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Zeitgenössisches Theater. 
Eine Einführung

Im Aufbaukurs 2 stellt ihr Forschungsfragen zu gesellschaftlichen Themen 
und seid eingeladen, zu diesen Themen/Forschungsfragen eigenständige 
Projekte zu entwickeln. Diese Arbeit erfordert natürlich kontinuierlich 
präzise Absprachen mit eurer Lehrkraft und eine genaue Vorbereitung. Ihr 
erhaltet in den folgenden Projektskizzen einige Anregungen. Diese könnt 
ihr aufgreifen und weiterentwickeln oder ihr könnt auch in Absprache mit 
eurer Lehrkraft eigene Projektideen erarbeiten und umsetzen.

Solltet ihr in unbekannter oder neuer Besetzung zusammenarbeiten, könnt ihr die Kennen
lernSpiele aus GK1 und GK2 nutzen. Außerdem solltet ihr in diesem Fall auch gezielt Übun
gen in den Kurs einbringen, die das Ensemblegefühl stärken. Die CDROM „Theaterübun
gen“ hält 600 Übungsbeschreibungen bereit ( Weiterführende Literatur/Links, Seite 192).

Alle, die …

f Im Kreis. Markiert den Platz, an dem ihr steht mit einem Gegenstand. 
f Eine Person steht in der Mitte und formuliert Merkmale, die auf sie selbst zutref

fen: „Alle, die …“ „… Jeans tragen …“ / „… niemals vom FünfMeterBrett springen 
 würden …“ / „… gerne Politik machen würden …“
f Alle Spieler/innen im Kreis, auf die das Merkmal zutrifft, suchen sich einen neuen Platz. 
f Die Person in der Mitte nutzt den Wechsel, um selbst wieder einen Platz im Kreis 

 einzunehmen.
f Wer keinen Platz findet, muss in die Mitte und formuliert ein neues Merkmal.
f Das Spiel wird umso interessanter, je stärker Überzeugungen, Wünsche, Erfahrungen, 

Grenzen oder Ängste formuliert werden.

Organisation

f Die Kursleitung informiert über die Inhalte und den Aufbau des Kurses.
f Lest zunächst gemeinsam reihum (jeder einen Abschnitt) den TheorieImpuls  

zu diesem Modul auf Seite 187 ff. laut vor.
f Ruft laut „Stopp!“, wenn euch etwas unklar ist und sprecht darüber.
f Wenn euch der Text inspiriert, dann äußert eure Ideen und Anregungen  

für den Kurs und für eure gemeinsame Arbeit.

Wie in den vorherigen Kursen benutzt ihr auch hier wieder ein Probentagebuch, um  
euch Notizen zu machen und alle wichtigen Einfälle aufzuschreiben. Ein ausgearbeitetes 
Probentagebuch kann in Form eines Portfolios – in Absprache mit eurer Lehrkraft –  
als Leistungsnachweis anerkannt werden.

1

Aufwärmen 

Ihr erhaltet einen 
Überblick über die 

bevorstehende Arbeit 
im Kurs.
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f Um euren ästhetischen Arbeitsprozess in Gang zu setzen, formuliert ihr, welche Themen 
und Fragen ihr gern bearbeiten möchtet und wo euch diese im Alltag und der Gesellschaft 
begegnen. 
f Diese Fragen, Impulse und Anregungen bearbeitet ihr anschließend mit theatralen Mit

teln, Techniken und Methoden und sucht mithilfe der Gestaltungskategorien nach einem 
angemessenen ästhetischen Ausdruck. 

Eure Themen und Fragen werden Ausgangspunkt eines gemeinsamen Suchprozesses: Wie 
lassen sie sich mit den Mitteln des Theaters verhandeln? Bezieht Gelerntes ein und greift 
auf die unterschiedlichen Impulse dieses Kurses zurück, um eine Form zu finden. Weil ex
perimentelle Prozesse nicht immer planbar sind, werden im Laufe dieses Projektes immer 
wieder neue Ideen auftauchen und sich Fragen verändern. Prüft, ob die neuen Impulse 
für euch interessant und tauglich sind. Entweder verfolgt ihr sie weiter oder verwerft sie. 
Dieser Prozess endet, wenn es darum geht, die Arbeitsergebnisse einem Publikum zu prä
sentieren. Es muss ausreichend Zeit bleiben, um die Präsentation vorzubereiten und den 
Ablauf wiederholbar zu machen. Wie ihr ein Projekt steuert und zu einem erfolgreichen 
Abschluss bringt, habt ihr in den vorherigen Kursen lernen können. Nutzt eure Lehrkraft 
und ihre Kompetenz bei der Prozesssteuerung und bittet sie, euch sowohl individuell zu 
coachen als auch euer Projekt zu supervisieren. Wenn es euch hilft, könnt ihr auch in die
sem Kurs mit den Spezialteams arbeiten ( AK1).

