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Prolog 

 
 
 
Zunächst ist es nur eine Irritation. Ein Schatten. Irgendetwas hat die Ordnung 
gestört, den geregelten Gang.  

Unwillkürlich dreht man den Kopf: Da war eine schnelle Bewegung, zu 
schnell vor dem Hintergrund. Doch jetzt, beim Nachsehen, erweist sich alles als 
ruhig und normal. Menschen gehen durch die belebte Fußgängerzone, unterhal-
ten sich, tragen Taschen, sitzen auf gelben Plastikstühlen vor einer Bäckerei. Ein 
Kind mit einem Eis. Ein Akkordeonspieler in der Sonne.  

Da ist es wieder. Ein junger Mann rennt zwischen den Leuten hindurch. Eini-
ge Augenpaare folgen ihm, man blickt in die Richtung, aus der er wohl gekom-
men ist. Wird er verfolgt? Wo will der so schnell hin?  

Plötzlich bleibt er stehen. Aber nicht wie jemand, dem die Kräfte ausgegan-
gen sind oder dem aufgefallen ist, dass er den falschen Weg gewählt hat. Er ver-
harrt in einer leicht verdrehten Körperhaltung und rührt sich nicht mehr, keinen 
Millimeter. Die Augen sind starr, die Hände zeigen keine Bewegung, selbst der 
Atem bleibt unmerklich. Eine Statue.  

Da ist noch eine, ganz in der Nähe, ebenso reglos. Wahrscheinlich der Schat-
ten von eben. Okay – man beginnt die Umgebung zu scannen. Sind da noch 
mehr? Befinde ich mich inmitten einer Situation, die ich nicht verstehe? Was ist 
hier los? Bin ich der einzige Ahnungslose? Offenbar nicht, denn auch andere se-
hen sich verunsichert um. Immerhin. Sie scheinen sich dieselben Fragen zu stel-
len.  

Dann wird ihre Aufmerksamkeit wieder gebündelt. Zwei weitere junge Leute 
jagen mit hohem Tempo um die Hausecke, um sich in das Bild aus bewegten 
Passanten und unbewegten Statuen einzufügen. Doch diesmal bleibt weniger 
Zeit, sich die Neuen genau zu betrachten, denn die Gruppe wächst in immer 
schnellerem Tempo. Immer mehr dieser Leute rennen um Hausecken, man be-
kommt den Eindruck, die Gasse werde von einer Art Heuschreckenplage heim-
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gesucht. Eine ungeheure Dynamik und dann diese ebenso schockierende Reg-
losigkeit.  

Irgendwann rennt niemand mehr, seltsamerweise wirkt jetzt alles still, als 
habe jemand den Ton abgedreht. Und man hat wieder Zeit für Betrachtungen. 
Die Figuren nehmen aufeinander Bezug, zwischen ihnen entstehen Geschichten. 
Eine sieht aus, als sei sie gerade gestürzt und versuche trotz der Schmerzen wie-
der aufzustehen. Eine andere reicht ihr die Hand und dreht den Blick in die Fer-
ne, als suche sie dort nach Hilfe. Eine junge Frau steht neben dem Akkordeon-
spieler, während ihre linke Hand auf dessen Schulter ruht – er hat seine Arme 
über den zusammengedrückten Balg gelegt und seine Augen bewegen sich un-
ruhig hin und her. Aber er bleibt sitzen und lässt die fremde Hand dort, wo sie 
ist. Die Männer auf den gelben Stühlen lachen.  

Eine Kippfigur! Wenn man die Perspektive ändert, dann bekommt man den 
Eindruck einer viel größeren Inszenierung, in der alle eine Rolle spielen, nicht 
nur die Statuen. Charaktere entstehen, Dialoge, Szenen. Manche schmunzeln, 
Köpfe werden geschüttelt. Einer poltert ironisch, weil der Weg in die Bäckerei 
versperrt ist. Eine Frau fragt ihre Begleiterin, ob man hier mit einer versteckten 
Kamera zu rechnen habe und sofort sehen sich die beiden in alle Richtungen um.  

Manche Beobachter versuchen, ihr Interesse zu verbergen. Andere wenden 
sich der Situation ganz offen zu, indem sie unverhohlen das Publikum spielen. 
Und es werden Fragen gestellt, die man in konventionellerem Rahmen, mit Büh-
nenlicht und Platzkarten, kaum an das Theater richtet: Wozu dient das alles? 
Welche Absicht steckt dahinter? Handelt es sich um einen Werbegag oder um 
reine Provokation? Eine Mutprobe? Jemand murmelt: Ist das Theater hier oder 
bloß irgendein Spiel?  

Leute bleiben stehen, weil Leute stehen bleiben.  
Dann kommt unvermittelt Bewegung ins Bild. Eine der Statuen verlässt ihren 

Platz und rennt einige Meter weiter zum Stadtbrunnen, umfasst den Brunnenrand 
mit beiden Händen, beugt den Kopf darüber und dreht diesen am Ende der Be-
wegung leicht zur Seite, sodass von der entstandenen Figur erneut eine ungeahn-
te Spannung ausgeht. Sie steht nicht einfach in irgendeiner Pose, sie scheint eine 
Frage zu stellen. 

Es folgt eine erneute Welle plötzlicher Dynamik, die das Tableau nach und 
nach erfasst und in steigernder Abfolge vom Platz vor dem Bäckerladen hin zum 
Brunnen verlagert. Wenn man diesen Vorgang aufmerksam verfolgt, dann er-
kennt man, dass alle Aktionen der Akteure ebenso präzise sind wie das vorherige 
»Einfrieren«. Eigentlich beginnt jede Bewegung jeweils mit einer kleinen aus-
holenden Gegenbewegung, was dem Start zusätzliche Energie verleiht. Die 
Laufgeschwindigkeit geht ans Limit, endet aber beim Zielpunkt nicht plötzlich 
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und ruckartig, es hat eher den Anschein, als würde eine innere Bremse langsam 
immer fester greifen und die Bewegung dadurch kontrolliert in die neue Position 
ausgleiten lassen, bis sie ganz fest sitzt.  

Man hört das Akkordeon wieder. Passanten haben sich dem neuen Bild zu-
gewandt, manche treten zur Seite, als ob sie nicht auf der Bühne stehen möchten. 
Das Kind mit dem Eis will noch bleiben.  

Eine Statue sitzt mit dem Rücken an den Vorderreifen eines kleinen Trans-
porters gelehnt, der gerade direkt neben dem Brunnen abgestellt wurde. Das 
führt kurz zu Aufregung! Der Besitzer des Wagens, der wohl nur schnell etwas 
abgegeben hat und gleich weiterfahren möchte, beschwert sich erst ein wenig zu 
laut, zögert dann aber und hält inne. Er nimmt auch die anderen Skulpturen 
wahr. Offenbar lässt er sich von der Energie des Schauspiels unmittelbar ergrei-
fen.  

Nach einer Weile gibt es einen weiteren Orts- und Bildwechsel. Jetzt geht es 
an einer Häuserfassade weiter.  

Haben die Szenen einen Zusammenhang? Wandelt sich der Status der Figu-
ren? Durchleben sie eine innere Entwicklung? So viel kann man nicht erfassen in 
der kurzen Zeit. Wahrscheinlich würde man auch zu viel hineinlegen. Aber es ist 
klar: Die Spieler müssen an verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten trainiert 
haben. Sie müssen gelernt haben, auf hohem Niveau miteinander, mit den Ge-
gebenheiten der Bühne und mit den Zuschauern zu improvisieren. Sie müssen 
körperlich trainiert haben, Bewegungsabläufe gespeichert haben, Spielfreude 
entwickelt haben und Präsenz. Das ist nicht ohne. Aber es ist wichtig, denn wäre 
der Auftritt nur halb so professionell gespielt, wäre er wohl tatsächlich nichts 
anderes als eine ziemlich platte Provokation. 

Der Transporter steht noch immer.  
Dann weitet sich der Blickwinkel zu etwas Neuem. Jemand in der Zuschau-

ermenge raunt: Lernen die eigentlich nichts Richtiges mehr an der Universität?  
Zwar war das nicht nett gemeint und er erntet zu Recht missbilligende Bli-

cke. Aber die Frage tippt etwas an, das noch nachklingt, als das Straßentheater-
ensemble schon um eine weitere Ecke verschwunden ist. Die Wirkung auf die 
Zuschauer war unmittelbar spürbar und ein aufmerksamer Beobachter konnte 
zumindest erahnen, wie das vorbereitende Training ausgesehen haben könnte. 
Aber welche Wirkung hat das Ganze auf die Spielerinnen und Spieler selbst? 
Lernen sie etwas bei einem solchen Training, was über die Beherrschung schau-
spielerischer Grundlagentechniken hinausgeht?  

Möglich, dass sich die Frage für die Gruppe gar nicht gestellt hat. Vielleicht 
ist es wirklich eine Studenten-Theatergruppe, die einfach Spaß daran hat, ge-
meinsam zu üben und aufzutreten. Vielleicht sind es Teilnehmerinnen und Teil-
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nehmer eines Workshops, in dem es in erster Linie um Körperbewusstsein geht. 
Vielleicht ist es eine Ausbildungsklasse der Schauspiel-Akademie, die sich gera-
de mit Meyerholds Biomechanik beschäftigt. Wer weiß. 

Unabhängig davon aber, ob diese Frage gestellt wird, wie und von wem sie 
beantwortet wird: Die Frage nach der Wirkung des Schauspielens auf die Spiele-
rinnen und Spieler ist die Frage der Theaterpädagogik schlechthin, auch dann, 
wenn kein Theaterpädagoge in der Nähe ist.  

Der Transporter fährt vorüber und die Fußgängerzone zeigt sich wieder ruhig 
und normal. Menschen gehen, tragen Taschen und sitzen auf gelben Stühlen. So 
endet die Vorstellung, zumindest hier.  
 

Fragen 
Angenommen, die Leitung des Ensembles hätte sich zum Ziel gesetzt, während 
des Trainingsprozesses die künstlerische und die persönliche Entwicklung der 
Akteure gleichermaßen zu fördern: Wie könnte man sich ein solches Training 
vorstellen? Wie läuft es ab?  

Welche Merkmale hat ein theaterpädagogisches Schauspieltraining? 
 

Denker, Macher und ein Seil 
Erfahrungen aus der theaterpädagogischen Praxis. Die kritische Reflexion von 
Spielprozessen oder intuitive Ahnungen während der Arbeit. Außerdem die Ver-
senkung in wilde Debatten oder geordnete Literatur. Und schließlich ein stets 
neuerliches Erproben gewonnener Erkenntnisse im Proberaum – das Nach-
denken über ein theaterpädagogisches Schauspieltraining beginnt nicht nur mit 
einer verwirrenden Vielfalt, sondern auch mit der Gewissheit, dass man ohne 
eine deutliche Verbindung zwischen Theorie und Praxis des Faches nicht aus-
kommt.  

Eigentlich liegt das auf der Hand.  
Aber wenn man sich aktuelle Tagungsprotokolle und Publikationen ansieht, 

wenn man Festivals besucht, Workshops und Inszenierungen oder wenn man in 
fachlichem Austausch beieinandersitzt, dann wird man den Eindruck nicht los, 
dass diese Verbindung ziemlich dünn ist.  

Ein Bild drängt sich auf, eine Karikatur.  
Zwischen zwei Felsen liegt eine tiefe Schlucht. Dazwischen keine Brücke, 

kein Steg. Auf der einen Seite Leute mit Notebooks auf den Knien und Büchern 
unterm Arm, auf der anderen Leute mit Kostümen, Masken und Scheinwerfern. 
Denker und Macher.  

