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Einleitung

Drei Themen waren der Ausgangspunkt für meine Stipendienarbeit. Zum einen war
das die Infragestellung der Notwendigkeit von Struktur in einem Theaterstück, das
keine Geschichte erzählt. Daraus entstand die Überlegung, auf welche Weise sich
jene Form der darstellenden Kunst von der bildenden Kunst unterscheidet und was
das für mich und meine Arbeit bedeutet. Der dritte Punkt bezog sich auf mein
Interesse an „unüberwachter“ Solo-Arbeit. Kommt eine Stückentwicklung ohne Regie
aus? Wie kann das aussehen?
Mein Vorhaben war es vor allem, zu beobachten, wie andere an diese Themen
herangehen.

Das „Theater Monteure“ als eine lang etablierte Formation, hat es mir ermöglicht
sowohl an der Vorarbeit eines Stückes als auch an Probenprozessen einer weiteren
Arbeit Teil zu haben. Darüber hinaus habe ich mir einen Eindruck von früheren
Stücken der Monteure machen können und werde mir über den Verlauf des
Stipendiums hinaus weitere ansehen. Ich war zeitweise bei der Gruppe privat
untergebracht, was mir die Möglichkeit gegeben hat, nicht nur einen Einblick in ihre
künstlerische Arbeit zu erhalten, sondern auch am praktischen Alltag freier
Theaterschaffender teil zu haben. Jener Teil der „Kooperation“ hat keine
unwesentliche Rolle für mich gespielt. Nebenbei sind Gespräche entstanden, Fragen
konnten direkt gestellt werden und ich habe den ganz normalen Alltagswahnsinn
freier Theaterschaffender miterlebt. Für mich eine gute Gelegenheit, mich ab von
meiner Konzentration auf die eigene künstlerische Handschrift, auch mit den
praktischen Fragen meiner beruflichen Zukunft auseinander zu setzen.
Die Erfahrungen bei den Monteuren haben mir als Reflektionsmöglichkeit gedient für
Überlegungen, die ich daraufhin in mein heimatliches Theaterumfeld mit einbeziehen
konnte – sowohl in meine aktive Theaterarbeit als auch in die als Zuschauer.
Der folgende Bericht ist aus den Notizen entstanden, die ich im Zeitraum des
Stipendiums gemacht habe. Sie haben mir beim Schreiben als Basis gedient.
Darüber hinaus sind Gedanken in den Text eingeflossen, die auf meinen
persönlichen Beobachtungen der letzten Jahre und insbesondere der letzten Monate
beruhen. Es handelt sich dabei also um eine subjektive Niederschrift von
Wahrnehmungen, die mit mir, meinen momentanen Stand und meiner Zukunft zu tun
haben. Ich möchte an dieser Stelle den Leser einladen, sich auf meine Gedanken
einzulassen.



                                                                                                                                          2

Dramaturgie, wann und warum überhaupt?

Das Figurentheater ist eine Theaterform, die sich zwischen der darstellenden und der
bildenden Kunst bewegt. Das Visuelle und die Bedeutung des Spielmaterials spielen
bei der Stückentwicklung eine große Rolle. Häufig wird „vom Material ausgegangen“.
Das bedeutet, dass einer Stückentwicklung nicht unbedingt eine Textvorlage oder
eine Geschichte zugrunde liegt, sondern das Vorhaben, ein Material, eine Puppe
oder ein Objekt zu erkunden – oft unter bestimmten inhaltlichen Aspekten.
Wenn es aber keine klare inhaltliche Verlaufsvorgabe gibt, stellt sich früher oder
später die Frage nach einer stimmigen Gliederung der erprobten Szenen. Auch wenn
es bestimmte Regeln der Dramaturgie geben mag, die sich basierend auf Erfahrung
oder einer Ausbildung in der Theaterarbeit häufig durchsetzen, ist der Begriff
„stimmig“ ein sehr subjektiver. Ist die Umsetzung einer dramaturgischen Gliederung
also eine individuelle, subjektive Entscheidung, die letztendlich immer für den einen
funktioniert und für den anderen nicht? Warum machen wir uns dann überhaupt die
Mühe, uns in ein potenzielles Publikum hineinzuversetzen und spielen nicht einfach
drauflos?
Beim Erzählen einer Geschichte gilt es, den Inhalt zu vermitteln. In diesem Falle ist
es offensichtlich, dass es sich lohnt, einen Gedanken daran zu verschwenden, wie
man diesen verständlich transportiert. Wenn sich eine Arbeit aber einer bloßen
Thematik widmet oder darauf zielt, seine Zuschauer zur Verspieltheit im Tun
anzuregen (wie es bei den Monteuren vorkommt), das Spielprinzip also Teil des
Inhalts wird – welche Wertigkeit hat dann noch die Bemühung um Struktur im Sinne
einer Ordnung? Was unterscheidet in einem solchen Fall eine strukturierte Auswahl
erprobter Szenen von einer willkürlichen Auswahl?

