:  W eg zur Aufführung: Auflistung der Arbeitsschwerpunkte 



W olfgang Schneider , Felicitas Loewe versammeln in dem von ihnen herausgege- 
benen Band „ Th ea te r im  K la ss en zi m m er .  W enn die Schule zur Bühne 
wird“ 159 , 2006  Material aus zwei Festivals, beide in Dresden (2002, 2005), die die 
Aufmerksamkeit für diese durch den spezifischen Raum besondere Spielform neu 
geweckt haben. Eine Reihe von konkret  beschreibenden Berichten werden mit 
Analysen und Reflexionen auf die Besonderheiten des Genres weiter geführt. 
Caren Pfeil nennt als  Kennzeichen dieses spezifischen Genres: Es ist „ zeitlich 
begrenzt auf eine Schulstunde, in Ausnahmefällen auf zwei [...], (es nutzt) keine 
Bühne, kein besonders Licht, selten Maske [...[.  Es gibt vor allem und ausschließ- 
lich den/die handelnden Menschen [...] wird getragen von ein bis zwei Darstellern, 
in ganz wenigen Ausnahmefällen von mehr ... physische Nähe des/der Schauspie- 
ler zum Publikum [...] Interaktionen mit dem Publikum [...] das Publikum ist immer 
eine ganz spezielle soziale Gruppe [...] .“ 160 

Die Diskussion von Form und Besonderheiten wird wieder aufgegrif fen und erwei- 
tert von Ulrike Leßmann; sie sieht die besondere „ Eigenart [...] maßgeblich durch 
den Umgang mit dem Raum geprägt “ 161  (wobei auch sie das Klassenzimmer als 
„ authentischen Raum “ apostrophiert, in dem „ die Schulklasse Hausherr ist “) und 
arbeitet als weiteres Kennzeichen „ die direkte Ansprache und Beteiligung des Pu- 
blikums “ 162  heraus. 

Abb. 74:  Klasenzimmer/Raum 

159  Loewe, Felicitas u. Schneider , W olfgang (Hg.): Theater im Klassenzimmer .  W enn die Schule 
zur Bühne wird. Baltmannsweiler 2006. 
Ganz ähnliche sind die Raumformen bei Eugenio Barba, der ebenfalls mobile in einfachen Räu- 
menspielte. (Barba: Jenseits der schwimmenden Inseln. Reinbek bei Hamburg 1985.) 
160 Loewe, Felicitas u. Schneider , W olfgang (Hg.): A.a.O., S. 9-10 . 
161 Loewe, Felicitas u. Schneider , W olfgang (Hg.): A.a.O., S. 39. 
162 Loewe, Felicitas u. Schneider , W olfgang (Hg.): A.a.O., S. 41. 
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Das Buch „ Th ea te r in  B .E .S .T . – Fo rm . Pl äd oy er  fü r ei n an de re s Ju - 
ge nd th ea te r “  (2006)  dokumentiert, wie der Spielraum in der Theaterpädagogik 
immer mehr Beachtung und Bedeutung findet. Der Autor Karl-Heinz W enzel be- 
schreibt seine Theaterarbeit mit Jugendlichen, die in ihren Auf führungen in unter- 
schiedlichen Räumen Theater spielen. Den Rahmen für die Auf führung erhalten 
die einzelnen Geschichten aus dem Raum. W enzel stellt kurz seinen beruflichen 
W erdegang vor , der ihn zu dem Theaterprojekt führte, das kreativen Freiraum bie- 
tet und sich zu einer schulübergreifenden Gruppe entwickelte. 163 

T ab.01: Ablauf der Theaterproduktion (Beispiel von Juni 2003). 

163 Vgl.: Wenzel, Karl-Heinz: Theater in B.E.S.T - Form. Plädoyer für ein anderes Jugendtehater. 
Weinheim 2006, S. 11. 
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Das erste Theaterprojekt, damit der erste V ersuch, hieß: „Die Angst der Pampel- 
muse vor der Entfernung“ (1992). Es arbeiteten ganz unterschiedliche Jugendli- 
che zusammen. W eil es nicht einfach war , einen Raum für das Stück zu finden, 
wurde es eine Freilicht-Auf führung auf einem malerischen Schulhof.  Aus dem ers- 
ten Projekt entwickelten sich neue Kriterien für die Theaterprojekte. Das jeweilige 
Thema wurde von allen entwickelt. Das Thema entstand aus den einzelnen Bio- 
grafien der T eilnehmerInnen heraus. Die Gesamtzeit betrug ungefähr eine Stunde, 
davon erhielt jeder TN drei Minuten, in denen der Einzelne die "Hauptrolle" spielte. 
Es wurde in einem nicht-theatralen Raum aufgeführt, der immer für jedes Stück 
neu gefunden wurde. 164 

Es ist interessant, wie durch das Ende seiner Arbeit (das Gymnasium, an dem W enzel unterrichte- 
te, wurde geschlossen) ein neues kreatives Theaterprojekt entstand. In der Beschreibung des ers- 
ten Stückes geht W enzel nur oberflächlich auf den Raum, oder vielleicht besser Ort, hier also den 
Schulhof, ein. Im W eiteren erklärt er ausführlich, wie es zu seinen oben genannten Kriterien kam. 
Die Kritik eines Spielers, keine Hauptrolle gespielt zu haben, wurde so beantwortet, indem einfach 
auf die Bedürfnisse der SpielerInnen eingegangen und die Stücke von ihnen selbst entworfen wur- 
de, und dadurch jedeR seine gewünschte Rolle erhielt. Es wurde nicht auf die klassische Rollen- 
verteilung verwiesen, in der nun mal nicht jeder eine Hauptrolle spielen kann. Mit der Idee des 
Schreibens individueller Stücke mit vielen Hauptrollen war auch das Argument der Langeweile er- 
ledigt. Das Problem, einen Raum für die Auf führung zu finden, wurde zur T ugend gemacht. Auch 
hier hieß es nicht: dann lassen wir es überhaupt oder suchen uns einen festen Raum. Es erinnert 
auch an das Od – Theater von Hans-Dieter Jendreyko aus der Schweiz, das an ungewöhnlichen 
Orten Theater spielt. Wie W enzel mit den aufgetretenen Problemen umging, ist auch beispielhaft 
für andere Bereiche wie die Politik und für Problemlösungsstrategien im Allgemeinen: die Proble- 
me als kreatives Moment nehmen und daraus viele neue fruchtbare Lösungsansätze bilden und 
umsetzen! 

Dann geht er tiefer auf das Thema des "gefundenen Raums" ein. Da die Räume 
häufig ungemütlich waren, oft ohne Heizmöglichkeit, waren die T eilnehmerInnen 
am Anfang nicht sehr enthusiastisch. Im Nachhinein äußerten sich die Spieler- 
lnnen positiver über die Räumlichkeiten. Nun folgt eine Debatte über das Theater- 
verständnis im Allgemeinem und im Speziellen über das Amateurtheater als Ju- 
gendtheater . Beim Jugendtheater geht es W enzel um die ästhetische Umsetzung 
der Biografien der T eilnehmerInnen in eine Inszenierung. Es geht um Themen wie 
Emotionen, Kampf, Authentizität und die Liebe, die als Subtext immer auftaucht. 
Der W eg bis zur Auf führung ist der Hauptaspekt der Arbeit. Ein lebendiges Thea- 
ter zur Selbstfindung für die jungen Erwachsenen soll B.E.S.T . darstellen, einen 
Übergang in die nächste Phase des Lebens. 165 

V ielleicht ist gerade die Authentizität der T eilnehmerInnen in der künstlerischen Auseinanderset- 
zung mit ihrem Thema der Schüssel, der zu einem authentischen Raum, einem nicht-theatralen 
Raum führt. Die Theaterarbeit bleibt ganz nah an den Jugendlichen; sie kann ihnen bei der Selbst- 
findung helfen. Die Liebe als Subtext ist ein warmes Gefühl, trotz aller Probleme, die sich daraus 
ergeben können. Auch dem Raum Liebe entgegen zu bringen, könnte in diesem Subtext enthalten 
sein. 

Zum Gesamtkonzept der Jugendtheatergruppe B.E.S.T  gehört, dass es sich um 
eine außerschulische Theatergruppe mit T eilnehmerInnen unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlicher Herkunft handelt. Das Thema entsteht aus der Gruppe he- 
raus. Die Mitwirkenden möchten sich verstanden fühlen und suchen nach Orien- 
tierungshilfen bei der Entwicklung der eigenen Identität durch ästhetische Umset- 

164 Vgl.: W enzel, Karl-Heinz: A.a.O., W einheim 2006, S. 12-18. 
165 Vgl.: Karl-Heinzel W enzel. A.a.O., W einheim 2006, S.19-26. 
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zung der Lebenserfahrung in eine theatrale Form. Das Experiment ist Grundprin- 
zip der Theaterarbeit; die Spielortsuche gehört zum Konzept. Diese Art der Thea- 
terarbeit sieht sich nicht als Theaterunterricht, sondern als ein lebensbegleitendes 
kulturelles Handeln. Die Eigenproduktion dauert jeweils von Januar bis Septem- 
ber . Im letzten Monat ist die Premiere und bis in den Oktober hinein werden 10 
V orstellungen gegeben. 166 

Eine über 10 Monate konstante Theaterarbeit sehe auch ich als lebensbegleitend an, vielleichthat 
siedarüber hinaus sogar etwas von einem Initiationsritus, der den/die Jugendlichen zu Erwachse- 
nen macht. Diese Aufgaben haben früher vor allem die Kirchen übernommen in der Form der Fir- 
mung bzw . der Konfirmation. Da experimentelle Arbeit auch bedeutet, neues zu erfahren, passen 
auch ungewöhnliche Räume als Auf führungsort zu der Theatergruppe. 

Den Aspekt des Raumkonzeptes unterteilt W enzel in den of fenen, den realen und 
den symbolischen Raum. Der of fene Raum dient dabei als ein Einheitsgefühl 
schaf fender Raum für Publikum und SpielerInnen: V orteil nicht-theatraler Räume 
ist zum Beispiel, dass ältere Räume eine eigene Geschichte und damit auch be- 
sondere Geheimnisse besitzen. Erst findet die Gruppe das Thema für die Insze- 
nierung, danach den Raum für die Auf führungen und dann konkretisiert sich das 
gesamte Stück. Die technische Ausstattung der Räume wirkt durch ihre Eigenart 
und sie werden nicht zur Theaterbühne umgebaut. Der reale Raum ist oft ein 
Raum der Begegnung von mehreren Menschen, er wird intuitiv wahrgenommen, 
auch in seiner theatralen Dimension. Daraus kann sich beispielsweise ein Stück 
entwickeln, das der Frage nach den „richtigen“ Männer- und Frauenrollen auf den 
Grund geht und in einer Diskothek gespielt wurde. W enzel führt auch noch weite- 
re Beispiele an. Der symbolische Raum wird zum Mitspieler des Theaterprojek- 
tes; so wurde z.B. in einer stillgelegten Schwimmhalle ein Stück über das Thema 
Gewalt aufgeführt; dabei bot sich als Metapher vom alltäglichen Überlebenskampf 
ein Schwimmwettbewerb an. 167 

Auch alte Fabrikgebäude bergen Geheimnise. W elche Menschen haben dort gearbeitet? W elches 
Glück oder welches Unglück ist ihnen widerfahren? W elche Menschen haben dort vielleicht ge- 
lebt, als die Fabrik nicht mehr genutzt wurde? Die Konkretisierung des Stückes durch den Raum 
finde ich spannend, da der Raum auch der Ort ist, wo die Inszenierung aufgeführt wird und so das 
Erarbeitete kondensiert durch Gegenüberstellung mit dem Publikum wird. Die ästhetische Umset- 
zung der Arbeit mit Räumen klingt nach einer intensiven, gewinnbringenden und kreativen Ausein- 
andersetzung. 

Diese Ausseinandersetzung beschreibt W enzel sehr ausführlich. Er sieht den An- 
eignungsprozess als mehrphasig an und benennt diese Phasen mit V erhinderung 
der eigenen Routine, Fremdheit, Kenntnisnahme und V ertrautheit. Danach folgen 
die Impulse, die von dem jeweiligen Raum ausgehen und eine Idee aus dem 
Raum heraus entwickeln. W enzel führt wieder einige Beispiele zur Erläuterung 
an. Im Hinterhof lag ein altes Ruderboot, das eine Spielerin als ihre Spielstätte 
auswählte, als Symbol für einen schwankenden Untergrund - ein gutes Beispiel 
für eine Umsetzung des Aneigungsprozess in ein theatrales Mittel. 168 

W enzels ausführliche Erläuterungen des Prozesses, sich den Raum zu eigen zu machen, finde 
ich herausragend. Ich konnte mir alles bildhaft vorstellen und auch nachvollziehen. Die beschrie- 
benen Beispiele von den einzelnen Inszenierungen unterstützen diesen Eindruck. 
166 Vgl.: Karl-Heinzel W enzel. A.a.O., W einheim 2006, S. 27-29. 
167 Vgl.: Karl-Heinzel W enzel. A.a.O., W einheim 2006, S. 34-37. 
168 Vgl.: Karl-Heinzel W enzel. A.a.O., W einheim 2006, S. 38-46. 
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Die Entwicklung der Stücke, ihre Dramaturgie, die sich durch Einmaligkeit aus- 
zeichnet, wird ausführlich erklärt. Bei einer Spieldauer von 60 Minuten sind alle 
SpielerInnen gleichzeitig auf der Bühne; es gibt Einzel-, Zweier- und Gruppensze- 
nen. Die Brüche des Alltagslebens der jeweiligen T eilnehmerInnen werden theatral 
bearbeitet und zu einzeln Szenen verarbeitet. So wie die einzelnen Inszenierun- 
gen einmalig sind, so werden die dazu gefundenen Räume einmalig genutzt. In 
nächsten Jahr wird ein neuer Raum gesucht. Die Spielform wird hauptsächlich so 
gewählt, dass die SpielerInnen nicht zum Publikum hin spielen. Nur in wenigen 
Augenblicken schauen die SpielerInnen ins Publikum, um zu zeigen, dass ihnen 
dessen Gegenwart bewusst ist. Auch wird eine stark körperbetonte Darstellung 
der SpielerInnen gefordert, in V erbindung mit dem Raum, und es wird nur wenig 
T ext verwendet. Die Themenfindung geschieht mit Hilfe der Improvisation. Der 
künstlerische Prozess der Rollengestaltung besteht aus Biografiearbeit hin zur 
Bühnenrolle, die mit einer gewissen Distanz gestaltet wird. Im Buch erfolgt die ge- 
naue Beschreibung der Stückentwicklung mit Einzelbeispielen einiger Mitspieler- 
Innnen anhand der Inszenierung „Bauchklatscher“, das in der leeren Schwimmhal- 
le spielte. 169  

Dabei setzt W enzel die dramaturgische Ausführung auch immer wieder in einen Bezug zum Spiel- 
raum. Die SpielerInnen sind aufgefordert, den Raum hautnah zu erfahren und ihn nicht nur ober- 
flächlich zu begutachten. Die intensive Auseinandersetzung der SpielerInnen mit sich, der Bühnen- 
rolle und dem Spielraum zeugt von einem ernsthaften Prozess bis zur Inszenierung. Die angeführ- 
ten Beispiele lassen mich das Beschriebene gut nachvollziehen. In der Regel wird die T rennung 
von Publikum und Darstellenden durch die "vierte W and" aufrecht erhalten. Immer wieder wird sie 
jedoch aufgebrochen, und ein direkter Kontakt mit dem Publikum aufgenommen. Dieser Stil ver- 
deutlicht: hier spielen die Darstellenden und dort schauen die Zuschauenden. Auch kann es sein, 
dass es dadurch den SpielerInnen besser gelingt, ihre Spielform zu bewahren, und dem Publikum 
aufgezeigt wird, dass es nicht mit spielen soll. Es ist völlig anders als beim "Schultheater der Län- 
der" 1994, wo einige Gruppen den direkten Kontakt zum Publikum gesucht haben, wie z.B.: Thea- 
tergruppe aus Bremen mit ihren Stück "T/Raum". 

W enzel will die Zuschauenden aufwecken. Er fordert durch die ungewohnte Spiel- 
art und die überraschenden Bühnenraum-Formen eine of fene W ahrnehmung des 
Publikums. Es wird irritiert und folgt der Inszenierung dadurch deutlich wacher . 
Jede Inszenierung hat eine eigene Form der Beziehung zwischen ZuschauerInnen 
und SpielerInnen im Zusammenhang mit dem verwendeten Raum. Dabei hat der 
Spielleiter eine doppelte V erantwortung: für die Jugendlichen und für die Thea- 
terauf führung. W enzel schaf ft Räume für theatrale, soziale und gesellschaftliche 
Experimente. Die T eilnehmerInnen werden auf dem W eg zur ihrer eigenen Thea- 
terrolle von ihm pädagogisch und künstlerisch begleitet. Auseinandersetzungen 
geht der Spielleiter nicht aus dem W eg, sondern nimmt sie als Herausforderung 
an. Als Erwachsener ist er den Jugendlichen gegenüber eine Gegenperson, an 
der sie sich reiben können. Die T eilnehmerInnen lernen sich selbst besser kennen 
und werden of fener für das Fremde. 170  

Die/der SpielerleiterIn hat also eine Doppelfunktion als Pädagoge und als künstlerischer Regisseur . 
Beide Elemente werden von W enzel als gleichwertig angesehen. Bei einigen Inszenierungen in der 
Theaterpädagogik steht die Pädagogik im V ordergrund, während im Profitheater die künstlerische 
Regie im V ordergrund steht. Bei den ZuschauerInnen werden durch die ungewohnte Art des Spie- 
lens und des jeweiligen Raumes mehrere Sinne angesprochen. So besteht die Möglichkeit, dass 
sie wacher sind als im traditionellen Theater , wo sie die Regeln kennen. Karl-Heinz W enzel möchte 
das Publikum aufwecken. Dies erinnert mich stark an Erwin Piscator (siehe Kapitel: Zur Geschichte 

169 Vgl.: Karl-Heinzel W enzel. A.a.O., W einheim 2006, S. 47-75. 
170 Vgl.: Karl-Heinzel W enzel. A.a.O., W einheim 2006, S. 76-95. 
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des Theaterraumes), der dies auch mit veränderten Raum- und Auf führungsformen erreichen woll- 
te, weshalb er eine "BlackBox" für seine Idee haben wollte. Die zugelassene Reibung mit den Ju- 
gendlichen ist für mich auch wie eine Reibung mit dem fremden Raum, eine V ertiefung von Bezie- 
hungen und eine Öf fnung für neue kreative Ideen. 

Das gesamte Buch ist zudem eine Anleitung für eine besondere Form von Jugendtheater , zum 
Nachahmen geeignet. Karl-Heinz W enzel beleuchtet auch  Probleme, die während der Theaterpro- 
jekte auftauchten. Somit handelt es sich um eine hervorragende Anleitung zum Theaterspielen mit 
jungen Erwachsenen, die sich in einer Umbruchphase befinden und ihre eigenen Produktionen in 
fremden Räumen auf führen. 

Dorothea Hilliger schreibt unter anderem auch über den Raum in ihrem Buch 
„ Th ea te rp äd ag og is ch e In sz en ie ru ng en : B ei sp ie le  – R ef le xi on en  - 
A n al ys en “ (2006) . Mich interessiert hier hauptsächlich das Kapitel über den 
Raum, die Raumerfahrung und die Gestaltung des Bühnenraums. Es werden ver- 
schiedene sehr detaillierte Übungen zum Kennenlernen des Raumes und zur 
V erstärkung der Raumwahrnehmung aufgeführt. Die Besonderheit des Theater- 
raumes mit seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten sowie künstlerischen Aktionsräu- 
men haben ihre jeweilige Wirkungskraft. Für die körperliche Bewegung im Raum 
beschreibt Hilliger einige Übungen, welche die SpielerInnen alleine und in Bezie- 
hung mit den anderen MitspielerInnen ausführen können. Den inneren Kontakt 
unter den SpielerInnen lässt sie nicht abbrechen. Bei den Bühnenpositionen 
nimmt sie den T anz als Hilfsmittel. Sie lässt die verschiedenen Positionen von 
SpielerInnen durch Gehen und Reflektieren ihre jeweilige Wirkung entfalten. Die 
nächstfolgenden Übungen dienen dazu, die Bühnenposition mit dem T ext zu ver- 
binden, zur V erdeutlichung der V eränderung der Wirkung eines T extes in unter- 
schiedlichen Bühnenpositionen. Die Beschäftigung mit Bühnenbildern aus dem 
Profitheater anhand von Bildmaterial und der Geschichte der Formen von Thea- 
terräumen dient dazu, Anregungen für neue Ideen zu erhalten. Der Raum bzw . 
das Bühnenbild sollten von Anfang an in den Probenprozess mit einbezogen wer- 
den und sich bis zur Auf führung weiter entwickeln. 171 

Dieses Kapitel von Dorothea Hilliger würde ich als ein Plädoyer für die bewusste Einbeziehung 
des Spielraumes ansehen. Sie lässt den Raum und seine Gestaltung von der ersten Probe an da- 
bei sein, nicht wie bei Karl-Heinz W enzel, der den Raum erst später in seine Probenarbeit mit ein- 
bezieht. Der erweiterte Zeitraum für die Entwicklung der Beziehung und Gestaltung vom Spielraum 
entspricht meiner  Auf fassung eines ganzheitlichen Prozesses von SpielerInnen, Inszenierung und 
Raum und bietet dadurch die Chance, neue Möglichkeiten für das Theater zu entdecken. 

Zum Abschluss meines Überblicks über den Raum in der theaterpädagogischen 
Literatur möchte ich noch drei Autoren (und Praktiker!) kurz charakterisieren, die 
vom professionellen Theater bzw . der Therapie kommen, also nicht eigentlich 
Theaterpädagogen sind, aber stark auf die Theaterpädagogik eingewirkt haben. 

Augusto Boal 172  geht NICHT  auf den realen Raum des Theaters ein, sondern nur 
auf den Gestaltungsraum Bühne; er widmet aber in den theoretischen Überlegun- 
gen zum „ R eg en bo ge n de r W ün sc he “  (2005) dem „ ästhetischen Raum “ ein 

171 Hilliger , Dorothea: Theaterpädagogische Inszenierungen Beispiel-Reflextionen-Analysen. Milow 
2006, S. 152-180. 

172 Regisseur , Theaterautor u. Theatertheoretiker; u. einige nennen ihn auch Theaterpädagoge. 
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ganzes Kapitel. 173  Seine Ausführungen leiden freilich an einer begrif flichen Un- 
schärfe. Einerseits soll es darum gehen, dass SchauspielerIn und ZuschauerIn 
übereinstimmend „ innerhalb der Grenzen eines bestimmten Raumes ein noch be- 
grenzteres Areal als ‚Bühne’  und damit als ästhetischen Raum definieren “ – ande- 
rerseits ist erst „ die Durchdringung beider Räume “, der Bühne und des Zuschau- 
erbereichs, „ der ästhetische Raum “. 174  Eine Seite weiter heißt es dann noch: „ Der 
ästhetische Raum entsteht also dann, wenn er die Aufmerksamkeit des gesamten 
Publikums – zentripetal wie ein Schwarzes Loch – auf sich zu konzentrieren ver - 
mag. Diese Anziehungskraft wird durch den Bau des Theaters und die Anordnung 
der Bühne gestützt, wodurch alle Zuschauer gezwungen werden, in dieselbe 
Richtung zu blicken “ 175 

Hier stellt sich die Frage, ob das Publikum wirklich gezwungen wird in eine Richtung zu sehen? 
Die V orgaben der Architektur und die Bauweise können Sehrichtungen lenken/vorgeben, aber er- 
zwingen ist etwas anderes . 

Als „ erste Eigenschaft des ästhetischen Raumes “ nennt Boal seine „ Plastizitä t“, 
seine Formbarkeit und V erwandlungskraft. „ Der ästhetische Raum besitzt dieselbe 
Plastizität oder Gestaltungskraft wie der T raum [... ]“ 176  und setzt damit „ Erinnerung 
und V orstellungskraft frei “. 177  Boal versucht, zwei Wirkungsrichtungen zu unter- 
scheiden: „ In der affektiven Dimension beobachtet  [der Zuschauer und] projiziert 
herauf seine Erinnerungen und Empfindungen  [; in] der oneirischen Dimension [...] 
dringt er in seine eigenen Projektionen ein “. 178 

„ Zweite Eigenschaft des ästhetischen Raumes “ ist nach Boal: „ Er ist dichotomisch 
und schafft Dichotomie “ 179  – ein Ergebnis der „ Bühnenrolle, die Selbstbeobach- 
tung erlaubt und zugleich dazu  befähigt “. 180  
Die dritte Eigenschaft schließlich: „ Er ist telemikroskopisch “ 181  – er bringt Entfern- 
tes näher , macht Kleines größer; er kann, sollte hinzugefügt werden, auch Großes 
klein machen, Nahes in weite Entfernung rücken. – 
Mich erstaunt, dass Boal sich nicht mit dem realen Spielraum auseinandersetzt. Er selber war eine 
Zeit lang im Exil, konnte wahrhaftig erspüren, was "Raum"-veränderung auch im Großen bedeutet 
und welchen Einfluss "Raum" auf den Menschen hat. Seine Ausführungen gehen alle hauptsäch- 
lich vom Frontaltheater aus. Andere Spielraumformen bietet er nicht an. 