Ausgangsfragen entwickeln

f Bildet gemischte Gruppen mit drei bis fünf Mitgliedern.
f Jede Gruppe erhält einen oder zwei Begriffe aus der folgenden Liste.
f Ihr habt fünf Minuten Zeit, so viele Fragen wie möglich aufzuschreiben, die sich bezie

hen auf: Technisches, Absurdes, Politisches, Zukünftiges, Poetisches, Angstmachendes, 
Philosophisches, Humorvolles, Gesellschaftskritisches, Glücklichmachendes, Wirtschaft
liches, Beziehungen usw.
f Beispielfragen:
  − Wie beeinflussen uns technische Entwicklungen?
  − Was hat Menschen früher glücklich gemacht? Was macht uns heute glücklich?
  − Wovor habt ihr Angst?
  − Worüber lacht ihr?
  − Was macht euch krank?
  − Hilft euch die Philosophie bei der Suche nach einem Lebenssinn? Usw.
f Ihr habt weitere fünf Minuten Zeit, euch in den Gruppen zu überlegen, wie ihr eure  

spannendsten und interessantesten Fragen der Gesamtgruppe so präsentieren wollt,  
dass sie möglichst gut im Gedächtnis haften bleiben.

Präsentation und Zwischenauswertung

f Die Gruppen präsentieren zügig nacheinander der Gesamtgruppe ihre Fragen auf  
besonders eindrückliche Weise.
f Wertet nun aus: An welche Fragen kann sich das Plenum am besten erinnern?  

 Welche Mittel, Techniken und Methoden haben die Gruppen benutzt?
f Besprecht anschließend: Wollt ihr euch auf eine gemeinsame Frage einigen oder in 

kleinen Gruppen unterschiedlichen Spuren folgen? Gibt es vielleicht Fragen, die inhaltlich 
zusammenhängen? Könntet ihr sie als Facetten eines größeren Themas bearbeiten?

Gestaltung

Ihr formuliert Fragen 
zu bedeutsamen 

Lebensbereichen.
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Klatsch-Impuls

f Stellt euch im Kreis mit geschlossenen Augen auf und konzentriert euch.
f Ohne Absprache oder irgendein Zeichen klatscht ihr alle gleichzeitig einmal  

in die  Hände.
f Wiederholt die Übung mehrmals.
f Findet – ohne Absprache – ein Ende für die Übung.

Was  ist  zeitgenössische  ästhetische  Praxis?

Abschluss 

Theorie-Impuls

Fragen und Bezüge entfalten

f Gemeinsam oder in Kleingruppen sammelt ihr Assoziationen zu der oder den ausge
wählten Fragen: Begriffe, Sprichwörter, Bilder, Objekte, Kunstwerke, Figuren, Songs, Filme, 
Bücher, Artikel, Geschichten, eigene Erlebnisse, Orte, Theorien, Theaterstücke, Gedichte, 
Internetseiten, … 
f Fragt euch besonders: Wo begegnet uns das Thema im Alltag und der Gesellschaft? 

Gibt es Personen oder Orte, die damit in Verbindung stehen?
f Haltet eure Einfälle fest und entwickelt ein Ordnungssystem für die Sammlung.
f Markiert für euch, was zentral ist und womit ihr euch gerne weiter beschäftigen wollt.
f Präsentiert euch eure Arbeitsergebnisse.

Standbilder zu den Forschungsfragen

f Im Kreis. 
f Immer eine Person geht in die Mitte und stellt eine Assoziation zu eurer Forschungsfrage 

als Standbild dar. Sie spricht: „Ich bin … (die Einsamkeit/die Ungerechtigkeit/die Demons
tration …)“ und nimmt eine Pose ein, die den Begriff verdeutlicht. Freeze. 
f Die nächste Person sucht einen Begriff, der mit dem vorherigen in Verbindung steht, 

und ergänzt das Standbild wieder mit „Ich bin …“ und Pose.
f Notiert die Begriffe parallel auf Karten.