Auf der Seite der theaterpädagogischen Theorie verfällt man gerne in wech-
selseitige Bestätigung, denn man kennt einander von Seminaren und Kongres-
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sen. Es ist ein überschaubarer Kreis von Menschen, deren Namen unter Beiträ-
gen in den gängigen Publikationen zu finden sind. Sie hören einander zu und 
nehmen wohlwollend aufeinander Bezug. Das Problem ist nur: Sie finden außer-
halb ihres Zirkels wenig Aufmerksamkeit.  

Auf der anderen Seite glaubt man theoriefrei durchzukommen. Man schwört 
auf die praktische Erfahrung, man versucht voneinander und von Kollegen aus 
benachbarten künstlerischen oder pädagogischen Bereichen zu lernen. Aber trotz 
dieser Offenheit dreht sich vieles im Kreis der Anwendungen, weil der einzelne 
Praktiker die Wirkungsweise der abgeschauten Methoden mangels theoretischer 
Unterfütterung nicht wirklich versteht. 

Je näher dieses überzeichnete Bild der Wirklichkeit kommt, desto schwieri-
ger wird die Auseinandersetzung mit theaterpädagogischem Schauspieltraining. 
Und es spricht einiges dafür, dass es die beiden Lager tatsächlich gibt und dass 
die Verbindung zwischen der Theorie und der Praxis der Theaterpädagogik da-
rum sprichwörtlich in einem Drahtseilakt besteht. 

Umso spannender und reizvoller ist der Versuch.  
Beim Weg über das Seil bietet es sich an, zunächst philosophischen Grund-

lagen nachzugehen, dann behutsam den gewonnenen Ansatz gegenüber anderen 
Strömungen abzugrenzen, um schließlich die wesentlichen Merkmale des daraus 
abgeleiteten Schauspieltrainings zu entfalten. Dies erfordert sprachlich-
argumentative Genauigkeit. Gleichzeitig aber sollte man schon allein vom The-
ma her einem allzu akademischen Stil aus dem Weg gehen. Denn worum geht 
es? Es geht, wie die relevanten Schlagwörter verdeutlichen, um Kreativität, In-
tuition, nondeklarative Gedächtnisinhalte, um Traum, ästhetisches Denken, 
Spiel, Fantasie und Improvisation – insgesamt also in einem umfassenden Sinne 
um Grenzerfahrungen. Und man wird alldem am ehesten dann gerecht, wenn 
man subjektiven Gedanken Spielräume öffnet und wenn man Bilder zulässt oder 
hervorruft, die sich der rationalen Wissenschaftssprache gelegentlich entziehen. 
Insofern sind die theoretischen Überlegungen rings um eine theaterpädagogische 
Grundfrage geprägt durch Erfahrungen aus der praktischen Theaterarbeit.  

Damit wird gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit höher, dass man diejenigen 
anspricht, die an dem spannenden Weg über die Schlucht besonders interessiert 
sind. Nicht (nur) reine Akademiker also, sondern in erster Linie Menschen, die 
ihre berufliche Praxis mit theoretischer Reflexion verbinden wollen: Theaterpä-
dagogen an Schauspielhäusern, Freelancer, Schauspielerinnen und Regisseure, 
Schauspieltrainer, Studierende oder Lehrkräfte allgemeinbildender Schulen. 
Auszubildende oder alte Hasen. Vielleicht aber auch einfach Menschen, die sich 
für Spiel und Kreativität interessieren. Und zweifellos ist denen am besten ge-
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dient durch eine anschauliche Darstellung, durch den Mut zur Vereinfachung 
und gelegentlich durch einen Schuss unterhaltsamer Ironie. 

Das Nachdenken über theaterpädagogisches Schauspieltraining ist deswegen 
geprägt durch einen eher essayistischen Stil, der auf Fremdtexte weitgehend ver-
zichtet und begriffliches »Theater-Chinesisch« nur dann verwendet, wenn es an-
gemessen »übersetzt« wird. Und die Darlegung aktueller Fachdebatten entfällt, 
denn das Wichtige daraus ist ohnehin eingearbeitet. Diejenigen, die mehr wissen 
wollen, finden am Ende jeden Kapitels eine Liste empfehlenswerter Literatur.  

Freilich ist nicht damit zu rechnen, dass dadurch die eingebürgerten Ge-
wohnheiten und Vorbehalte schlagartig aufgehoben werden – man wird vor Her-
ausforderungen stehen, aus welcher Richtung man auch kommt.  

Denn einerseits erhält man keinen lupenreinen Fachbeitrag. Man könnte mit 
Recht einwenden, dass eine allzu bekömmlich aufbereitete Darstellung die Ge-
fahr der Trivialisierung birgt. Das, was kompliziert und verwickelt sei, könne 
man eben nur kompliziert und verwickelt darlegen. Wer dies befürchtet, ist also 
herausgefordert, sich auf einen Gedankengang gelegentlich einzulassen wie auf 
eine spannende Theaterszene. 

Andererseits aber bekommt man kein Rezeptbuch, keines dieser zahllosen 
Spiel-Handbücher, die einem verraten wollen, wie man Workshops und Insze-
nierungen am besten hinkriegt. Wer dies erwartet, wird vor die nicht weniger 
schwere Aufgabe gestellt, die gewonnenen Denkanstöße für sich zu erschließen 
und nutzbar zu machen.  

Das Ergebnis all dessen wäre idealerweise nicht nur ein tieferes Verständnis 
fachlicher Zusammenhänge. Es wäre auch der Mut zum Drahtseilakt. 



Grundlagen 

»Ich habe niemals an nur eine einzige Wahrheit 

geglaubt, weder meiner eigenen, noch der von 

anderen. Ich glaube, alle Schulen, alle Theorien 

können an gegebenem Ort, zu gegebener Zeit 

nützlich sein. Allerdings habe ich entdeckt, dass 

man nur leben kann, wenn man sich leiden-

schaftlich mit einem Standpunkt identifiziert. 

(…) Doch gleichzeitig ist da diese innere Stim-

me: Nimm es nicht so ernst.« 

PETER BROOK IN »WANDERJAHRE« 

 
 
 
Seit diesem ansonsten ganz normalen Nachmittag in der Stadt ist sie plötzlich 
da: die Frage nach den Grundlagen theaterpädagogischer Arbeit. Unvermittelt 
und überraschend – und darum ist von Beginn an unklar, ob irgendwelche prag-
matischen Interessen den Ausschlag gaben oder das bloße Vergnügen am Nach-
denken.  

Egal. Der Schreibtisch bekommt eine neue Ordnung und durch das weit ge-
öffnete Fenster dringt frische Abendluft. Eine Tüte Gummibärchen liegt bereit. 
Und mitten auf einem großen Bogen Tonpapier entsteht mit Filzstift eine ziem-
lich grobe Ausgangsfrage: Was macht Schauspielen mit Schauspielern? Dann 
beginnt die Suche, zunächst eine Weile im Netz, mit der Zeit aber immer mehr 
in verschiedenen Büchern zur europäischen Theatergeschichte und Schauspiel-
theorie.  

Das vorbereitete Tonpapier bleibt trotzdem ziemlich lange ziemlich leer. 
Denn vor dem 20. Jahrhundert findet man dazu so gut wie nichts.  

Natürlich haben sich Kunsttheoretiker von jeher gefragt, welche Wirkungen 
ein Theaterereignis beim Menschen hervorruft oder welche es hervorrufen sollte. 
Auch die Rolle der Schauspieler wird dabei reflektiert und man wägt ab, mit 
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welcher Technik sie arbeiten sollten, um diese oder jene angestrebte Wirkung 
am besten zu erzielen.  

Aber: Bei alledem geht es immer um die Wirkung auf das Publikum. Wie es 
einem Schauspieler vor, während oder nach einer Aufführung geht, liegt erkenn-
bar außerhalb des Interesses. Und eigentlich ist das auch ganz verständlich, denn 
die Akteure auf der Bühne gehören eindeutig zu einer Minderheit. Einerseits 
schon rein zahlenmäßig, denn im Theater blicken meist sehr viele Menschen auf 
sehr wenige. Andererseits aber sind Schauspieler in den meisten Gesellschaften 
auch von ihrem sozialen Status her als Minderheit einzustufen, denn weder als 
Mitglied einer armen Wandertruppe noch als gefeierter Charakterdarsteller gel-
ten sie als gleichberechtigt – sie spielen im »wirklichen Leben« also sprichwört-
lich keine Rolle.  

Diese Einseitigkeit führt aus theaterpädagogischer Perspektive kaum weiter 
und darum bleibt die Frage offen, ob man die hier vorausgesetzte Grundlage 
theaterpädagogischen Schauspieltrainings, die in einer Ausrichtung am Schau-
spieler besteht, tatsächlich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts ausfindig machen 
kann. Gibt es keine Vordenker der Theaterpädagogik?  
 
 

1. VORDENKER 
 
Doch, es gibt Vordenker. Man entdeckt sie allerdings nur, sofern man bereit ist 
einen gedanklichen Umweg zu nehmen – und der hat es in sich, denn er ist an 
einige Voraussetzungen geknüpft und außerdem ziemlich anstrengend. Man wird 
nämlich erst fündig, wenn man die Fragestellung in doppelter Hinsicht aus-
weitet. Aber es lohnt sich, allein schon wegen des geistigen Abenteuers. 

Zunächst kann man die Frage »Was macht Schauspielen mit Schauspielern?« 
verallgemeinern, indem man anstelle des Schauspielens Spielen generell in den 
Blick nimmt, also auch Sportspiele oder Brettspiele. Es ist zu erwarten, dass man 
auf die Frage »Was bewirkt Spielen beim Spieler?« in der europäischen Geistes-
geschichte durchaus Antworten findet, und diese müsste man dann rückwirkend 
daraufhin überprüfen, ob sie auch Aussagen zulassen über die Schauspielerei. 

Allerdings geht das nur, wenn man der Prämisse zustimmt, die dieser Erwei-
terung zugrunde liegt, dass nämlich Schauspiel eine besondere Form des Spiels 
sei. Das mag zwar vom Begriff her nahe liegen, ist aber keineswegs unumstrit-
ten. Beobachtet man beispielsweise Teilnehmer einer studentischen Theater-
gruppe, die eine Woche vor der Premiere gequält mit Textheften auf der Bühne 
herumstehen, so wird man kaum den Eindruck bekommen, dass auf deren Probe 
in demselben Sinne gespielt wird wie am Nachmittag auf dem kleinen Bolzplatz 
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hinter der Mensa. Ebenso kann man daran zweifeln, ob es professionellen 
Schauspielerinnen und Schauspielern, die um ein Engagement, eine bedeutende 
Rolle oder angestrebte Zuschauerzahlen kämpfen, wirklich um ein Spiel geht 
oder nicht vielmehr um bitteren Ernst.  

Man kann noch eine zweite Erweiterung vornehmen, indem man die Suche 
auf den Akt der künstlerischen Betätigung ausweitet und die Frage stellt: Was 
bewirkt künstlerisches Handeln beim Künstler? Auch dabei ist zu erwarten, dass 
man Antworten findet, deren Relevanz für die Schauspielerei zu überprüfen wä-
re. Und auch dieser Gedanke basiert auf einer umstrittenen Prämisse, nämlich 
der, dass Schauspieler überhaupt zu den Künstlern gerechnet werden können. 