Auch Keith Johnstone  setzt sich in seinem Buch " Im pr ov is at io n un d Th ea - 
te r "  kaum mit dem realen Raum auseinander . Er schreibt zwar auch ein eigenes 
Kapitel „Raum“, ordnet ihn aber sehr schnell seinem Leitbegrif f „Status“ unter: „I ch 
kann es nicht länger vermeiden, über ‚Raum zu sprechen, denn Status ist im 
Grunde räumlich bestimmt. “ 182  
Das heißt aber auch, dass es bei Johnstone keine Aussagen zum Raum selbst und seinen Wir- 
kungen, seiner Mit-Wirkung beim Theatermachen gibt. Sein Anliegen scheint mir viel mehr der 
Körperraum der SpielerInnen zu sein, also keine aktive Auseindersetzung mit dem realen Raum. 
Ich dagegen finde, gerade beim Improvisieren kann der bespielte Raum starke Impluse liefern. 
173 Vgl.: Boal, Augusto: Der Regenbogen der Wünsche. Milow 2005, S.27-38. 
174 Boal, Augusto: A.a.O., S. 28 . 
175 Boal, Augusto: A.a.O., S. 29. 
176 Boal, Augusto: A.a.O., S. 30-31. 
177 Boal, Augusto: A.a.O., S. 31. 
178 Boal, Augusto: A.a.O., S. 32. 
179 Boal, Augusto: A.a.O., S. 32. 
180 Boal, Augusto: A.a.O., S. 38. 
181 Boal, Augusto: A.a.O., S. 38. 
182 Johnstone, Keith: Improvisation und Theater . Berlin 1993, S.96. 
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Das ist anders bei Jonathan Fox  " R en ai ss an ce  ei ne r al te n T ra di tio n " , für 
den die „Einstimmung auf die Umgebung“, auf die menschliche, soziale aber auch 
die architektonisch-räumliche Umgebung überaus wichtig ist, weil sie die Grundla- 
ge liefert für das kommunikative Ereignis „Playback-Theater“. 183   
Damit stellt sich die Frage, welche Elemente eigentlich diese architektonisch-räumliche Umgebung 
mit bestimmen. Eine Untersuchung hinsichlich einer Einflussnahme der Elemente des Raumes auf 
die Auf führung wäre spannend und umfangreich. 

3. 3 Zu sa m m en fa ss un g 

W alter Eckart (1954) sieht das Podium für Schultheater als ideal an, aber auch 
andere Räume, wie z.B. das T reppenhaus. Im Buch "Das Schulspiel" (1957) er- 
wähnt Edmund Johannes nur kurz den Spielraum. Gleich zu Anfang sollte der 
Spielraum mit einbezogen werden für die Inszenierung; dieses gilt, so finde ich, 
für alle Theaterauf führungen. 

Ulrich Kabitz und W erner Simon (1959) votieren stark für die Raumbühne und das 
Zusammenspiel von T ext + SpielerInnen + Publikum + Raum = "szenischen 
Raum". Sie unterscheiden Profi - und Laientheater nicht von einander , wie sonst 
die vorhergehenden Autoren. 
Karl W alters (1968) Fibel handelt ausschließlich vom Spiel- und Bühnenraum. Er 
betrachtet nicht nur Bühne und Zuschauerraum, sondern weist auch auf die Ne- 
benräume hin. W alter beschäftigt sich nicht nur mit der Frontalbühne, sondern 
auch mit der Raumbühne. In einem Kapitel hat er sich mit der Platzierung der 
ZuschauerInnen in der Raumbühne auseinandergesetzt. Er weist auch auf 
technische Sicherheitsvorschriften hin, was Neujahr und Müller ausgelassen ha- 
ben. 

Unter der V ielzahl der Bücher gab es einige Kostbarkeiten für Spielraumbetracht- 
ungsweisen, die bis heute gelten. Dazu gehören Karl W alters Faustregeln zur 
Raumbetrachtung von 1968 sowie der Bedarfskatalog der Londoner Schulverwal- 
tung, den Rudi Müller in dem Buch "Theater machen" (1982) vorstellt. Der Katalog 
geht sehr stark auf die technischen Gegebenheiten eines Raumes ein. Für 
Raumgröße, Raumform, Beleuchtung, Böden gibt er Beispiele, deren genauere 
Beschaf fenheit aber erklärt er nicht. Sicherheitshinweise werden ausgelassen. 
Bei jedem Autor (alle männlich) sind die Entfernung zum Publikum und die ver- 
schiedenen Raumlösungen von Bedeutung. Ich finde, dass die V ielfältigkeit der 
Bühnenformen den Beteiligten eine größtmögliche Erfahrung bringt; ein wichtiger 
Aspekt in der Theaterpädagogik. 

In einigen Büchern wurden Beleuchtungstechnik und -gestaltung schlecht ausge- 
führt. Der "Landesverband Amateurtheater Baden - Württemberg e.V ." bietet einen 
Beleuchtungslehrgang für Laien an, welcher von mir entwickelt wurde. Auf die 
Lichtstimmungen ist Neujahr (1968) ein wenig eingangen. Rudi Müller 1985 be- 
schreibt die den Rhythmus unterstützende Wirkung des Lichtes, wie ich finde, ein 
wichtiges Element für Auf führungen. Josef Elias (1985) spricht ausführlich über 
die Beleuchtung, aber seine Ausführungen sind zu überdenken (siehe Kapitel: 
Theaterelemente). 

183 Fox, Jonathan: Renaissanc einer alten T radition. Playback Theater . Köln 1996, S.47-49. 
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Die Sicherheitsvorschriften sind bei allen Autoren mangelhaft ausgeführt; ihre Be- 
deutung kommt nicht zur Geltung. 

Allgemein gesehen sind viele Begrif fe, die bei den Autoren V erwendung finden, in 
der Fachwelt anders oder garnicht vorhanden; so kann es zu Kommunikations- 
schwierigkeiten kommen, wenn Amateure und SchülerInnen auf traditionellen 
Bühnen spielen. 

W enn ich die Bücher unter dem Aspekt der Herkunft (DDR/BRD) betrachte, lässt 
sich feststellen, dass der Raumbezug von den Amateurtheatern der BRD stärker 
wahrgenommen wird. Dies könnte auf deren eher pädagogisch geprägtem Ansatz 
beruhen. In der BRD wurden die Amateurtheater vergleichsweise weniger vom 
Staat unterstützt, so besitzen sie selten eigene Spielstätten oder sie sind eher 
schlecht ausgestattet. In der DDR wurde das Laienspiel vom Staat unterstützt; so 
machten z.B. viele Profitheaterleute aktiv im Amateurtheater mit. Auch war oft eine 
bessere technische Ausrüstung vorhanden, es gab sogar mehrfach eigene Spiel- 
stätten, was bedeutet, dass eine Frontalbühne für DDR-Theatergruppen eher 
üblich war . Auch das DDR-Buch scheint von professionellen Theatermachern ge- 
schrieben worden zu sein. Neujahr ist sehr stark auf den Theaterraum als Frontal- 
bühne ausgerichtet und gibt viele wichtige Hinweise zur Theatertechnik. 
Die Schweizer Reihe „Jahrbuch Kinder- und Jugendtheater“  von 1986 bis 
1992  zeichnet eine Entwicklung hin zum Raum auf. Der Raum ist nicht nur als Ob- 
jekt zu sehen, sondern er ist als Subjekt in die Inszenierung mit einzubinden. Das 
OD-Theater von Hans-Dieter Jendreyko spielt seit 1983 Theater an unterschiedli- 
chen ungewohnten Orten. 

Der Raum ist am V ermittlungsprozess beteiligt; er wird strukturiert durch die Stim- 
me; er wirkt an sich; er beeinflusst Theaterprojekte. Bei Theaterauf führungen, 
W orkshops, Fotogeschichten, bei Körperraum und Außenraum, bei Theater und 
V orstellungs-Raum geht es stets um die Entwicklung von Personen und deren Be- 
wusstwerdung. 
 
Der Spielraum wird meistens nicht besonders wichtig genommen, aber er wird mit 
einbezogen. Ob der Spielraum als ortloser Raum bezeichnet wird oder die Raum- 
wahrnehmung in den V ordergrund drängt oder Grenzen zu überschreiten sind, ob 
im Fußballtor gespielt wurde oder durch die Befreiung von der Guckkastenbühne 
die Fantasie auch für imaginäre Räume geöf fnet wurde – sehr viele Aspekte des 
Raumes sind im Laufe der Jahre in diesem Forum Schultheater angesprochen 
worden. Auch  die Spielvariante, auf der Straße zu spielen, wurde immer wieder 
praktiziert. Höhepunkt, meiner Ansicht nach, war 1994 , als das Schultheatertref fen 
sich dem Thema Raum explizit widmete. 

Dieses Schultheatertref fen der Länder fand 1994  unter dem T itel „Spiel-Räume“ 
statt. Auf führungen, W erkstätten und Arbeitsgruppen behandelten den Spielraum 
real und theoretisch. Es gibt schöne Schilderungen von Inszenierungen, die den 
Spielraum in ihre Arbeit aktiv mit einbezogen haben, z.B. das T reppenstück 
„Charms Fallgesetze“ von der Theater–AG des Gutenberg-Gymnasiums. Das 
T ref fen lässt vermuten, dass ein lockerer Umgang mit Spielraum noch nicht gege- 
ben ist. Eine T endenz, in der Rahmenbühne zu spielen, zeichnet sich ab. Ist für 
die SchülerInnen die Rahmenbühne ein schützender Raum für ihren Auftritt vor ei- 
nem Publikum? Eine Raumform, die zunächst ungewohnt ist für das Theater? Ist 
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es die SpielleiterIn, die als erste den Mut aufbringt, auch in ungewohnten Umge- 
bungen Theater zu spielen? V ielleicht hat dieses Schultheatertref fen einigen Lust 
auf neue Raumformen für ihre jeweils nächsten Auf führungen gemacht. Die theo- 
retische Auseinandersetzung auf der Fachtagung und in den W erkstätten zum 
Kennenlernen von Raum lassen das Ungewohnte als Spaß erfahren, wie z.B. bei 
„Ships T ools Fools“, dem Narrenschif f am Rhein. 

Die Beschäftigung mit dem Spielraum verstärkt sich in der Gegenwart immer 
mehr und manifestiert sich in Büchern und Heften. 2002  schreibt V olker List ein 
ganzes Heft über Körper und Raum . Das Buch von Hans-W olfgang Nickel " Re- 
gie: Thema und Konzept " ist gespickt mit Spielraum-Betrachtungen. 2006 geben 
W olfgang Schneider und Felictas Loewe das Buch " Theater Klassenzimmer " 
heraus. Sie setzen sich sehr stark mit dem speziellen Raum Klassezimmer aus- 
einander . Dieses Buch zeigt, dass der Raum immer mehr Beachtung in Theorie 
und Praxis in der Theaterpädagogik findet. 

Einige Theatergruppen inszenieren seit längerem bewusst mit dem Spielraum; ein 
Beispiel ist Karl-Heinz W enzel, der in seinem Buch „Theater in B.E.S.T – Form“ 
(2006)  den W erdegang des Jugendtheaters B.E.S.T . nachzeichnet. Das erste 
Theaterprojekt spielte 1992 im Schulhof. Aus diesem ersten Projekt entwickelte 
sich das B.E.S.T .–Konzept: Raumsuche, Finden des Raumes, Aneignung des ge- 
fundenen Raumes, Proben und Auf führung im gefundenen Raum. 

2006  brachte Dorothea Hilliger ihr Buch „Theaterpädagogische Inszenierungen 
Beispiele – Reflexion - Analysen“  heraus. Die Raumwahrnehmungsübungen 
sind bei ihr sehr viel subtiler als bei V olker List. Sie bezieht den Raum gleich zu 
Beginn in ihre Proben mit ein, früher als W enzel, der erst zu einem späteren Zeit- 
punkt den Raum in seine Proben integriert. Die Entwicklungsphase für Beziehung 
und Gestaltung des Spielraums verlängert sich; er kann in einem ganzheitlichen 
Prozess in die Inszenierung mit einfließen und dem Stück neue Möglichkeiten er- 
öf fnen. 

Seit Mitte der 80er Jahre setzt frau sich also in unterschiedlicher W eise mit dem 
Theaterraum auseinander . W oher kommt dieses Interesse am Raum? V ermutun- 
gen aus anderen Zusammenhängen: 1989 fiel die Mauer in Berlin, die Globalisie- 
rung ist seither stets ein Thema. Die Grenzen verschieben sich in der realen, poli- 
tischen oder mentalen W elt der Menschen. Die Kunst spiegelt dies in ihren Expo- 
naten oder Kompositionen wider , so findet es auch seinen Niederschlag in der 
Theaterpädagogik. Die Theaterpädagogik praktiziert seit den 90er Jahren mehre- 
re Theaterprojekte an Un-Orten und legt dies in diesem Jahrhundert verstärkt in 
schriftlicher Form nieder . Erwähnungswert ist für mich, dass immer mehr Frauen 
als Autorinnnen sowie als Herausgeberinnen für theaterpädagogische Fachbücher 
fungieren. 

Zum Abschluss versuche ich eine Begründung, die sich aus der Struktur des Ju- 
gend- und Amateurtheaters ergibt. Schul- und Jugendgruppen verfügen nur selten 
über einen eigenen Theaterraum; sie müssen Schulaulen, normale V eranstal- 
tungsräume, Eingangshallen und ähnliches für Auf führungen adaptieren; oft müs- 
sen sie außerhalb ihrer Schule oder ihres Jugendtref fs auf die Suche nach einem 
für ihre Auf führung geeigneten Raum gehen. 
Das führt dann freilich oft zu ungewöhnlichen, kreativen Lösungen - zum Beispiel 
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zur Nutzung von Nicht-Theater-Räumen - ähnlich wie die freien Gruppen und 
deutlich früher als die professionellen Theater . 
T rotzdem sind besondere Reflexionen auf Möglichkeiten und Wirkungen spezifi- 
scher Räume selten; auch in Publikationen für das Jugend- und Amateurtheater 
wird auf den Raum nur höchst selten und dann kursorisch, am Rande eingegan- 
gen. Es gibt Ausnahmen: B.E.S.T  oder OD-Theater . 
Schul- und Jugendgruppen arbeiten meistens ohne BühnenbildnerIn, ohne Thea- 
tertechnikerIn (und KostümbildnerIn); ihre Aufgaben werden von der Gruppe quasi 
nebenbei "erledigt". Auch Anleitungen in diesen Bereich sind selten. 
Ausnahmen bei der Ausstattung sind vor allem Theaterjugendclubs, die Kontakt 
zu den W erkstätten des Theaters haben und oft in eigens professionell entworfe- 
nen und hergestellten (wenn auch einfachen) Ausstattungen spielen. 
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Zum Aufbau der  Arbeit, Kapitel 4 : 

Bisher wurden die Begrif fe Theater/Theaterraum eher umfassend gebraucht. Jetzt steht der 
Raum „selbst“ im Mittelpunkt der Untersuchung. 

Dabei soll deutlich werden, dass für die Gesamtwirkung eines Raumes einzelne Elemente 
verantwortlich sind und in gewisser W eise die W ahrnehmung „lenken“ bzw . beeinflussen. 
Das soll vor allem von der technischer Seite her spezifiziert werden, die im Einklang mit 
einer Dramatur gie arbeitet. 

Obwohl Theater alle Sinne des Menschen, insbesondere aber den Hör - und Sehsinn an- 
spricht, werde ich mich auf das Sehen konzentrieren. 

Das Sehen ist gekoppelt an Licht, deshalb setzt sich das Kapitel einige Seiten lang mit 
Licht am Theater auseinander . Das Licht liegt mir sehr am Herzen, da es ein wundervolles 
Stilmittel für eine Inszenierung ist. Licht schaf ft Räume, erzeugt und verändert Bühnenbil- 
der , unterstreicht die Atmosphäre einer Inszenierung bzw . bringt sie erst zur Geltung. Es 
kann auch Kommunikationsmittel unter SpielerInnen sein oder/und zwischen SpielerInnen 
und Publikum. 
Die Beleuchtung ist das technische Hilfsmittel, um das Licht sichtbar zu machen und zu re- 
geln. Die T echnik wird oft "unter den T isch gekehrt", besonders im Amateurtheater , des- 
halb bin ich auch auf technische Details eingegangen, die für den künstlerischen Gebrauch 
notwendig sind. 
Farben sind von großer Bedeutung für das Bühnenbild, sowie um bewusst durch Farbe 
Raum zu schaf fen. Farbe ist ein Element, das leicht zu "händeln" ist und starken Eindruck 
macht. In der Beleuchtung eingesetzt, kann Farbe ganz subtil ihre W irkung im Raum ent- 
falten. 

Beim Problem des „of fenen Umbaus“ komme ich noch einmal auf Brecht und Piscator zu- 
rück und  behandle das Paradox , dass Brecht sein episches Theater auf einer Guckkasten- 
bühne realisierte. Damit wird zum Abschluss meiner Untersuchung noch einmal eine 
Grundproblematik des Theaters zur Diskussion gestellt: Guckkasten oder Raum. 
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4 Th ea ter ele me nte 

Theater lässt sich einteilen in Raum, DarstellerInnen, ZuschauerInnen. Die Dar- 
stellerInnen sind präsent durch ihre Körper , durch körperliche Bewegung, Kostü- 
me und Sprache. In dem folgenden Kapitel geht es mir jedoch nur um den Raum 
und seine Möglichkeiten. 

Wie alle Sinneswahrnehmungen wird das Sehen von dem Sehenden und von 
dem, was zu sehen ist, beeinflusst. Die TheatermacherInnen haben jedoch nur 
Zugrif f auf das, was zu sehen ist, was sie also "zeigen"; was die Zuschauenden 
davon sehen und vor allem, welchen "Sinn" sie dem Gesehenen geben, hängt 
sehr stark von den Zuschauenden selbst, von ihrem "Sehen", also ihrer "Haupttä- 
tigkeit" ab, die ihnen auch den Namen der Zu"schauer" gegeben hat. 

Sehen ist aber auch ein biologisch-physikalischer V organg. Dabei sind einerseits 
die Aufnahmeorgane (also die Augen der Zuschauenden als "innere" Bedingun- 
gen), andererseits, als äußere Bedingungen die Sichtverhältnisse, entscheidend. 

Abb. 75:  Sehen im Theaterraum 
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Die Sichtverhältnisse  werden bestimmt durch drei Elemente (oder Faktoren): 
Helligkeit , Farbigkeit  und Räumlichkeit . Als Gestaltungselemente des Theaters 
formuliert, lauten sie mit allgemeinen Begrif fen: 
Licht , Ausstattung  (Dekoration, Bühnenbild) und Bühnensysteme  (Podeste, 
V orhänge, T reppen, Umbau). 

Sie werden jeweils von besonderen Gestaltungsbereichen (und Theaterberufen) 
realisiert: Beleuchtung , Lichtgestaltung , Bühnenbild  und Bühnenbau ; die Be- 
reiche arbeiten bei der Gestaltung ihrer je spezifischen Aufgaben zusammen (oder 
sollten das zumindest tun). Die künstlerische und die organisatorische Zusam- 
menführung der Theaterbereiche erfolgen durch Regie  und Dramaturgie.  

Alle diese Einzelelemente sind bei einer Inszenierung jedoch nicht nur physisch 
beteiligt, sondern auch inhaltlich relevant. Das entspricht dem Sinngebungspro- 
zess der Zuschauenden (s.o.). Oder wie Erwin Piscator sagte: " Ich habe stets be- 
hauptet, angewandte T echnik sei Dramaturgie " 1 

4. 1 Si ch tv er hä ltn is se 

Das V erhältnis zwischen Publikums- und Bühnenbereich bestimmt die Sichtver- 
hältnisse und damit die Rezeption einer Inszenierung.  Wichtig ist insbesondere 
die Grenze zwischen diesen beiden Bereichen. Sie kann architektonisch durch 
das Portal als auch durch einen Niveauunterschied begründet sein.  Für die Höhe 
einer Raumbühne existieren keine V orschriften. Im Gegensatz dazu sind bei der 
Guckkastenbühne traditionelle Maße zu finden .  Es ist jedoch nicht empfehlens- 
wert, die Höhe so zu wählen, dass von der ersten Zuschauerreihe der Bühnenbo- 
den nicht mehr zu sehen ist. In der klassischen Theaterarchitektur wird versucht, 
optimale Sichtverhältnisse zu schaf fen. Hierunter wird verstanden, dass von je- 
dem Sitz- oder Stehplatz das gesamte Bild ohne Einschränkungen gesehen wer- 
den kann. Hieraus entsteht die Erhöhung der Spielfläche und der Anstieg der Zu- 
schauerreihen. Bei einer Raumbühne wird von einer ganz anderen Prämisse aus- 
gegangen. Natürlich soll auch hier eine Sicht auf das Spielgeschehen gewährlei- 
stet sein. Die Art der Sicht, ob eingeschränkt oder nicht, ob steil von oben oder ge- 
rade von vorn, kann für jede Auf führung bewusst gestaltet werden. Dennoch wird 
versucht, jedem/jeder ZuschauerIn freie Sicht auf das Spielgeschehen zu ermögli- 
chen, wenn nicht explizit ein inszenatorisches Anliegen dem widerspricht. Da die 
Raumbühne versucht, die Grenze zwischen SpielerInnen und ZuschauerInnnen 
aufzuheben, wird hier versucht, die natürlichen Barrieren zu vermeiden. Bei der 
Raumbühne entsteht andernfalls   leicht die Gefahr , das Grundprinzip der Einheit 
von Bühne und Zuschauerbereich zu zerstören. 

4. 1. 1 H el lig ke it - Li ch t  

Unser Auge nimmt Helligkeitsunterschiede wahr . Der Helligkeitseindruck ist direkt 
mit dem (nicht) vorhandenen Licht beeinflussbar . Das Licht ist ein elementares 
künstlerisches Instrument im Theater . Das menschliche Auge kann ohne Licht 
1 Piscator , Erwin: T echnik - Eine künstlerische Notwendigkeit des modernen Theaters. In: W olf, 

Rudolf: Erwin Piscator: Das ABC des Theaters. Berlin 1984, S. 81. 
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nichts wahrnehmen. Es benötigt Licht, um einen Raum, Farben, Gegenstände, 
Bewegung, Entfernungen für sich sichtbar werden zu lassen. Durch Licht lassen 
sich unterschiedliche Stimmungen erzeugen. Im Theater kann Licht, hier meistens 
die elektrische Beleuchtung, ein eigenes Kunstwerk für die Inszenierung sein. Die 
Beleuchtungstechnik kann   nicht in wenigen W orten beschrieben werden. Das 
Licht am Theater hat nach meiner Ansicht so viele Facetten, dass das, was ich 
hier anführen  werde, nur ein Bruchteil  von dem ist, was  über Licht im Theater 
gesagt werden kann. Der Ausschnitt, den ich ausgewählt habe, bietet Einblick in 
die Materie und kann  Anregungen für die theaterpädagogische Praxis geben. Der 
Begrif f und die Eigenschaften des Lichts sowie seine W ahrnehmung durch den 
Menschen werden im Anriss erläutert, um ein V erständnis für den Umgang mit 
Licht zu schaf fen. 

Im Lexikon der "Licht- und Beleuchtungstechnik" findet frau unter dem Begrif f 
"Licht" folgende Kurzbeschreibung: " T eil im -> Spektrum der -> optischen Strah- 
lung, der im Auge eine Hell-Empfindung hervorruft. " 2  Dann wird Licht physikalisch 
erklärt. Die Lichtarchitektur als ein künstlerisches Element erscheint beim städte- 
baulichen Erlebnisbereich und bei der Bühnenbeleuchtung. Die Lichtgestaltung 
soll in der Architektur u.a. physisches W ohlbefinden hervorrufen. 3 

Im Theater wird die Lichtgestaltung aber nicht nur eingesetzt, um physisches 
W ohlbefinden, sondern um die unterschiedlichsten Emotionen hervorzurufen. Das 
W ort Lichtarchitektur wird dabei in der Bühnenbeleuchtung, soweit mir bekannt ist, 
selten verwendet. 

Eine Eigenschaft von Licht ist die Lichtstärke - seine relative Helligkeit. Bei Objek- 
ten kann unser Auge normalerweise nicht zwischen Reflexionsvermögen und der 
Beleuchtung unterscheiden. Nur bei gleichmäßiger Ausleuchtung eines Raumes 
ist es unserer W ahrnehmung möglich, dies zu unterscheiden und einzelnen Ob- 
jekten ihre Helligkeit zuzuschreiben. In einem dreidimensionalen Raum ist mittels 
Helligkeit Größenwahrnehmung möglich. Um Entfernungen zu verdeutlichen, kön- 
nen daher große Helligkeitsvarianten genutzt werden. Eine gleiche Helligkeit von 
Objekten im Raum lässt uns diese als an gleichen Raumpositionen befindlich 
wahrnehmen. Mit Hilfe beleuchteter oder im Schatten stehender Fläche lassen 
sich Objekte im Raum bestimmen. Jede Farbe hat ihre eigene Helligkeit. Dies 
kann jedoch nur bei gleichmäßiger Beleuchtung aus einer Quelle wahrgenommen 
werden. Das menschliche Auge erkennt diese Beleuchtung als natürliche Be- 
leuchtung. 
Auf der Bühne werden mehrere Lichtquellen benutzt, um dunklere Schatten zu 
vermeiden. Es gibt zwei Arten von Schatten, Eigenschatten und Schlagschatten. 
Der Eigenschatten hebt für unsere W ahrnehmung das V olumen des Objekts her- 
vor und zeigt durch die Lichtquelle die Raumlage an. Der Schlagschatten wird 
durch ein Objekt erzeugt und wirft seinen Schatten überlagernd auf andere Objek- 
te. Der V erstand beurteilt  dieses Bild und nicht der Gesichtsinn. Licht und Schat- 
ten werden von der BetrachterIn wahrgenommen, sie dienen aber hauptsächlich 
der Gestaltung und Positionierung von Gegenständen im Raum. 4 

2 Lexikon. Licht - und Beleuchtungstechnik. Berlin.1989, S. 108. 
3 Lexikon. Licht- und Beleuchtungstechnik. Berlin 1989, S. 109 u.1 12. 
4 Vgl.: Arnheim, Rudolf: Kunst und Sehen. Berlin/New Y ork 1978, S. 299-315. 
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Unsere W ahrnehmung kann mittels des Auges mit Hilfe des Lichtes Entfernungen 
einschätzen. Die Helligkeit der Objekte lässt diese kleiner oder größer erscheinen. 
Dieses Basiswissen kann auf der Bühne genutzt werden, um Eindrücke von De- 
koration und Räumlichkeiten zu verändern und die natürliche Helligkeit der einzel- 
nen Objekte vorteilhaft einzusetzen. Mit Licht lässt sich das Auge führen. In der 
Raumbühne mit Licht und Schatten zu arbeiten erfordert eine hohe Bereitschaft, 
viel Zeit in die Einrichtung der Beleuchtung zu investieren. In der Rahmenbühne 
ist es möglich, wie in einem Bild zu arbeiten, das in drei Dimensionen umgesetzt, 
aber nur aus einer Richtung gesehen wird. 