Spielformen – Karussell

f Im zeitgenössischen Theater werden viele verschiedene Spielformen benutzt.
f Bildet einen Sitzkreis.
f Jeder nennt eine theatrale Spielform. Notiert diese auf Karten und legt sie verdeckt  

auf einen Stapel (A), die Karten aus der Vorübung auf einen zweiten Stapel (B).
f Variante 1: Bildet Kleingruppen und zieht in diesen Gruppen je eine Karte von jedem 

 Stapel. Ihr improvisiert eine Szene in der Spielform (A) zum Thema (B). Ihr habt nur 
60  Sekunden für kurze Absprachen. Dann zählt das Publikum ein und die Szene beginnt.
f Variante 2: Bildet auch hier Kleingruppen und zieht in diesen Gruppen je eine Karte  

von jedem Stapel und entwickelt eine Szene zum Thema (B) in der Spielform (A). Nach 
einer Vorbereitungsphase präsentieren die unterschiedlichen Gruppen nacheinander  
ihre  Szenen. 

Hausaufgabe

f HA1: Bildet Gruppen mit drei bis fünf Personen, die gemeinsam eine Frage oder den 
Aspekt einer gemeinsamen Frage mit Theatermitteln bearbeiten wollen.
f HA2: Sucht ein gesellschaftliches Feld, in dem ihr eure Fragen genauer unter 

suchen wollt, z. B. Vereine, politische Krisen, Alters oder Pflegeheime, Zukunftsszenarien.
f HA3: Macht euch mit den Anregungen der folgenden Module vertraut und bezieht  

diese in eure Überlegungen mit ein.
f HA4: Entwickelt eine oder mehrere Projektskizzen bis zum nächsten Treffen.  

Ihr müsst euch noch nicht festlegen.
f HA5: Präsentiert beim nächsten Treffen eure Projektideen in einer (!) Minute auf  

möglichst lebendige und überzeugende Art und Weise. Macht neugierig auf eure  
Forschungsideen.
f HA6: Schreibt ein 10ZeilenExposé pro Projektidee, in dem die wichtigsten Infor 

mationen enthalten sind.
f HA7: Legt ZweierTeams fest, die das Aufwärmen und den Abschluss anleiten.

Ihr verschafft euch 
einen Überblick über 

die vorhandenen 
Spielformen des 

zeitgenössischen 
Theaters.
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Klatsch-Impuls

f Stellt euch im Kreis mit geschlossenen Augen auf und konzentriert euch.
f Ohne Absprache oder irgendein Zeichen klatscht ihr alle gleichzeitig einmal  

in die  Hände.
f Wiederholt die Übung mehrmals.
f Findet – ohne Absprache – ein Ende für die Übung.

Was  ist  zeitgenössische  ästhetische  Praxis?

Wer experimentiert, hat manchmal ein Ziel 
vor Augen, manchmal nur eine vage Vision, 
aber immer wird der Experimentierende 
motiviert von einem erkenntnis geleiteten 
Interesse und einer Forschungsfrage. Der 
Ausgang eines Experiments ist ungewiss.
Auf die Kunst, insbesondere auf das Theater 
bezogen heißt das, dass Theaterkünstler 
schon von Anbeginn experimentieren. Thea
ter reflektiert Gesellschaft und hält ihr auf 
ästhetische Weise den Spiegel vor bzw. ver
sucht Einfluss zu nehmen. Da menschliche 
Gesellschaften hochkomplex sind und sich 
ständig verändern, geht Theater auf diese 
permanenten Veränderungen ein und sucht 
immer wieder neue Formen des  Reagierens 
mit seinen Mitteln. Insofern kann alle Kunst 
(theatrale, musikalische, bildnerische usw.) 
als eine Art von „GesellschaftsLabor“ be
schrieben werden.
Theater muss dabei nicht wie in einem 
naturwissenschaftlichen Experiment vorher 
gemachte Annahmen beweisen (verifizie
ren) oder widerlegen (falsifizieren). Als 
Kunstform ist die Aufgabe des Theaters 
nicht die, eindeutige Lösungen zu präsen
tieren und die „richtigen“ Antworten auf die 
vorher gestellten Fragen aufzuzeigen. Viel
mehr kann es darum gehen, beim Publikum 
Fragen aufzuwerfen und eine Beschäfti
gung mit diesen Fragen anzuregen. Theater 
ist damit auch als Ort gesellschaftlicher 
Auseinandersetzung zu verstehen. Das Ex
perimentieren mit theatralen Formen und 
Themen kann so ein Stück weit zu gesell
schaftlicher Forschung werden und neue 
Einsichten und Blickwinkel eröffnen.
Auf diesem Weg des Suchens und For
schens betritt Theater zwangsläufig auch 
immer wieder Neuland. Es gibt natürlich 