Dass eine positive Einstellung zur Schauspielerei als Kunst überhaupt vertei-
digt werden muss, lässt sich anhand weniger Fragen verdeutlichen: Warum hat 
zum Beispiel das Theater an den meisten Schulen in Deutschland noch heute 
einen geringeren Status als Musik oder die bildenden Künste? Weil es nur eine 
besondere Art von Spiel ist? Weil Schauspieler gar nicht kreativ sind, sondern 
nur das umsetzen, was Autoren und Regisseure vorgeben? Oder weil man auf 
der Bühne Dinge tut, die ohnehin jeder kann: reden, herumschreien, sich wichtig 
machen?  

Es besteht also Klärungsbedarf bei Begriffen und Bewertungen. Um nun 
nicht in ein Begriffskarussell zu geraten, erscheint es sinnvoll, von einer ein-
fachen Behauptung auszugehen, die weiterführende Klärung verspricht. Sie lau-
tet: Schauspieler sind erstens Spieler und zweitens sind sie künstlerisch kreativ. 
Nutzt man den Spielraum dieser doppelten Behauptung, dann gewinnt man nicht 
nur die Möglichkeit, zu Vordenkern der Theaterpädagogik zu gelangen, vielmehr 
deuten sich darin bereits wichtige Abgrenzungsmerkmale theaterpädagogischen 
Schauspieltrainings gegenüber anderen Ansätzen an und es eröffnet sich die 
Möglichkeit, wesentliche Merkmale eines solchen Trainings herauszuarbeiten. 
 

Neuer Spielraum 
Dünne Linien auf dem noch fast leeren Plakat. Ein paar eingekreiste Begriffe, 
ein paar Pfeile: Es beginnt. Ausgerechnet beim Nicht-Finden sind erste Spuren 
aufgetaucht. Denen kann man jetzt folgen. Man hört eine Weile nur noch das ge-
legentliche Umblättern der Buchseiten. Zum Glück bleibt das Handy still. Eine 
volle Tasse Kaffee wird kalt.  

Das Nachdenken über Spiel bekommt bereits in der Epoche der Aufklärung 
neuen Schwung. Man findet im späten 18. Jahrhundert eine Vielzahl von An-
sätzen, die in neue Richtungen weisen.  

Das Spiel wird besonders deswegen zum Gegenstand wissenschaftlicher Re-
flexion, weil sich zu dieser Zeit neue Spiel-Räume (im Wortsinne) ergeben. In 
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wohlhabenden bürgerlichen Familien beginnt sich nämlich ein Auseinander-
treten von Berufsleben und Freizeit abzuzeichnen, einhergehend mit einem Aus-
einandertreten von Erwachsenenleben und Kindheit. Während der Ehemann 
tagsüber das Haus verlässt, um zu arbeiten, bleibt die Frau mit den Kindern zu 
Hause. Wer besonders reich ist, kann für die Betreuung und Erziehung der Kin-
der ein Kindermädchen oder sogar zusätzlich einen Hauslehrer einstellen. Die 
Kinder erleben also eine besonders geschützte Kindheit und den bürgerlichen El-
tern mangelt es nicht an Zeit und Geld, sich um sie zu kümmern. Das ist ein neu-
es Familien- und Erziehungsmodell und man ist stolz darauf – schließlich kann 
von einem derartigen Luxus in den Bauern- oder (später) in den Arbeiterfamilien 
keine Rede sein, denn dort wird auch zu Hause gearbeitet, und zwar von allen, 
auch von Frauen und Kindern.  

Worauf es hier ankommt: Spielen verliert in bürgerlichen Familien im Zuge 
der erwähnten Umbrüche den Makel der Nichtsnutzigkeit und bekommt statt-
dessen einen anerkannten Stellenwert für die Kindeserziehung. Deswegen ist 
auch die pädagogische Diskussion um das Spiel in dieser Zeit ziemlich lebhaft. 
In erster Linie betonen entsprechende Schriften, dass man mit vielen Kinderspie-
len Grundhaltungen erwerben kann, die für das spätere Leben wichtig sein kön-
nen, zum Beispiel Geduld, Wachsamkeit, Mut oder die Fähigkeit, mit anderen 
zusammenzuarbeiten. Oder sie heben hervor, dass durch Spielen die körperliche 
Fitness gesteigert werden kann. Nicht zuletzt überlegt man, inwieweit es mög-
lich und richtig ist, Kindern auch gezielt solche Spiele an die Hand zu geben, mit 
denen sie konkrete Lerninhalte vermittelt bekommen. Und zwar so, dass die 
Kinder weiterhin von der Energie des Spiels getragen werden und das Ganze 
nicht als anstrengenden Lernprozess erleben.  

Das heißt: Spiele werden unter dem Aspekt ihrer Nützlichkeit betrachtet und 
im Dienste der Pädagogik oder Didaktik instrumentalisiert – eine durchaus auch 
heute verbreitete und bei Schülern sehr beliebte Möglichkeit, den Unterricht 
wirkungsvoller zu gestalten. Man kann zum Beispiel auf spielerische Weise 
Fremdsprachenkenntnisse vertiefen oder aus einer Reihe von Rechenaufgaben 
ein spannendes Wettkampfspiel machen.  
 

Kant und die Ästhetik 
Auch das Nachdenken über künstlerische Kreativität erhält im 18. Jahrhundert 
wichtige neue Impulse. In seinem ab 1750 erschienenen Werk »Aesthetica« be-
gründete ein Gelehrter namens Alexander Gottlieb Baumgarten die Ästhetik als 
eigenständige philosophische Disziplin, als deren zentralen Gegenstand er die 
sinnliche Erkenntnis verstand. Strenge Rationalisten hatten bis dahin die sinn-
lichen Wahrnehmungen als zweitrangiges Erkenntnisvermögen eingestuft, als 
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dunkel und subjektiv, also keineswegs zu vergleichen mit der Klarheit vernünfti-
gen Denkens. Bei Baumgarten dagegen bekommt sinnliche Wahrnehmung einen 
eigenen Zugang zur Wahrheit. Das ist neu und inspiriert viele Denker nach ihm, 
insbesondere Künstler und Philosophen, die über Kunst nachdenken. Denn ob-
wohl sich Baumgartens Theorie nicht nur auf die Wahrnehmung von Kunst-
werken beziehen lässt, so wertet sie diese doch enorm auf, schließlich werden sie 
aus seiner Perspektive zu einer potenziellen Erkenntnisquelle. 

Die berühmteste Fortführung dieses Ansatzes findet man in Immanuel Kants 
»Kritik der Urteilskraft« (1790). An dem Werk kommt man nicht vorbei, wenn 
man die spätere Entwicklung auf diesem Gebiet verstehen will. Zum Glück gibt 
es zahlreiche Philosophen, die seither versucht haben, Verständnisschwierig-
keiten aus dem Weg zu räumen. 

Diese Schwierigkeiten beginnen schon beim Titel: Was heißt »Urteilskraft«? 
Urteilskraft ist nach Kant die Fähigkeit, Allgemeines und Besonderes miteinan-
der in Beziehung zu setzen und deswegen spielt sie für unser Denken eine zen-
trale Rolle. Als naheliegendes Beispiel kann ein Gerichtsurteil gelten: Herr 
Maier ist, ohne seinen Nachbarn vorher zu fragen, mit dessen neuem Porsche 
vier Wochen kreuz und quer durch Europa gefahren. Als er dann später vor Ge-
richt steht, versucht der Richter, dieses besondere Verhalten einem allgemeinen 
Gesetz zuzuordnen, und dementsprechend wird Herr Maier verurteilt. Und so 
ähnlich denken wir nicht nur in juristischen Fragen, sondern fast überall.  

In dem genannten Beispiel ist bereits eine bestimmte Denkrichtung enthal-
ten: Das Allgemeine (hier: das Strafgesetzbuch) ist bereits vorhanden und man 
kann von dort aus auf das Besondere zugehen (hier: Herrn Maiers Urlaub). Im-
manuel Kant nennt derartige Urteile »bestimmende Urteile«.  

In den beiden »Kritiken«, die er zuvor geschrieben hatte, ging es ausschließ-
lich um bestimmende Urteile. Entweder ausgehend von den Naturgesetzen 
(»Kritik der reinen Vernunft«), oder ausgehend von sogenannten »Sittengeset-
zen«, also vernünftig ermittelten moralischen Prinzipien, die der Mensch sich 
selbst gibt (»Kritik der praktischen Vernunft«). 

In der »Kritik der Urteilskraft« verfolgte Kant die andere mögliche Denk-
richtung: Wie kann man vom konkreten Einzelfall aus denken, ohne dass man 
bereits ein allgemeines Gesetz zur Verfügung hätte? Seine Überlegungen in die-
ser Frage bezieht er (ganz wie Baumgarten) zwar nicht ausschließlich, aber doch 
sehr deutlich auf die Auseinandersetzung mit Kunstwerken, was letztlich der 
Grund ist, warum sie für ein heutiges theaterpädagogisches Schauspieltraining 
von Bedeutung sind.  

Auch ein Mensch, der sich nicht als »kunstinteressiert« bezeichnen würde, 
kennt folgende Situation: Ihm gefällt plötzlich etwas, ohne dass er so genau weiß 
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warum. Zum Beispiel ein Song der Nine Inch Nails. Er hat von der Band vorher 
kaum Notiz genommen und eigentlich entspricht deren Stil auch nicht dem, was 
er mit seinen Freunden üblicherweise anhört. Aber die Musik kommt ihm unmit-
telbar schön vor, so schön, dass er beim Zuhören ein wenig aus der Zeit fällt. Als 
er anderen später den Song vorspielt, versucht er irgendwie in Worte zu fassen, 
was ihn dabei so berührt, aber es gelingt nicht ganz.  

So ähnlich geht es jedem, der etwas schön findet. Und Kant versucht zu er-
klären, wie es dazu kommt. Er sieht bei der Auseinandersetzung mit einem 
Kunstwerk zwei unterschiedliche Erkenntniskräfte am Werk, zum einen die Fan-
tasie (er sagt: »Einbildungskraft«) und zum anderen den Verstand. Die Fantasie 
ist dafür da, die Vielzahl der unterschiedlichen Wahrnehmungen zu sortieren, 
damit sie nicht völlig ungeordnet auf uns einwirken. Nach welchen Gesichts-
punkten hierbei sortiert wird, ist nicht festgelegt und man kann deshalb nicht an 
einen Zielpunkt gelangen. Gleichzeitig aber ist der Verstand damit beschäftigt, 
den kurzfristig hergestellten Zusammenhängen Begriffe zuzuordnen. Dieses 
harmonische Wechselspiel zwischen Fantasie und Verstand löst in uns (behaup-
tet Kant) ein gutes Gefühl aus und wir sagen dann zu dem Objekt, es sei schön.  

Zwar bringt ein Kunstwerk, hier also zum Beispiel ein Musikstück, das gan-
ze innere Hin und Her in Gang, wie es jedoch im Einzelnen beschaffen sein 
könnte, das ist Kant ziemlich egal: Ihm geht es in erster Linie um den Menschen, 
der ein (reflexives) ästhetisches Urteil trifft.  