Mit der Beleuchtung lässt sich eine emotionale Stimmung im Zuschauerraum 
schaf fen. Damit kann frau sowohl Distanz als auch Nähe zum Publikum schaf fen. 
So schreibt Gunter Kaiser  zur Beleuchtung im Theater: " Beleuchtung, Kolorit und 
Material der szenischen Gegenstände, Dekorationen und Kostüme sind theatrali- 
sche Mittel, die die W irkungsabsicht einer Aufführung in bedeutendem Maß mitbe- 
stimmen. Es sind die Elemente des visuellen szenischen Gebildes, durch deren 
"Materialität" Bedeutungen vermittelt werden. Diese Elemente nehmen an der 
Enthüllung der Konzeption, an der sinnlichen "Übertragung" der Ideen des Stük- 
kes auf den Zuschauer teil, wobei sie eine große emotionale W irkung auf ihn aus- 
üben, denn ästhetische Bedeutungen der szenischen Gestaltung werden gerade 
durch die Aktivität visueller W ahrnehmung und V orstellung realisiert. " 5 

Die Anforderungen an die Ausleuchtung der Bühne und die Beleuchtung des 
Schauspielers beinhalten eine gute "Anstrahlung" der Künstler , ohne jedoch 
Schatten zu erzeugen, die das Mienenspiel beeinträchtigen.  Auch darf das Publi- 
kum nicht geblendet werden. Manche Raumbühnenformen erfordern eine größere 
Achtsamkeit bei der Einrichtung der Beleuchtung. Die Arenabühne etwa benötigt 
einen Einfallswinkel des Scheinwerfers von 90°, also ein von oben kommendes 
Licht. Eine ausschließliche Beleuchtung von oben ergibt jedoch insgesamt ungün- 
stige Proportionen. Um dem entgegenzuwirken, kann frau mit Fußrampenbe- 
leuchtung arbeiten. Dabei ist zu beachten, dass die Füße der/die SchauspielerIn- 
nen aus dem Sichtwinkel der ZuschauerInnen verschwinden. 

Erwin Piscator  hatte die Idee, aus dem Bühnenboden heraus zu beleuchten und 
damit die störenden Fußrampen zu ersetzen. Er wollte dadurch eine größere 
Plastizität der DarstellerInnen erreichen, also Gesicht und Gestalt hervorheben 
und so die SchauspielerInnen " schweben lassen ". 6 

Für die Ausleuchtung einer Raumbühne, die keine Arenabühne ist, ist das Unter- 
bringen der Scheinwerfer einfacher; durch die publikumsfreie Seite ist der Zu- 
schauerraum weitestgehend frei von Blendung. 

Beleuchtungstechnisch ist es schwer möglich, Zuschauerraum und Bühne im Hel- 
ligkeitsgrad stark voneinander abzuheben, was ja auch dem Konzept der Raum- 
bühne widerspräche. Das Instrument Licht gibt in der Raumbühne die Möglichkeit, 
die ZuschauerInnen mit einzubeziehen. 

5  Kaiser , Gunter: Die Rolle der Beleuchtung für die szenische Gestaltung. In: Direktion für Thea- 
ter ... (Hg.): Bühnenbeleuchtung. T eil 2 . Berlin 1988, S. 7. 

6   Vgl.: Piscator , Erwin: Gedanken zu einer Erneuerung der Bühnenkunst durch das Licht. In: W olf f, 
Rudolf (Hg.): A.a.O., Berlin 1984, S. 41-42. 
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Den regulären Gebrauch von Licht charakterisiert Gunter Kaiser  folgendermaßen: 
"  - Licht als einfache Beleuchtung ohne irgendwelche speziellen Einrichtungen. 
Licht wird dem Unbeleuchtetsein, der Dunkelheit gegenübergestellt. 
- Licht besitzt eine akzentuierende Rolle, wenn auf der Bühne die für den szeni- 
schen V organg wichtigen Elemente der Gestaltung oder die Darsteller beleuchtet 
werden. Dabei betont das Licht W esentliches, unterstreicht Hauptsächliches. 
- Lichteffekte geben verschiedene Erscheinungen der Natur wider , wie T ag und 
Nacht, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Sterne, Mond, Blitze, fallender 
Schnee, Regen, Meereswellen, Flammen, Feuer u.a. Das ist die die Natur imitie- 
rende Funktion des Lichtes. 
- Licht ist eines der bildhaften Mittel zur Kennzeichnung der bedingten szenischen 
Zeit. (...) Nur Dank des Lichtes ist es möglich, reelle Grenzen der zeitlichen Di- 
mension zu verdichten. 
(...) - Bedeutsam ist die Rolle des Lichtes bei der Schaffung einer optischen V iel- 
gestaltigkeit, bei der V ariierung des Zeigens dramatischer Figuren und der Gestal- 
tung in verschiedenen dramaturgischen Situationen. 
- Besonders wichtig und kompliziert ist die emotionale Funktion des Lichtes, das 
nötige Stimmung und Atmosphäre schafft. (...) 
- Das Licht hat eine 'dramaturgische' Rolle in der W eise, daß es als untrennbarer 
T eil der szenischen Handlung auftritt. Das Licht ist dynamisch, fortwährend, unmit- 
telbar teilnehmend an den Geschehnissen. Das Licht ist 'Darsteller', macht Ideen 
des vorgeführten dramatischen Stoffes sichtbar . 
- Das Licht spielt bei der Darstellung von Symbolen, bei V erallgemeinerungen 
eine Rolle. 
- Licht kann sowohl farbig als auch 'farblos' sein. " 7 

Die V ielfältigkeit der W ahrnehmungsweise, der Aufgaben und der Möglichkeiten 
von Licht wird in dem obigen Zitat betont. Es wird deutlich, dass Licht eine zentra- 
le Rolle im Rahmen einer Inszenierung spielt und die künstlerischen Absichten in 
bedeutendem Maße unterstützen kann. 

Die W echselverhältnisse von Licht, Material und Farbe ergeben eine reiche Aus- 
drucksmöglichkeit. Durch ihre unterschiedlichen Bedeutungen bekommen die Far- 
ben eine besondere Eigenständigkeit. Der Charakter einer jeden Inszenierung 
wird durch die Art der V erwendung von Licht wesentlich beeinflusst. Beim Be- 
leuchten in der Raumbühne sind die im vorigen genannten Punkte zu berücksich- 
tigen, da die Beleuchtung sehr komplex ist. In der Rahmenbühne ist es oft nur ei- 
nem geschulten Auge möglich, die unterschiedlichen Lichteinfälle zu unterschei- 
den. 
In der Malerei kann frau das Einsetzen von Licht besonders gut nachvollziehen. In 
ihr lässt sich mit einer im Bild zentral gesetzten Lichtquelle gezielt der Lichteinfall 
beeinflussen, was für den Gesichtssinn neue Eindrücke erzeugt. Damit ist es 
möglich, den Raum zu beleben und die Sinne zu beeinflussen (geheimnisvolle 
Dunkelheit = Nervenkitzel). Es ist möglich, ein Objekt hervorzuheben, indem es 
erhellt und/oder in eine dunkle Umgebung gestellt wird. Und es ist möglich, alle 
Objekte unbedeutend erscheinen zu lassen, indem sie ins Dunkel getaucht wer- 
den. Ein Objekt, das durch eine verdeckte Lichtquelle erhellt wird, wirkt für Be- 
trachterInnen wie erleuchtet. Eine Figur , die im Rückenlicht steht, wird ohne feste 
Struktur gesehen und wirkt dadurch nicht materiell greifbar , sondern wie ein 
7  Kaiser , Gunter: Die Rolle der Beleuchtung für die szenische Gestaltung. In: Direktion für Thea- 

ter ... (Hg.): A.a.O., Berlin 1988, S. 7-8. 
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Schatten im Raum ohne zugehörige Person. Eine tiefe Dunkelheit kann den Ein- 
druck erwecken, dass ein Gegenstand oder eine Person aus dem Nichts auftau- 
chen oder ins Nichts verschwinden. Dunkelheit kann Ängste erzeugen, weil das 
Geschehen für unsere Sinne nicht klar wahrnehmbar ist. Auch das helle W eiß bie- 
tet die Möglichkeit, Dinge aus dem Nichts entstehen zu lassen. 
In der Malerei entsteht Form durch eine immaterielle, d.h. ohne spezifische Licht- 
quelle leuchtende W elt. Durch die T echnik der kurzen Pinselstriche verringern sich 
die Kontraste der einzelnen Objekte auf dem Bild. Damit wollten etwa die Impres- 
sionisten die Beleuchtung fester Objekte ersetzen. Mit gleichmäßigen Flächen- 
strukturen wollten sie eine nicht realistische W ahrnehmung erreichen. Im Pointillis- 
mus bestimmen die einzelnen Punkte - wobei jeder seine eigene Helligkeit besitzt 
- das Licht des Bildes. Eine andere Stilrichtung der Malerei legt W eiß und 
Schwarz als gleichwertige Eigenschaften eines Objektes innerhalb eines Bildes 
fest und lässt so das Objekt ohne eine äußere Lichtquelle entstehen. Dieser star- 
ke Kontrast lässt Spannung entstehen. 8   Rudolf Arnheim z.B. akzentuiert in seinen 
Interpretationen Dunkelheit und Helligkeit eines Bildes - eine Gestaltungsweise, 
die auch  auf der Bühne V erwendung findet. Gunter Kaiser etwa sieht das Licht 
auf der Bühne in ähnlicher W eise wie Arnheim in der Malerei. 

Die Fähigkeit des Auges, Licht- und Farbräume zu unterscheiden, lässt den/die 
BetrachterIn Gegenstände optisch wahrnehmen. Das Licht im Theater gehört zur 
szenischen Gestaltung wie Dekoration, Kostüme, Requisiten, Maske, T ontechnik. 
Das Licht macht alles auf der Bühne sichtbar , somit ist es das wichtigste Gestal- 
tungselement auf der Bühne. Der Szenograf verwendet das Licht wie ein Maler . 
Das Einsetzen weißen und/oder farbigen Lichts hängt von der jeweils intendierten 
Wirkung der szenischen Gestaltung auf die ZuschauerInnen ab. Dabei müssen 
Licht und Schatten auf der Bühne nicht die natürlichen Gesetze  berücksichtigen. 
Die Lichtkontraste organisieren den Raum/die Bühne und bilden somit eine eige- 
ne Ästhetik. Das Bühnenlicht als Unterstützung der Inszenierungsidee wird Kunst. 
Es schaf ft emotionale Stimmungen und wirkt auf den/die ZuschauerIn. Mit den 
verschiedenen Lichtstimmungen wird direkt die Dynamik des Stückes beeinflusst. 
Das Licht als Symbolträger gesehen ist vergleichbar mit T ag und Nacht, Hell und 
Dunkel, Licht und Finsternis, Gut und Böse, Enge und T iefe. Helligkeit kann auch 
ein Ausdruck von W eite und  Höhe sein. Dunkelheit kann auch Unendlichkeit, Käl- 
te und/oder Unheimlichkeit ausdrücken. Dif fuses Licht kann zur V erschleierung 
des Raumes und/oder zur V erschleierung der Szene führen. Das Licht als rhyth- 
misches Mittel  für die Theaterinszenierung gewann durch die technische Entwick- 
lung, von der Kerze über die Gasbeleuchtung bis hin zum elektrischen Licht, an 
Bedeutung. Es kann dem/der ZuschauerIn Ruhe und Bewegung, Wiederholungen 
und T empo vermitteln. 9 

Mir ist es ein Anliegen, Theaterschaf fenden bewusst werden zu lassen, welche 
Bedeutung das Licht hat - eine Bedeutung, die vielleicht auf den ersten Blick nicht 
ins Auge springt, oft auch unbewusst wirkt und auf diese W eise die Gefühle beein- 
flusst. Die Hell-/Dunkel- Kontraste können den Gesichtssinn stark anregen; dieser 
Ef fekt kann auf der Bühne genutzt werden. Auch beim Schattentheater wird dieser 
Kontrast genutzt. W enn beispielsweise das eingesetzte Rückenlicht Personen wie 

8 Vgl.: Arnheim, Rudolf: A.a.O., S. 315-324. 
9 Vgl.: Kaiser , Gunter: Die Rolle der Beleuchtung für die szenische Gestaltung. In : Direktion für 

Theater ...(Hg.): A.a.O., S. 8-1 1. 
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einen Schatten erscheinen lässt, entsteht bei der zweiseitigen Arenabühne jener 
Ef fekt, welcher das auf der einen Seite sitzende Publikum die Figuren nur als 
Schatten, das auf der anderen Seite sitzende Publikum diese Figuren aber in vol- 
lem Licht und aller Farbigkeit sehen lässt -  eine Spielform mit Licht und Schatten, 
die bewusst genutzt werden kann. Dunkelheit auf der Bühne kann geheimnisvoll 
und spannend sein. In der Zauberei hat sie bereits ihren festen Platz. Nicht nur 
das Dunkle kann auftauchen und verschwinden lassen, sondern auch Licht (auf 
der Bühne durch Blenden der ZuschauerInnen). Durch eine gleichmäßige Aus- 
leuchtung der Bühne wird ein Eindruck erzeugt wie in der Malerei der Impressioni- 
sten. W enn auch noch das Bühnenbild in entsprechenden Farben gestaltet wird 
und die DarstellerInnen entsprechend gekleidet sind, gleicht das Szenenbild der 
Malerei der Pointillisten. Auch Inszenierungen von Robert Wilson sehen für mich 
aus, als ob er mit Licht auf der Bühne malt. Bei T anz-Inszenierungen wird oft 
hauptsächlich mit Licht gearbeitet und so manchmal der Rhythmus der T anz-Auf- 
führung bestimmt. Die symbolische Kraft des Lichts zeigt sich oft nicht nur bei T ag 
und Nacht, sondern wird auch in Festszenen deutlich, indem viel heller erleuchtet 
und vielleicht sogar farbiges Licht benutzt wird. Bei Liebesszenen kann eine ro- 
mantische Mondscheinstimmung durch das Licht die Emotionen des Publikums 
verstärken. Bertolt Brecht nutzte ein klares Ausleuchten der Bühne, um Illusionen 
zu vermeiden. Die Bühne sollte hell sein und die V orgänge auf der Bühne sicht- 
bar , weg von der Illusionistik.  Alles kann, so könnte man sagen, mit Hilfe des 
Lichts auf der Bühne bzw . im Spielraum (einschließlich Zuschauerraum) inszeniert 
werden. 

4. 1. 2 Li ch tg es ta ltu ng  un d Be le uc ht un gs te ch ni k 

Beim Licht am Theater spielen Lichtgestaltung und Beleuchtungstechnik zusam- 
men. An die Lichtgestaltung einer Inszenierung geht bekanntlich jedeR anders 
heran, ich beschreibe im Folgenden meine eigene Herangehensweise. Aufgabe 
und Bedeutung der Beleuchtung am Theater sind umfassend; deshalb stelle ich 
sie ausschnittweise dar . Für Beleuchtungsstimmungen führe ich lediglich einige 
Beispiele an, da Stimmungen für jede Inszenierung individuell zu lösen sind. Die 
Beleuchtungstechnik aber , ohne die eine Lichtgestaltung nicht möglich ist, werde 
ich umfassend beschreiben, so dass jedeR mit diesem Wissen ein Stück ein- 
leuchten kann. 

Bei der Lichtgestaltung beginne ich damit, das Stück zu lesen oder Proben anzu- 
schauen; dabei lasse ich meine "innere V orstellung" auftauchen. Ich sehe Farben 
oder weiße Flächen oder Bewegung von Licht. Daraus zeichne ich einen Entwurf 
und erkläre ihn dem/der RegisseurIn. Bei der Besprechung geht es darum, wo 
und wie Lichtef fekte eingesetzt  und wie SchauspielerInnen beleuchtet werden 
sollen. Nach Abstimmung mit ihm/ihr setze ich diesen Entwurf in die Realtität um; 
ich wähle die Scheinwerfer aus sowie die Farbfolien und ihren jeweiligen Standort. 
Um in dieser Reihenfolge arbeiten zu können, ist es notwendig, intuitiv und inno- 
vativ mit der Beleuchtungstechnik umgehen zu können. Es gibt natürlich auch an- 
dere W ege, an eine Lichtgestaltung heran zu gehen. 

In der Theaterpraxis ist die Zusammenarbeit des/der RegisseurIn (oder Bühnen- 
bildnerIn) mit der/die BeleuchterIn sehr wichtig. Ich betrachte nun zuerst das 
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Licht-Design, bei dem eine künstlerische Gestaltungsabsicht konzipiert und so- 
dann nach Möglichkeiten der technischen Umsetzung gesucht wird. Darin liegt 
nun die besondere Aufgabe für die Beleuchtung: "Auftragsorientierung heißt, dass 
das Handwerk ein großes T eil seiner Produkte nicht für einen anonymen Abneh- 
mermarkt herstellt, sondern sich weitgehend immer noch an individuellen Kunden- 
wünschen orientiert." 10 

Wie beim Handwerk wird auch bei der Beleuchtung auftragsorientiert gearbeitet. 
Der Kunde ist beim Theater der/die RegisseurIn, der/die seine/ihre Idee auf der 
Bühne umgesetzt sehen möchte. Der/die HandwerkerIn entspricht der/dem Be- 
leuchterIn am Theater , der/die diese Idee oder V ision in die Praxis umsetzt. Er/Sie 
muss bei der Ausführung folgendes beachten: "1. Die mehr oder weniger kompli- 
zierte T ransformation des Kundenwunsches in einen Auftrag, d.h. die Gestaltung 
eines zielgerichteten Kommunkationsprozesses zwischen Kunden und Handwer - 
ker (Kommunikationsgestaltung). 2. Die mehr oder weniger aufwendige/schwieri- 
ge Umsetzung des Auftrages in ein - vom Kunden akzeptiertes, nach Handwerks- 
regeln herstellbares - Produkt oder in eine  - zur Zufriedenheit des Kunden ausge- 
führte - Dienstleistung (Produktgestaltung)." 1 1  

Es gilt also, Produktgestaltung und Kommunikation miteinander zu verbinden, 
selbst ein Gefühl für künstlerische Aspekte der Beleuchtung zu entwickeln und 
kreative Lösungen zu entwerfen. W enn SchülerInnen oder LaiendarstellerInnen, 
die an der Lichttechnik interessiert sind, das Licht selbst gestalten (technisch funk- 
tionsfähig und der Sicherheit genügend), bekommen sie zunächst ein Gefühl für 
die T echnik, die ihre Intentionen verwirklichen kann. Aber ebenso ist es das Ziel, 
die SchülerInnen oder LaienspielerInnen erkennen zu lassen, dass, wie W assily 
Kandinsky 12  es ausdrückt, der Gegenstand einen "inneren Klang" 13  besitzt. Far- 
ben, Formen und Materialien besitzen in V erbindung mit dem Licht verschiedene 
"Charaktere" und wirken deshalb unterschiedlich auf den/die BetrachterIn. 
Es ist wichtig für die AmateuertheatermacherInnen, dass sie ein Bewusstsein für 
dieses Faktum bekommen. Zu jeder Inszenierung gehört eine bestimmte Stim- 
mung, also eine bestimmte Beleuchtung. W enn frau aber um die entsprechenden 
Gesetzmässigkeiten der Lichtgestaltung und Farbwirkung nicht nur weiß, sondern 
ihre V orstellung auch technisch umsetzen kann, bereichert dies die Inszenierung. 
Eine Gestaltungslehre, die in besonderem Maße das Zusammenspiel von Augen, 
Hand, Herz und V erstand vermittelt, stammt von Johannes Itten 14 , sie beeinflusste 
mich stark in meiner Auf fassung von Theaterarbeit und Theaterpädagogik, eine 
ganzheitliche W ahrnehmung, eine mit allen Sinnen arbeitende Umgangsweise mit 
der Beleuchtung. 

Harro Neujahr  gibt einige Ratschläge in der Beleuchtung. Er nennt sie ein wichti- 
ges Mittel für Illusionen auf der Bühne. Eine schlecht ausgeleuchtete Bühne kön- 
ne die ZuschauerInnen von der Auf führung ablenken. Bei der Beleuchtung ist für 
ihn wichtig, dass die Bühnenbilder durch sie besser zur Geltung kommen und 
Licht dem dramaturgischen Zweck (hier dem realistischen Theater) dient. Eine be- 
10 Greiner , W olf-Dietrich: Konzepte beruflichen Lernens. Stuttgart 1997, S. 6 2. 
1 1 Greiner , W olf-Dietrich: A.a.O., S. 63 . 
12 W assily Kandinsky (1888-1967) war Maler und Bauhaus-Mitwirkender . 
13 Kunstverein W olfsburg e.V . (Hg..): V on Marées bis Picasso. W olfsburg 1988, S. 88. 
14 Johannes Itten (1888-1967) war Maler , Graphiker und Kunstpädagoge, 1919 - 1923 Prof. am 

staatlichen Bauhaus in W eimar . 
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wusst abgedunkelte Bühne kann die T ageszeit Abend andeuten oder einen ge- 
heimnisvollen V organg unterstreichen. Lichtstimmungen müssen gewechselt wer- 
den, wenn es zur Erklärung eines V organges auf der Bühne unumgänglich ist.  Am 
Schluss einer Szene kann das Licht langsam heraus gezogen werden oder 
schlagartig verlöschen (Blackout) - mit völlig unterschiedlicher Wirkung. Bei Be- 
ginn einer Szene sind die gleichen Überlegungen vorzunehmen; sie sollten mit der 
vorherigen Szene verbunden sein. Bei geöf fnetem V orhang kann das Licht lang- 
sam herein gezogen werden oder der V orhang kann sich bei erhellter Bühne lang- 
sam öf fnen. Die Fragen um die Beleuchtung müssen rechtzeitig gestellt werden, 
so dass die T echnik genügend Zeit hat, Wünsche umzusetzen. 15 

Auch Neujahr  versteht die Beleuchtung als dramaturgisches Mittel. So wie er 
Lichtstimmung beschreibt, sehe ich es auch. Helle oder dunkle Szenen besitzen 
verschiedene Wirkung und können z.B. das gesprochene W ort unterstreichen so- 
wie T ag und Nacht anzeigen. Ich sehe Beleuchtungsgestaltung als freies künstleri- 
sches Mittel im Theater , d.h. dass alles möglich ist und ein T ag nicht hell sein 
muss oder der Anfang oder das Ende einer Szene mehrere Möglichkeiten bietet, 
als dunkel oder hell zu sein. Heute gibt es Lichtpulte, die fließende Übergänge von 
einer in die andere Szene zulassen, in unterschiedlichen Zeittakten. Eine weitere 
Möglichkeit, Lichtstimmungen einzusetzen, ist auch ein Farbwechsel: Am Anfang 
einer Inszenierung kann alles in blau und nach einer Stunde Spielzeit alles in rot 
getaucht sein - so dass das Publikum diese Umwandlung, den gleitenden Über- 
gang von Blau nach Rot fast nicht bemerkt und am Schluss erstaunt ist über die 
W andlung. 

Um auf der Bühne den Raum, die SchauspielerInnen, die Dekoration dreidimen- 
sional sichtbar zu machen, werden bestimmte Beleuchtungspositionen benötigt. 
Ausführlich damit beschäftigt sich Max Keller  in seinem Buch "Bühnenbeleuch- 
tung". 

Keller stellt anfangs Fragen, wie ein Gegenstand in der Szene auszusehen habe: 
z.B. schön, kontrastlos, langweilig. Das Licht unterstreicht den gewählten Ein- 
druck. W enn etwas homogen ausgeleuchtet, also optimal beleuchtet ist, besitzt es 
keine Spannung. Wichtig ist, dass die Ausleuchtung der Gesamtsituation ent- 
spricht. Eine "Personen-Beleuchtung" reicht nicht, um auch die Bühne zu beleuch- 
ten. Es ist zu unterscheiden: die Raumbeleuchtung, die dem Raum Struktur gibt, 
dann das Personenlicht, welches die Person ins rechte Licht rückt. Eine beleuch- 
tete Person wird nicht unbedingt eine Gesamtatmosphäre auf der Bühne erzeu- 
gen. Durch Licht und Schatten im Raum kann sie aber unterstützt werden, da 
Lichtakzente die intendierten Empfindungen dem Publikum näher bringen. 

Die Lichtgestaltung auf der Bühne wird aufgegliedert in direktes Licht, indirektes 
Licht, Unterlicht, V orderlicht, Oberlicht, Gegenlicht und Seitenlicht. Das direkte 
Licht zeigt auf ein bestimmtes Subjekt oder Objekt. Beim Umlenken der Lichtstrah- 
len wird von indirektem Licht gesprochen, es macht Schatten weicher und lässt 
das Licht dif fus wirken. Das Unterlicht scheint unnatürlich und wirkt phantastisch. 
Das V orderlicht ist unverzichtbar , da es das gesamte Geschehen auf der Bühne 
sichtbar macht, ohne V orderlicht bleibt nur ein flacher Gesamteindruck. Eine of fe- 

15 Neujahr , Harro:Über das Bühnenbild. In: Drenków , Renate u. Hoerning, H. Konrad: Handbuch 
für Laintheater . Berlin (DDR) 1968, S.157-158. 
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ne Raumatmosphäre kann durch das Oberlicht erzeugt werden. Es verbindet V or- 
derlicht mit dem Seitenlicht, so dass sanfte Lichtübergänge geschaf fen werden. 
Das Gegenlicht leuchtet die Objekte von hinten an und wirft Schatten zum Publi- 
kum. Es gibt dem Raum T iefe und ist ein dramatisch wirkendes Licht. Um eine 
starke räumliche Empfindung herzustellen, wird das Seitenlicht genutzt. 16   

Kellers Ausführung zu den einzelnen Lichtpositionen finde ich sehr hilfreich, be- 
sonders für den Ansatz der verschiedenen Raumbühnenbeleuchtungen. Die Ge- 
samtsituation ist für das Ausleuchten der Bühne, wie auch Keller betont, entschei- 
dend, und somit auch, ob das Licht homogen oder kontrastreich eingerichtet wird. 
Keller bemerkt zu Anfang, dass der Raum die Atmosphäre schaf ft. So wie dieser 
Autor das W ort Raum verwendet, gehe ich davon aus, dass er das Bühnenbild auf 
einer Rahmenbühne meint. "Die Person-Beleuchtung alleine schaf ft es nicht, eine 
Stimmung auf der Bühne zu erzeugen", schreibt Keller . Ich meine aber , dass eine 
Person immer von einem Raum umgeben und somit eine Person-Beleuchtung 
gleichzeitig eine Raumbeleuchtung ist. In der Praxis bin ich auch zuerst von der 
allgemeinen Stimmung im Stück ausgegangen und habe die Bühne entsprechend 
beleuchtet und damit dann auch die Personen. Es ist also das Zusammenspiel 
von Personen -, Bühnen- und Stimmungs - Licht, das eine Lichtgestaltung aus- 
macht. 