Gastfreundschaft

So sehr mir die Idee gefällt, einfach zu spielen und den Zuschauer mitinterpretieren
zu lassen, so habe ich selber als Zuschauer dabei ein Problem; Wo Klarheit fehlt,
fühle ich mich nicht willkommen. Man könnte argumentieren, dass es nicht die
Aufgabe eines Künstlers ist, höflich zu sein. Wenn aber - wie es im Theater der Fall
ist - Menschen eingeladen werden, teil zu haben an der eigenen Kunst und der
Künstler selbst sich sogar die Mühe macht, anwesend zu sein – sollte es dann nicht
selbstverständlich sein, sich ihm gegenüber gastfreundlich zu zeigen? Natürlich kann
auch das Fehlen von Zugänglichkeit Spielmittel sein. Unhöflichkeit beginnt für mich
dort, wo sie nicht bewusst und deutlich eingesetzt ist und dem Zuschauer somit nicht
klar ersichtlich wird. Das kann bei mir als „Gast“ fremd-schämen und Ärger darüber
auslösen, mich nicht erst genommen zu fühlen. Das Paradoxe ist, dass gerade der
Wille der Spieler das Publikum ernst zu nehmen indem man es selber interpretieren
lässt, sehr leicht kippen kann in das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Damit
das Publikum eine anarchistische Spielerei zugunsten der Phantasie mitfeiern kann,
braucht es also die vorhergehende Vereinbarung/Ankündigung der Abwesenheit von
Vorgaben durch die Spieler. Wenn eine dramaturgische Entscheidung in Form einer
klaren Strukturierung dazu beitragen kann, dem Publikum gastfreundlich gegenüber
zu treten, dann macht sie für mich in dieser Funktion einen Sinn. Denn dann wird auf
angemessene Weise mit der Erwartung des Zuschauers gespielt. Diese
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Beobachtung erinnert mich an das Objekttheater. Ein Objekt muss in seiner neuen
Rolle klar eingeführt werden, damit diese, fernab der eigentlichen und allgemein
bekannten Funktion des Objekts, sich dem Zuschauer erschließen kann.
Wenn es gelingt, den Zuschauer zu bannen anstatt ihn zu verwirren, dann ist er ein
guter Gastgeber und die Zuschauer werden mit größerer Wahrscheinlichkeit mehr
von ihm sehen wollen.

darstellende Kunst, bildende Kunst

Anders als im Theater, wo in den meisten Fällen im Spiel eine Entwicklung der
Handlung sichtbar ist, ist es in der bildenden Kunst üblicher, ein Produkt
auszustellen, das beim Betrachter nicht die Hoffnung weckt, ihm während des
Betrachtens in Bedeutung/Absicht entgegen zu kommen. Seine „Dramaturgie“ ist
zwar häufig in Form von Komposition vorhanden, verlangt aber vom Betrachter erst
einmal Intuition und kein „Verstanden-werden“.
Meinen Beobachtungen nach unterscheiden sich zur Zeit die Erwartungen vieler
Menschen an „das Theater“ und an „die Kunst“ wie folgt:
Die Kunst muss man nicht verstehen, das Theaterstück hingegen will man verstehen.
Zugegeben, es ist eine sehr grobe Vereinfachung. Dennoch, mir scheint dass das
Wissen um abstrakte bildende Kunst in der Gesellschaft weiter verbreitet ist als das
Wissen um wenig konkretes Theater - geschweige denn Kindertheater.
In der Kindertheaterwelt werfen Arbeiten wie die der Monteure daher
verständlicherweise immer wieder Fragen auf. Auch wenn geübte Theatergänger
längst mehr gewohnt sind als klassisches Erzähltheater, ist das bei vielen Menschen
nicht der Fall. Wenn ich unter diesem Aspekt den verspielten, manchmal wenig
eindeutigen Arbeitsansatz der Monteure betrachte, haben sie sich mit Produktionen
für das Kindertheater, deren Kartenverkauf geprägt ist von besorgten Erwachsenen
in Erziehungspositionen, auf kein leichtes Feld begeben. Für mich in den Anfängen
meiner Theaterarbeit ist das eine wertvolle Beobachtung.