Es ist allerdings an gewisse Voraussetzungen gebunden, dass sich ein solches 
Urteil überhaupt bilden kann. Der Mensch muss sich nämlich erst einmal auf ein 
Denken einlassen, das vom Konkreten ausgeht. Angenommen, Oma bekommt 
den Kopfhörer aufgesetzt, weil sie sich den genannten Song anhören soll. Wenn 
sie ihn nach einiger Zeit wieder abnimmt und missbilligend den Kopf schüttelt, 
weil es da um Texte geht, die Jugendliche »bestimmt negativ beeinflussen« und 
wenn sie behauptet, früher habe man noch »anständige« Musik gehört, dann 
urteilt sie nach bestimmten moralischen Gesichtspunkten. Und wenn sie dann 
auch noch fragt, ob denn solcher Musikgenuss nicht schädlich für die Ohren sei, 
dann tut sie das aus einer pragmatischen Perspektive. Das mag alles zutreffend 
sein – ihr Enkel macht tatsächlich keine Hausaufgaben und erscheint manchmal 
schwerhörig –, aber in beiden Fällen trifft sie bestimmende Urteile, denn sie hat 
ja die allgemeinen Prinzipien bereits in der Tasche. So wird es nichts werden mit 
Oma und den Nine Inch Nails.  

Wobei man allerdings grundsätzlich davon ausgehen kann, dass sich das 
Wechselspiel der Erkenntniskräfte bei jedem Menschen einstellen kann, auch bei 
Oma. Sie müsste nur eine kontemplative Haltung einnehmen, sie müsste sich in 
die Musik versenken, begriffs- und interesselos.  
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Und »begriffslos« hieße in diesem Zusammenhang keineswegs, dass sie 
nicht über ihr Geschmackserlebnis reden könnte, im Gegenteil. Denn weil das 
auf diese Weise zustande kommende Geschmacksempfinden mehr ist als nur ein 
dumpfes Gefühl, weil es eine Art intellektueller Beschäftigung enthält, so kann 
man durchaus versuchen, andere von dem jeweils getroffenen Urteil zu überzeu-
gen. Nur beweisen lässt sich die Richtigkeit der eigenen Position nicht.  

Insofern ist die Situation ganz anders als bei einer Frage, auf die der Enkel 
und seine Oma ebenso unterschiedlich antworten: ob nämlich Pommes oder 
Krautwickel besser schmecken. 
�

Anders als gedacht: Schiller 
Verschiedene Farben ergänzen inzwischen das Muster auf dem Tonpapierbogen, 
der sich zu einem Plakat voller Anmerkungen und Pfeile gewandelt hat. Die ver-
bliebenen Gummibärchen sind aus der Tüte geschüttet worden. Sie liegen dem 
einen oder anderen Zusammenhang manchmal im Weg und müssen beseitigt 
werden, obwohl sie gewiss nicht schuld daran sind, dass so vieles noch in der 
Luft hängt. Klar ist lediglich: Im 18. Jahrhundert dachte man neu und anders 
über Spielen und Kunst. Was aber hat das mit der Frage zu tun, die groß in der 
Mitte des Plakats steht: »Was macht Schauspielen mit Schauspielern?« Inwie-
fern kann man in den alten Texten eine Grundlage finden für heutige theaterpä-
dagogische Arbeit?  

Die Antworten lassen zum Glück nicht lange auf sich warten. Denn es gibt 
eine geistesgeschichtliche Schnittstelle, in der Spiel, künstlerische Kreativität 
und Pädagogik in einen Zusammenhang gestellt werden, was aus Sicht theater-
pädagogischer Theorie eine höchst vielversprechende Mischung darstellt.  

Man findet sie in der Person und den Texten Friedrich Schillers, insbesonde-
re in dessen Schrift »Über die ästhetische Erziehung des Menschen« von 1795.  

Schiller kommt bereits 1791 mit der Philosophie Immanuel Kants in Berüh-
rung. Weil er in demselben Jahr von einer schweren Lungenkrankheit regelrecht 
umgeworfen wird, weiß er seither, dass er wohl nicht mehr allzu lange leben 
wird. Dass er angesichts dieser Perspektive mindestens vier Jahre mit Kant-
Studien verbringt, zeigt sehr eindrücklich, welchen Stellenwert sie für ihn haben. 
Man kann davon ausgehen, dass besonders die Auseinandersetzung mit der »Kri-
tik der Urteilskraft« für Schiller eine Art Selbstvergewisserung bedeutet. Was ist 
Schönheit? Welche Rolle spielt sie für den Menschen? Und somit: Welchen Sinn 
haben die Werke eines Schriftstellers?  

Der Text besteht aus einer Reihe von insgesamt siebenundzwanzig Briefen 
und gleich im ersten stellt der Autor ausdrücklich klar, dass er von Immanuel 
Kant geprägt ist. Tatsächlich lässt eine grobe Lektüre eine deutliche Nähe zu 
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dessen Denken erkennen: Schiller übernimmt zunächst die dualistische Weltsicht 
Kants, die darin besteht, dass der Mensch einerseits ein Naturwesen, andererseits 
ein Vernunftwesen sei. Er siedelt die Ästhetik in einem Zwischenbereich an, in 
de  der Mensch aus einer Haltung »interesselosen Wohlgefallens« das schon er-
wähnte Wechselspiel der Erkenntniskräfte erlebt und somit in der Lage ist, einen 
Gegenstand als »schön« zu bezeichnen.  

Für Schiller scheint es keinen Unterschied zu machen, ob dieser Prozess auf 
einem rezeptiven oder einem produktiven Umgang mit Kunst basiert. Aus der 
Sicht eines Schriftstellers könnte er darum ungefähr so ablaufen: Am Anfang hat 
er eine un  Vorstellung vom Charakter einer bestimmten Figur. Während 
der Umsetzung, etwa beim schriftlichen Fixieren einer ersten Skizze, entwickelt 
sich ein neuer Aspekt, dessen Stimmigkeit er intuitiv wahrnimmt, er geht ihm 
nach, bis sich ein neues Bild entwickelt und so weiter. Eine frei schwebende Im-
provisation entsteht, bei der das Kunstwerk wunderbarerweise über das hinaus-
wächst, was der Autor mit begrifflicher Klarheit erfassen kann. 

Wenn das stimmt, dann relativiert sich damit natürlich die Bedeutung der 
schriftstellerischen Intention, nach der im schulischen Deutschunterricht ge-
legentlich gefragt wird. Wenn der Schriftsteller sie überhaupt hatte, dann allen-
falls vorübergehend. Eigentlich wird er, wenn man dieser Auffassung folgt, von 
dem eigenen Kunstwerk eher mitgerissen und sein nachträgliches Staunen unter-
scheidet sich von dem des Lesers wahrscheinlich nur wenig.  

Insgesamt vermittelt Schillers Text den Eindruck, er halte sich eng an sein 
philosophisches Vorbild. Er spricht zwar nicht von Einbildungskraft und Ver-
stand, sondern von »Stofftrieb« und »Formtrieb«, aber die grundlegende Auf-
fassung scheint doch unverändert zu sein. 

Aber das täuscht. In Wirklichkeit krempelt Schiller Kants ästhetische Theo-
rie ganz schön um. Das wird deutlich, wenn man genauer hinsieht.  

Eine erste, kaum spürbare Verschiebung birgt schon der Beginn der »Brie-
fe«. Der Autor wendet sich dort den politischen Verhältnissen seiner Zeit zu, 
insbesondere den damals hoch spannenden Entwicklungen in Frankreich nach 
der Revolution. Schiller war die Frage politischer Freiheit ein besonderes An-
liegen, schon allein aus persönlicher Erfahrung. Aber er betrachtete die Ereig-
nisse in Frankreich – anders als viele seiner intellektuellen Zeitgenossen – zu-
nächst zurückhaltend. Später, zur Zeit der Schreckensherrschaft Robespierres, 
sah er sich in seiner Skepsis bestätigt. Das Freiheitsstreben des französischen 
Volkes hatte nicht zur ersehnten Freiheit geführt, sondern zu Angst und Terror.  

Diese Entwicklung versucht Schiller in einem ersten Schritt so zu erklären, 
wie es wohl Immanuel Kant auch getan hätte: Ein Mensch, der nur die natürliche 
Seite in sich entwickelt hat und nicht zur Vernunft in der Lage ist, handelt nach 

m
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egoistischen Motiven, sucht nach dem bequemsten Weg und setzt auf Gewalt 
und das Recht des Stärkeren. Moralische Prinzipien gibt es für ihn nicht. Ein 
derart einseitiger Mensch lebt in einem fiktiven »Naturstaat« und wird von 
Schiller als ein »Wilder« bezeichnet. Er ist ein dumpfes, unkultiviertes, von Gier 
und Trieb beherrschtes Wesen ohne jegliche Moral. 

Das Gegenstück dazu ist der Vernunftmensch, der Prinzipien hat und sich 
deren Begriffen unterordnen kann. Man könnte meinen, dass Schiller in einem so 
verstandenen vernünftigen Menschen den Bürger der Zukunft sieht, den es gelte 
zu fördern und zu entwickeln. Kant hätte das gefordert. Hier aber entfernt sich 
der Dichter doch deutlich von seinem philosophischen Vordenker, indem er 
zeigt, dass auch ein einseitig vernünftiger Mensch nicht das Ideal sein kann. Sei-
ne Argumentation: Vernünftige Prinzipien können auch über Liebe, Empathie 
oder Mitgefühl hinweggehen. Die reine Vernunft ist eiskalt und Menschen, die 
einseitig vernünftig sind, muss man folglich »Barbaren« nennen. Als »barba-
risch« kann man es also bezeichnen, wenn jemand aus einem erkannten Prinzip 
heraus sprichwörtlich über Leichen geht.  

Mit Blick auf die Verhältnisse in Frankreich könnte man also schließen, dass 
die Menschen entweder noch nicht vernünftig genug handeln und deswegen bei 
der Revolution nicht etwa einem Freiheitsideal nachstreben, sondern egoisti-
schen Interessen. Oder dass sie gegen die menschliche Natur handeln und die 
Freiheit verraten, indem sie sie mit Terror und Gewalt durchsetzen wollen. 

Mit diesem empirischen Befund, aus dem der Historiker Schiller spricht, 
wird Kants Glaube an die Vernunft ziemlich ausgehebelt. Man gewinnt den un-
mittelbaren Eindruck, dass sich in dem Text mehr verbirgt als nur die Aufzeich-
nungen eines fleißigen Kantianers. Und dieser Eindruck wird noch deutlicher, 
wenn man vergleicht, welchen Stellenwert ästhetische Wahrnehmung bei den 
beiden Denkern jeweils einnimmt. 

Für Kant ist der »mittlere Bereich« des ästhetischen Denkens eine Art 
Urlaub. Hier befindet man sich in einem Schonraum, in dem der menschliche 
Dualismus, das spannungsvolle Dasein zwischen Natur- und Vernunftgesetzen 
vorübergehend außer Kraft gesetzt ist. Jenseits der Anforderungen der ernsten 
Alltagswelt gibt er sich dem freien Spiel der Erkenntniskräfte hin und kann dies 
lustvoll genießen. Aber Kant sah auch: In der Welt des schönen Scheins und der 
kontemplativen Betrachtung löst man keine Probleme. Und irgendwann muss 
man zurückkommen zum Ernst des Lebens.  

Die Auseinandersetzung mit Kunst sei also nicht mehr als eine mentale 
Wellness-Oase? Sie bleibe ohne ernst zu nehmende Folgen? Und sie sei notfalls 
auch entbehrlich? Da geht Schiller nicht mit. Im Gegenteil: Er wertet den Zu-
stand des begriffs- und interesselosen Denkens enorm auf, indem er behauptet, 
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dass der Mensch nur in ihm zu einem harmonischen Ausgleich von Stofftrieb 
und Formtrieb gelangen könne. Nur hier, in diesem vermeintlich wertlosen spie-
lerischen Zustand gelange er zur Freiheit, denn er erreiche sein wahres Mensch-
sein nur, indem er neben der Vernunft auch die Naturkräfte in sich zulasse. So 
kann man verstehen, was Schiller gemeint hat, als er den bekannten Satz nieder-
schrieb: »Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch 
ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.« 

Gegenüber Kant deutet sich in solchem Denken eine Aufhebung des philo-
sophischen Dualismus an.  