Harro Neujahr  schreibt über die Beleuchtung der Spielflächen, dass das Licht auf 
das Spielpodest konzentriert wird. Alles andere bleibt nur indirekt beleuchtet, von 
Streulicht getrof fen. Die Schweinwerfer scheinen von vorne, von hinten und weni- 
ger von der Seite, damit der/die SchauspielerIn beim Auftritt im Licht steht. Auftritt 
und Abgang sind im Halbschatten. Die Einzelbeleuchtung betont eineN Schau- 
spielerIn, wenn sie/er aus der Szene heraus tritt. Das Hauptlicht wird herunter ge- 
zogen und er/sie bekommt einen besonderen Scheinwerfer für seine/ihre Szene. 
Um Lichttöne zu erzeugen, werden Farbscheiben verwendet.  Alle Scheinwerfer 
haben einen V orsatz für Farbscheiben aus Glas. Auch Projektionen können eine 
künstlerisch bedeutungsvolle Ergänzung zum Bühnenbild sein. 17  

Bei seiner Spielpodest-Beleuchtung geht Neujahr von der Rahmenbühne aus. Er 
benutzt  kein Gegenlicht und geht statt dessen nur auf Projektionen ein. Ich sehe 
Projektionen jedoch nicht  nur als eine Ergänzung zum Bühnenbild; sie können ein 
gesamtes Bühnenbild darstellen. Auf eine ausführliche Betrachtung von Projektio- 
nen möchte ich aber nicht eingehen; ihre Gestaltung ist künstlerisch wie technisch 
sehr komplex (in der Raumbühne noch komplexer), eine umfassende Darstellung 
würde eine eigene Arbeit erfordern. 
Farbscheiben sind heute aus Kunststof f (Firmen:  Lee, Cinemoid und Rosco) und 
nicht mehr aus Glas, somit ist die Farbauswahl erheblich größer und das Gewicht 
hat sich stark reduziert. 
Der "besondere" Scheinwerfer am Theater wird heute V erfolgerscheinwerfer oder 
Spot genannt. W enn kein Streulicht gewünscht wird, kann es durch Schieber , die 
bei bestimmten Scheinwerfern vorhanden sind, vermindert werden. 

16  Vgl.: Keller , Max: Handbuch der Bühnenbeleuchtung. Köln 1988 2 , S. 123-128. 
17  Vgl.:Neujahr , Harro: Über das Bühnenbild. In: Drenkow , Renate u. Hoering, H. Konrad: A.a.O., 

S. 160. 
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Um künstlerische Beleuchtung im Theater zu machen, ist es unabdingbar , sich mit 
Scheinwerfer-T ypen auszukennen. Es gibt verschiedene Anregungen, z.B. bei 
Max Keller , oder sogar in Broschüren von Scheinwerfer-Firmen, aber keine umfas- 
sende Scheinwerfertabelle.  Eine genaue Beschreibung der Benennung, Charak- 
terisierung und des Einsatzes von Scheinwerfern zeigt die von mir erstellte 
Scheinwerfertabelle . 

T ab. 02: Scheinwerfer 

Die Scheinwerfertabelle gibt eine gute Grundlage für das Einleuchten eines Stük- 
kes.  Die T abelle in V erbindung mit dem Wissen um die jeweiligen Beleuchtungs- 
positionen sollte somit ein künstlerisches Konzept für ein Licht-Design möglich 
machen. Die neueste Entwicklung sind LED-Scheinwerfer (sie sind nicht in der T a- 
belle aufgeführt). Sie sind als P AR64 oder auch als LED-Leisten, Leuchtbänder 
oder Folie erhältlich. Für Ef fekte sind sie sehr gut zu gebrauchen, zum weiß Ein- 
leuchten sind die Farb-LED-Scheinwerfer nicht zu empfehlen (sie machen kein 
gleichmäßiges weißes Licht). 

B e z e i c h n u n g B e l e u c h t u n g s t e c h n i s c h e 
C h a r a k t e r i s i e r u n g 

E i n s a t z 

F u ß r a m p e b r e i t s t r a h l e n d ,  g e r i c h t e t e s  L i c h t  m i t  l e i c h t 
d i f f u s e m  A n t e i l  u n d  v e r l a u f e n d e m  R a n d , 
m e i s t  m e h r f a r b i g 

F u ß r a m p e 
S e i t e n l i c h t g e r ä t 

O b e r l i c h t r a m p e b r e i t e r  s t r a h l e n d ,  v o r w i e g e n d  g e r i c h t e t e s 
L i c h t  m i t  v e r l a u f e n d e m  R a n d ,  m e i s t 
m e h r f a r b i g 

O b e r l i c h t r a m p e 
S p i e l f l ä c h e n l i c h t 

F l ä c h e n l e u c h t e w e n i g e r  b r e i t s t r a h l e n d ,  v o r w i e g e n d 
g e r i c h t e t e s  L i c h t  m i t  h ä r t e r  v e r l a u f e n d e m 
R a n d ,  m e i s t  m e h r f a r b i g 

S p i e l f l ä c h e n l e u c h t e 
O b e r l i c h t g e r ä t e 
S e i t e n l i c h t g e r ä t e 
H o r i z o n t l e u c h t e 

L i n s e n s c h e i n w e r f e r m e h r  o d e r  w e n i g e r  s c h a r f  z e i c h n e n d  b e i 
o p t i s c h  v e r s t e l l b a r e m  u n d  g l e i c h m ä ß i g 
a u s g e l e u c h t e t e m  L i c h t k r e i s 

S p i e l f l ä c h e n s c h e i n w e r f e r  f . 
B e l e u c h t u n g s b r ü c k e n ,  A r b e i t s g a l e r i e n 
Z - B r ü c k e n 

S t u f e n l i n s e n s c h e i n w e r f e r w e i c h z e i c h n e n d  b e i  o p t i s c h  v e r s t e l l b a r e m 
L i c h t k r e i s  m i t  h a r t e m  K e r n  u n d 
b r e i t e r e m ,  w e i c h  v e r l a u f e n d e m  R a n d 

P r o s z e n i u m s -  o d e r  P o r t a l s c h e i n w e r f e r 

P r o f i l s c h e i n w e r f e r s c h a r f  z e i c h n e n d  b e i  o p t i s c h 
v e r s t e l l b a r e m  u n d  g l e i c h m ä ß i g 
a u s g e l e u c h t e t e m  L i c h t k r e i s , 
s c h a b l o n i e r b a r 

S c h e i n w e r f e r  f ü r 
V o r b ü h n e n b e l e u c h t u n g 
P o r t a l s c h e i n w e r f e r 

N i e d e r v o l t - 
s p i e g e l s c h e i n w e r f e r 

e n g  b ü n d e l n d  m i t  g e r i n g e m , 
v e r l a u f e n d e m  R a n d 

E f f e k t l i c h t  V e r f o l g u n g s s c h e i n w e r f e r 
A p p l a u s l i c h t 

V e r f o l g u n g s s c h e i n w e r f e r s c h a r f z e i c h n e n d  b e i  e n g g e b ü n d e l t e m , 
v e r s t e l l b a r e m  u .  g l e i c h m ä ß i g 
a u s g e l e u c h t e t e m  L i c h t k r e i s , 
s c h a b l o n i e r b a r 

V e r f o l g u n g s s c h e i n w e r f e r 

B ü h n e n p r o j e k t i o n s a p p a r a t A u f l i c h t -  u n d  R ü c k p r o j e k t i o n 
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Nach eigenem Ermessen beschreibe ich im Folgenden die grundlegenden Be- 
leuchtungspositionen  und deren Bedeutung für die Rahmenbühne. Dies kann 
der erste Schritt sein, eine V orstellung davon zu bekommen, wie eine Rahmen- 
bühne optimal ausgeleuchtet sein könnte. Der zweite Schritt  ist dann, sich Ge- 
danken über die Beleuchtungspositionen in der Raumbühne zu machen, da diese 
weitaus komplexere Anforderungen stellt. 

Grundlegende Beleuchtungspositionen: 

Abb. 76a:  V orderlicht von links horzintal 

Abb. 76b: V orderlicht von steil von beiden Seiten oben 

V orderlicht : 
- wird benötigt, um das Geschehen auf der Bühne sichtbar zu machen 
- räumliche Wirkung wird stark verringert (Dinge wirken flach) 
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Abb. 77a:  Gassenlicht von rechts unten 

Abb. 77b:  Gassenlicht von beiden Seiten oben 

Seitenlicht : 
- lässt den/die DarstellerInnen plastisch erscheinen 
- es werden Hell-Dunkel Kontraste erzielt 
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Abb. 78a: Gegenlicht seitlich 

Abb. 78b:  Rückenlicht 
Gegenlicht : 
- erzeugt auf der Bühne T iefe 
- der/die DarstellerInnen werden von hinten beleuchtet (Silhouette); allein verwen- 
det, erzeugt es die Wirkung von Unheimlichkeit 
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Abb. 79a:  Oberlicht, auf eine Person 

Abb. 79b:  Oberlicht von seitlich 

Oberlicht : 
- erhellt die gesamte Spielfläche 
- Kontraste werden verstärkt 
- in V erbindung mit Front- und Seitenlicht kann es eine of fene Raumatmosphäre 
schaf fen 
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Abb. 80: Unterlicht 
Unterlicht : 
- ist kein natürliches Licht 
- kann eingesetzt werden als Ef fektlicht 
- kann die Härte der Oberflächen mildern 

Jede einzelne Beleuchtungsposition kann für eine bestimmte Atmosphäre in einer 
Inszenierung eingesetzt werden. W enn die Positionen aufeinander abgestimmt 
sind, ergeben sie einen als natürlich empfundenen Raumeindruck. 
Bei der Raumbühne als allseitige Arenabühne z.B. ist im V ergleich mit der Guck- 
kastenbühne das Oberlicht und das Unterlicht in seiner Wirkung gleichzusetzen. 
Frontlicht, Gegenlicht und Seitenlicht können jedoch nicht ebenso wie bei der 
Rahmenbühne eingesetzt werden. W as für den eineN DarstellerIn V orderlicht ist, 
ist für den/die auf der anderen Seite stehenden DarstellerIn Gegenlicht bzw . Sei- 
tenlicht. 

Auf der nächsten Seite sind drei Beleuchtungspläne (Abb. 81) von Francis Reid 
abgebildet. Hiermit möchte ich ein Beispiel für einfache Lichtpläne für Guckkasten- 
bühne, Arenabühne und Musical geben, so dass alles gut ausgeleuchtet wäre. 
Diese Pläne sind gedacht als Anregung und für ein Grundkonzept zum Einleuch- 
ten des jeweiligen Stückes. Jede Inszenierung braucht ihr eigenes Lichtkonzept, 
deshalb sind diese Pläne ein V orschlag, der verändert werden sollte. Aus künstle- 
rischem Aspekt heraus ist es wichtig, Grenzen zu überschreiten, auch oder insbe- 
sondere bei der Beleuchtung am Theater . 
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Abb. 81:  Beleuchtungspläne 
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W er um die Möglichkeiten einer optimalen Personenbeleuchtung  weiß, wird sie 
dem Gesamtkonzept gemäß einsetzen. In der Regel wird einE DarstellerIn in Ab- 
hängigkeit von seinem/ihrem Agieren auf der Bühne und mit Einbeziehung der 
Dekoration beleuchtet. Im Folgenden beschreibe ich die Beleuchtung für eineN 
SchauspielerIn, der/die eine feste Position einnimmt und lasse das Bühnenbild 
bei der Ausleuchtung außer Betracht. 

Abb. 82: Ausleuchten einer Person 

AUSLEUCHTEN VON VORN 

Frontlicht 90°, Scheinwerfer Nr . 1 
Je frontaler der Lichtstrahl, desto flacher erscheint der/die DarstellerIn. Bei hori- 
zontalem Lichteinfall entsteht ein Lichtkorridor über die ganze T iefe der Bühne, 
und der Schatten des/der DarstellerIn erreicht seine Körpergröße. 

Frontlicht 45° von unten, Scheinwerfer Nr . 2 
Bei einem Lichteinfall von unten entstehen übergroße Schatten. W enig Licht von 
unten, meist reflektierendes Licht, kann die Härte des Oberlichtes mildern. 

Frontlicht 45° von oben, Scheinwerfer Nr . 3 
Kommt der Lichteinfall von weiter vorne, dann steht das Gesicht des/der Darstel- 
lerIn besser im Licht ,  Augen und Mund werden erreicht, vorausgesetzt, eine nor- 
male Kopfhaltung und kein breitkrempiger Hut sind vorhanden. Lichtkreis und 
Schatten werden kleiner , tref fen aber zum T eil die Dekoration. 
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Oberlicht, Scheinwerfer Nr . 4 
Der senkrechte Lichtstrahl ist extrem selektiv . Der erleuchtete Bühnenbereich und 
der darauf fallende Schatten auf dem Boden sind nicht breiter als der/die Darstel- 
lerIn selbst. Allerdings hat der/die DarstellerIn dunkle Augenhöhlen; die helle Nase 
wirft Schatten auf die Mundpartie. 

AUSLEUCHTUNG VON HINTEN UND VON DEN SEITEN 

Gegenlicht 90°, Scheinwerfer Nr . 5 und Gegenlicht 45°, Scheinwerfer  Nr . 6 
Eine Lichtquelle hinter dem/der DarstellerIn beleuchtet nicht sein Gesicht, bewirkt 
aber Bühnentiefe. Spielhandlung und Dekoration werden getrennt wie durch einen 
Schleier . Der Schatten des/der Darsteller/In wird nach vorne geworfen und unter- 
stützt die T rennung. Da Licht nicht das Gesicht trif ft, können kräftige Farben be- 
nutzt werden. 

Seitenlicht von oben 45°, Scheinwerfer Nr . 7 
T rif ft das Licht den/die DarstellerIn von der Seite, so profitiert seine/ihre entspre- 
chende Gesichtshälfte davon. Lichtkreis und Schatten markieren sich auf der an- 
deren Bühnenseite. Ein zusätzlicher Lichteinfall von der anderen Seite bewirkt 
zwei Lichtkreise und zwei Schatten auf der Bühne. Beide Gesichtshälften des/der 
Darsteller(s)In werden beleuchtet. 

Seitenlicht von links, Scheinwerfer Nr . 8 
Je niedriger der Einfallswinkel, desto größer ist der plastische Ef fekt des Seiten- 
lichtes. Das ist besonders wichtig bei T anzdarbietungen. W erden die Scheinwerfer 
direkt über dem Bühnenboden eingesetzt, verlieren sich die Schatten in den Kulis- 
sen und das Licht wird nur sichtbar , wenn der/die DarstellerIn in den Lichtkegel 
tritt. 

Die Kombination 
Die Scheinwerfer Nr . 1 bis Nr . 8 ergeben eineN plastisch ausgeleuchteteN Darstel- 
lerIn. 

Mit den technischen Fakten der Beleuchtung ist die Basis geschaf fen für eine ge- 
zielte Lichtgestaltung. Durch die besondere Art der W ahrnehmung von Licht wird 
ersichtlich, dass Lichtgestaltung und T echnik am Theater eine Symbiose eingehen. 
Licht hat keine Nebenrolle am Theater , sondern ist ein bedeutsames Instrument 
für die Wirkung einer Inszenierung. 

4. 1. 3  F ar be  

Das Licht kann Farben leuchten lassen und selbst farbig strahlen. Farben können 
viele unterschiedliche Stimmungen hervorrufen. Aber wie entsteht Farbe und wel- 
che Wirkung hat sie auf den Menschen? Hierzu gibt es eine Fülle von Erklärungs- 
ansätzen aus naturwissenschaftlicher und philosophischer Sicht.   Ich gebe einen 
kleinen Einblick in die Farbenlehren und ziehe V erbindungen zwischen den ver- 
schiedenen Ansätzen, um ein V erständnis für die praktische Farbanwendung in 
der Beleuchtung zu erzeugen. 

-204- 



Für Ernst-Otto Hamann  ist der Naturwissenschaftler Isaak Newton (1643-1727) 
derjenige, der die wissenschaftliche Farbenlehre einleitet. Newton untersuchte 
das Sonnenlicht physikalisch. Er erkannte, dass sich weißes Licht zerlegen und 
wieder zusammensetzen lässt. Das Spektrum des Lichtes teilte er in sieben Far- 
ben (Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, V iolett) ein. Er ordnete sie in einem 
Kreis an und nannte sie Lichtstrahlen. Johann W olfgang von Goethe (1749-1832), 
nicht nur Dichter , sondern auch Naturforscher , entwickelte eine eigene Farblehre 
unter den Gesichtspunkten ihrer physiologischen Wirkung auf den Organismus 
sowie ihrer psychologischen Wirkung auf die Seele. Sein Ansatz basiert auf drei 
Grundfarben (Gelb, Blau und Rot). Die Gegenfarben (V iolett, Orange, Grün) brin- 
gen Entlastung für unsere Augen, wenn es nur mit einer Farbe belastet ist. Goethe 
sah dies als eine normale Reaktion des Gesichtssinns.   Daraus folgt die entspan- 
nende Wirkung durch die Komplementärfarbe; er nennt diesen Zusammenhang 
harmonisch. 
Es gab noch andere, die sich mit Farbenlehre beschäftigt haben. Aus diesen viel- 
fältigen Überlegungen unterschiedlicher Personen entstanden für die Praxis 
brauchbare Farbstandardisierungen. 18 

Rudolf Arnheim  kommentiert die Entstehung der Farbenlehren wie folgt: "[... ] [Be i ] 
Newton waren Farben auf Eigenschaften der Strahlen zurückführbar , die die Licht- 
quelle bilden. Goethe sprach vom Beitrag der physikalischen Medien und Oberflä- 
chen, auf die das Licht auf seinem W eg von Quelle zu Augen des Betrachters 
trifft. Und Schopenhauer sah in einer spekulativen, wenn auch erstaunlich prophe- 
tischen Theorie die Funktion der Netzhautreaktionen in den Augen voraus." 19 

Newtons physikalische Betrachtung besagt, dass weißes T ageslicht sich aus ver- 
schiedenen Farbstrahlen zusammensetzt und sich dadurch die Farben gegensei- 
tig aufheben. Goethe war der Ansicht, dass das Sonnenlicht reines Licht sei. Er 
sah Dunkelheit als fehlendes Licht an; Farbe entsteht durch W echselwirkung von 
Helligkeit und Dunkelheit. Der Philosoph Schopenhauer argumentiert mit der 
Netzhautfunktion: W eiß wird bei starker Netzhauttätigkeit empfunden, schwarz bei 
fehlender Tätigkeit, die Farben liegen dazwischen. 20  

Die genannten drei Farbtheoretiker sind wichtige V orreiter der heutigen Farblehre. 
Die nachfolgenden Forschungen beweisen, dass das Farbsehen abhängig von 
der Netzhaut und auch der W ellenlänge der jeweiligen Farbe ist. Dieses Wissen 
gibt der Beleuchtung die Möglichkeit, Farbe bewusster einzusetzen, in Abhängig- 
keit vom physikalischen und physiologischen Farbempfinden. Die Farbempfindung 
der ZuschauerInnen kann direkt angesprochen werden - etwa durch "leichte" 
Farbgebung. So kann durch ein leichtes "Rot", das für den/die ZuschauerIn fast 
nicht sichtbar ist, ein angenehmes Gefühl von Wärme entstehen. Farben werden 
meistens mit etwas assoziiert, z.B. gelb mit Licht, Sonne oder Kornfeld. Bei Insze- 
nierungen können diese Farb-Assoziationen z.B. dergestalt genutzt werden, dass 
anstelle der realistischen Darstellung eines Kornfelds ein gelber Streifen auf einer 
weißen Stof fwand von einem Scheinwerfer mit gelber Farbfolie angestrahlt wird. 
Die Assoziationstheorien machen freilich keine allumfassenden Aussagen über die 
Wirkungen von Farben. Denn sicherlich gibt es ein "Mehr" als das, was sich be- 
18 Hamann, Ernst-Otto: Farbenlehren. In:  Direktion für Theater... (Hg.): A.a.O. Berlin (DDR) 1988 , 

S. 56-63. 
19 Arnheim, Rudolf: A.a.O., S. 333. 
20 Vgl.: Arnheim, Rudolf: A.a.O., S. 333-335. 
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weisen lässt, wenn es darum geht, wie Farben auf den ganzen Menschen wirken. 

Auch Rudolf Arnheim  ist dieser Meinung. Dass Farbe eine große Ausdruckskraft 
besitzt, bestreitet niemand, woher aber diese Kraft kommt, ist nicht restlos geklärt. 
Blau soll kühl wie W asser wirken. Doch es gibt dafür keinen physiologischen Be- 
weis. Wir wissen, dass große Helligkeit, hoher Sättigungsgrad sowie langwellige 
Strahlung Erregung beim Menschen auslösen. Bisher wurde aber auch nicht her- 
ausgefunden, wie Licht auf das Nervensystem wirkt und welche Rolle die W ellen- 
länge hat. Charles Féré hat herausgefunden, dass Farbe auf die Muskelerregung 
und auf den Blutkreislauf Einfluss nimmt, indem sie beides steigert. Es ist jedoch 
nicht geklärt, ob Farbe direkt oder indirekt auf die Nerven wirkt. 21  

Obwohl also die Reaktion auf Farben nicht eindeutig geklärt ist, ist es trotzdem 
möglich, die psychologische Wirkung oder den physiologischen Einfluss von Far- 
be auf den Menschen für Inszenierungen bewusst zu nutzen. Es muss aber be- 
wusst bleiben, dass Reaktionen des/der ZuschauerIn aufgrund der V erschieden- 
heit der Menschen nicht exakt berechnet werden können. In der Kunst,  so auch 
im Theater , ist manchmal zuerst die Idee vorhanden, z.B. in welche Farbe ein 
Stück eingetaucht sein soll.  Die spontane Empfindung - sei es der Theaterschaf- 
fenden, sei es der ZuschauerInnen - ist immer ein Ergebnis aus Erfahrungen, kul- 
turellem Hintergrund und jeweiliger Situation.  Eine Interpretation ist darin jeweils 
schon inbegrif fen, eine von den Emotionen losgelöste Interpretation bleibt eine 
bloß theoretische, ist nicht empfunden. 

Ernst-Otto Hamann  schreibt über die psychologische Wirkung von Farbe, dass sie 
unbewusst Erinnerungen, Stimmungen, Af fekte und W ahrnehmungen auslöse und 
zum Denken anrege: Bei der W ahrnehmung wirken komplexe Reize auf die Sin- 
nesorgane als Ganzes (Größe, Gestalt, Farbe). Jedes Lebewesen hat bestimmte 
Farbkennzeichnungen. Die V orstellung als Gedächtnisbild von etwas W ahrgenom- 
menem ist nicht so exakt wie die erste unmittelbare W ahrnehmung. Dem gegen- 
über können Farbvorstellungen sehr genau sein. Assoziationen sind die Wider- 
spiegelung objektiver Zusammenhänge zwischen der materiellen und der geisti- 
gen W elt. Emotionen sind subjektive Reaktionen auf ein Erlebnis; auch Farbe löst 
solche Emotionen aus. Ein roter Raum wird wärmer empfunden als ein blauer 
Raum. Bei Lärm wird Rot als Orange wahrgenommen. Bei jedem Menschen treten 
diese Ef fekte auf; wie stark ausgeprägt, ist wiederum von der individuellen Empfin- 
dung des Individuums abhängig. 22 

Mit diesen Erläuterung erklärt Hamann  Zusammenhänge, die später bei Gerhard 
Zeugners Farbtabelle V erwendung finden. Er setzt die Begrif fe nicht als eindeutig 
bestimmt voraus, sondern erläutert, dass jeder Begrif f für die jeweilige Farbe 
nochmals speziell gedeutet werden kann. Rudolf Arnheim  hingegen geht in sei- 
nem Buch eher physikalisch an die W ahrnehmung heran. 