vorhandene Muster oder Vorgänger, an 
denen sich die Theaterschaffenden orien
tieren. So werden vorhandene Elemente 
aufgegriffen, verändert und in neue Zusam
menhänge gestellt. Immer wieder brechen 
die Theaterkünstler mit der Tradition und 
der Überlieferung bestimmter theatraler 
Formen. Die Jungen lehnen sich gegen die 
Alten auf und versuchen so, ihre eigenen 
Wege zu gehen. Diese Bewegungen, diese 
Versuche führen manchmal zur radikalen 
Zerschlagung althergebrachter Formen. So 
geschehen beispielsweise im Dadaismus 
oder der Postdramatik.
Die Ergebnisse dieser künstlerischen 
Experimente verlangen nicht selten vom 
Publikum ein hohes Maß an Offenheit und 
Toleranz, da es keine wirklichen Maßstäbe 
für die Beurteilung dieser künstlerischen 
Arbeiten gibt. Das Erleben der Aufführun
gen einer TheaterAvantgarde wird somit 
zum künstlerischen Abenteuer, dem sich 
meist nur wenige in einer Gesellschaft 
aussetzen wollen und auch aussetzen. Das 
Urteil darüber, ob sich neue Formen durch
setzen und langfristig ihre Spuren hinter
lassen, wird die Geschichte zeigen.
Tatsache ist, dass zu fast allen Zeiten viele 
Formen der Kunst gleichzeitig nebeneinan
der existierten und existieren, auch wenn 
Wissenschaftler sie in unterschiedliche Epo
chen klassifizieren und diesen spezifischen 
Ausprägungen eine Dominanz zusprechen. 
So auch in der Theaterwissenschaft.
Friedrich Schiller legte zu seiner Zeit gro
ßen Wert darauf, das Theater als „morali
sche Anstalt“ zu entwickeln und Gotthold 
 Ephraim Lessing versuchte in seinen 
Dramen und theoretischen Schriften zur 
Entwicklung eines neuen, bürgerlichen 

Abschluss 

Theorie-Impuls
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Theaters beizutragen ( Weiterführende 
Literatur/Links, Seite 192). Dieses Zeitalter 
wurde später von den Theaterwissenschaft
lern als Zeitalter der Aufklärung, als die 
Epoche des bürgerlichen Schauspiels de
klariert. Es war aber auch die Zeit, wo viele 
Stücke zur Unterhaltung, beispielsweise 
von Kotzebue, Iffland u. a., auf den Bühnen 
gespielt wurden.
Als Maßstab für die gesellschaftliche 
Bedeutung einer Spielform im Theater 
kann die Häufigkeit der Aufführungen 
allein nicht gelten. Avantgarde stellt immer 
Fragen an die Tauglichkeit des Altherge
brachten, sucht nach Neuem, erforscht mit 
künstlerischen Mitteln neueste technisch
mediale Möglichkeiten und gibt Impulse für 
Veränderungen.
Die ästhetische Praxis im zeitgenössischen 
Theater zeigt neben der Fortführung der 
Traditionslinien aller Theaterformen auch 

eine Gleichzeitigkeit vielfältiger ästheti
scher Praktiken und Spielformen und eine 
Verschmelzung traditioneller Kunstformen 
in ästhetischen Forschungsprojekten. 
Auf der Suche nach Impulsen zur Weiterent
wicklung des Theaters kommt es vielfach 
zu Grenzüberschreitungen von Genres, For
men und auch der Kunstgattungen selbst. 
Bei diesen experimentellen Forschungs
bewegungen entstehen komplexe Formen 
und eine klare begriffliche Abgrenzung wird 
zunehmend schwieriger, wie sich in den 
postdramatischen Spielweisen zeigt.

Die folgenden Primärtexte von Theater
theo retikern sind Angebote, den zentralen 
Fragen ästhetischen Handelns nachzu
spüren, sie auf eure eigene Spielpraxis zu 
beziehen und sich mit den vorgestellten 
Positionen und Argumenten auseinander
zusetzen.

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Zeitgenössisches Theater 
versucht verstärkt, die Zuschauer 

einzubeziehen.
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Aufgaben

f A1: Ein bis drei Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich den Inhalt des Textes oder eines 
kürzeren Auszugs so, dass sie als Experten dieses Textabschnittes gelten können. Sie 
wissen wirklich Bescheid und tragen die Aussagen von Brauneck mit eigenen Worten vor.
f A2: Ein weiterer Schüler spielt die „Blöde Maske“, eine Art dummer Journalist. Er stellt 

nach jeder Aussage des Expertenteams stoisch immer die gleiche Frage: „Warum?“ und 
die Experten müssen auf diese Frage sach und fachgerecht antworten. Hierzu kann der 
Fragende eine einfältig wirkende Maske als alter Ego in der Hand halten.

Ihr erarbeitet 
Wesensmerkmale 

von Theater mithilfe 
theatraler Techniken und 

Methoden.
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