Aus meinen ursprünglichen Überlegungen bezüglich der Notwendigkeit von
Dramaturgie ist inzwischen eine grundsätzliche In-Frage-Stellung der
Erwartungshaltung an die Kunst (als Überbegriff) geworden. Wo sehe ich mich selbst
in Zukunft? Werde ich mich im Laufe der Jahre immer wieder damit
auseinandersetzen müssen, dass die Erwartung der Gesellschaft an das Theater oft
eine weniger offene ist, als die, die ich mir selber wünsche? Wie kann ich verhindern,
dabei frustriert zu werden? Gibt es einen anderen Weg als sich davon abzugrenzen?

Manchmal frage ich mich, ob ich mich nicht einfach der bildenden Kunst zuordnen
sollte, der ich mich in vielerlei Hinsicht zugetan fühle. Sie scheint mir direkter und –
obwohl häufig abgehoben in Konzeptualität – sehr klar in ihrer Haltung: Lass dich auf
mich ein oder geh weiter. Schon die Präsentation von Kunstwerken, die meist als
eines unter vielen ausgestellt werden, spricht dafür. Kein Vorhang, keine bedächtige
Stille. Mir gefällt diese Unaufdringlichkeit, die dem Betrachter Entscheidungsfreiheit
suggeriert.
Oder ist es gar an der Zeit, ein neue Kunstform zu begründen, in der zwar gespielt
aber nicht eindeutig Inhalt vermittelt wird und das in der Erwartungshaltung jedes
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Zuschauers von Anfang an manifestiert ist? Es gäbe dort die Vereinbarung, dass das
Gezeigte dem Publikum eher als Inspiration und Gesprächsstoff dienen soll, als dem
bloßen Konsum. Bislang scheint es mir, dass dieses Mittelding häufig unter dem
Begriff Performance läuft, weil da „irgendwie alles geht“. Ich meine, dass es sich
dabei jedoch oft um Hilflosigkeit des Beschreibenden handelt, und um den Versuch,
nicht von vornherein zu viel Erwartung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Der
Begriff Performance ist zwar wesentlich offener, meinen Beobachtungen nach aber
in der breiten Masse nicht unbedingt ein großer Publikumsmagnet. Und dass es der
Applaus ist, der sich nach Wochen intensiver Arbeit besser anfühlt als der fehlende
Applaus, das lässt sich wohl so sagen.

natürlich könnte mir das alles auch egal sein

Natürlich könnten mir die Begrifflichkeiten auch völlig egal sein und das Publikum
sowieso, und deren Erwartungen und überhaupt jeder Gedanke daran, es „Recht
machen“ zu wollen. Bin ich doch Künstlerin - gebe ich mir da nicht die Blöße wenn
ich in meiner Arbeit nicht völlig bei mir bin? Verliere ich nicht den Zauber, den
Künstler auf die Gesellschaft ausstrahlen, in ihrer Kompromisslosigkeit und dem Mut
zur Eigenart?
Ich frage mich beizeiten, warum ich den Wunsch, Menschen auch mit Abstraktion
und weniger verständlichem zu erreichen, einfach nicht ablegen möchte.

Ich liebe die Narrenfreiheit des Kunst-Schaffens und sehe in ihr einen wichtigen Teil
der gesellschaftlichen Entwicklung. Ich schätze die Vielseitigkeit und Freiheit in der
Kunst und glaube dass alle etwas davon hätten, wenn sie lustvoll (ob positiv oder
negativ) vom Publikum wahrgenommen würde und nicht wie so häufig als spinnert
abgetan. Dennoch: Ich bin nicht nur Theaterschaffende sondern auch Publikum und
bodenständig genug, um selber oft an den Punkt der Verzweiflung zu geraten, wenn
sich bei mir eine wiederkehrende Langeweile beim „Kunst gucken“ breit macht. Ich
empfinde beides sehr stark; die Abgehobenheit, die durch Phantasie entstehen kann
und das pragmatische der Welt, die nichts mit Kunst zu tun hat. Inzwischen glaube
ich, dass die Überlegungen und Experimente bezüglich einer Vereinbarkeit beider
Seiten mein Weg sind, künstlerisch „ganz bei mir“ zu sein.