Die Farbwirkung ist wissenschaftlich nur teilweise erfassbar; die Beschreibung von 
Farbe ist von der jeweiligen Blickrichtung beeinflusst. Der Blick von Ernst-Otto Ha- 
mann  richtet sich hauptsächlich auf die künstlerisch-malerischen Wirkungen von 

21 Vgl.: Arnheim, Rudolf: A.a.O., S. 365-366. 
22 Vgl.: Hamann, Ernst-Otto: Farblehre. In:  Direktion für Theater ... (Hg.): A.a O., Berlin 1988 

(DDR), S. 80-81. 
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Farbe. Er beschreibt die optisch raumschaf fende Wirkung von Farbe, die beson- 
ders wichtig für das Theater ist, um die Inszenierung in das "richtige Licht" zu rük- 
ken: " Gelb scheint die Fläche zu heben. W eiße und gelbe Flächen überstrahlen 
dunklere Nachtfarben und erscheinen größer . Rot drängt ( bei T ageslicht) nach 
vorn. Hellblau flieht von uns fort, in der Dämmerung ist es vordergründig. Dunkel- 
blau, V iolett und Schwarz ziehen sich zusammen, drängen nach unten. Grün ist 
der ausgeglichenste Farbton. [...] Die Farbenperspektive ruft die räumliche V or - 
stellung ausschließlich durch warme und kalte, durch intensive und gedämpfte 
Farben hervor . Grün bewaldete Berge erscheinen in der Ferne blau. Die Luftper - 
spektive arbeitet mit der Klarheit und Scharfzeichnung im Bildvordergrund, mit 
V erwischung und diffusen Grenzen im Hintergrund, sie läßt sich alleine mit 
Schwarz, Grau und W eiß erreichen. " 23 I 

Max Keller  erläutert den Aspekt der Farbmischung. Eine warme Farbe entsteht 
durch Beimengen von Gelb; eine kalte Farbe enthält Blau; eine hochgesättigte 
Farbe besitzt eine hohen Buntgrad und vermittelt Kraft und Macht; Pastellfarben 
mit starkem W eiß- oder Grau-Anteil erzeugen eine dezente Stimmung; Schwarz- 
W eiß-Kontraste sowie Licht und Schatten geben eine klare Formation an. In der 
Malerei, so Keller , lassen sich Lichtwirkungen deutlich erklären. Rembrandt be- 
nutzt Licht indirekt. Im Bild "Gelehrter in hohem Innenraum" wird die Person nicht 
beleuchtet; das macht sie besonders interessant. Edgar Degas hingegen lässt 
das Licht die Person beleuchten und damit die Situation dramatisch erscheinen. 24 

In der szenischen Gestaltung kann die Farbgebung zur dramaturgischen Akzentu- 
ierung beitragen. Ich lehne mich an Ernst-Otto Hamann  an, der sagt, dass Thea- 
terspielen unmittelbar emotional wirkt. Es ist dazu von V orteil, Farbmischungen zu 
beachten: "Rot" ist nicht gleich "Rot". Ein dunkles kräftiges Rot hat eine andere 
Wirkung als ein leichtes schwebendes Rot. Ein Stück könnte mit Hilfe von farbiger 
Beleuchtung eine Entwicklung zeigen, z.B. von einen schwebenden Rot, assozi- 
iert mit einem jungen Mädchen, hin zu einem Dunkelrot, assoziiert mit einer reifen 
Frau. Die jetzt folgenden Farbtabellen fassen die V ielfältigkeit der Farben und ih- 
rer Wirkungen zusammen. 

Die nachstehende T abelle von  Max Keller  empfinde ich als zu grob eingeteilt, da 
sie nur wenige Farben unterscheidet und auch ihre Wirkung jeweils nur angedeu- 
tet wird. Im Gegensatz dazu ist die T abelle von Gerhard Zeugner  vielfältiger und 
dif ferenzierter , deshalb würde ich ihr den V orzug geben. Der Gedanke, dass Sy- 
nästhetiker 25  bis zu 10.000 Farben unterscheiden können, macht eine so ausführ- 
liche T abelle sinnvoll für das Amateurtheater , wenn mit Farben gearbeitet wird. 
Zeugner  unterscheidet 14 Farben, wobei sechs davon Mischfarben sind und auch 
Grau miteinbezogen   wird. Bei Keller sind es acht Farben, davon zwei Mischfar- 
ben. Eine Mischfarbe hat je nach Mischung immer neue Eigenschaften, daher fin- 
de ich das Auflisten von mehreren Mischungen wichtig. Auch die Aufsplittung in 
mehrere Eigenschaften (bei Zeugner: 6; bei Keller: 4) kann Farbe besser erklären 
und damit gezielter einsetzbar machen. Besonders von Bedeutung halte ich die 
Spalte "wirkt als Licht" bei Zeuger , - diese fehlt in Kellers T abelle -: bei beiden 
23 Vgl.:Hamann, Ernst-Otto: Farblehre.In:  Direktion für Theater...(Hg.): A.a O., Berlin (DDR) S. 82. 
24 Vgl.: Keller , Max: A.a.O., S.1 1-27. 
25 Vgl.: Berndorf, Jan: Synästhesie. Feuerwerk der Sinne. In: natur und kosmos. München, Janu- 

ar 2002, S.62-68. 
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geht es auch um Licht; zusätzlich entstehen besondere Wirkungen der Lichtfär- 
bung auf Dekoration und Kostümen. 

T ab. 03: W irkungen einzelner Farben von Gerhard Zeugner 

D i e  F a r b e w i r k t  o p t i s c h e r s c h e i n t 
s y n ä s t h e t i s c h 

w i r k t  d u r c h 
i h r e n 
A k t i v w e r t 

a s s o z i e r t  m i t b e d e u t e t 
s y m b o l i s c h 

w i r k t 
a l s  L i c h t 

G e l b h e l l , n a h , e i n h e i 
t l i c h 
v e r s t r a h l e n d 

w a r m , l e i c h t , 
l o c k e r , t r o c k e n 

s a c h l i c h - 
a n r e g e n d , 
k o n t a k t s u c h e n 
,  l e b e n d 

L i c h t S o n n e , 
E r h a b e n h e i t , 
E i f e r s u c h t , N e i 
d , 
A u s g e ß e n h e i t 

a n z i e h e n d 
w a r m 

O r a n g e h e l l , n a h , 
v e r s t r a h l e n d , 
v o r d e r g r ü n d i g 

w a r m , l o c k e r , 
t r o c k e n 

f r e u d i g e r r g e n d 
,  b e w e g e n d 
a k t i v i e r e n d 

S o n n e n g l u t S o n n e , 
F r e u d e , 
R e i c h t u m , 
M a c h t , P r a c h t , 
F e s t g l a n z 

s e h r  w a r m 

R o t h e l l , n a h , 
e i n h e i t l i c h , 
a u s s t r a h l e n d 

w a r m ,  s c h w e r e r r e g e n d 
k r ä f t i g e n d 
a u f r e i z e n d 
a l a r m i e r e n d 

F e u e r , B l u t , 
R e i f e 

L i e b e ,  S t o l z , 
m a c h t ,  K a m p f , 
R e v o l u t i o n , 
L e i d e n s c h a f t , 
Z o r n 

g e f ä h r l i c h 
b i s 
d r o h e n d 

P u r p u r v e r d ü s t e r n d , 
e i n h e i t l i c h 

s c h w e r p a s s i v i e r e n d , 
v e r m i t t e l n d 

R e i f e W ü r d e , 
M a c h t , P r a c h t , 
A l t e r 

u n h e i m l i c h 

V i o l e t t d ü s t e r ,  f e r n , 
z w i e g e s i c h t i g 

s c h w e r ,  f e s t , 
k ü h l 

p a s s i v i e r e n d , 
b e f r e m d e n d 

Z w i e l i c h t W ü r d e , 
E r h a b e n h e i t , 
B e s c h e i d e n h e i 
t ,  D e m u t , 
M y s t i k , 
F e i e r l i c h k e i t 

u n w i r k l i c h 

B l a u d u n k e l , f e r n , 
e i n h e i t l i c h 

k a l t ,  s c h w e r , 
f e s t ,  d i c h t , 
f e u c h t 

p a s s i v , 
s t i l l e n d , 
e i n s c h l ä f e r n d , 
k o n z e n t r i e r e n d 

M e e r e s t i e f e S e h n s u c h t , 
G l a u b e , T r e u e , 
U n e n d l i c h k e i t , 
F r u c h t b a r k e i t 

e r s t a r r e n d 

B l a u g r ü n d u n k e l , f e r n , 
z w i e g e s i c h t i g 

k a l t ,  s c h w e r , 
d i c h t , f e u c h t 

z u r ü c k h a l t e n d , 
b e r u h i g e n d 

E i s E r d n ä h e , 
S e h n s u c h t , 
K ä l t e 

e i s i g , g l ä s e r n 

G r ü n f e r n , 
e i n h e i t l i c h 

k ü h l b e r u h i g e n d 
v e r m i t t e l n d 

F r i s c h R u h e ,  F r i e d e n , 
J u g e n d , 
H o f f n u n g , 
G e b o r g e n h e i t 

u n h e i m l i c h 

G e l b g r ü n h e l l , 
z w i e g e s i c h t i g 

k ü h l b e l e b e n d 
e r f r i s c h e n d 
e r l e i c h t e r n d 

Z a r t h e i t O p t i m i s m u s , 
H o f f n u n g , 
B e g i n n 

w o h l t u e n d 

W e i ß h e l l , 
ü b e r s t r a h l e n d , 
e i n h e i t l i c h 

l e i c h t ,  l o c k e r i n d i f f e r e n t S a u b e r k e i t , 
H y g i e n e 

R e i n h e i t , 
U n s c h u l t , 
k e u s c h h e i t , 
U n b e r ü h r t h e i t , 
Z e i t l o s i g k e i t , 
T r a u e r 

- - 

S c h w a r z d u n k e l , d i c h t f e s t ,  s c h w e r i n d i f f e r e n d - T o d ,  T r a u e r , 
R e a k t i o n 

- 

G r a u u n b e s t i m m t - i n d i f f e r e n d - A r m u t ,  E l e n d - 
R o t b r a u n d u n k e l w a r m ,  f e s t , 

d i c h t 
a n n ä h e r n d - - - 

G e l b b r a u n h e l l , 
v o r d e r g r ü n d i g 

l e i c h t ,  l o c k e r a n n ä h e r n d - - - 
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T ab. 04: Erlebnisbericht der Farben von Max Keller 

Ernst-Otto Hamann, Rudolf Arnheim, auch Max Keller gehen vom "Maler" aus, um 
die Farben im Bühnenbild sowie bei der Beleuchtung zu erklären. Dabei gehen sie 
von der Rahmenbühne aus, die ja mit ihrer Frontalperspektive einem T ableau ähn- 
lich ist.  Als Basiswissen ist dies auch wichtig für die Raumbühne. Bei der Raum- 
bühne gibt es in diesem Sinne kein Bild, sondern alles kann das Bild sein, so dass 
auch das Publikum zum Bild gehören oder als Skulptur gesehen werden kann. 
Also muss bei der Raumbühne, aus  ihrer Eigenart heraus, beim Inszenieren um- 
fassender , dreidimensional gedacht werden. Als Beispiel führe ich die zweiseitige 
Arenabühne an. W enn für einen T eil des Publikums die Bühne auf der linke Seite 
in Rot eingeleuchtet ist, ist dies für den gegenübersitzenden T eil die rechte Büh- 
nenseite, was eine andere Wirkung haben könnte. Die Raumbühne bietet auch die 
Chance, Wirkungen auf das Publikum nicht mehr kontrollieren zu können; dadurch 
birgt hier eine Inszenierung eine V ielfalt von Inszenierungen in sich. 

4. 2.  R äu m lic hk ei t 

Räumlichkeit wird bestimmt durch die Bühnensysteme - Stellung der Podeste/V or- 
hanganbringungen -, also durch die technischen Komponenten sowie durch die 
Dekoration. Indirekte Beeinflussung durch Elemente der Lichtgestaltung oder/und 
durch die Farbgebung der Dekoration verändern die Raumgeometrie. 
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4. 2. 1  A us st at tu ng 

Die Farbgebung der Ausstattung bzw . der Dekoration ist wie bei der Beleuchtung 
von großer Bedeutung, weil sie die Szene dramaturgisch unterstützt. 

Peter Brook  verwendete verschiedene Farbnuancen, um einen Theaterraum zu 
verändern, anstatt Bühnenbilder und Theatertechnik zu benutzen. Bei seinen In- 
szenierungen im Pariser Theater Bouf fes du Nord dauerte es 10 Jahre, bis er den 
Farbton des Theaterraumes vollständig verändert hatte. Damit lässt er die Zu- 
schauerInnen den selben Ort wiederfinden und zugleich seine V erwandlung erfah- 
ren. 26 

Das zeigt, dass allein durch die Farbe des Raumes die Atmosphäre eines Stückes 
beschworen werden kann. Farbe ist deshalb gerade bei der Raumbühne so wich- 
tig, weil hier die Kolorierung des gesamten Raumes genutzt werden kann, um eine 
noch stärkere Wirkung auf die ZuschauerInnen zu erzielen. 

Will frau mit Dekorationen arbeiten, ist die Beschreibung von Friedrich Kalbfuß  zu 
beherzigen, "  [...] daß eine Dekoration nie so sehr das äußere Gerüst eines Hand- 
lungsraumes darstellen soll, als viel mehr die Seele, die ihm innewohnt. Das Büh- 
nenbild soll wirken, nicht sein! Es muß nicht nur die in ihm ablaufende Handlung, 
sondern auch den Sinn dieser Handlung ausstrahlen - nicht nur den Inhalt des 
Stückes, sondern gewissermaßen auch den Dichter " 27 . 
Dies lässt sich mit einem Bühnenbild erreichen, das bildhaft historisch darstellt (Il- 
lusionsbühne) und/oder mit einem, das rein symbolisch ist (Stilbühne). 

Um T iefe ins Bühnenbild einer Guckkastenbühne zu bringen, wendet frau das 
Prinzip der perspektivischen Täu schung an. Die Raumbühne verträgt dies nicht, 
weil sie die Nähe  zum umgebenden Publikum wünscht. Will frau eine V ogel- oder 
Froschperspektive installieren, erhöht oder vertieft frau die Bühne oder die Zu- 
schauerplätze. 

Auf die Guckkastenbühne werden oft halbplastische Kulissen gebaut, d.h. sie sind 
auf der V orderseite plastisch ausgeprägt und haben auf der Rückseite nur V erstre- 
bungen. 

W erden auf der Raumbühne halbplastische Kulissen verwendet, muss dies dra- 
maturgisch sehr genau ausgearbeitet sein. Ist die Bühne inmitten des Zuschauer- 
raumes angeordnet, ist eine vollplastische Dekoration erforderlich, es sei denn, 
der/die RegisseurIn will desillusionieren. 

Durch dramaturgische Mittel, wie W orte, Masken oder Gesten, wird die V orstel- 
lungskraft des Publikums geweckt und ein gedankliches Szenenbild geschaf fen, 
das eine reale Dekoration nebensächlich werden lässt. 
Heinrich T roeger  etwa sieht " Abstraktion als Chance für ein Stück, eine interpretie- 
rende Atmosphäre zu schaffen, die zusätzlich über das Reale, Sichtbare hinaus- 
weist, Konturen verschärft, Geheimnisse schafft, die hinter und über den Dingen 
liegen  [...], Bilder mit Raum zum Staunen und T räumen. " 28 

26  Vgl.: Ortolani, Oliver: Peter Brook. Frankfurt am Main 1988, S. 26. 
27  Vgl.: Ortolani, Oliver: A.a.O.. Frankfurt am Main 1988, S. 26. 
28  Vgl.: Ortolani, Oliver: A.a.O.. Frankfurt am Main 1988, S. 26. 
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Durch die Abstraktion des Bühnenbildes erzeugt frau Freiheit im Theaterraum. Die 
DarstellerInnen können durch körperliche Bewegung, Gestik, Mimik und T onfall ei- 
nen Raum für die ZuschauerInnen bildhaft machen. Es braucht also nicht unbe- 
dingt den großen technischen Apparat. 

Durch Reduzierung der Dekoration kommt dem Bühnenboden eine immer wichti- 
gere Funktion zu, besonders bei der Raumbühne, wo das Publikum sehr nahe an 
der Bühne ist. Der Boden muss so beschaf fen sein, dass er die SchauspielerIn- 
nen in ihrem Rhythmus und ihren Gebärden unterstützt. Ferner muss überlegt 
werden, wie er angeordnet sein soll. Mehrere horizontale oder schiefe Ebenen un- 
terstützen den Darsteller in seinen Bewegungen und beeinflussen den Auf füh- 
rungsablauf. 

Für Peter Brook  war der Bühnenboden ein wichtiges Instrument, bedingt durch die 
V erwendung geringer technischer Mittel. Er konzipierte seinen "leeren Raum", um 
alles, was den Menschen erdrückt, zu entfernen und damit einen Freiraum für 
Publikum und SchauspielerInnen zu schaf fen. Dadurch erreichte er eine Leichtig- 
keit seiner Auf führungen, die die ZuschauerInnen mitreißt. 29  Besondere Akzente 
ergeben sich, wenn der Bühnenboden in überraschender oder unüblicher W eise 
verändert wird, etwa durch Sand (Pina Bausch), durch W asser (Schaubühne, Sas- 
ha W altz). 

4. 2. 2 O f fe ne r U m ba u 

Ein "Of fener Umbau" ist die V eränderung des Bühnenbildes bei geöf fnetem V or- 
hang - eine V erwandlung, die möglichst nicht störend auf den/die ZuschauerInnen 
wirken sollte. Erwin Piscator  hatte hohe Maßstäbe für den Of fenen Umbau: " Nur 
wenn man den offenen Umbau dramaturgisch notwendig macht, darf man sich 
seiner bedienen, [...] ". 30  Ich versuche, Möglichkeiten und Grenzen des Of fenen 
Umbaus auf der Raumbühne zu zeigen. 
Bei der Raumbühne nutzt frau den Of fenen Umbau z.B., damit die Beziehung des 
Publikums zur Handlung nicht abbricht. W enn aber auf einen V orhang zum Um- 
bauen nicht verzichtet werden soll, gibt es die Möglichkeit, rings um die Bühne ei- 
nen V orhang von oben herunterzulassen. Falls nicht genug Höhe über der Spiel- 
fläche vorhanden ist, wird der V orhang von oben abgerollt, geraf ft oder vom Bo- 
den hochgezogen. T rotzdem muss hierbei immer bedacht werden, dass ein V or- 
hang stets eine T rennung des Bühnengeschehens vom Publikum  bewirkt. 

Um einen Umbau ohne "sichtbare" Menschen zu vollziehen, kann frau eine Podi- 
umsversenkung einsetzen. In der Unterbühne könnte ein Schiebewagen vom Po- 
dium heruntergeschoben werden, ein zweiter W agen mit der neuen Dekoration 
müsste dann bereit gestellt sein, damit durch einfaches Auswechseln beider der 
Umbau schnell vonstatten gehen könnte (ähnlich dem Bühnenprinzip des Schau- 
spielhauses Dresden). 
Eine andere Möglichkeit ist, W agen auf der Bühne zu benutzen. Dies bietet sich 
nur dort an, wo genügend Platz zum Rangieren vorhanden ist und die Besucher- 

29  Vgl.: Ortolani, Oliver . A.a.O., S. 30. 
30  Piscator , Erwin: T echnik als Notwendigkeit des modernen Theaters. In: W olf, Rudolf: A.a.O.., S. 

87. 
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plätze die Bühne nicht völlig umschließen. Dann könnten die Bühnenwagen von 
der Seite oder von hinten hereingefahren werden. Ein Sichtschutz sollte die Be- 
reitstellungsfläche mit den gerade nicht benutzten W agen abtrennen. Schon in der 
Antike wurden im übrigen W agen als T ransportmittel oder als Rednerpult im 
Theater benutzt. 
Die möglichen Fahrtrichtungen der Bühnenwagen sind von der Räumlichkeit des 
Theaters oder des Auf führungsortes abhängig. 
Im Januar 1993 nutzte der Regisseur Hans-Ulrich Beck für die Auf führung der 
"Iphigenie in Aulis" die Probebühne des Nationaltheaters Mannheim als Raumbüh- 
ne. Es wurde ein W agen benutzt, der auf Schienen mittels einer Seilvorrichtung 
längs über die Bühne gezogen wurde, welche mittig zum Zuschauerraum ange- 
ordnet war . Die W agenfahrt wurde szenisch in das Stück eingebaut. Die Zu- 
schauerInnen saßen erhöht auf einer hufeisenförmigen T ribüne. 
Bei der Guckkastenbühne ist es relativ einfach, Bühnenwagen einzusetzen, da 
meistens mehr Platz auf der Bühne vorhanden ist, und die Bühnenwagen ohne 
großen Aufwand, z.B. auf der Seitenbühne, verdeckt gelagert werden können. 
Schiebekulissen lassen sich mit Bühnenwagen vergleichen. Laufende Bilder , d.h. 
bemalte Prospekte, die von einer Seite zur anderen vertikal abgewickelt werden, 
kann frau auf der Raumbühne nur schlecht einsetzen. 

Die Drehbühne als V erwandlungsmöglichkeit findet in der Raumbühne keine V er- 
wendung. Eine Bedingung für ihren Einsatz wäre, dass die Drehbühne an drei Sei- 
ten umschlossen ist, so dass nur ein Segment von ihr zu sehen ist und die ande- 
ren Bilder verdeckt bleiben. Deshalb ist in der Raumbühne eine V erwendung der 
Drehbühne als V erwandlungseinrichtung nicht möglich. Sie kann nur als Mittel der 
Inszenierung eingesetzt werden. 
Die Periakten (Drehprismen) sind ebenfalls der Rahmenbühne vorbehalten, da sie 
von mehreren Seiten verschieden aussehen und jede Seite ein neues Bühnenbild 
ergibt. 

Die Beleuchtung als ausschließliches Bühnenbildmittel kann bei allen Bühnenfor- 
men auch ohne V orhang eingesetzt werden. Dies ist die schönste V erwandlungs- 
möglichkeit, denn sie vollzieht sich wie ein Zauber . Das Licht verändert sich, und 
es entsteht ein ganz neuer Raum. 

Bei der V oll-Arenabühne kann eine V erwandlung des Bühnenbildes ohne sichtba- 
res menschliches Zutun von unten und/oder oben erfolgen. V on oben ist die V er- 
wandlungsmöglichkeit durch V orhänge, Prospekte etc. mittels Zügen gegeben, so- 
fern eine bestimmte Höhe (Bühnenturm) über der Bühne vorhanden ist. Falls die 
Höhe nicht gegeben ist, aber Lastzüge vorhanden sind, müsste frau die V erwand- 
lungselemente nach oben aufrollen oder doublieren 31 . 

Der Of fene Umbau verlangt auch von den SchauspielerInnen und T echnikerInnen 
eine Erweiterung ihrer Aufgabe, d.h. SchauspielerInnen müssen als T echnikerIn- 
nen fungieren und umgekehrt. Deshalb müssen alle in das Stück dramaturgisch 
so eingewiesen werden, dass der Umbau während der Spielhandlung reibungslos 
abläuft. 

31 doublieren: (Stof f) umschlagen, einschlagen 
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Die SchauspielerInnen müssen ihre Bewegungen, während sie umbauen, bewusst 
ändern und sichtbar machen, dass sie jetzt eindeutig nicht ihre Rolle spielen, oder 
der Umbau läuft so ab, dass er in die Spielhandlung integriert wird und der Insze- 
nierung entspricht. 

Die T echnikerInnen sollten sich einheitlich kleiden bzw . spezielle Kostüme anzie- 
hen. Auch ihre Bewegungen müssen einstudiert werden. Eine gerade Haltung, be- 
wusstes Gehen, gleitende Bewegungen - dadurch kommt die Umbauhandlung ins 
Fließen. Dies alles muss die Regie zusätzlich einstudieren. Das bedeutet einen 
Mehraufwand an Proben für die Inszenierung. 
Bei diesem Umbau kann auch das Licht zu einem Umbaulicht verändert werden. 
Dann weiß das Publikum, dass jetzt ein Umbau vorgenommen wird. Meistens wird 
das Licht dabei etwas dunkler gehalten als das Spiellicht. Die Personen auf der 
Bühne können noch alles sehen, aber für die ZuschauerInnen wird es undeutlich. 
Zusätzlich kann der Zuschauerraum etwas erhellt werden. Auch ist eine musikali- 
sche Untermalung möglich. Eine weitere V erwandlungsmöglichkeit ist, die Zu- 
schauerInnen mit einer heller erleuchteten Spielhandlung abzulenken, so dass an 
einer anderen Stelle auf der Bühne umgebaut werden kann. Die Bewegungen der 
Leute, die umbauen, müssen fließend, also nicht polternd oder ungeschickt sein. 

Allgemein werden immer schnellere Umbauten gewünscht. Bei langen V erzöge- 
rungen kommt  Unruhe auf - ein negativer Einfluss auf den weiteren V erlauf der 
Auf führung. Dennoch kann der Umbau bei der Raumbühne sehr interessant ge- 
staltet werden, so dass eine Unterbrechung des Handlungsverlaufs nicht als stö- 
rend empfunden werden muss. 

Erwin Piscator  stellte sich 1959 einen nicht störenden Of fenen Umbau so vor , 
dass Möbel und Kulissen automatisch auf der Bühne erscheinen und wieder ver- 
schwinden, ohne dass währenddessen ein V orhang fällt. 32   
Dies hört sich an, als laufe der Umbau wie von Geisterhand ab - eine, je nachdem, 
lustige oder schauererregende V orstellung, vergleichbar mit dem Barocktheater , 
dem Piscator allerdings ablehnend gegenüberstand. Die Schwierigkeiten bei der 
V eränderung der Dekoration auf der Bühne wollte Erwin Piscator vor allem mit der 
T echnik lösen, während Peter Brook eher nach dramaturgischen Lösungen such- 
te. 

4. 2. 3 T ec hn ik  al s T ei l de r Th ea te rk un s t 

Anregung zu dem Thema "T echnik als T eil der Theaterkunst" bekam ich durch ei- 
nen T ext von Erwin Piscator : T echnik - eine künstlerische Notwendigkeit des mo- 
dernen Theaters 33 . In diesem Kapitel referiere ich eigene mehrjährige Erfahrung 
am Theater und meine Ideen zur Raumbühne. 

32  Piscator , Erwin: T echnik als Notwendigkeit des modernen Theaters. In: W olf, Rudolf: A.a.O., S. 
87. 

33  Piscator , Erwin: T echnik als Notwendigkeit des modernen Theaters. In: W olf, Rudolf: A.a.O., S. 
75-90 . 
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Selbst wenn frau Inszenierungen mit reduzierter Theatertechnik realisieren will, ist 
eine gut funktionierende technische Einrichtung ein Muss. Die Regelungen der 
V ersammlungsstättenverordnung (VStättVO) 34  müssen ohnehin in jedem Theater 
bzw . in jeder V ersammlungsstätte eingehalten werden. Amateurtheater , wie auch 
Schultheater oder Of f-Theater , entziehen sich meistens dem Geltungsbereich der 
VStättVO, indem sie in wegen der geringen Zuschaueranzahl (< 201 Sitzplätze) 
oder aus anderen Gründen nicht erfassten Räumen spielen. T rotzdem ist es wich- 
tig, verantwortungsbewusst zu handeln und der Sicherheit Genüge zu tun. V on 
größerer Bedeutung sind auch die Unfallverhüttungsvorschriften (UVV) 35 , die nicht 
auser acht gelassen werden dürfen. Bei der Raumbühne wird die T echnik oft of fen 
gezeigt und so zu einem T eil der Auf führung - damit gehört sie zum künstlerischen 
Konzept. Die Neuerungen der T echnik ermöglichten dem Theater , neue und ande- 
re künstlerische W ege zu gehen. Ein Beispiel ist die Geschichte der Beleuch- 
tungstechnik: am Anfang wurde Kerzenlicht zur Bühnenbeleuchtung benutzt, dann 
Petroleumlampen, Gasleuchten, Glühlampen und zuletzt moderne motorisierte 
HMI-Scheinwerfer . Heute entstehen bereits allein durch die Entwicklung und den 
Einsatz der Lichtgestaltung neue kunstvolle Bühnenbilder . 