Für die Grundlegung eines theaterpädagogischen Schauspieltrainings kann 
man somit festhalten: Schiller versteht den Prozess künstlerischer Produktion 
und Rezeption ganz ähnlich wie Kant, er gibt ihm bloß einen viel höheren Stel-
lenwert. Und das hat Folgen für Spiel und Pädagogik. 
 

Folgen für Spiel und Pädagogik 
Kant, dessen Haltung zu den Spielen der Kinder noch klassisch aufklärerisch ge-
prägt war, der sie also als nützliches Instrument für das Erreichen bestimmter 
pädagogischer Ziele betrachtete, benötigt den Spielbegriff in der »Kritik der 
Urteilskraft« zur Charakterisierung reflexiver Urteile – ausgerechnet also für ein 
Denken, das derartige pragmatische Zwecksetzungen von vornherein aus-
schließt. Ob er das selbst als Widerspruch wahrgenommen hat? Zumindest wird 
er ein Spannungsfeld erkannt haben, das jedoch umso weniger brisant war, je 
mehr für ihn der Begriff »Spiel« im »Wechselspiel« unterging. 

Anders bei Schiller. Eigentlich kann man die Tragweite seines Denkens für 
den Spielbegriff kaum in Worte fassen, ohne vorher ein sauberes Hemd anzu-
ziehen und eine Krawatte zu binden: Das Spiel wird in Schillers Theorie zum 
zentralen Merkmal menschlicher Kultur, zum Erfahrungsfeld der Freiheit und 
zum Bestimmungsgrund wahrer Menschlichkeit.  

Zwischen dem und den nützlichen Lernspielchen der Aufklärung liegen 
Lichtjahre. So ist es kaum erstaunlich, dass Menschen, die über Spielen nach-
denken, sich bis heute von dem hier angedeuteten Potenzial elektrisieren lassen.  

Aber natürlich wird ein Gegenstand, der derartig im Mittelpunkt steht, auch 
besonders kritisch betrachtet. Insbesondere wird viel über das Spannungsfeld 
diskutiert, das sich schon bei Kant andeutete. Geht es Schiller tatsächlich um je-
de Art von Spiel? Wäre für ihn etwa eine Würfelrunde tatsächlich ein wertvoller 
Beitrag zur kulturellen Entwicklung? Hätte er den Spielbegriff damit nicht völlig 
überfrachtet?  

Manche vertreten die Meinung, der von dem Autor verwendete Spielbegriff 
habe mit kindlichem Spiel so gut wie nichts zu tun. Er sei allenfalls hilfreich, um 
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eine anthropologische oder erkenntnistheoretische Betrachtung zu verstehen. 
Schiller gehe es ganz wie seinem Lehrmeister um nicht mehr als einen besonde-
ren mentalen Zustand, wer stattdessen an Einradfahren oder Puppenhäuser den-
ke, habe nichts kapiert.  

Schiller hat wohl selbst erkannt, dass man nicht jegliche Art von Spiel mit 
reflexiven ästhetischen Urteilen in Beziehung setzen könne, was auch unmittel-
bar einleuchtend erscheint, wenn man sich klarmacht, dass ein gewisser intellek-
tueller Anteil mit der sinnlichen Erkenntnis in Verbindung treten muss. Ein rei-
nes Glücksspiel etwa wäre für ihn keineswegs von Interesse, und erst recht dann 
nicht, wenn man es zum Zwecke des materiellen Gewinns spielt. 

Eine solche Einschränkung muss aber keineswegs bedeuten, dass die künst-
lerische Praxis und das Spielen gar nichts miteinander teilen. Warum sollte 
Schiller den Begriff auch so deutlich in den Vordergrund stellen, wenn er ihn 
eigentlich überhaupt nicht meint? Nein, die völlige Zurückweisung einer Ana-
logie ist kaum plausibel, das Wechselspiel der Erkenntniskräfte und das Spiel 
eines Kindes weisen eine Reihe von wichtigen Gemeinsamkeiten auf: Erstens 
tragen sie bei zur Selbst- und Welterkenntnis. Zweitens sind beide bestimmt 
durch ihre Freiheit und Autonomie, sie tragen ihren Wert in sich. Sie sind drit-
tens gebunden an ein bestimmtes Maß an Ordnung, das in einem Kunstwerk 
ebenso erforderlich ist wie in jedem Spiel. Und nicht zuletzt verschaffen beide 
dem Menschen ein gutes Gefühl, sie machen Spaß.  

Diese hier nur skizzierten Merkmale gelten für eine ganze Reihe von Spie-
len, auch zum Beispiel für Einradfahren und Puppenhaus einrichten.  

Darüber hinaus kann man annehmen, dass die Nähe eines Spiels zu künst-
lerischem Schaffen umso größer ist, je mehr kreative Freiräume das jeweilige 
Spiel ermöglicht. Wenn Otto in seinem Kinderzimmer aus Legosteinen ein Fahr-
zeug bastelt, dann wird sein Einfallsreichtum nämlich umso mehr gefordert, je 
weniger er sich an vorgefertigte Baupläne hält.  

Das Spiel könnte dann etwa so verlaufen: Seine unscharfe Idee, einen Bagger 
zu bauen, wandelt sich während des Tuns auf ungewollte Weise, denn die in-
einandergesetzten Steine ergeben eine andere Form als zunächst gedacht. Das 
Material gibt somit etwas Neues vor und er nimmt es so auf, dass ein neuer Ge-
staltungsimpuls entsteht. Statt eines herkömmlichen Baggers soll es jetzt ein 
Fahrzeug werden, das auch eine Kranfunktion hat. Aber auch dieses wächst dann 
wieder überraschend anders. Der ganze Spielprozess ist also bestimmt durch ein 
harmonisches Ineinandergreifen von Wahrnehmen und Gestalten.  

Auch wenn das nicht heißen soll, dass das Zusammenstecken eines Krans in 
etwa dasselbe sei wie das Verfassen eines »Don Carlos«, auch wenn man also 
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über die Qualität kreativer Prozesse noch nachdenken müsste, so liegen doch die 
Analogien zum schöpferischen Prozess eines Schriftstellers auf der Hand.  

Damit ergeben sich dann auch pädagogische Perspektiven.  
Denn wenn reflexive Urteile tatsächlich eine so hohe Bedeutung für die Kul-

tivierung des Menschen haben, dann wirken sie sich auf die Entwicklung der je 
individuellen Persönlichkeit ebenso aus wie auf die Entwicklung eines zivilisier-
ten Gemeinwesens. Und die Pädagogen wären also gefordert, derartige Entwick-
lungsprozesse zu ermöglichen und zu begleiten.  

Auf den ersten Blick verstrickt eine solche Erwartung Schiller in einen Wi-
derspruch. Denn einerseits stellt er das Spiel und die künstlerische Kreativität 
dadurch in den Dienst eines Zweckes, der außerhalb ihrer selbst liegt: Sie dienen 
der Bildung. Andererseits aber sind ja beide gerade dadurch definiert, dass sie 
sich aufgrund des »interesselosen Wohlgefallens« nicht für etwas anderes instru-
mentalisieren lassen.  

Dieser Widerspruch erweist sich aber dann als scheinbar, wenn man sich 
klarmacht, dass die bildende Wirkung in bestimmten (ästhetischen) Spielen be-
reits automatisch enthalten ist, weil der Mensch nur in ihnen wirklich Mensch 
ist. Es geht in diesem Sinne also nicht um ein außerhalb liegendes Ziel, sondern 
um die Sache selbst. Kunstgenuss oder künstlerisches Schaffen sind Bildung, 
Spiele sind Bildung. Und darum rufen sie die gewünschten Wirkungen hervor, 
ohne dass man sie instrumentalisieren müsste. 

Für die Spielpädagogik ergibt sich daraus eine nicht zu unterschätzende Her-
ausforderung: Sie muss einen Weg finden, der Spiel und kreatives Tun wert-
schätzt, ihnen Raum gibt und sie fördert, der sie aber gleichzeitig in ihrer Sub-
stanz so belässt, wie sie sind. Nur dann entfalten sie das Bildungspotenzial, das 
ihnen innewohnt. 
 

Einwände 
Freilich muss man Schillers Theorie aus Sicht heutiger Wissenschaften in einiger 
Hinsicht relativieren: Man kann sich nicht einfach auf dessen Autorität berufen 
und so tun, als seien seine Überlegungen in jeder Hinsicht Stand aktueller wis-
senschaftlicher Erkenntnis. Die Trennung in die beiden Bereiche »Natur« einer-
seits und »Vernunft« andererseits zum Beispiel ist heute eher unüblich. Seit dem 
Vormarsch der Psychologie und der Erforschung vor- und unbewusster Vor-
gänge des menschlichen Denkens verfließen diese beiden Bereiche zunehmend. 
Die Vorstellung eines »freien Willens« etwa, wie sie die Denker des deutschen 
Idealismus vertraten, ist längst ins Wanken geraten. 

Außerdem darf natürlich die von Schiller angenommene umfassende Wir-
kung der Kunst auf Politik und Gesellschaft sowie auf die gesamte menschliche 
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Kultur durchaus bezweifelt werden, denn sie erscheint reichlich utopisch. Mög-
licherweise spiegelt sich in Schillers »Briefen« jene Zögerlichkeit der deutschen 
bürgerlichen Intellektuellen, die politischen und sozialen Verhältnisse neu zu 
denken, vielleicht sogar deren Flucht in einen ästhetischen Elfenbeinturm.  

Mit beiden Einwänden muss man sich auseinandersetzen, wenn man sich 
heute auf dieses Denken berufen will. Festzuhalten ist, dass künstlerisches Tun 
nur dann umgesetzt werden kann, wenn die Sphäre der Kunst gegenüber Instru-
mentalisierungen aller Art weitgehend geschützt ist. Das entspricht nicht nur der 
unmittelbaren Erfahrung jedes Menschen, es macht auch den Wert von Schillers 
Ästhetik für eine heutige theaterpädagogische Theoriebildung aus. Erst unter 
dieser Voraussetzung nämlich kann sich die eigentlich pädagogische Wirkung 
entfalten, die für Produzenten und Rezipienten von Kunst gleichermaßen persön-
lichkeitsbildende Wirkung des Gefühls von Freiheit. Oder einfach gesagt: Wer 
mit Kunst oder bestimmten Arten des Spiels zu tun hat, hat besondere Chancen, 
daran zu wachsen. 
 
  

2. EINE NEUE FACHDISZIPLIN 
 
Buchseiten rascheln.  

Bislang ist das nicht mehr als ein spannendes Blättern in alten Texten. Wie 
aber kommt die Verbindung zur heutigen theaterpädagogischen Praxis zustande? 
Warum greift man heute auf den alten Schiller zurück? Hat sich nicht allzu viel 
gewandelt seither?  

Ein kurzer Blick also in die Geschichte der Theaterpädagogik, bei dem es 
weniger darum geht, wer wann wo unter welchen Umständen erste Fachkongres-
se veranstaltete. Eher geht es um die großen geistigen Hintergründe, die nicht 
nur Künstler und Wissenschaftler bewegten, sondern nennenswerte Teile der 
Gesellschaft.  

Vielleicht kann man auf diese Weise nachvollziehen, warum die Theaterpä-
dagogik irgendwann sehr offen war für die Anregungen eines Denkers, der 
schon seit etwa 200 Jahren nicht mehr lebte. 
 