Also. Theaterreihen bleiben leer, Theater werden geschlossen und Gelder gekürzt.
Es wäre kontraproduktiv, sich zu sehr darüber zu ärgern. Viel mehr sollte es uns
interessieren, nach den Gründen dafür zu suchen. Es scheint eine verbreitete
Wahrnehmung zu sein, der Kunst gäbe es nicht genug abzugewinnen, als dass es
sich lohnen würde, sie sich mal anzusehen (und nach einer Enttäuschung wieder
zukommen). Besonders betrifft das wohl wiederum die weniger konkrete/greifbare
Kunst.
Wie kann ich vermitteln, was meine Arbeit auch dem geben kann, der einen
Theaterbesuch bislang nicht in Erwägung zieht? Das setzt natürlich voraus, dass ich
überhaupt etwas geben möchte und bereit bin, mich auf das potenzielle Publikum
einzulassen. Ich beobachte eine häufige Diskrepanz zwischen Erwartung und
Gesehenem. Ich glaube dass sie ein großer Teil dessen ist, was dem Genuss von
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Kunst im Wege steht. Sicher kann man sie nicht komplett abschaffen. Dennoch
glaube ich, dass ich, wenn ich das Kunstschaffen als eine professionelle Tätigkeit
ansehen will, mit der ich Geld verdienen und vor allem gut besuchte Vorstellungen
haben möchte, mir mehr Gedanken darüber machen muss, was genau es ist, das
der potenzielle Zuschauer von mir und meiner Arbeit hat.
In meinen Augen ist das etwas, das uns Theatermacher von dem bildenden Künstler
unterscheidet; Wir dürfen uns nicht zu sehr auf uns selbst konzentrieren und müssen
uns nach außen öffnen, damit wir nicht den Kontakt verlieren zur gesellschaftlichen
Entwicklung und dem menschlichen Verhalten, das wir in unserer Arbeit
widerspiegeln. Es ist leicht in der eigenen Arbeit zu versinken. Eine Balance
zwischen dem Innen und dem Außen zu finden ist vielleicht eine unserer schwersten
Aufgaben.

Es gibt etwas, das mich an der darstellenden Kunst hält. Sowohl die Konvention der
Anwesenheit der Künstler als auch die des sich-hinsetztens und bedächtig still-
werdens des Publikums, dem ich eben noch die bildende Kunst vorzog, ist eine
Chance, Menschen zu erreichen und mit ihnen in einen Austausch zu kommen. Wie
lassen sich also künstlerische Freiheit und Gastfreundschaft miteinander
kombinieren?
Was mir in letzter Zeit immer deutlicher geworden ist, ist die Notwendigkeit von
Klarheit. Mittlerweile würde ich das Wort Dramaturgie im weniger konkreten
Theaterspiel durch das Wort Rhythmus ersetzen. Meiner Beobachtung nach kann die
Konzentration auf deutlich gesetzte, sauber gespielte Momente genauso stark sein
wie eine spannende Geschichte. Dazu braucht es einen kritischen und reflektierten
Außenblick und die Bereitschaft, sich immer wieder selbst zu überprüfen.

Solo-Arbeit

Die Solo-Arbeit hat für mich zwei große Vorteile. Ich kann in meinem eigenen Tempo
arbeiten und muss mich in Idee und Konsequenz nicht anpassen oder beeinflussen
lassen. Weil ich sehr empfänglich bin für Kritik und andere Impulse, kann es für mich
störend sein, diese zu früh oder gar überhaupt zu hören. Alleine zu arbeiten kann
also eine Form sein, sich der Kritik zu entziehen. Das kann mit Angst zu tun haben,
vom Weg abzukommen und auch mit Faulheit und Bockigkeit, sich dem Zweifel an
etwas stellen zu müssen, das einem gerade noch gefiel.
Was der Solo-Arbeit fehlt, ist der eben erwähnte kritische Außenblick. Wenn der
wegfällt, leidet das Bewusstsein im Handeln. Ich meine, dass es vor allem das
Bewusstsein ist, dass das professionelle Spiel vom Kinderspiel unterscheidet. Wie
eben schon erwähnt, braucht es wohl die Öffnung des Spielers nach außen und die
Konfrontation mit anderen (und dadurch auch mit sich selbst) um zu Bewusstsein
über das eigene Tun zu gelangen.
Ich finde es dennoch weiterhin interessant, sich auf den Weg der Solo-Arbeit
einzulassen. Ich meine auch, dass das Experiment gelingen kann, sich selbst „zu
spalten“ und die eigene Arbeit soweit zu reflektieren, dass es zu einem ansehnlichen
Ergebnis kommen kann. Ich selber möchte weiter daran arbeiten weil ich es
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spannend finde, mich von dem überraschen zu lassen was entsteht, wenn ich keine
Kompromisse eingehe. Da die Solo-Arbeit ein völlig anderer Arbeitsprozess ist als
der einer gemeinsamen Stückentwicklung, ist es wohl auch dort wichtig, den
Zuschauer in die eigene Absicht vorab einzuweihen.