Die moderne T echnik erlaubt neue Methoden der Bühnenbildgestaltung. Da in der 
Raumbühne  keine feste Abgrenzung zwischen Zuschauer- und Bühnenraum 
(Rampe) besteht, muss, um beim Publikum Wirkung erzielen zu können, das 
künstlerische Leitungsteam auch das Bühnenbild in die V orbereitung miteinbezie- 
hen. Sie beginnen ihre Überlegungen mit dem W ort "was", und daraus ergibt sich 
für die T echnik die Frage "wie". Für jede neue Inszenierung müssen deshalb der 
gesamte Szenenraum und die technischen Einrichtungen neu gestaltet werden. 
Folgende Gesichtspunkte sind zu beachten: zunächst die Bestimmung der W and- 
farbe und die Einteilung des Raumes. W o findet die Bühne ihren Platz im Raum 
und wie soll der Bühnengrundriss aussehen (rund, eckig, etc.)? 

Zusammen mit der Bühnenanordnung wird dem Zuschauenden sein Platz zuge- 
wiesen. Soll das Publikum sitzen, stehen oder sich im Raum bewegen? 
Schon bei den beiden Grundelementen, Spielfläche und Publikumsbereich, kön- 
nen sich unendlich viele Überlegungen ergeben. 
Die T echnik muss zusätzlich die Sicherheit gewährleisten. Die Bestuhlung für die 
ZuschauerInnen ist baugenehmigungspflichtig, d.h. für jeden neuen Auf- oder Um- 
bau muss ein Bauantrag gestellt werden. 
Außerdem muss jede "Kleinigkeit", die in der traditionellen Bühne baulich schon 
vorgegeben ist, eigens für die jeweilige Raumanordnung neu bedacht werden. So 
sind z.B. die Auftritte der/die DarstellerInnen, die W ege zwischen Bühne und Gar- 
deroben, zu berücksichtigen. Damit sich der Aufwand verringert, aber trotzdem ein 
großer V ariationsreichtum wie in einer leeren Halle bestehen bleibt, ist ein multiva- 
riabler V eranstaltungsraum am vorteilhaftesten. So ein Raum müsste einfach zu 
bedienen sein, sozusagen per Knopfdruck. Solch ein Theaterraum sollte außer- 
dem mit Punktzügen ausgerüstet sein, um Dekorationen in jeder Position anbrin- 
gen zu können. Der gesamte Raumboden sollte aus Hubpodien bestehen, um ihn 
variabel gestalten zu können. Kleine Podienunterteilungen und Schrägstelleinrich- 

34 Wie schon im 1. Kapitel erwähnt, ist die Muster-V ersammlungsstättenverordnung 2005 zu ver- 
wenden (in "Die neue V erordnung über Betrieb von Sonderbauten" (SobeVO) 2005). 

35 UVV : heute auch als Berufsgenossenschaftliche V orschriften für Sicherheit und Gesundheit bei 
Arbeit (BGV). Besonders wichtig ist hier die BGV C1 (VBG 70) für V eranstaltungs- und Produk- 
tionsstätten für szenische Darstellung . 
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tungen wären dabei von V orteil. Es wäre ebenso von großem Nutzen, eine techni- 
sche Decke einzubauen und diese in der Höhe variabel zu machen. Für die Ge- 
staltung der Raumakustik könnten Schallsegel, die zu jeder Seite hin verstellbar 
sind, verwendet werden. 
Durch eine große, elektrisch betriebene Bühneneinrichtung wird der Aufwand für 
die V erwandlungen verringert; manuelle Auf- und Abbauten könnten erleichtert 
werden. 

Dies sind einige Gedanken zu einem vollautomatischen Theaterraum, der die The- 
aterkunst auf der Raumbühne unterstützen könnte. Meines Erachtens ist es nur 
eine Frage der Zeit, bis dieser multi-technische Raum verwirklicht wird. Es ist frei- 
lich eine schwierige Aufgabe, einen solch komplexen Raum zu entwerfen und für 
die Theaterkunst zu optimieren. Optimal wäre er dann, wenn er über alle genann- 
ten technischen Einrichtungen verfügt, damit der Phantasie der RegisseurInnen 
und BühnenbildnerInnen so wenig Grenzen wie möglich gesetzt sind. W alter Gro- 
pius unterstützt mich in meinen Gedanken. Er schrieb schon 1925: " Der heutige 
Theaterarchitekt sollte sich das Ziel setzen, eine große Klaviatur für Licht und 
Raum zu schaffen, so sachlich und anpassungsfähig, daß sie für jede nur vorstell- 
bare V ision eines Regisseurs empfänglich wäre; ein flexibles Bauwerk, das schon 
vom Raum her den Geist umbildet und erfrischt. " 36  Mit der heutigen (2007)T echnik 
nun ist noch einiges mehr möglich als 1925. 

Die Alternative freilich wäre Einfachheit bei Bühnenraum und Bühnenbild, wäre die 
Konzentration auf das W esentliche. Ein "leerer" Raum ohne viel T echnik, z.B. eine 
nackte Glühbirne mitten im Raum an der Decke, und ein einziges Bühnenbildele- 
ment, z.B. ein Stein, können manchmal mehr sein für eine Inszenierung als alle 
technischen Raf finessen. 

Frau kann auch vorhandene Räume nutzen und die Eigenart des Raumes als In- 
spiration für die jeweilige Inszenierung begreifen. B.E.S.T  zum Beispiel zeigt jedes 
Jahr aufs Neue, wie aus bestehenden Räumen oder Orten interessante Theater- 
räume werden (siehe Kapitel 'Theaterpädagogik und Raum'). Judith Malina mit ih- 
rem "Living Theatre" gestaltet ein lebendiges Raumtheater und spielt in einer sehr 
freien individuellen Umsetzung bis heute. Sie spielt in Räumen und auf  öf fentli- 
chen Plätzen immer mit wenig Bühnenmitteln und viel Elan für Darstellung und po- 
litische Themen. Ihre Auf führungen zeichnen sich dadurch aus, dass die vorhan- 
dene Umgebung mit einbezogen wird. Ihre Performance "No, Sir" (Frühling 2006) 
spielte auf dem T imes Square in New Y ork vor einem W erbefilm-Bildschirm. Der 
W erbefilm wirbt um Soldaten. Die Friedens-Performance spielt in Interaktion mit 
dem Film und dem Publikum. 

Alle Theater in Deutschland, die einen variablen Theaterraum besitzen, nutzen 
diesen nur selten variabel, da es einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand für 
den Auf- und Abbau der Dekoration erfordert. Die T echnik in diesen Häusern ist oft 
nicht modern genug, um Behinderungen des Repertoirebetriebs zu vermeiden. 

36 Gropius, W alter: Die Aufgaben der Bühne im Bauhaus. In: Wingler , Hans M.: Die Bühne im 
Bauhaus. Mainz/ Berlin 1974 2 , S. 91. 
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4. 2. 4 "D re id im en si on al itä t" im  Th ea te r 

V on "Dreidimensionalität" im Theater wird bei der Raumbühne gesprochen. Bei der 
Portalbühne hingegen herrscht Zweidimensionalität vor . Die Portalbühne ist mit ei- 
nem in sich beweglichen lebendigen Bild vergleichbar , dessen technische W eiter- 
entwicklung zum Film führte (siehe Kapitel: Zur Geschichte des Theaterraumes). 

Die Auf führung in einer Guckkastenbühne mit wechselnden Bühnenbildern ist ver- 
gleichbar mit einer Gemäldeausstellung, bei der die BesucherInnen von Bild zu Bild 
gehen, stehenbleiben, betrachten und weitergehen. Im Theater sitzen die Besuche- 
rInnen und die Bilder werden nacheinander vorgeführt. Zwar sind Bühnenbild, Büh- 
ne und SchauspielerInnen jeweils dreidimensional, weil sie körperlich und räumlich 
vorhanden sind, aber als "Bild" betrachtet ist das Bühnenbild wie ein Gemälde, ein- 
gerahmt durch den Portalrahmen, in sich selbst belebt vom Spiel der DarstellerIn- 
nen. 

Auch in Bezug auf die Dekoration kann frau die Bildbühne mit einem gemalten Bild 
vergleichen. Zentralperspektive und Fluchtpunkte geben dem Bühnenbild die T iefe. 
Ist das nicht der Fall (z.B. bei abstraktem Aufbau), wird T iefe durch gestaf felte 
Raumgestaltung erzielt. 

Im Gegensatz dazu werden die ZuschauerInnen der Raumbühne oft sehr nahe in 
das Geschehen miteinbezogen, sodass nur eine geringe Distanz zum Spiel vorhan- 
den ist. Da die Bühne von den ZuschauerInnen von allen Seiten betrachtet wird, ist 
sie weniger einem Bild als einer Skulptur vergleichbar . 
Dies wird in die Inszenierung mit eingeplant. In der Raumbühne wird der ganze V er- 
anstaltungsraum zur Bühne, die ZuschauerInnen gehören direkt oder indirekt dazu. 
Oft wird der Raum samt Zuschauerplätzen verwandelt, so dass jeder Theaterbe- 
such zu einem "doppelten" Erlebnis wird. Zum einen bringen die veränderten Sitz- 
plätze eine Standpunktveränderung für die ZuschauerInnen, zum anderen wirkt das 
Geschehen auf der Bühne durch die Dreidimensionalität. 

4. 3 R au m bü hn e un d ep is ch es  Th ea te r 37 

Das politische Theater am Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa arbeitete mit ver- 
schiedenen Formen, nämlich als: 
- politische Revue 
- Dokumentartheater , das sich parteiisch orientierte und authentische Berichte ver- 
wendete 
- konventionelles realistisches Theater , das politische Inhalte parteilich behandelte 
- episches Theater - ein zeitgemäßes Theater , das die Kunst als Abbild des Lebens 
sieht, aber kein wirkliches Leben vortäuscht. 

Ziel aller dieser Theaterformen war es, die W elt zu verändern und sie nicht bloß neu 
zu interpretieren. 

37  Vgl Buehler , George: Bertolt Brecht - Erwin Piscator . 
Vgl. auch Brauneck, Manfred u. Scheilin, Gerard (Hg): Theaterlexikion. Reinbeck bei Hamburg 
1992 2 . 
Vgl. auch: W olf f, Rudolf (Hg): A.a.O. 
Vgl. auch: Hecht, W erer (Hg): Brechts Theorie des Theaters. Frankfurt/Main1986. 
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Seinen Anfang nimmt das epische Theater mit Erwin Piscator , diesem bedeutenden 
Regisseur , der in seinen Inszenierungen ab 1919 epische Elemente nutzte und der 
mit Bertolt Brecht , Autor und Regisseur , zwei Jahre lang zusammen arbeitete. Da- 
nach entwickelten beide ihre Ideen getrennt von einander weiter . 38 

Piscator  gestaltete den schauspielerischen Stil so, dass dieser hart, eindeutig und 
unsentimental wirkte. Er brachte Objektivität und wissenschaftliche Aufhellung. Pi- 
scator wollte sein Publikum aufrütteln, damit es politisch aktiv wird. 39 

Brecht  stellte sich ein Theater vor , das moderne, aufgeklärte, lern- und verände- 
rungsbereite Menschen unterstützt, sich und die W elt zu meistern. Er appelliert an 
den V erstand und will eine antiillusionistische Bühne. Er baut Zwischenakte ein, um 
die ZuschauerInnen wieder in die Realität zu holen. Brecht wünscht keine Einbezie- 
hung des Publikums. Er ist für Distanz zwischen ZuschauerInnen und Bühne. Ihm 
kommt es nicht darauf an, dass die ZuschauerInnen etwas erleben, sondern dass 
sie sich mit dem Stück und seinem Inhalt auseinandersetzen und eine beurteilende 
Haltung einnehmen. Für ihn ist der Zweck des Theaters sein pädagogischer Nut- 
zen. Er lässt Widersprüche aufzeigen. Das epische Theater verdeutlicht die politi- 
sche Situation, will das Publikum aufklären und belehren. Für Brecht ist Theater 
eine Demonstration. Um dies noch eindrücklicher herauszustellen, baut er V erfrem- 
dungselemente - die V erfremdung des V ertrauten - in das Stück ein. Diese haben 
den Zweck, die ZuschauerInnen vom gesellschaftlichen Standpunkt aus kritikfähig 
zu machen. Der V erfremdungsef fekt hat kämpferische Züge und setzt voraus, dass 
die Gesellschaft ihren Zustand als historisch bedingt und verbesserbar betrachtet. 40   
Bertolt Brecht  benutzt die Distanz, um am Theater pädagogisch zu arbeiten. Das 
Erleben von Inszenierungen, in die das Pubiklum einbezogen ist, kann jedoch eben- 
so einen großen Lernef fekt bewirken. Das ist Brechts Sache nicht, vielmehr geht er 
vom Intellekt aus, womit er nur eine Ebene des Lernens anspricht. Den Körper als 
Lerninstrument und Erfahrungsinterpretation spart er aus. Natürlich ist dieses Ele- 
ment indirekt dennoch vorhanden, denn auch in einem dunklen Zuschauerraum zu 
sitzen, beeinflusst den Einzelnen und seine Aufnahmefähigkeit. 
Brechts besondere Art der Inszenierung hat ihren eigenen Charakter und wirkt so 
pädagogisch für das Publikum. Der V erfremdungef fekt auf der Guckkastenbühne 
lässt den Zuschauenden im Geiste wach werden, aber nicht im Körper . 41 

Diese V erfremdungselemente wirken in verschiedenen Bereichen: 
1. Nicht die vom Schauspieler dargestellte Figur und ihre Geschichte stehen 

im V ordergrund, sondern die Geschichte der Gesellschaft. Der Schauspieler 
identifiziert sich nicht mit seiner Rolle, er behält eine Distanz zu ihr . Er spielt 
auch nicht die Hauptrolle, sondern hat seine Funktion auf gleicher Ebene 
wie das Licht, die Musik, der Aufbau und der T ext. 

2. Sprache und T ext tragen stark zur Aufklärung und Belehrung bei. Sie sind 
laut, deutlich und prägen sich gut ein. 

3. Projektionen von Dokumenten oder Originalaufnahmen wenden sich direkt 
an den/die ZuschauerIn und geben Erklärungen ab. 

38 Vgl.: Boeser , Knut u.V atkova, Renate (Hg): Erwin Piscator . Eine Arbeitsbiographie in 2 Bänden. 
Bd.1. Berlin 1986 

39 Vgl.: Piscator , Erwin: Darstellung und Dichtung. In: W olf, Rudolf: A.a.O., S. 91-108 . 
40  Vgl.: Brecht, Bertolt: Schriften zum Theater 2. In: Gesammelte W erke in 20 Bände. Bd.16. Frank- 

furt/Main 1967. 
41 Wie Brecht seine ästhetisch-pädagogischen Ansprüche realisiert hätte, wenn ihm von der DDR- 

Regierung ein anderes Theater mit einer deutlich anderen Raumgestaltung zur V erfügung gestellt 
worden wäre, lässt sich nur vermuten. 
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4. T echnische Hilfsmittel, wie Laufbänder oder Drehscheibe, dienen dem er- 
zählenden, bewegten und bewegenden Theater . 

5. Die ZuschauerInnen auf der Bühne oder die Bühne im Zuschauerraum er- 
fordern vom Darsteller eine V eränderung der Spielweise. 

6. Kommentierende Chöre, ähnlich denen im griechischen Drama, werden in 
die Handlung eingebaut und wenden sich mit einer Erklärung direkt an die 
ZuschauerInnen. 42 

Diese V erfremdungselemente bieten sich regelrecht für die Raumbühne an. Die 
Schlichtheit, die einer Raumbühne oft zu eigen ist, lenkt die ZuschauerInnen nicht 
vom Sinn und Zweck der Auf führung ab. Sie fördert die neue Sichtweise. 
Die Sprengung des Rahmens der Guckkastenbühne eröf fnet dem Spiel die Mög- 
lichkeit, eine epische Breite darzulegen, d.h. rein szenisch aus dem privaten in den 
öf fentlichen Bereich zu wechseln. 
Brecht  wählt einfache Formen für seine Bühnenbilder . Ein karger Bühnenbau ist das 
Ergebnis der Überlegung, dass nur Dekoration, die mitspielt, auf der Spielfläche 
sein darf. Dies bewirkt die Freisetzung der Phantasie. Kein T eil auf der Bühne soll 
versteckt sein, auch nicht die technische Bühnenausrüstung wie Scheinwerfer , 
Schnürboden u.a. Die Einbeziehung der Raumhöhe durch T reppen benutzt er , um 
die Höhendimension lebendig zu machen. Mit der Dekoration soll die Realität der 
Zeit hergestellt werden. Die Dekoration soll vor allem aus mobilen Bühnenbildele- 
menten bestehen, die sich immer leicht verändern lassen, um alle Seiten zu zeigen. 
Damit will Brecht zusätzlich den gesellschaftlichen Prozess ins Bewusstsein brin- 
gen. Er ändert die Berufsbezeichnung der/die BühnenbildnerIn und nennt sie Büh- 
nenbauerIn. Er will keineN, der/die ihm ein Bild (ein Gemälde) auf die Bühne malt 
und u.U. noch behauptet, es sähe ohne SchauspielerInnen besser aus. Die Schau- 
spielerInnen sollen die wichtigste "Dekoration" sein. Der/die BühnenbauerIn entwik- 
kelt seinen/ihren Aufbau für die Bühne während der Proben gemeinsam mit den 
Schauspielern. V on ihm/ihr wird verlangt, sich grundlegend mit Stof f und Schauspie- 
lern auseinanderzusetzen. Bühnenbild und SchauspielerInnen ergeben so eine Ein- 
heit, d.h. die Bühne ist erst vollständig eingerichtet durch das Spiel der sich bewe- 
genden Figuren. Der Aufbau muss der Funktion genügen, dabei trotzdem stimmig 
sein, nur aus wenigen Grundmaterialien bestehen und auf der Spielfläche of fen 
sichtbar sein. Brecht verabscheut zu viel Imitation (z.B. aus Pappe einen Stein dar- 
zustellen). Alles was eingesetzt wird, soll perfekt bearbeitet sein. Die Dekoration soll 
verdeutlichen, dass sich die ZuschauerInnen im Theater befinden. Auch die Be- 
leuchtungsapparate lässt er sichtbar stehen, um dem Publikum Illusionen zu neh- 
men. 43  

In der Raumbühne ist es ebenfalls oft die Regel, dass die T echnik des ganzen Rau- 
mes, einschließlich der Beleuchtungsapparate, zu sehen und in die Auf führung ein- 
bezogen ist. Das Bühnenbild in den Prozess des Inszenierens einzubringen und auf 
diese W eise den Bühnenbild-Aufbau zu entwickeln, kommt auch der Raumbühne 
entgegen. Das Bühnenbild, vom Zuschauerbereich aus evtl. von mehreren Seiten 
oder/und unter ungewohntem Sichtwinkel gesehen, wird viel umsichtiger betrachtet. 
Die wenigen Dekorationsteile und eine of fene Spielfläche kommen wegen des ge- 
ringeren technischen Aufwands der Raumbühne entgegen. Ein dramaturgischer 
42 Vgl.: Brecht, Bertolt: Schriften zum Theater . In: Gesammelte W erke 20 Bände. Bd. 16, S. 655-657 

u. S. 610-618.  
43  Vgl.: Brecht, Bertolt: Schriften zum Theater 1. In: Gesammelte W erke 20 Bd.15. Frankfurt am Main 

1967, S. 79, 439-471. 
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Aspekt einer Raumbühne kann es auch sein, das Publikum zu desillusionieren und 
aufzuwecken, wobei die oben genannten Bühnenelemente des epischen Theaters 
von V orteil sein können. 

Das Licht auf der Bühne im traditionellen Theater ist eher gedämpft. Brecht  verwen- 
det demonstrativ helles Licht auf seiner Bühne, um dem Publikum damit deutlich zu 
machen: "Hier wird euch etwas vorgeführt". 
Um die Aufmerksamkeit des Publikums auf das W esentliche zu lenken, verwendet 
Brecht T itel zu einzelnen Szenen und setzt Projektionen von Dokumenten oder Ori- 
ginalaufnahmen ein. Die T itel blendet er vor den Szenen ein, so dass sich der/die 
ZuschauerIn von dem, "was geschieht", dem "wie geschieht es"  zuwenden kann. 44 

Bertolt Brecht  verwendet die T echnik als Hilfsmittel für den V erfremdungef fekt. Auf 
der traditionellen Guckkastenbühne benutzt er die Beleuchtung als Gegeninstru- 
ment und bricht so mit der T radition. V ielleicht haben gerade das ungewöhnliche 
Licht sowie der ungewohnte Einsatz von T iteln das Publikum seinerzeit zum Nach- 
denken angeregt. 

Piscator  verwendete V erfremdungsef fekte vor Brecht. Er benutzt die Raumbühne 
als V erfremdungsef fekt, die ZuschauerInnen bringt er durch sie in eine neue Be- 
trachtungssituation. Die Projektion gebraucht er als T exterweiterung und den Film 
als Mittel der Dimensionserweiterung. Er setzt damit den Einzelnen in Beziehung 
zur Masse und verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Zukunft, Gegenwart und 
V ergangenheit. Er inszeniert die Rollen ohne Charakterstudien. Die Gemeinsamkeit 
der Figuren auf der Bühne entsteht allein durch die Geschichte. Die einzelnen Auf- 
führungen besitzen keine durchgehende Handlung, stark unterschiedliche Ereignis- 
se folgen aufeinander . Nach Piscator soll das Publikum zur aktiven T eilnahme am 
Geschehen gebracht werden, sein Stil fordert Publikumsreaktionen heraus. 45 

Erwin Piscator  benutzt insbesondere die T echnik der Raumbühne unterstützende 
V erfremdungselemente, im Unterschied zu Bertolt Brecht , der bei der Guckkasten- 
bühne bleibt. Nicht die Distanz, sondern die Nähe zum Publikum sind für Piscator 
von größter Bedeutung. In der Raumbühne sitzen alle ZuschauerInnen im Parkett, 
es gibt keine Ränge. Die traditionelle Form des Zuschauerraums, mit Rängen und 
Logen, hatte ursprünglich die Funktion, soziale und gesellschaftliche Schichten von 
einander abzugrenzen. Bei der Raumbühne gibt es keine derartigen Unterschiede, 
die ZuschauerInnen haben alle den gleichen "W ert". Auf die Gleichstellung des 
Publikums kam es Brecht an ebenso wie Piscator . Beide nehmen für V erfre- 
mdungef fekte die moderne T echnik zu Hilfe. Kein durchgehender Handlungstrang 
bietet für sie die Möglichkeit, Desillusion auf der Bühne zu gestalten. Bei Brecht 
sind es die Brüche und Sprünge der Historie, die hierfür Maßstab sind, und die 
durch die Erklärungen direkt an das Publikum weitergegeben werden. Bei Piscator 
ist die Geschichte oft schon so angelegt, dass sie diese Brüche wie Filmschnitte 
sichtbar macht. In der T radition von Brecht und Piscator werden gerade auf der 
Raumbühne oft Elemente des epischen Theaters genutzt. 
Umso seltsamer erscheint es, dass Brecht seine reife V orstellung vom epischen 
Theater auf einer Guckkastenbühne realisierte (realisieren musste). 
44 Vgl.:Brecht, Bertold: Schriften zum Theater . In Gesammelte W erke 20 Bd.15, S. 454 + S. 464- 

467 . 
45 Vgl.:Brecht, Bertold: Schriften zum Theater . In Gesammelte W erke 20 Bände. Bd.15, S. 454 + S. 

464-467 . 
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4. 4  Zu sa m m en fa ss un g 

Das Licht ist ein theatralisches Mittel, welches große Emotionen wachrufen und das 
Publikum sinnlich mit der Darbietung verbinden kann. Die Funktion des Lichtes bei 
der Gestaltung szenischer Räume fasst Gunter Kaiser in folgende Formeln: 
" - Licht (Licht - Schatten) ist raumbildend und raumgliedernd. Es gibt dem Arrange- 
ment und den szenischen Gegenständen Räumlichkeit oder Flächigkeit, es macht 
Plastisches flächig oder Flächiges plastisch. 
- Die Struktur des szenischen Gegenstandes, seine Reliefstruktur wird durch den 
Licht-Schatten-Kontrast gegenwärtig. Licht verändert die Oberflächenstruktur der 
Materialien: Mattes wird glänzend, Glänzendes wird matt, Rauhes wird glatt, Glattes 
wird rauh usw . 
- Licht verändert die Farberscheinung. 
- Licht macht etwas sichtbar oder unsichtbar . 
- Licht vereinigt oder schafft T rennung zwischen szenischen Gegenständen und Fi- 
guren. 
- Licht weitet den Raum aus oder macht ihn eng, begrenzt ihn oder macht ihn gren- 
zenlos, verringert oder steigert räumliche Abstände und Beziehungen. 
- Licht verändert den visuellen Eindruck des szenischen Raumes bei unveränderter 
szenischer Konstruktion. 
- Licht nimmt an der optischen Fabelerzählung teil, indem es die szenischen V or - 
gänge akzentuiert und bedeutsam macht. " 46 

Die grundlegende Aufgabe der Beleuchtung ist es, die visuelle W ahrnehmung zu er- 
möglichen. Darüber hinaus werden mit der Art der Lichtquelle, ihrer Intensität, der 
Lichtfarbe und Anordnung Lichtkontraste geschaf fen, die den Raum "organisieren". 
Je nach Gestaltungsabsichten lassen sich Regeln zur Erzielung einer Wirkung for- 
mulieren. Die Erzeugung einer plastischen Wirkung erfordert beispielsweise den 
Kontrast von Hell und Dunkel, Licht und Schatten. Die von mir ausgeführten Be- 
leuchtungspositionen für einen dreidimensionalen Raumeindruck und die Beschrei- 
bung "Ausleuchten einer Person" sind wichtige Bausteine hierfür . Dieses Basiswis- 
sen über den Lichteinsatz in der Raumbühne ist von großer Bedeutung.  Die ver- 
schiedenen Stufen von Hell und Dunkel in der Beleuchtung spielen eine ästhetische 
Rolle, sowohl bei der Schaf fung eines Raumes als auch bei der Beleuchtung von 
Gegenständen, SchauspielerInnen, ihren Kostümen und Masken. Die Entfernung 
und Größenwahrnehmung von Gegenständen sind dem Helligkeitsunterschied zu- 
zuschreiben. Licht schaf ft Akzente dadurch, dass "etwas" hell beleuchtet wird, wäh- 
rend "anderes" in völliger Dunkelheit bleibt. 