Die Gründung der Theaterpädagogik 
Den Beginn einer eigenständigen Theaterpädagogik in Deutschland findet man 
erst in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts, in einer Zeit also, die geprägt 
war von gesellschaftlichen Umbrüchen und einer politisierten Öffentlichkeit. 
Das, was man heute oft rückblickend »68er-Bewegung« nennt, begann als stu-
dentische Revolte, erfasste aber bald weite Teile der Bevölkerung. Es hatte sich 
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einfach zu viel aufgestaut in den Jahrzehnten zuvor und jetzt hatte man Lust da-
rauf, sich zu befreien von alten Strukturen und mitzureden bei der Entwicklung 
von Alternativen. In all diese Diskussionen wurden nach und nach sogar diejeni-
gen hineingezogen, die ursprünglich gar kein Interesse daran hatten und eher 
ihre Ruhe haben wollten. So kam es, dass praktisch alle sozialen Institutionen 
kritisch hinterfragt und zum Teil grundsätzlich neu ausgerichtet wurden: Bil-
dung, Familie, Politik, Kultur, Recht und Wirtschaftsleben.  

Dieses neue Denken erfasste auch die Theaterszene und die Pädagogik.  
Die Theaterszene wurde in dieser Zeit bereichert durch eine neue Welle des 

sogenannten »Freien Theaters«, das sich als eine Art »dritter Weg« verstand 
zwischen den damaligen Laienspielgruppen einerseits und den bürgerlichen 
Schauspielhäusern andererseits.  

In einem »Handbuch für Freies Theater« wird deutlich, mit welcher Polemik 
man die neue Szene vom »unfreien Theater« abzugrenzen versuchte: 
 
»Bürgerliches Repräsentationstheater, das ist (…) ein Pseudowort, an dem Phantasie und 

Gesten der Vergangenheit konserviert und zelebriert werden; eine Insel des imitierten 

Feudalismus im 20. Jahrhundert, geprägt von Borniertheit und Arroganz. Eine makabre 

Toteninsel mit Tempelallüren, ein Gesellschaftsereignis mit Bildungsgenuss für vielleicht 

jene fünf Prozent, die ihre ewiggleichen Konventionen beklatschen. Als hochsubventio-

nierte Auftragskultur mit allen Privilegien eines Monopols produziert dieses Theater ein 

folgenloses Als ob, Ersatzhandlungen und -befriedigungen – ein Leichenschauhaus. Ein 

exotisch teurer Apparat, dessen Freiraum angesichts des Fetischismus der ästhetischen 

Verfahren, Aufgaben, Formen und Materialien ohne Leben ist.«1 

 
Vor dem Hintergrund dieses negativen Bildes kann man erkennen, worauf es den 
Akteuren des »Freien Theaters« ankam: Theater sollte eingreifen in das gesell-
schaftliche Leben, es sollte Missstände aufdecken und aktuelle Fragen behan-
deln. Statt Schiller spielte man Straßentheater, die Kellerbühne ersetzte barocke 
Spielstätten, Freizeitkleidung ersetzte die Abendgarderobe. Und man experimen-
tierte besonders mit Schauspieltraditionen, die im etablierten Theaterbetrieb bis 
dahin kaum eine Rolle gespielt hatten. Je exotischer, desto besser. 

Aus heutiger Sicht wirkt es beinahe komisch, wie man damals versuchte, mit 
Masken, Kostümen und zur Schau gestellter Künstlerhaltung das Bürgertum auf-
zuschrecken. Solche Formen haben natürlich viel von ihrer provozierenden Kraft 
verloren. Aber damals erfüllten sie ihren Zweck.  

                                                             
1  Batz, Michael/Horst Schroth: Theater zwischen Tür und Angel. Handbuch für Freies 

Theater. Reinbek bei Hamburg 1983, S. 12-13. 
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Eine Aufwertung erfuhren die Experimente des »Freien Theaters« dadurch, 
dass sich einige Schauspieler und Regisseure, teils aus politischer Überzeugung, 
teils aus Neugier, dieser Szene zuwandten und durch Kurse und Workshops viel 
künstlerisches Know-How einbrachten. Für die Entstehung einer Theaterpäda-
gogik im heutigen Sinne waren diese Entwicklungen überaus wichtig.  

Neu gedacht wurde in den 70er-Jahren aber auch in der Pädagogik. Die bis 
dahin vorherrschende geisteswissenschaftliche Perspektive der Pädagogik wurde 
in dieser Zeit durch eine sozialwissenschaftliche Perspektive weitgehend ver-
drängt. Im Zentrum stand nun der Mensch als soziales Wesen, der sowohl von 
gesellschaftlichen Strukturen geprägt ist als auch prägend auf sie einwirkt.  

Zum einen bildeten darum politische Bildung und eine (kritische) Reflexion 
sozialer Zusammenhänge den Zielhorizont pädagogischer Konzepte. 

Diejenigen Wissenschaftler, die sich mit pädagogischen Wirkungen des 
Theaterspiels befassten, legten besonderen Wert auf die Vermittlung sozialer 
Kompetenzen. Im Rahmen interaktionspädagogischer Ansätze ging es zum Bei-
spiel darum, dass der Spielende im Schutz der Rolle soziale Konventionen er-
proben und hinterfragen konnte. Soziale Rollen der »wirklichen Welt« sollten 
mithilfe fiktiver Theaterrollen auf den Prüfstand gestellt werden – Theaterspielen 
galt insofern als emanzipierende Kraft.  

Dementsprechend standen Theoretiker hoch im Kurs, die das Theaterschaf-
fen in direkten Bezug zu politischem Eingreifen und zur kritischen Hinter-
fragung gesellschaftlicher Unterdrückungsmechanismen stellten: Bertolt Brechts 
episch-dialektisches Theater und seine Lehrstücktheorie zum Beispiel. Oder die 
Ansätze des lateinamerikanischen Theatermachers Augusto Boal, der mit seinem 
»Theater der Unterdrückten« die Entwicklung der deutschen Theaterpädagogik 
nachhaltig prägte.  

Zum anderen aber wurde die Metapher des vor Publikum auftretenden 
Schauspielers sogar herangezogen, um das soziale Miteinander der Menschen im 
Allgemeinen interpretieren zu können. Man versuchte, die sozialen Rollen inner-
halb der Gesellschaft mit denen eines Schauspielers zu vergleichen. Insbeson-
dere durch Erving Goffmans berühmtes Werk »Wir alle spielen Theater« bekam 
eine solche Verbindung zwischen Spiel und Realität eine ganz neue und über-
raschende Richtung.  

Das wirkliche Leben als Bühne, die Bühne als Teil des wirklichen Lebens – 
eigentlich ein traditionelles Modell. Aber es lieferte in den 70er-Jahren einen 
wesentlichen Impuls zur Gründung der Theaterpädagogik als universitärer Fach-
disziplin. 

Die Grundrichtung dieser neuen Fachdisziplin sollte sich bis zu den 90er-
Jahren nicht wesentlich ändern. Allerdings kam es nach und nach insgesamt zu 
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einem Abschied von der »großen Theorie«. Erstens hatten sich die Erwartungen 
an die gesellschaftsverändernde Kraft der theaterpädagogischen Arbeit oft als 
überzogen erwiesen, zweitens nahm man immer mehr Abstand von der polemi-
schen Schwarz-Weiß-Malerei und wandte sich weniger aufgeregt den da-
zwischen liegenden Graustufen zu. Und drittens hatte man vor dem Hintergrund 
einer sich entwickelnden Spaß- und Erlebnisgesellschaft zum Teil einfach das 
Interesse an theoretischen Ansätzen verloren.  

Diese zu beobachtende Entspannung zeigte sich in einer rasch anwachsenden 
Workshopkultur, die von sehr unterschiedlichen Teilnehmerkreisen, Motiven 
und Referenten getragen wurde und einen regen Austausch ermöglichte. Erste 
Lehrerinnen und Lehrer begannen, sich in den Bereichen Schauspiel und Regie 
fortzubilden, gleichzeitig erwachte auch an den Schauspielschulen ein gesteiger-
tes Interesse an neuen pädagogischen Ansätzen. Alles war pragmatischer gewor-
den.  

Und längst waren die staatlichen Schauspielhäuser nicht mehr auf das ver-
staubte Repertoire der 60er-Jahre beschränkt. Auch hier hielten zeitgenössische 
Produktionen Einzug, man experimentierte auch mit jenen Theaterformen, die in 
den 70ern noch ausschließlich von der Offtheater-Szene genutzt wurden. So ist 
es kein Wunder, dass die herkömmliche Spannung zwischen theaterpädagogi-
schem Theater und den großen Bühnen mehr und mehr in Vergessenheit geriet.  

Irgendwann war die Annäherung soweit gediehen, dass Schauspielhäuser 
Theaterpädagogen einstellten. Und umgekehrt betrachtete die theaterpädagogi-
sche Szene die öffentlich subventionierten Häuser keineswegs mehr als »maka-
bre Toteninsel mit Tempelallüren«.  
�

Wendung zum ästhetischen Denken 
Am Anfang der 90er-Jahre kam es dann zu einem Einschnitt, den man mit Blick 
auf die noch junge Theaterpädagogik durchaus als einen Paradigmenwechsel be-
zeichnen kann. Das Selbstverständnis des Faches veränderte sich, Schwerpunkte 
verschoben sich, Ausbildungsgänge bekamen einen anderen Akzent.  

Dieses Umdenken hatte sich bereits einige Jahre zuvor in der modernen 
Kunst und in der Philosophie angedeutet und war dann auch auf andere Wissen-
schaften übertragen worden, nicht zuletzt auf die Pädagogik. Die Theaterpäda-
gogik spielte beim Ausrufen neuer Lehrmeinungen zwar kaum eine Rolle, aber 
sie wurde nachhaltig davon erfasst und veränderte ihr Selbstverständnis grund-
legender als viele andere Disziplinen, die sich in der damaligen Debatte lautstark 
zu Wort meldeten.  

Gemeint ist ein Boom des »ästhetischen Denkens«, der den Wechsel vom 
Sozialparadigma zum Ästhetikparadigma einläutete. 
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Und in diesem Zusammenhang wird plötzlich der alte Schiller wieder aktu-
ell. Man stößt in einschlägigen Abhandlungen wieder auf Grundgedanken der 
»Ästhetischen Briefe«. Auch im 20. Jahrhundert wird ästhetisches Denken auf-
gefasst als ein Denken, das über begriffliche Rationalität hinausgeht und intui-
tive sowie sinnliche Aspekte integriert. Das muss (nach wie vor) nicht nur mit 
den schönen Künsten zu tun haben, man kann ästhetisches Denken auch völlig 
unabhängig vom Gegenstand der Betrachtung definieren, allein über das Wech-
selspiel sinnlicher und rationaler Anteile. Demzufolge ist es also prinzipiell egal, 
ob jemand die Abbildung von Andy Warhols »Suppendose« betrachtet oder eine 
Werbung für Fertigsuppen im Fernsehen oder einen wahrhaftigen Teller Suppe, 
der vor ihm auf dem Tisch steht. Jedes dieser Objekte kann er in einem ästheti-
schen Sinne wahrnehmen. 