das Kindertheater, für und wider

Ich habe mich innerhalb der letzten Monate mehr als zuvor mit der Kindertheaterwelt
beschäftigt. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis dazu. Es ist keine revolutionäre
Entdeckung: Wer Kindertheater macht, hat - von professionell-ehrgeiziger Seite aus
betrachtet - das große Pech, dass Kinder sehr leicht zu begeistern sind. Der
Theatermacher kann, muss sich aber nicht übermäßig anstrengen. Ein mittelmäßig
gespielter Grimmscher Klassiker verkauft sich manches mal besser als eine motiviert
gestemmte eigene Stückentwicklung. Dazu kommt, dass das Kindertheater von
Erwachsenen oftmals nicht so ernst genommen zu werden scheint, wie das Theater
für Erwachsene; Kinderstücke lassen sich leichter vermarkten oder gar
ausverkaufen. Das Publikum scheint sich nicht allzu intensiv im Vorhinein damit zu
beschäftigen, ob oder ob nicht gerade dieser Theaterbesuch der Richtige für ihn/sie
und das jeweilige Kind ist. Immer wieder finde ich es bemerkenswert, dass
Erwachsene, die selber selten oder gar nicht ins Theater gehen, ihren Kindern einen
Theaterbesuch nicht vorenthalten wollen - häufig egal unter welchem Anspruch. Was
soll einem im Kindertheater schon passieren? Diese Haltung kann dazu führen, dass
die Verwirrung umso größer ist, wenn wider Erwartens ein Programm gezeigt wird,
das Verständnisfragen aufwirft.
Ich selber mochte das Theater als Kind nicht besonders. Bis heute habe ich keinen
rechten Grund dafür gefunden, warum sich Erwachsene für Kinder auf die Bühne
begeben. Worum geht es uns dabei? Um Unterhaltung? Um Erziehung? Ich fühle
mich in beiden Rollen unwohl. Hauptsächlich geht es wohl um die Form. Wir wollen
Kindern die Kultur näher bringen. Kultur, die den Menschen bildet und wach werden
lässt. Wie schade nur, dass die Bereitschaft des wach-seins und des sich-
interessierens im Laufe der Zeit nach zu lassen scheint. Natürlich genieße auch ich
als Spielerin die kindliche Begeisterung. Sie ist eine tolle Motivation. Einen
längerfristigen Sinn für meine Arbeit hat sie mir bisher jedoch noch nicht gegeben.
Erwachsenentheater hingegen, das gesehen werden will – auch wenn es allgemein
betrachtet erst einmal nicht so aussieht – scheint gebraucht zu werden!
Mittlerweile sehe ich übrigens im Kindertheater eine wunderbare Möglichkeit, ein
breites Erwachsenenpublikum zu erreichen. Vielleicht liegt ja im Kindertheater sogar
die Zukunft des Erwachsenentheaters? Es könnte sich lohnen, darüber
nachzudenken. Ich jedenfalls ziehe den Hut vor Theatermachern, denen es gelingt,
brisante Themen durch die Blume des Kindertheaters auch Erwachsenen zugänglich
zu machen. Somit beeindruckt mich auch die Hartnäckigkeit der Monteure, an ihrer
Form des nicht-linearen Theaters festzuhalten, da es gegen den menschlichen Hang
zur Bequemlichkeit angeht (...und damit leider häufig auch gegen die Bequemlichkeit
der Theatermacher selbst).
Nichtsdestotrotz ist es für mich momentan reizvoller für Erwachsene zu arbeiten, die
gesehenes reflektieren und meinen Humor teilen können.
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Wenn ich doch einmal Kindertheater mache, dann würde ich ein Eintrittsverbot für
Erwachsene in Erwägung ziehen. Erst wenn kein erwachsener Zuschauer mehr im
Raum ist, wäre ich mir wirklich sicher, mich auf die immer wieder zitierte „Ehrlichkeit“
des Kinderpublikums verlassen zu können.

Fazit

Meine Ausgangsfragen haben neue Fragen provoziert, die im Laufe der Zeit weitere
mit sich bringen werden usw.
So sehr mich manchmal alles aufregt, die Kunst, die Meinungen, Vorgänge von
Intention und Wirkung, neue Eindrücke die bereits geformte Überzeugungen auf den
Kopf stellen, so sehr prägt all das mein Bewusstsein. Ich glaube, dass es eine
weniger große Rolle spielt, was wir tun, sondern wie wir es tun. Und vor allem dass
wir es tun. Ich bin gespannt auf das was kommt.