Die Farben spielen im Theater für das Bühnenbild und den dramaturgischen Ein- 
satz eine wichtige Rolle. Der sichere Umgang mit Farben gehört zur V ollendung ei- 
ner Inszenierung. Als die drei wichtigsten Theorien verstehe ich die von Newton, 
Goethe und Schopenhauer . Newton hat die Farbe auf die Eigenschaften der Strah- 
len zurückgeführt, die Lichtquellen bilden. Goethe erklärte Farbe durch den Beitrag 
der physikalischen Medien und Oberflächen, auf die das Licht auf dem W eg von 
seiner Quelle zum Auge des/der BetrachterIn trif ft. Schopenhauer entwickelte die 
Theorie über die Funktion der Netzhautreaktion des Auges, wenngleich er sie sei- 
nerzeit nicht beweisen konnte. Diese drei Erklärungen ergeben zusammengenom- 
men die heutige Definition der Entstehung der Farbwahrnehmung. Zur gezielten An- 
46 Kaiser , Gunter: A.a.O. In: Direktion für Theater ...(Hg.): A.a.O., Berlin (DDR) 1988,  S. 1. 
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wendung am Theater ist die T abelle "Wirkung einzelner Farben" von Gerhard Zeu- 
ger zu empfehlen, da sie einen Einblick in die V ielfalt der unterschiedlichen Eigen- 
schaften von Farben gibt. Die Farben der Dekoration bzw . des Theaterraumes un- 
terstützen die jeweilige Inszenierung. 

Dekoration als Seele des Stückes lässt alle Möglichkeiten für die Umsetzung der 
Phantasie of fen, ob naturalistisch, abstrakt oder verschnörkelt. Die Raumbühne be- 
vorzugt "wenig an Dekoration". 

Ein "Of fener Umbau" ist Gewinn bringend bei nicht gewollter T rennung von Bühne 
und Publikum. Dies ist technisch mit Hilfe von Podiumversenkung, Schiebewagen 
(per Seil) oder Bühnenwagen lösbar . W enn T echnikerInnen oder DarstellerInnen 
den Umbau der Dekoration ohne V orhang machen, ist es wichtig, diesen V organg 
szenisch in das Stück mit einzubeziehen. 

Die T echnik ist als T eil der Theaterinszenierung zu betrachten und ist für die Auf füh- 
rung von großem Nutzen. Fragen wie: W elche Räumlichkeiten stehen zu V erfü- 
gung?  W o soll die Bühne sein? W elche Zugänge sind gegeben? W elche T echnik 
soll zum Einsatz kommen? können eine klare V orstellung von den vorhandenen 
Möglichkeiten geben. Da das Amateurtheater meistens in Räumen unter   200 Zu- 

schauerplätzen spielt, gilt hier die VStättVO nicht.   T rotzdem ist es sinnvoll, sie zu 
beachten, um Gefahren zu vermeiden, so wie die UVV/BGV . 

Mit der modernen T echnik von heute könnte ein multi-technischer-Raum verwirklicht 
werden. Ein solcher Theaterraum könnte alle Wünsche an Bühnenbild oder Büh- 
nenraumgestaltung erfüllen. Ein "leerer" Raum mit sparsamer T echnik eröf fnet an- 
dere Möglichkeiten für eine Inszenierung, ermöglicht andere Inspirationen. Der spe- 
zifische Raum oder Ort geben die Möglichkeit, ihre jeweilige Eigenart in die Insze- 
nierung zu integrieren. Auf diese Art bespielen auch B.E.S.T  und das Living Theatre 
den Raum in ihren Auf führungen. 

Die Raumbühne besitzt eine "Dreidimensionalität". Die Inszenierung in ihr gleicht ei- 
ner lebendigen Skulptur im Raum. Das epische Theater von Erwin Piscator und 
Bertolt Brecht sehe ich als zwei V orstufen einer die ZuschauerInnen auf vielfältige 
W eise packenden Raumbühne. Denn auch die durch sparsame V erwendung von 
Bühnenelementen und durch T echniken zur Desillusionierung des Publikums erziel- 
ten V erfremdungsef fekte sind im faszinierenden Spektrum der Möglichkeiten einer 
Raumbühne aufgehoben. 
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5 Sc hlu ss be tra ch tun g 

Kann die Form des Theaterraumes eine Generation oder sogar eine ganze Ge- 
sellschaft verändern, oder ist dies zu überheblich gedacht? Ist es möglich, eine 
feministische Raumplanung auf den Theaterraum zu beziehen? Wie perfekt soll 
ein Theatergebäude sein? Für theaterpädagogische Gruppen, die den Raum neh- 
men, wie er ist, und mit ihm spielen, ist jeder Raum perfekt. Eine feministische 
Raumplanung in der Architektur heißt, nach den Bedürfnissen von Frauen Le- 
bensraum zu entwerfen. Für die Form des Theaterraums ist dies vielleicht die 
Raumbühne, die verbindet, Kontakt schaf ft und Lebendigkeit fördert. 

Ich zeichne zunächst den Gang meiner Untersuchung nach. 

5. 1 R es üm ee 

Theorie kann einen Überblick geben; sie ersetzt keine Praxis und keine eigene 
Erfahrung. Da mir die Praxis sehr am Herzen liegt, war jedes Kapitel meiner Ar- 
beit an praktischen Anteilen orientiert. Überlegungen und Anregungen zur inneren 
Haltung der einzelnen Personen im Raum, Mut zu Unvollkommenheit (nach Miri- 
am Goldberg) verändern vielleicht Körperwahrnehmung der T eilnehmerInnen. 
Kommunikation zwischen SpielerInnen und Publikum schärft vielleicht den Blick 
im „Hier und Jetzt“. “Theatergeschichte“ (siehe Kapitel: 2) kann anregen, sich von 
den vielfältigen Grundrissen der Theatergebäude inspirieren zu lassen, zum 
Schaf fen von eigenen Szenenflächen für Inszenierungen. „Theaterpädagogische 
Fachliteratur“ (siehe Kapitel: 3) beinhaltet Beispiele von verschiedenen Theater- 
gruppen und ihrem Umgang mit Raum, hinsichtlich ihrer Proben/Übungen und 
Auf führungen. Bezogen auf den Raum ist das Studium der theaterpädagogischen 
Literatur ist eine Bestandsaufnahme, welche T endenz sich in der V ergangenheit 
und in der Gegenwart abzeichnet. Auf fällig ist, dass Frauen in den letzten 10 Jah- 
ren vermehrt Herausgeberinnen oder/und Autorinnen sind und diese auch immer 
die Auseinandersetzung mit Raum an sich beschäftigt. „Theaterelemente“ (siehe 
Kapitel: 4) ist sehr praxisnah, mit seiner Scheinwerfer-T abelle oder der Betrach- 
tung des „Of fenen Umbaus“. 

Es gibt verschiedene Betrachtungweisen des Theaterraums - etwa Theater als Il- 
lusionsraum oder als Wirklichkeitsdarstellung. W elche Identität hat ein Raum? 
Raum ist verbunden mit der Schöpfungsgeschichte, mit der kulturellen Entwick- 
lung und den individuellen Erfahrungen. Wir erfahren Raum durch unseren Kör- 
per(-raum), durch Bewegung im Raum, T ast-, Geruch- und Gehörsinn. Der Raum 
spricht statt mit W orten mit seiner Form (eng, weitläufig, luftig, stickig u.v .m.). 

Melanie Thompson fordert, sich auf den Spielraum zu beziehen: „ Site Specific 
Performance demands a readjustment in terms of our understanding not only 
about performance space but also our relationship to it. It is no longer about trans- 
forming a space with no regard to its context but instead it is about allowing the 
place and space to divulge its secrets. Everywhere carries history and memory 
and if we as practitioners can be patient enough there is a wealth of information 
and inspiration on all places we potentially engage with .“ 1  So können theaterpäda- 
1 Thompson,Melanie: Site Specific Performance. In: Koch, Gerd; Roth, Sieglinde u. V oßen, Flori- 

an (Hg.): Theatearbeit in sozialen Feldern. Franfurt am Main 2004, S. 134. 
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gogische Auf führungen künstlerisch die verschiedenen „Geheimnisse“ des Spiel- 
ortes enthüllen, die Möglichkeiten von Räumen ausloten, sie so zum Handlungs- 
raum machen und sie sichtbar werden lassen. Raumstrukturen können geistige 
Bewegung lenken. 
Die Bühne im Raum auflösen - wie ein Stück Zucker im T ee - so sähe die Raum- 
bühne in der V ollendung aus. Freiheit zu lassen und Raum zu schaf fen für eigene 
Gefühle und Gedanken zum Theater(-erleben). V ielleicht kann auch so die kindli- 
che Neugierde der ZuschauerInnen geweckt werden. 

Das Besondere beim Theaterspiel sowie bei „Performence-Art“ ist, dass Zuschau- 
ende und Spielende ein gemeinsames ästhetisches Erlebnis haben. Wie weit das 
Publikum sich aktiv am Geschehen beteiligt, kann durch die Raumorganisation 
mitbestimmt werden. 

Johann W olfgang von Goethe beschreibt in seiner „Italienischen Reise“ tref fend, 
wie Raumanordnung (hier das Amphitheater) auf die ZuschauerIn wirken kann. 
„ Das Amphitheater ist also das erste bedeutsame Monument der alten Zeit, das 
ich sehe, und so gut erhalten! Als ich hinein trat, mehr noch aber , als ich oben auf 
dem Rand umher ging, schien es mir seltsam, etwas Großes und doch eigentlich 
nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen sein, sondern ganz voll von Men- 
schen [...]. Denn eigentlich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem V olk mit 
sich selber zu imponieren, das V olk mit sich selber zum besten zu haben .“ 2  Bis 
heute werden einige alte Amphitheater meistens für Opernauf führungen genutzt. 
Das griechische Amphitheater ist ein Theater , das in einem natürlichen Gelände 
seinen Platz hat. Im neuen Festspielhaus Bayreuth (1876) wurden die Zuschauer- 
sitzplätze nach Art des Amphitheaters angeordnet; so versuchte W agner auch die 
T rennung zwischen Publikum und Darstellenden zu verringern (nach dem Aufblü- 
hen des Italienischen Theaters). Im Zuschauerraum gibt es keine Logen, somit ist 
das Publikum als „gleichberechtigt“ anzusehen. Heute kommen aber nur etablierte 
Menschen in das V ergnügen der Auf führungen im Bayreuther Festspielhaus (allei- 
ne schon die hohen Eintrittspreise halten einige Menschen von dem Besuch des 
Hauses ab). 

Die Shakespearebühne war zugleich zukunftsgerichtet, in ihrer Zeit verankert und 
in die V ergangenheit zurückblickend. Der gemalte Himmel am Bühnendach führt 
in das Mittelalter . An die frühere Zeit erinnert auch die hohe Plattform, welche dem 
einstigen Schauwagen für die stehend Zuschauenden entsprach. Ab dem 1 1. Jh. 
gab es Manufakturen und Handel in den Städten. In dieser Zeit spielten die Fah- 
renden auf W agen und reisten damit auch von Stadt zu Stadt. Es war eine provi- 
sorische Freilichtbühne. Die Shakespearebühne stellt die Darstellenden in den 
Mittelpunkt. Sie spielten mit der Distanz zum Publikum (nah-fern). Es wechselten 
sich Einzel- mit Massenszenen ab. Diese Bühnenform birgt die spätere Guckka- 
stenbühne mit ihren Innenräumen in sich. Die Shakespearebühne war den Gast- 
stätten mit ihrer Hof-Atmosphäre nachempfunden. 

Am Hoftheater des 17.-18. Jahrhunderts wird die Bühne immer mehr vom Zu- 
schauerbereich getrennt. Die von den ZuschauerInnen vollständig umgebene oder 
nur dreifach umgebene Bühne wird immer mehr als einseitige Konfrontationsbüh- 

2 Goethe, Johann W olfgang: Italienische Reise. V erona 16.09.1786. 

-222- 



ne ausgerichtet. Gleichzeitig vergrößert sich die Peripherie der Spielbühne, mit 
Orchestergraben, Hinterbühne, Seitenbühne und Nebenräumen. In dieser Zeit 
wurden Gaslichtquellen für die Bühnenbeleuchtung genutzt. 

Theatergeschichtlich und dramaturgisch wird die technische Entwicklung für das 
Spielen auf der Bühne bedeutsam; wichtige Theaterelemente kommen neu dazu: 
„ Die Lichttechnik dämmte nicht nur die Feuersgefahr deutlich ein und diente einer 
subtileren Schauspielkunst, sie wurde geradezu zur Grundlage der plastischen 
Szenographie. Die Drehbühne, Kraftstrom und Hydraulik ermöglichten die hori- 
zontale wie vertikale Beweglichkeit schwerer Bühnenteile und die Arbeit mit plasti- 
schen Ausstattungspraktikabeln und eine autonome Symbolsprache der Bühne, 
Phantasien variabler Theaterräume sind überhaupt erst seitdem umsetzbar . Den- 
noch oder gerade deshalb gab es unter den Reformern auch einige, die der T ech- 
nikbegeisterung skeptisch gegenüberstanden, weil sie half, die menschliche Di- 
mension der theatralen Ausdrucksmittel zu sprengen.“ 3 

Über das Licht schrieb schon Platon „[...] wenn nicht ein drittes W esen hinzu- 
kommt [...] das dann das Gesicht doch nicht sehen wird, und die Farben werden 
unsichtbar bleiben [...] das Licht  [...].“ 4  
Mir selber lag das Licht auch sehr am Herzen, deshalb habe ich die verschiede- 
nen Gestaltungsmöglichkeiten in meiner Arbeit aufgezeigt. Die Fachliteratur zeigt, 
dass in der Theaterpädagogik das Thema Licht bisher hauptsächlich als ein 
Randthema behandelt wurde. Grund dafür sind vielleicht die knappen finanziellen 
Mittel. Menschen, die zum Amateurtheater kommen, wollen meistens auf der Büh- 
ne spielen und sind weniger an der T echnik interessiert. Es gibt aber auch immer 
wieder Menschen, die Interesse am technischen und gestalterischen Schaf fen ha- 
ben. 

Im 19.–20. Jahrhundert findet die vollendete Form der Illusionsbühne ihren Höhe- 
punkt. Der Bühnenausschnitt wird zu einem bewegten Bild. Die Spielenden neh- 
men keinen direkten Kontakt zum Publikum auf. Hier wird den Zuschauenden mit- 
tels der Distanz nur noch Imagination geboten. Gegen Ende des 19. Jh. industria- 
lisieren sich die Städte, die Uhrzeit wurde immer wichtiger , mehr und mehr . Zur 
Zeit der Jahrhundertwende gab es neben dem Hof- und Stadttheater (Klassiker 
und Oper) die Geschäftstheater (Unterhaltungsstücke und Operetten). Neu ent- 
standen die naturalistischen Theater (Deutsches Theater Berlin/Otto Brahm). 
Schnellere Fortbewegung (Auto, Zug) brachten auch das Theater auf T empo: 
schnellerer Szenenwechsel aufgrund kürzerer Umbauzeiten, aufgrund schnellerer 
T echniker , dem Film sich immer mehr angleichend. Es gab auch Gegenbewegun- 
gen zur Schnelligkeit und T echnisierung am Theater , wie das "Arme Theater" von 
Jerzy Grotowski.  Silke Konef fke behandelt Grotowskis Theaterarbeit ausführlich 
mit vielen Abbildungen („Jerzy Grotowskiis Theaterlaboratorium: Heiligkeit und 
Therapie“). 5  

„ Die Reformbestrebungen, die der Theaterarbeit in der Zeit zwischen Jahrhun- 
dert(w)ende und dem Ausbruch des Ersten W eltkriegs das charakteristische Ge- 
präge verliehen, bilden weitgehend die Keimzelle einer Theaterästhetik, die wir 

3 Konef fke, Silke: Theater-Raum. Berlin 1999, S. 17. 
4 Platon: Politeia. 6 Bd. Kap. 18. In der Übers. von Friedrich Schleiermacher .  507e. 
5 Vgl.: Konef fke, Silke:  A.a.O., S.373 f f. 
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selber heute noch als modernes Theater zu bezeichnen gewohnt sind, insofern 
ein Theater , das sich als von der Literatur grundsätzlich unabhängige, autonome 
Kunstform versteht, statt dessen lieber mit der Musik, dem T anz und den jeweili- 
gen neuen T endenzen der Bildenden Kunst koaliert und der Abgrenzung durch 
die immaterielle Vierte Wand Vierte Wand  nicht unbedingt mehr bedarf, nach wie vor als in- 
novativ gilt.“ 6  
V iele Ideen von innovativen Theatergebäuden wurden auf Papier oder als Modell 
entwickelt, aber real nie getestet. Erwin Piscator entwarf zusammen mit W alter 
Gropius das „T otaltheater“, in dem Ideen auf eine technisch realisierbare Möglich- 
keit gebracht wurden. Oder wie es Silke Konef fke ausdrückt: „ Das 1927 von Gro- 
pius im Auftrag von Piscator ausgearbeitete Projekt eines Totaltheaters Totaltheaters  schien 
endlich die Möglichkeit zu bieten, sowohl die am Bauhaus erarbeiteten Grund- 
sätzlichkeiten anwenden als auch die utopistischen Höhenflüge in der Theaterpra- 
xis erden zu können .“ 7  Konef fke beschäftigt sich in ihren Buch: "Theater-Raum. 
1900-1980" ausführlich mit Piscator/Gropius („Das T otaltheater-Projekt: Theater- 
bau als große Raum-Maschine“). 8  
Einige ideenreiche Theaterbühnen-Entwürfe realisierten sich in einigen Theater- 
gebäuden der Neubauten der 60er/70er Jahre bis heute. „ Das übliche Theater der 
20er Jahre hatte ein anderes Gesicht: Es war immer noch Theater der Guckkä- 
sten, der Schauspielstars und einer bestimmenden Dramen-, meist Klassiker -Lite- 
ratur , das teilweise bereits die Impulse der Fortschrittlichen vor dem Krieg aufge- 
nommen hatte, sich aber im Rahmen eines weitreichenden Geschäftstheaterbe- 
triebs kaum Experimente leisten konnte.“ 9  

Die Laienspieler der W eimar Zeit sahen sich nicht als Nachahmer des professio- 
nellen Theaters, sondern fühlten sich stark dem Spielen an sich verpflichtet. Die 
Literatur dieser Zeit weist nach, wie ernsthaft sie sich auch mit den unterschiedli- 
chen Bühnenformen und der Beleuchtungstechnik beschäftigten. 

Die Gleichschaltung im Nationalsozialismus schlägt sich beim Laienspiel sowie 
Schulspiel nieder , auch in der Literatur . Theater wird Mittel zur gesellschaftlichen 
Erziehung zur Gleichschaltung, ist nicht mehr künstlerische Ausdrucksform. „ The- 
atrale Gestaltungsmittel sind dabei lediglich Mittel zur Inszenierung von Gemein- 
schaft und nicht mehr gestaltete V orgänge in einem Bühnenspiel.“ 10   Die T ren- 
nung von Bühne und Zuschauerraum wurde wieder verstärkt. Zudem ging die 
Entwicklung verstärkt zur Guckkastenbühne, beim Laientheater ebenso wie beim 
professionellen Theater . In der Zeit des Wirtschaftswunders mit seinen starken 
gesellschaftliche V eränderungen, wurde nun wieder experimenteller mit dem 
Raum zum Theaterspielen umgegangen. Im professionellen Bereich wurden vari- 
able Bühnen in die Theatergebäude gebaut (z.B. Nationaltheater Mannheim, 
Schauspielhaus). Silke Konef fke beschreibt das Nationaltheater Mannheim aus- 
führlich mit vielen Abbildungen („Eine kleine Geschichte des variablen Theaters). 1 1 

Das Schauspielhaus von Mannheim ist ein gutes Beispiel, wie Ideen (Basis soll- 
ten eigentlich die Konzepte vom T otaltheater sein) in die Realität umgesetzt, doch 
6 Konef fke, Silke: A.a.O., S. 15. 
7 Konef fke, Silke: A.a.O., S. 109. 
8 Vgl.: Konef fke, Silke: A.a.O., S. 108-123. 
9 Konef fke, Silke: A.a.O., S. 83. 
10 Hesse, Ulrich: V om Schulspiel zum Schulfach. Berlin/Milow 2005, S. 223. 
1 1 Vgl.:Konef fke, Silke: A.a.O., S. 263-269. 
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wieder zur Rahmenbühne kommen und gute V orsätze ad absurdum geführt wer- 
den. 

In den 70ern spielten die Amateurtheater in der BRD überall (auf den Straßen, 
Hausfluren u.a.), wobei aber der Schwerpunkt auf den Inhalten der Stücke lag 
und nicht auf der Kommunikation mit dem Raum, was die damalige Fachliteratur 
auch widerspiegelt. Es ging um politisch-soziale Themen sowie um persönliche 
Entwicklung der SpielerInnen und ihrer Beziehung untereinander . " Spielen fördert 
T oleranz, grenzüberwindende Annäherung und V erständigung, interethnische Ko- 
existenz, vitale Entwicklung und somit eine humane Aussicht auf die Zukunft!" 12 

Die Schaubühne in Berlin wechselte ihre "Spielräume" zu ihrem jetzigen Standort, 
dem ehmaligen Universum-Kino von Erich Mendelsohn am Kurfürstendamm. Das 
Gebäude wurde komplett entkernt und teilweise neu ersetzt und so entstand ein 
flexibler technischer Gesamttheaterraum. Silke Konef fke schildert die Schaubüh- 
ne ausführlich mit vielen Abbildungen unter der Überschrift: „Die (T)Räume des 
kollektiven Theaters“. 13 

Beginnend mit den 80er Jahren wird der Spielort immer mehr beachtet. Heute le- 
ben wir im Zeitalter des Internets, viele Menschen arbeiten wieder zu Hause und 
vernetzen ihre Arbeit mit dem eigenen Leben und im Denkraum verbinden sie sich 
mit der ganzen W elt. Die visuelle W ahrnehmung gewinnt höchste Bedeutung. 
Über eine W ahrnehmungsübung von Räumen durch Ertasten schreibt Ingo Schel- 
ler: „ Die Übung sensibilisiert für T asterfahrung, die wir infolge der Dominanz der 
visuellen, distanzierten W ahrnehmung kaum noch zur Kenntnis nehmen. Dabei 
spüren wir schnell, welches Material noch atmet, welches verklebt oder dicht ist. “ 14   

Es ist wichtig, die W ahrnehmung der SpielerInnen zu fördern. Sie lernen Gestal- 
tungsprobleme und -prinzipien zu verstehen, was aufgeschlossener macht für ihr 
Spiel auf der Bühne. Die Körperarbeit mit dem Raum weckt sinnliche Erlebnisse, 
Gefühle und Phantasie, die vielleicht neue Erfahrungen mit sich selbst und ande- 
ren ermöglicht. Dies erlaubt, zu einem veränderten Bewusstsein zu kommen und 
in eine Inszenierung mit einfließen lassen zu können. 

In seinem V orwort zu Roland Barthes schreibt Jean-Loup Rivière: „ W as ist ein er - 
wachsenes Theater? Die Bewußtwerdung unserer Sterblichkeit gelernt zu haben, 
weder in der V erleugnung zu leben - ich tue, als ob ich unsterblich wäre - noch im 
Entsetzen über eine unmittelbar bevorstehende V ernichtung. Das Theater ist eine 
philosophische Erfahrung, in der das Leben lebendig bleibt und gleichzeitig sein 
negatives Grundmuster zutage treten lässt. Und es ist vermutlich umso lebendi- 
ger , als es Raum für den T od schafft. Erwachsen sein, das wäre also die Fähig- 
keit, die T ragweite dieser Erfahrung zu empfinden und anzuerkennen. Das Thea- 
ter wäre demnach eine Initiation: Sobald man die Lehre gezogen hat, könnte man 
sich von ihnen entfernen.[...] Das Theater ist ein Lehrmeister , den man verlässt, 
aber nicht vergisst.“ 15 

12 Schneegass,Christian: Das exprementat-studio als W ahrnehmungsraum. In: Nickel, Hans- 
W olfgang u. Schneegass, Christian (Hg.): Symposion Spieltheorie. Berlin 1998, S.79. 

13 Vgl.: Konef fke, Silke: A.a.O., S.  414-426. 
14 Scheller , Ingo: Szenisches Spiel.Berlin 1998, S.76. 
15 Barthles, Roland: A.a.O., S. 17. 
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Ein T raum vom Theater , was es sein kann und manchmal auch ist! Das Theater 
als Abgrenzung zwischen Leben und T od oder T otes lebendig machen ist Theater . 
Grenzen anzuerkennen. 

Bei der Theatergruppe B.E.S.T . spielt die Initiation in das Erwachsenwerden, der 
Übergang von der Schule zum Beruf vielleicht eine größere Rolle, die Gruppe bil- 
det für mehrere Monate eine Gemeinschaft und macht am Ende mehrere Auf füh- 
rungen. Dieser Anspruch eines „Rituals“ könnte auch für andere theaterpädagogi- 
sche Gruppen geltend gemacht werden. 