Zur besseren Unterscheidung dieses weiter gefassten Begriffs sprechen man-
che von »Aisthetik«, was aber hier keine Rolle spielt. Denn die damit bezeichne-
te Begriffserweiterung steht keineswegs im Widerspruch zu dem herkömmlichen 
Ästhetikbegriff, im Gegenteil: Oft verweisen auch neuere Theorien auf die Re-
zeption und Produktion von Kunstwerken, da die Auseinandersetzung mit ihnen 
modellhaft auch Aufschluss über Ästhetik im weiteren Sinne liefert. Das ist 
eigentlich nichts Neues.  

Verändert hat sich vor allem der Kontext, der das neue ästhetische Denken 
nötig und möglich macht. Denn es geht nicht nur um die Spielerei einer akade-
mischen Elite, der das Abenteuer verloren gegangen ist. Die Wurzeln liegen 
vielmehr in umfassenden politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die 
gegen Ende des 20. Jahrhunderts weit in die Alltagswelt jedes Einzelnen hinein-
reichen.  

Was war geschehen?  
Einerseits kam es zu einem ungeahnten Bedeutungszuwachs der modernen 

Kommunikationsmedien. Man muss sich vor Augen halten: Computernutzer wa-
ren Mitte der 80er-Jahre noch schlecht gekleidete Jugendliche, meist Jungs, die 
nicht in der Lage waren, ihre Freizeit sinnvoll (!) zu nutzen und die stattdessen 
vor klobigen Bildschirmen saßen. Dort spielten sie Videospiele, in denen es zum 
Beispiel um gelbe Frösche ging, die unverletzt eine viel befahrene Straße über-
queren mussten. Wenn es schief ging, wurden die Frösche zuerst zu grünen 
Klecksen und dann zu Totenköpfen mit darunter gekreuzten Knochen. Man 
tauschte »Floppies«. Und in mancher Studenten-WG dieser Zeit diente der Ami-
ga-Rechner im Gang als wertvoller Schreibmaschinen-Ersatz: Man konnte damit 
nämlich sensationellerweise Tippfehler löschen.  
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Schon so ein kurzer Rückblick veranschaulicht, wie deutlich die mediale 
Fortentwicklung unser Leben in relativ kurzer Zeit verändert hat. Insbesondere 
natürlich die Art unserer Wahrnehmungen. 

Um ein drastisches Beispiel zu wählen: Die Bilder des 11. September hat 
wohl jeder Mensch der Welt vor Augen, insbesondere die der brennenden und 
einstürzenden Zwillingstürme des World-Trade-Centers. Menschen, die diesen 
Tag im Jahr 2001 bewusst erlebt haben, können sich an die Fernsehbilder erin-
nern, als läge der Anschlag nur kurze Zeit zurück. Andere kennen die YouTube-
Clips. Auffällig ist: Kommentare zu den Bildern waren schon immer sekundär – 
das Bild sprach für sich. Und es ist bezeichnend, dass ergänzende begriffliche 
Informationen als durchlaufendes Textbanner an den unteren Bildrand rutschten, 
wenn sie denn überhaupt noch berücksichtigt wurden.  

Die Aufforderung zur rationalen Analyse wird also zunehmend verdrängt 
durch das überwältigende Ereignis selbst. Der Text weicht einer Bildfolge. 
Brennende Gebäude in New York – Schnitt – Osama Bin Laden vor einer afgha-
nischen Gebirgslandschaft – Schnitt – grünliche Bilder vom Beschuss irgend-
welcher Orte irgendwo auf dieser Welt. Das ist es, was sich dem Nutzer der 
Massenmedien einprägt und sein Denken und Urteilen bestimmt.  

So verschieben sich die Akzente bei der Übermittlung von Informationen, 
nicht nur bei Katastrophen und Kriegshandlungen. Schnitte, Fahrten und Über-
blendungen prägen billige Unterhaltung ebenso wie seriöse Politmagazine. Und 
Clips zu allen Themen lassen sich über das Display verschiedener Minicomputer 
wischen.  

Kurz: Unser Denken wird durch die modernen Medien stärker sinnlich ge-
prägt als noch vor wenigen Jahren. Und es ist unmittelbar plausibel, dass dieser 
Trend nicht an Kunst und Wissenschaft vorübergeht.  

Der seit Beginn der 90er-Jahre feststellbare Boom des ästhetischen Denkens 
lässt sich aber darüber hinaus mit einer weiteren Entwicklung in Zusammenhang 
bringen: mit einer sich verschärfenden Krise der Moderne – einer Moderne, die 
immer neue drängende Fragen aufzuwerfen scheint, ohne dass klare Antworten 
in Sicht wären.  

Als krisenhaft empfunden wird zum Beispiel ein hochdynamischer sozialer 
Wandel, der gewohnte Orientierungen aushebelt und mit dem menschlichen Be-
dürfnis nach Sicherheit schwer in Einklang zu bekommen ist. Soziologen spre-
chen von »Neuer Unübersichtlichkeit« oder einem Trend zur »Individualisie-
rung« und sie meinen damit ein ganzes Bündel verschiedener Erscheinungen: 
Normalbiografien werden seltener, die Bedeutung der traditionellen Kleinfamilie 
schwindet, Wertesysteme verlieren ihre Verbindlichkeit, die Zugehörigkeit zu 
sozialen Gruppen und Schichten wird unklar, während umgekehrt eine erhöhte 
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berufliche und räumliche Mobilität verlangt wird und das »Erfinden« jeweils 
neuer und bis dahin unbekannter Lebenswege.  

Ein Trend, mit dem man sich zunächst leicht anfreunden konnte, war die zu-
nehmende Entscheidungsfreiheit des Menschen in der Gesellschaft des aus-
gehenden 20. Jahrhunderts. Man kann sich durch den frei gewählten Lebensstil 
einem bestimmten Milieu zuordnen, man kann als Mann Elternzeit nehmen und 
als Frau Maschinenbau studieren. Wenn man will, kann man in der Freizeit Ex-
tremklettern betreiben und in einer stillgelegten Tankstelle wohnen. Aber die 
Freiheit wird erkauft durch einen Zwang, nämlich den Zwang zur permanenten 
Entscheidung. Und der ist für viele schwer zu ertragen: Sie sehen sich in einer 
Multi-Options-Gesellschaft überfordert. 

Dadurch aber, dass nur ein Teil der Menschen mithalten kann, verschärft sich 
die Krise nochmals, denn für weite Teile der Gesellschaft ist die Welt der unge-
ahnten Möglichkeiten nur dadurch spürbar, dass man sie nicht erreicht. Aus de-
ren Sicht erscheint die große Versprechung wie eine Lüge: Keineswegs kann je-
der in seiner Freizeit Extremklettern betreiben. Und aus spontanem Entschluss 
studieren kann er schon gar nicht, egal ob Maschinenbau oder Theaterpädagogik. 
Stattdessen verschärfen sich soziale Ungleichheiten.  

Nun ist die Suche nach Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen 
natürlich nicht nur Sache jedes Einzelnen, sondern auch Sache der Politik, die 
den Rahmen setzt für individuelle Aktivitäten. Aber auch in der Sphäre der Poli-
tik gibt es das Phänomen der »neuen Unübersichtlichkeit«. Nicht nur, weil auch 
die Eliten des Landes sich immer schwerertun, einen Tisch zu finden, an dem 
man überhaupt nach Alternativen suchen könnte, sondern weil sie seit Anfang 
der 90er-Jahre in immer geringerem Ausmaß in der Lage sind, mögliche Alter-
nativen politisch umzusetzen.  

Das Besondere an dieser Krisensituation ist: Kaum jemand möchte zurück. 
Wer möchte schon sein Smartphone gegen öffentliche Münzfernsprecher eintau-
schen oder die Freiheit beruflicher und privater Gestaltung gegen die Normal-
biografie der 60er-Jahre?  

Insgesamt würde man am liebsten nach vorne denken. Wenn möglich.  
Es sind diese sozialen und politischen Probleme, von denen das ästhetische 

Denken herausgefordert wird. Es könnte einerseits auf die veränderten Denk-
muster der Menschen reagieren und andererseits neue Antworten bereitstellen. 
Zumindest wird das unter den Geistes- und Sozialwissenschaftlern heftig disku-
tiert.  

Anhänger des »modernen« Lagers halten das für einen Irrweg. Ästhetisches 
Denken ist für sie eher eine Randerscheinung, weil man ja an die Kraft der Ver-
nunft glaubt und sich nicht durch irgendwelche begriffslosen Spielereien irritie-
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ren lassen will. Diese stehen eher im Verdacht, rational erkennbare Zusammen-
hänge zu verschleiern. Was hilft es einem ausgebeuteten Textilarbeiter in Bang-
ladesch, wenn wir zur Lösung globaler Probleme ins Theater gehen? Wenn man 
die Probleme der Gegenwart in den Griff bekommen will, dann muss man versu-
chen, die »unvollendete« Moderne weiterzuentwickeln. Widersprüche müssen 
als solche erkennbar gemacht und verborgene Machtstrukturen transparent ge-
macht werden. Nur so kommt man der Gestaltung besserer Lebensverhältnisse 
näher. Die »Modernen« setzen auf Einsicht und Verständigung, die Kraft des 
besseren Arguments und darauf, blinde Flecken der bisherigen politischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung aufzuspüren – eine traditionell aufklärerische 
Position.  

Diejenigen, die man etwas vereinfachend dem Lager der Postmoderne zu-
ordnen kann, finden den ästhetischen Ansatz grundsätzlich reizvoll, denn sie 
glauben nicht daran, dass wir mithilfe unserer bisherigen Lösungsstrategien 
wirklich weiter kommen. Und zwar nicht wegen einiger aufholbarer Lücken oder 
vermeidbarer Fehler, sondern aufgrund des vorherrschenden Denkens selbst. Sie 
behaupten also: Die Krise ist da, weil wir denken, wie wir denken. Damit stellen 
sich postmoderne Philosophen dem verbreiteten Glauben an Vernunft und Wis-
senschaft entgegen. Sie vermuten zum Beispiel in unserer begrifflichen Rationa-
lität totalitäre Potenziale, da der Versuch, das jeweils Besondere unter allgemei-
ne Begriffe zu zwingen, dem Menschen nicht gerecht wird und der Ungerechtig-
keit Vorschub leistet. Ästhetisches Denken ist für sie eine Möglichkeit, diese 
eingeschränkte und einschränkende Denkhaltung durch Spiel, Intuition oder 
künstlerische Beschäftigung zu entgrenzen, eine letztlich aufklärungskritische 
Haltung, die ihre Vordenker in der Romantik, bei Friedrich Nietzsche oder auch 
bei der klassischen Frankfurter Schule findet.  

Natürlich werfen beide Lager einander wechselseitig unkritische Haltungen 
vor und nehmen für sich selbst in Anspruch, zukunftsorientiert zu denken. Es ist 
nicht die Aufgabe von Theaterpädagogen, sich in diese Auseinandersetzung ein-
zumischen. Wichtig ist für sie aber sehr wohl das erhöhte Interesse am ästheti-
schen Denken, das sich seit den 90er-Jahren artikuliert. Denn es ist die Basis der 
theaterpädagogischen Theorie unserer Tage.  

Beiläufig wird die Aktualität der anfangs dargestellten ästhetischen Theorie 
Friedrich Schillers deutlich. Weniger in seiner Positionierung – schließlich wur-
de seine Haltung sowohl von den Anhängern der Moderne als auch von denen 
der Postmoderne (zu Recht!) in Anspruch genommen. Vielmehr liegt der Wert 
seiner ästhetischen Schriften für die heutige Debatte darin, dass er die Grund-
spannungen bereits ausgelotet hat, um die es auch heute wieder geht, wenn auch 
vor anderen gesellschaftlichen und politischen Hintergründen.  
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Vielleicht liegt das im Wesen »klassischer« Texte: Sie überstehen den 
Wechsel des historischen Hintergrunds.  
 
 

3. ÄSTHETISCHE BILDUNG IN DER THEATERPÄDAGOGIK 
 
Die Kaffeemaschine blubbert. Es wird Zeit, den Kreis zu schließen. Die bis-
herige Auseinandersetzung mit Vordenkern der Theaterpädagogik und mit ihrer 
Entwicklung seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts stellt das Fundament 
bereit, auf dem eine aktuelle Theorie des theaterpädagogischen Schauspieltrai-
nings aufgebaut werden kann.  

Bevor diese Theorie in Angriff genommen werden kann, ist es aber erforder-
lich, die Bedeutung der ästhetischen Frage für die Theaterpädagogik zu relativie-
ren. Denn seit ihren Anfängen geht das Interesse an pädagogischen und künstle-
rischen Theorien stetig zurück und ein großer Teil der Szene verbleibt strikt im 
Bereich des Pragmatischen. Was geht und was geht nicht? Welche Methoden 
»funktionieren«? Und wie kann man die eigene Arbeit vermarkten? – Solche 
Fragen stehen im Vordergrund und nicht etwa Schillers Verknüpfung von ästhe-
tischen Empfindungen und erzieherischen Effekten.  

Selbst im Lager der theaterpädagogischen »Denker« ist das Interesse an 
Grundlagen ästhetischer Bildung so gut wie tot. Hier scheint man die Sache für 
erledigt zu halten, ausdiskutiert sozusagen. 

Die besondere Aktualität einer ästhetischen Orientierung spiegelt sich darum 
wohl auch in erster Linie im Proberaum und nicht in fachlichen Reflexionen. Es 
gibt keine heißen Auseinandersetzungen über philosophische Ästhetik, über so-
zialen Wandel oder über den Einfluss moderner Kommunikationsmedien auf das 
menschliche Denken. Und über die Postmoderne schon gar nicht.  

Aber Eindrücke aus der Berufspraxis von Theaterpädagoginnen und Thea-
terpädagogen verweisen darauf, dass die angesprochene Belebung ästhetischer 
Orientierung wirksam ist. Die Ästhetisierung der Alltagswelt erscheint auf der 
Bühne. Beamer, Videos und Internet dringen ein in Inszenierungen. Große Revo-
lutionen sind abgeblasen, Individuen zerfallen. Die Unübersichtlichkeit erobert 
das Theater. Spieler und Zuschauer sind sprachlos. Gleichzeitig wird der Eigen-
wert des Künstlerischen fraglos vorausgesetzt. Liegt darin nicht genau die be-
sondere Art des Umgangs mit Wirklichkeit, eine praktische Aufarbeitung sozu-
sagen, die den thematisierten Rückzug des Begrifflichen auf den Punkt bringt 
und stattdessen sinnliche Aspekte stärker betont?  

Man kann darin ein Modell sehen.  
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Das könnte heißen: Im Sinne des Drahtseilaktes berührt eine rein theoreti-
sche Grundlegung theaterpädagogischen Schauspieltrainings erstmals Grenzen, 
denn das Ideal ästhetischer Bildung kann nicht erschöpfend erläutert werden. 
Umgekehrt aber verwirft man die Potenziale, die in solchen Überlegungen für 
die praktische Arbeit stecken, wenn man zu früh aufgibt. 

Vorher also zwei Fragen: Welche Chancen sind durch diese Grundlegung zu 
erwarten? Und welche Herausforderungen ergeben sich?  
 

Chancen 
Die theoretische Ausrichtung bietet eine Reihe von Chancen, die zum Teil gera-
dezu gefährlich verlockend klingen.     

Wenn nämlich Friedrich Schiller erstens das kindliche Spiel sowie die Aus-
einandersetzung mit Kunstwerken als Konkretion des »Spiels der Erkenntnis-
kräfte« ins Zentrum seiner Überlegungen rückt, so überzeugt er natürlich einen 
Theaterpädagogen damit viel direkter als Vertreter irgendeiner anderen Wissen-
schaft, denn schließlich erfahren die Werkzeuge, mit denen der Theaterpädagoge 
üblicherweise arbeitet, eine beachtliche Aufwertung. Die aktuelle Erweiterung 
seines Konzeptes auf den Bereich der schauspielerischen Tätigkeit erweist sich 
als problemlos.  

Zweitens eröffnet sich für die Theaterpädagogik über die neue Gewichtung 
des Ästhetischen gegenüber dem Sozialen eine Möglichkeit, die ihr anfänglich 
innewohnende Grundspannung zwischen dem Theatermacher und dem Pädago-
gen zu harmonisieren. Weil künstlerische und persönliche Entwicklung der Ler-
nenden in dem Gedankenmodell zusammenlaufen, arbeitet er nämlich nicht auf 
zwei verschiedenen Baustellen, sondern nur auf einer einzigen.  

Und drittens erhält die Theaterpädagogik eine wirklich starke Legitimations-
basis. Solange die sozialen Wirkungen des Theaterspielens und der konkrete 
Nutzen für den Einzelnen, die Gesellschaft oder den Staat im Vordergrund ste-
hen, könnte man theaterpädagogische Herangehensweisen durch andere ersetzen. 
Denn die vielfältigen Potenziale von Theaterarbeit zum Beispiel für Gewalt-
prävention oder für die Stärkung sozialen Zusammenhalts lassen sich auch an-
derswo erschließen. Letztlich bliebe die theaterpädagogische Arbeit dann ein 
Angebot unter vielen anderen. Warum geht man nicht zum Beispiel in einen 
Klettergarten, wenn man die Teamfähigkeit oder den Zusammenhalt einer Grup-
pe stärken will? Warum unternimmt man nicht etwa eine Reise? Erst mit einer 
verstärkten Hinwendung zur Kunst (!) des Theatermachens erhält die Theater-
pädagogik ihr ureigenes und kaum ersetzbares Wirkungsfeld. 

Vor diesem Hintergrund ist nicht nur nachvollziehbar, warum der Paradig-
menwechsel in dieser jungen Fachdisziplin so deutlich ausfällt, es ist auch kaum 
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zu erwarten, dass sich die Ausrichtung der Theaterpädagogik aufgrund neuer 
Moden in den Geistes- oder Sozialwissenschaften in näherer Zukunft wesentlich 
ändern wird.  
 
Herausforderungen�
Schön. Aber aus dem Ansatz erwachsen auch Herausforderungen, die sich an ein 
theaterpädagogisches Schauspieltraining stellen. Sehr konkret. Sie beziehen sich 
auf den Arbeitsprozess und auf die Rolle der Trainingsleitung.  

Der Arbeitsprozess steht (wie gesagt) unter einer Spannung zwischen den 
Polen einer völlig geordneten Welt des rationalen Denkens und einer völlig 
chaotischen Welt intuitiver und sinnlicher Erkenntnisse. Eine Herausforderung 
wird darin liegen, diese beiden Aspekte menschlichen Denkens zu einem harmo-
nischen Ausgleich zu bringen.  

Wie aber lässt sich das am besten erreichen? Welche Rahmenbedingungen 
müssen dafür geschaffen werden? Welche kognitiven Prozesse laufen ab bei 
kreativem Tun und beim Spiel? Wie äußert sich künstlerische Gestaltung beim 
Schauspieler und welche möglichen Störfaktoren können diesen Prozess beein-
trächtigen? All diese Fragen müssen nicht nur theoretisch durchdacht sein, son-
dern auch durch die praktische Umsetzung im Proberaum beantwortet werden. 
Darin liegt die erste Herausforderung.  

Die zweite Herausforderung hat zu tun mit einer Spannung, die schon Schil-
ler beschäftigt hat: der Spannung nämlich zwischen Weltflucht und Engagement. 
Schottet sich die Kunst von der Welt ab oder lässt sie sich vor den Karren politi-
scher Kräfte spannen? Es ist einleuchtend, dass die Idee ästhetischer Bildung ihr 
Potenzial verliert, sofern man nicht ausreichend Abstand nimmt von Nützlich-
keitserwägungen. Kritiker aber sehen in der vermeintlich weltabgewandten Seite 
künstlerischer Autonomie einen Hinweis auf mangelnde Verantwortung. Sie er-
heben den Vorwurf, das ganze Modell ignoriere systematisch die politischen und 
gesellschaftlichen Bezüge des Menschen. Bewohner des Elfenbeinturms seien 
nicht nur behütet, sondern auch gefangen! Man fördere ihre Passivität, lasse sie 
die Dinge hinnehmen, wie sie sind, und verrate damit das letzte Ziel jeglicher 
Pädagogik: die Emanzipation.  

Wie kann ein Theaterpädagoge damit umgehen? Ist es notwendig oder auch 
nur wünschenswert, dass er sich einseitig auf die künstlerisch-ästhetische Seite 
schlägt? Wie viel Abschottung ist nötig? Wann handelt der einzelne Spieler 
überhaupt »selbstbestimmt«? Welchen Einflüssen aus der Welt jenseits der Büh-
nenkante ist er ausgesetzt? Welche Spielmaterialien können seine Kreativität an-
regen? Welche Texte? Und inwiefern greift er durch sein Spiel ein in die gesell-
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schaftliche Realität? In den Fragen, die sich daraus für die praktische Theater-
arbeit ergeben, liegt die zweite Herausforderung.  

Auch die dritte Herausforderung hat mit der Rolle der Leitung zu tun. Wenn 
man nämlich den Bildungsauftrag im Sinne Schillers ernst nimmt, dann erfordert 
das eine besondere pädagogische Haltung. Denn weil sich Bildungsprozesse 
autonom vollziehen, auch unabhängig vom planvollen Vorgehen erzieherischer 
Institutionen, weil sie sich ein Leben lang »ereignen« und letztlich der ganzheit-
lichen Entfaltung einer je eigenen Individualität dienen, kann Bildung nicht 
»gemacht« werden, man muss sie vielmehr als eigenständiges Phänomen auffas-
sen. Und dem wird man nur durch eine Einstellung gerecht, die man als »päda-
gogisch defensiv« bezeichnen könnte.  

Aber wie schlägt sich eine solche Einstellung in der theaterpädagogischen 
Praxis nieder? Wie stark muss sich eine Trainingsleitung insgesamt zurückneh-
men? Welchen Rahmen darf sie vorgeben und welchen nicht? Welche bildenden 
Wirkungen hat der Stil der Spielleitung? Welche Einflüsse haben die jeweiligen 
Trainingsinhalte? Insgesamt also müssen wesentliche Fragen zum Selbstver-
ständnis der theaterpädagogischen Leitung geklärt werden. Ebenso wie eine ent-
sprechende Grundhaltung, die im Trainingsalltag Bestand hat. Darin besteht die 
vorerst letzte Herausforderung, die sich aus einer Orientierung am Ideal ästheti-
scher Bildung ergibt. 

Ein abschließender Blick auf das vollgeschriebene Plakat. Was bleibt? Was 
macht Schauspielen mit Schauspielern? Schwarze Klotzbuchstaben formulieren 
eine schlichte Antwort: Es lässt sie wachsen! Und nach einer Weile klein da-
runter, mit Bleistift: Aber nur, wenn sie kreativ sein dürfen, wenn sie spielen 
dürfen, wenn sie den Raum und die Zeit bekommen für eine gleichermaßen per-
sönliche wie künstlerische Entfaltung. Und wenn sie schließlich von jemandem 
begleitet werden, der sie in alledem behutsam unterstützt.  

Mehr passt nicht auf das Plakat. 
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