Ich denke, bei Auf führungen, dies insbesondere beim Stationentheater oder der 
Raumbühne, ist es nicht wichtig, dass alle BesucherInnen das gleiche sehen - 
das tun sie sowie nie. Die Guckkastenbühne tut so, als ob das gesamte Publikum 
auch das Gleiche sieht. Die Blickwinkel der ZuschauerInnnen sind alle auf den 
Bühnenausschnitt gerichtet. Aber sehen wirklich alle das Gleiche? Jeder Mensch 
nimmt unterschiedlich wahr und wird unterschiedlich durch eine Auf führung berei- 
chert. Ein Spiel wird durch Menschen, durch W orte, durch Handlungen und durch 
Raum getragen. „ Nicht als ein für sich bestehendes glänzendes Bild darf die De- 
koration das Auge des Zuschauers auf sich ziehen, aber in dem Moment der 
Handlung soll er , ohne dessen bewusst zu sein, den Eindruck des Bildes fühlen, 
in dem sich die Handlung bewegt .“ 16 

Eine theatrale Komposition kann emotional und geistig den Einzelnen, das Publi- 
kum, erreichen und für das jeweilige Anliegen öf fnen. Das emotionale Gedächtnis 
ist wichtig für die sinnliche W ahrnehmung der ZuschauerInnen, daher spielt es 
eine große Rolle, dass Theater im Augenblick zu erfahren ist. Theater kann Kunst 
für den Einzelnen erlebbar machen. Theater , das die Besucher auch verändert; 
letztlich sind alle Akteure. Leerstellen in der Auf führung zuzulassen kann auch 
heißen, Platz zu lassen für das Publikum und nicht zu manipulieren; es kann sich 
einbringen mit seinen Gefühlen und Gedanken - mit seinem "Sein". Durch V erän- 
derung der W ahrnehmung erweitert sich das Denken und Fühlen der Beteiligten. 
So kann eine Auf führung eine gegenseitige kreative Bereichung werden, für alle 
Seiten. 

Gregor Seyf fert plädiert für außergewöhnliche Spielorte. In einem Interview mit 
„Das Magazin“ wird er gefragt: „ Sie führen Ihren ‚Marquis de Sade’  im stillgeleg- 
ten Kraftwerk V ockerode bei Dessau auf. Die Resonanz ist groß. Muss Theater 
die traditionelle Bühne verlassen, um zum Ereignis zu werden? T endenziell ja, 
weil die Schwellenangst vor dem Theater als Hochburg des Bildungsbürgertums 
doch ausgeprägt ist. Gerade bei jungen Leuten gibt es da eine Reserviertheit. 
W enn man in den öffentlichen Raum geht, unkonventionelle Spielorte wählt, ge- 
winnt man doch deutlich mehr Publikum. W ir erleben das extrem. V iele sagen, ins 
Theater wäre wir nie gegangen, aber der ‚Sade’  im Kraftwerk ist spektakulär . “ 17 

Deshalb ist gerade wichtig, mit jungen Leuten an Orte zu gehen, an denn sie 
nicht denken das Bürgertum vorzufinden, sondern neugierig werden und Lust ha- 
ben hinzugehen; ist es vielleicht möglich, Jugendliche für das Theater zu gewin- 
nen, als SpielerIn oder als ZuschauerIn. 

16 Hof fmann, E.T .A.: Seltsame Leiden eines Theaterdirektors. In: Sämtliche poetische W erke. 
Bd.1. Augsburg 1998, S.945. 

17 Ich mag Figuren, die nicht konform sind. Interiew mit Gregor Seyf fert. In: Magazin. Berlin Juli- 
August 2007, S. 31. 
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Als ich damit begann, diese Arbeit zu schreiben, gab es sehr wenig Material über 
den „Raum“ in der theaterpädagogischen Arbeit sowie in anderen Bereichen. In 
den letzten Jahren wurden jedoch viele Bücher über den Raum herausgegeben, 
Inszenierungen in ungewöhnlichen Raum gespielt. Agneès Desfosse (Regisseu- 
rin, Leiterin der Compagnie ACT A) arbeitet schon seit 2004 mit Rauminszenierun- 
gen für die Allerkleinsten (ab 1 1/2 Jahren) in Frankreich. Sie arbeitet mit poeti- 
schen Bildern, die zu der jeweiligen Inszenierung emotionalen und geistigen Zu- 
gang erzeugen. Es werden unterschiedliche Handlungsorte genutzt; Licht und 
Körpersprache der SpielerInnen spielen bei ihren Auf führungen ein große Rolle. 

Auch immer mehr T agungen, Ausstellungen setzten sich mit dem „Raum“ in der 
Kunst auseinander . 
So gab es im September 2007 in Berlin das „ 1. internationale zeitgenössische 
T anzfestival in urbanen Räumen “; „ [...] ungewöhnliche Klangräume haben Kon- 
junktur “, formulierte der Berliner T agesspiegel anlässlich der Maerz-Musik 2007, 
die „ Stadtbespielung “ zu ihrem Leitmotiv machte; der Rias-Kammerchor stellte un- 
ter dem T itel „ Architektur und Musik im Dialog “ eine ganze Konzertreihe zusam- 
men. 
„ Es ist eindeutig ‚in’, klassische Konzerte an Orte zu verlegen, die wegen ihrer Be- 
stimmung als industrieller Nutzort lange Zeit für den hohen Kunstgenuss ausge- 
schlossen schienen. Die ‚Ruhr -T rienale’  hat’ s vorgemacht “ (so der T agesspiegel 
schon am 29. Mai 2006). 
Die Akademie der Künste veranstaltete in den letzten Jahren gleich mehrere T a- 
gungen über das Thema Raum in der Kunst; Stellen-Legen-Hängen (2004), T opos 
Raum (2004), Raum. Ort der Kunst (2005/2007). 
Die Entwicklung ist nicht auf Deutschland beschränkt. So wählt die 1985 gegrün- 
dete niederländische Theatergroep Hollandia schon lange „ für ihre Inszenierun- 
gen ungewöhnliche Orte: einen Autofriedhof etwa, ein Fußballstadion oder einen 
Fischmarkt. Hierdurch verstärkt sich der konkret-sinnliche Erfahrungsgehalt für 
den Zuschauer “ 18  
Im Bereich der Bildenden Kunst gibt es z.B.: Rohkunstbau Sommerfestival, das 
13 Jahre lang im Spreewald verweilte und nun im Schloss Sacrow stattfindet. 

5. 2 E rg eb ni s 

Grundsätzlich ist jeder Raum, ob drinnen oder draußen, für Theaterauf führungen 
bespielbar . Auch draußen bildet sich schnell und zwanglos ein Raum: ein Kreis 
um das Feuer , der Ring der HörerInnen um einen Erzähler , des Publikums um 
eine Tänzerin oder Spielerin. 
Meine Dissertation beschränkte sich jedoch auf die Untersuchung gebauter Räu- 
me; Thema war also nicht, wie sich Theater“raum“ im Freien bildet (nur am Rande 
wurde etwa auf das Straßentheater eingegangen), sondern wie TheatermacherIn- 
nen mit dem architektonisch gebauten Raum umgehen (können). 

Als Ergebnis meiner Untersuchung kristallierten sich für mich dennoch EINIGE 
SPIELRAUM -TYPEN heraus: 

18 Simhandl, Peter: Theatergeschichte in einem Band. Berlin/Leipzig 2007, 487. 
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Die „ klassische “ Position: 
Der fest installierte „Theaterbau“ mit gegebener , kaum oder gar nicht veränderba- 
rer ZuschauerIn-SpielerIn-Relation, oftmals zeittypisch architektonisch gestaltet; 
V ariations- und Gestaltungsmöglichkeiten beschränken sich auf die Bühne (Büh- 
nenbild, Dekorationen, Licht). 

Die Idealvorstellung  (z.B. von Piscator/Gropius): Der Raum als Diener des Re- 
gisseurs 
Erstrebt wird ein variabler , unbegrenzt manipulierbarer Raum, der jeden Gestal- 
tungswunsch der TheatermacherInnen erfüllen kann. Als Ideal erscheint, „ ein 
technisch hochentwickeltes, variables theaterinstrument zu schaffen, das den ver - 
änderlichen anforderungen verschiedener spielleiter genüge, und das in hohem 
grade die möglichkeit biete, die Zuschauer aktiv an dem szenischen geschehen 
teilnehmen zu lassen “. 19  Ansatzweise realisiert wird diese V ision in Mannheim, in 
der Schaubühne. 

Freilich hat auch der unbegrenzt variierbare Raum trotz allem seine Spezi- 
fik, seinen besonderen Charakter , der immer wieder durchschlägt – auch 
der variable Raum ist also letztlich nicht  „neutral“, sondern spielt mit. 
Dazu kommt ein empirisches Ergebnis: für den Repertoire-Betrieb eines 
normalen Stadttheaters ist dieser T yp trotz seiner technischen Perfektion 
zu umständlich, also nicht praktikabel. 
Jonathan Fox verbindet die Anforderungen an einen Theaterraum mit Über- 
legungen zur Form: 
„ Literarisches Theater zielt auf eine kontrollierte, konstruierte Umgebung ab 
- nichtliterarisches Theater darauf, die Natur einzubeziehen “ 20  – wobei er 
auch die „Natur“ des Raumes meint. 

Die Strategie „ Grotowski “:  „Unabhängigkeit“ vom Raum 
In seinem „armen Theater“ richtete Grotowski für  jede Inszenierung den Raum 
neu ein oder suchte nach einem neuen Raum, der die Inszenierungsidee tragen 
konnte. Das bedeutet aber zugleich V erzicht auf Repertoire-Betrieb und war ver- 
bunden mit einer Reduktion der Zuschauerzahl. 
" Die Eliminierung der Dichotomie Bühne-Zuschauerraum ist dabei nicht das W ich- 
tigste - es schafft einfach eine nackte Laboratoriumssituation, eine geeignete Flä- 
che für die Forschung. W esentlich ist es, für jeden T yp Aufführung die ihm eigene 
Zuschauer -Schauspieler -Beziehung zu finden und dieser Entscheidung durch kör - 
perliche Anordnung Gestalt zu geben. " 21 

Die Strategie „ B.E.S.T “:  immer einen neuen, bereits existierenden Raum aussu- 
chen, diesen Raum als „Partner“ in die Inszenierung mit hinein nehmen. 
" Der Raum ist unser Gegenspieler und Spielpartner , er stellt Forderungen an uns, 
und er bietet uns seine Hilfe bei der Erarbeitung und Gestaltung unseres Themas 
an. In der Reibung zwischen Fiktion und Realität entsteht die Möglichkeit eines 
neuen , ungewohnten Blickes auf ästhetische Geschehen, was den Zuschauer ei- 
nerseits verunsichert, ihm andererseits aber andere, individuelle Zugänge zu den 
präsentierten Inhalten ermöglicht, wenn er sich denn darauf einlässt ." 22 

19 W alter Gropius zitiert bei Konef fke, Silke: A.a.O., S. 108. 
20 F ox , J onathan : Renaissance einer slten T radition. Köln 1996, S. 47. 
21 Grotowski, Jerzy: Für ein armes Theater. Berlin 1986 2 , S. 20. 
22 W enzel, Karl-Heinz: Theater in B.E.S.T .- Form. W einheim 2006, S.34. 
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W eitere Ergebnisse  

Ein weiteres Ergebnis  ist zwar sicherlich keine Überraschung, ist aber doch noch 
einmal festzuhalten, weil sich darin eine Fülle von Inszenierungsmöglichkeiten er- 
öf fnet haben und noch weiter eröf fnen: die Nutzung funktionslos gewordener 
Räume   (Fabriken, Brauereien usw .) durch Theater  und andere Kulturveranstal- 
tungen. Zunächst eher von Gruppen genutzt, die über keine eigenen Auf führungs- 
räume verfügten (also vielfach auch Amateure und Schulgruppen), setzen heute 
auch etablierte Kultureinrichtungen durch ungewöhnliche Räume bewusst neue 
Reize, um gegen die Ermüdung des Publikums durch das Gewohnte anzugehen. 

In ihrem Umgang mit dem Raum zeigen TheatermacherInnen  zwei (drei) unter- 
schiedliche V erhaltensweisen:  

sie nehmen entweder naiv den Raum, wie er ist, gestalten lediglich 
den Bühnenraum; 
sie gehen bewusst damit um (bzw . suchen bewusst einen geeigne- 
ten Raum für ihre Inszenierung). 

Eine dritte V erhaltensweise sieht den Unterschied  zwischen dem Raum „an sich“ 
und  dem Raum mit seiner Geschichte; sie geht in ihrer Inszenierung auf diesen 
Unterschied ein oder macht Theater , um die Geschichte des Raums zu entzif fern 
und zu veröf fentlichen (die Sonderentwicklung des site-specific, des ortsspezifi- 
schen Theaters). 

Allgemeines Ergebnis 

Die Arbeit hat den Nachweis erbracht, wie überaus bedeutsam der „ Raum “ in der 
Theaterpädagogik sein kann und in der Neuzeit ist, wie die Aufmerksamkeit auf 
den Raum, seine Erfordernisse und Ausdrucksmöglichkeiten in den letzten Jahren 
gewachsen ist, und dass sich TheaterpädagogInnen, Schul- und Amateurgruppen 
möglicherweise früher und entschiedener auf Raumexperimente eingelassen ha- 
ben. 
Dabei benötigt ein ungewöhnlicher Auf führungsort von den „MacherInnen“ sowie 
vom Publikum große Of fenheit und Flexibilität. Eine „Raum-Inszenierung“ erfor- 
dert von allen Beteiligten eine gewisse Abenteuerlust – sich einlassen zu können 
auf Neues hinsichtlich Sehgewohnheiten, Körperempfindungen, fragmentierter 
Aufmerksamkeit, Auf führungsverständnis. 

5. 3 P er sp ek tiv e 

Als Ergänzung wünschenswert sind Empirische Forschungsansätze : 
Befragung von TheaterpädagogInnen   oder/und Amateurtheater - Gruppen , wie sie 
mit Spielraum umgehen und ihre künstlerischen wie persönlichen Erfahrun- 
gen und Entwicklungen erkunden; 
Beobachtung von Gruppen  bei ihren Gestaltungsprozessen bis hin zur Auf füh- 
rung, wie ihr Umgang mit dem Spielraum sich und ihre künsterische Arbeit verän- 
dert;  frau könnte parallel dazu auch V ergleichsgruppen beobachten, um heraus 
zu finden, welche Entwicklungen der Darstellungs- und Produktionsweise vom 
Raum abhängig sind und in welcher Form; 
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Befragung und Beobachtung des Publikums  während der V orstellungen, um mög- 
licherweise V eränderungen zu dokumentieren. 

Interessant erscheint ein spezifisches Thema:  „Die Beziehung zwischen Musik 
und Raum  in der Theaterpädagogik“. Überdies wird Musik von Amateuren und 
TheaterpädagogInnen in ihren Inszenierungen vielfältig verwendet. Töne können 
die Raumwahrnehmung beeinflussen und so gezielt für Inszenierungen genutzt 
werden. V orarbeiten dazu sind vorhanden, denn im Musikbereich haben sich nicht 
wenige KünstlerInnen mit dem V erhältnis von Raum und Musik auseinanderge- 
setzt. 

Zwei Forschungsdesiderate möchte ich ausführlicher erläutern. 

Forschungsdesiderat 1:  Das Raum-Erleben des Publikums  

Es scheint mir wichtig, das Raum-Erleben des Publikums zu klären, also nach ei- 
ner Psychologie des Raums zu fragen. Anregend dafür könnte die Untersuchung 
Kristin W estphals sein: „Zwischen Himmel und Erde. Annäherungen an eine kul- 
turpädagogische Theorie des Raumerlebens“. W estphal bindet Raum eng an Be- 
wegung: „ Orientierung im Raum ist Bewegung im Raum. Der umgebende Köper 
wird zu einer Erfahrung des Körpers. “ 23  Es gilt freilich auch: „ Bevor man sich be- 
wegt, fühlen wir die Raumsituation. “ 24  Richtig ist sicherlich auch die Aussage: 
„ Räume werden durchdrungen und zwar zunächst durch die eigene Bewegung “ 25  ; 
zweifelhaft scheint mir: „ Räume werden nicht von einem festen Ort aus erlebt wie 
im Kino oder Theater . “ 26  Denn wir erleben Räume auch durch das Sehen von Be- 
wegung; d.h. auch die Bühne kommuniziert Raum, sie macht ihn über Bewegung 
der SpielerInnen sichtbar , auch durch deren Kommunikation über den Raum. Den 
Zuschauerraum aber blendet die Guckkastenbühne (meist) aus – der Raum des 
Publikums ist wird als nicht-existent definiert. 
W estphals Untersuchung ist auf Kinder und Pädagoginnen bezogen; sie fragt: 
„ Raum beeinflußt Kinder und die darin arbeitenden Pädagogen und das tägliche 
Geschehen, ohne daß es uns ständig bewußt ist. W ie bestimmt sich dieses häufig 
unbewußte Geschehen? “ 27 ; sie versucht „ über das Erleben des Subjekts zu sei- 
nen V orstellungen von Raum und zu möglicherweise einer W ahrnehmungsweise 
von Raum zu gelangen. “ 28  
Sie zitiert Nagböl, dass „ die Bedeutung von Gebäuden sich nicht darin erschöpft, 
Menschen als Dach über dem Kopf zu dienen. Die Gebäude bilden zugleich eine 
Inszenierung in zeitlichen und räumlichen Lebenszusammenhängen. Architektur 
und Stadtplanung sind T eil einer menschlichen Praxis, in der über sinnliche Sym- 
bolsysteme Erlebnismuster erzeugt werden, die sich unter Umständen  als Leben- 
sentwürfe und Lebenserwartungen unbemerkt im Einzelnen verankern. “ 29  Sie ver- 

23 W estphal, Kristin: Zwischen Himmel und Erde. Annährung an eine kulturpädagogische Theorie 
des Raumerleben. Frankfurt am Main 1997, S. 80. 

24 W estphal, Kristin: A.a.O., S. 197. 
25 W estphal, Kristin: A.a.O., S. 65. 
26 W estphal, Kristin: A.a.O., S. 65. 
27 W estphal, Kristin: A.a.O., S. 40. 
28 W estphal, Kristin: A.a.O., S. 23. 
29 Sören Nagböl zitert von  W estphal, Kristin: A.a.O., S. 40/220. 
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weist auf Kristeva, die unter dem Begrif f der ‚chora’  (= Höhle) Raum als Bezie- 
hung diskutiert 30  und stellt bei ihren Befragungen nach Kindheitsräumen fest: „ Auf- 
fällig oft wird die Höhle benannt “. 31  In diesem Zusammenhang zitiert sie Blumen- 
berg „ Nun ist der Mensch nicht, wie die Griechen glaubten, aus der T iefe der 
Erde, aus ihren Höhlen ans Licht getreten. V ielmehr waren die Höhlen umgekehrt 
seine Zuflucht, die er suchte und zunächst nur kurzweilig bewohnte. “ 32  und Nietz- 
sche: „ W as in die Höhle lockt, ist die Unbegrenztheit der Illusion, die Begünsti- 
gung der Imagination. “ 33  Hier wäre also weiter zu fragen nach dem Erleben DES 
Theaterraums und dem Erleben IM Theaterraum; wie weit und wie die V erdunke- 
lung die Imagination befördert; wie Raumbühne und Imagination zusammenspie- 
len; und spezieller: wie Kinder den Theaterraum erleben  und wie das professio- 
nelle Kindertheater mit dem Raum umgeht oder umgehen könnte (sollte). 
In diesem Zusammenhang wären auch Aussagen von Hans-Thies Lehmann aus 
seinem großen Essay „Postdramatisches Theater“ zu überprüfen. 

Forschungsdesiderat 2: Orts-Spezifisches Theater (site specific) 

Anregend für dieses Thema könnte ebenfalls Hans-Thies Lehmanns Essay sein, 
in dem er u.a. eine knappe, einleuchtende Begrif fsbestimmung für Site specific 
vorlegt „ Theater sucht eine Architektur oder sonst eine Lokalität auf – bei den frü- 
hen ‚Hollandia’-Arbeiten etwa das flache Land -, [...] weil der Ort (Site) [...] durch 
das Theater zum Sprechen gebracht wird. “ 34 

Das aber heißt: der Ort selbst hat etwas zu erzählen; er enthält „Geschichte“, ist 
ein Erinnerungsspeicher;  seine Erzählungen werden (vor allem oder unter ande- 
rem) im Spiel sichtbar gemacht. 
Zu diskutieren wären in diesem Zusammenhang: 
- die von Lehmann genannte „ neue Blüte von Club-Kultur : in neuen Formen von 
Wohnzimmer -Theater [.. . ]  Mietskasernen, Hinterhöfe, aufgegebene Gewerbe- 
parks [...] eigentlich Wohnung, zugleich aber Galerie, Bar und Happeningort “ 35 

(Lehmann nennt als Beispiel Gob Squad; noch tref fender erscheint mir in diesem 
Zusammenhang die Berliner Obdachlosengruppe Ratten); 
- die von Lehmann diagnostizierten V ersuche, „ Gemeinderitual im Theater zu neu- 
em Leben zu erwecken “ 36  und die damit in Zusammenhang gebrachte Bevorzu- 
gung von „ Kirchen  und kirchenähnliche Bauten “ 37  für Auf führungen. 

Kritisch zu befragen wäre auch die folgende Aussage: „ Raum wird allererst durchs 
Extrem spürbar – zum Beispiel als überdimensionale Leere des nach dem V orbild 
des antiken Stadions als Herrschaftsarchitektur eingerichteten Berliner Olympia- 
stadions “ 38  (Lehmann verweist auf Klaus Michael Grübers „Winterreise“). „ Der 

30 Vgl.: W estphal, Kristin: A.a.O., S. 33. 
31 W estphal, Kristin: A.a.O., S. 108. 
32 Hans Blumenberg zitiert von  W estphal, Kristin: A.a.O., S. 1 10. 
33 Nietzsche zitiert von W estphal, Kristin: A.a.O., S. 1 13. 
34 Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theateer . Frankfurt am Main 1999, S. 304-305. 
35 Lehmann, Hans-Thies: A.a.O., S. 216. 
36 Lehmann, Hans-Thies: A.a.O., S.304. 
37 Lehmann, Hans-Thies: A.a.O., S. 304. 
38 Lehmann, Hans-Thies: A.a.O., S. 128. 
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Raum wird aber auch zum eigenständigen Mitspieler als winziger , bedrängend 
überquellender Ort. “ 39  In einem eigenen Kapitel über den „Raum“ versucht Leh- 
mann, dramatischen und postdramatischen Raum zu unterscheiden, spricht von 
zentripetalem, zentrifugalem, metonymischem Raum und warnt: „ Allgemein kann 
man sagen, daß das dramatische Theater einen ‚mittleren’  Raum bevorzugen 
muß. W as dem Drama tendenziell gefährlich wird, sind der Riesenraum und der 
sehr intime Raum. Hier wie dort entfällt oder gerät in Gefahr die Struktur der Spie- 
gelung. “ 40  

Einzubeziehen in eine solche Untersuchung wären sicherlich die von Foucault als 
Heterotopien bezeichneten Un-Orte; Hanne Seitz und Ute Pinkert nennen „ Ferien- 
paradies, Bordell, Zirkus, Disko, Fasching, Altenheim, Psychiatrie, Gefängnis, Mu- 
seum, Park, Bibliothek, Theater (!), Kloster , Friedhof etc.; sie brechen, überspitzen 
oder karikieren die gültige Norm – auf Zeit, versteht sich, und innerhalb räumlicher 
Grenzen “ 41  

39 Lehmann, Hans-Thies: A.a.O., S. 128. 
40 Lehmann, Hans-Thies: A.a.O., S. 285-288. 
41 Vgl.: Seitz, Hanne u. Pinkert, Ute: In konT exten. In: Hentschel, Ulrike u. Stielow , Reimar: Fra- 

gen. Jahrbuch 5. Köln 2001, S. 215. 
Vgl. auch: Seitz, Hanne: Räume Dazwischen. Essen 1996. 
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Ep ilo g 

Ist vielleicht dieses Bewusstsein über „Raum“ in Zusammenhang zu bringen mit 
der Globalisierung, mit der Spannung zwischen weltweitem Raum und persönli- 
chen Raum, der sich in der Kunst, also auch im Theater , widerspiegelt?! 

Mit der Abgabe meiner Dissertation strebe ich an, es bei den LeserInnen ein we- 
nig lebendig werden zu lassen, in ihren Gedanken und im Handeln sowie bei der 
Umsetzung ihrer Inszenierungen. Mein Anliegen ist es, neue W ege zu finden und 
mit Dingen und Menschen in Beziehung zu treten. Den „Raum“ zu hören und ihn 
sprechen zu lassen. Den „Raum“ sichtbar werden zu lassen, ihn ungewohnt und 
nicht alltäglich wahrzunehmen. Das Alltägliche bewusst werden zu lassen. 
Für mich persönlich ist Theaterpädagogik dazu da, das Spiel und die Neugierde 
des Kindes in allen Menschen zu erhalten und mit dem Erwachsenwerden sein 
künstlerisches Schaf fen zu verbinden und so sinnstiftende und raumschaf fende 
Prozesse hervor zu bringen. 

Das Leben ist vergänglich, die Kunst auch. Sie bleibt im Herzen der anderen le- 
bendig. 

-233- 



T ab ell en ve rze ich nis 

T ab. 01 : Ablauf der Theaterproduktion (Beispiel von Juni 2003) . In: Senftleben, 
Sabine: Rost auf den Flügeln der Morgenröte. In: Spielart Nr.29 Berlin 2003, 
S.34. 

Tab. 02 : Scheinwerfer. Zusammengestellt von Sabine Senftleben. 

T ab. 03 : Wirkung einzelner Farben von Gerhard Zeugner . In: Direktion für Theater 
und Orchester beim Ministrium für Kultur , Abteilung für Ausstattung/T echnik/Ber- 
ufsausbildung Berlin (Hg.): Bühnenbeleuchtung. Berlin 1988 (DDR), S. 84-85. 

T ab. 04 : Erlebnisbericht der Farben. In: Keller , Max: Bühnenbeleuchtung. Köln 
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